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Aus dem Inhalt: Seite

Neues aus unserer Sektion
Gleich zweimal wurde ich in den letzten Monaten von interessierten Neu-
mitgliedern gefragt, was denn das Besondere an der Sektion Weitwanderer 
sei, warum hier und nicht anderswo beitreten?
Nun, es wird wohl jede(r) Sektionsvorsitzende seine/ihre Sektion für etwas 
Besonderes halten, und unsere Hauptaktivitäten sind auch schnell aufgezählt.
Doch halt, ein Tourenprogramm bietet doch jede Sektion an, Wanderwegbe-
schreibungen sicher noch einige andere auch, Markierungsarbeiten leisten 
andere Sektionen sogar mehr als wir. Ein wenig kam ich dann doch ins 
Grübeln, warum fühle ich mich hier eigentlich so wohl?
Es gibt aber doch etwas, was uns von allen anderen Sektionen im Alpenverein 
(nicht nur dem Österreichischen) – und dazu habe ich nun extra die über 
350 Einträge lange Liste der DAV-Sektionen durchgesehen – unterscheidet. 
Auch wenn wir uns gerne als die „einzige überregionale“ Sektion bezeichnen, 
sind wir doch viel mehr die einzige, die sich einer ganz speziellen Spielart 
des Bergsports widmet.
Das ist es auch, was mich an unseren Sektionstreffen immer so fasziniert. 
Sitzen einander anderswo Kletterer, Mountainbiker und Bergsteiger gegen-
über (nicht dass diese Vielfalt etwas Schlechtes wäre), teilen wir unsere Lei-
denschaft für ein Thema, das sofort für gemeinsamen Gesprächsstoff sorgt. 
Egal ob der Gesprächspartner Jahrzehnte älter oder jünger ist als man selbst.

Alles gut?
„Bin seit 26 Jahren Mitglied bei der Sektion Weitwanderer. Du bist dort 
bestens aufgehoben!“ las ich kürzlich auf Facebook. Gerichtet waren die 
schmeichelhaften Worte von einem Alt- an ein Neumitglied. Das freut uns 
als Team natürlich, gerne hören wir mehr Details.
Ich möchte von Ihnen daher gerne folgendes wissen: Was gefällt Ihnen so 
bei uns, dass Sie gerade bei den Weitwanderern Mitglied sind und nicht bei 
Ihrer lokalen Sektion (wohl wissend, dass sich über eine Gastmitgliedschaft 
beides vereinen lässt, was viele Weitwanderer – auch ich – praktizieren)? 
Und natürlich darf bei dieser Gelegenheit auch Kritik nicht fehlen, die hören 
wir zwar vielleicht nicht so gerne, aber es hilft uns, wo möglich noch besser 
zu werden.
Hinkommen, mitgehen. So einfach ist das?
Neulich ist mir das grüne Heft 2016, der letzte Jahresbericht unserer Sektion, 
in die Hände gefallen. Dort las ich im Bericht unseres Alpinreferenten, dass 
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88 Tages- und Mehrtageswanderungen durchgeführt wurden, 
was in Summe zu insgesamt 113 Tourentagen geführt hat. Für 
heuer werden sich die Zahlen sicher ähnlich verhalten.
Da das Tourenprogramm somit eine der wichtigsten Gemein-
schaftsaktivitäten unserer Sektion darstellt, möchte ich ein 
wenig den Aufwand beleuchten, welcher hier dahintersteht. So 
praktisch es sich für die TeilnehmerInnen gestaltet – hinkommen, 
mitgehen – für unsere TourenführerInnen steckt da wesentlich 
mehr dahinter.
Der Redaktionsschluss der Mitteilungen, welche Sie gerade in 
Händen halten, war Anfang Oktober, somit war es spätestens 
im September Zeit, sich Gedanken um das Tourenprogramm 
bis in den März hinein zu machen, das bedeutet: Die Vorbe-
reitungen beginnen bereits bis zu einem halben Jahr vor der 
eigentlichen Tour.
Als erstes gilt es einmal, potentielle Tourenziele auszuwählen. 
Die meisten TourenführerInnen haben ohnehin ein reichhaltiges 
Programm in petto, aber falls es einmal etwas „Neues“ sein soll, 
wird vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt der erste Besuch vor 
Ort fällig. Will man doch überprüfen, ob die ins Auge gefasste 
Tour den Kriterien genügt. Schön soll‘s natürlich sein und etwas 
Interessantes bieten. Passen Schwierigkeit und Gehzeiten 
überhaupt zur Wandergruppe?
Anschließend wird (falls nötig) die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln recherchiert, ebenso die Öffnungszeiten von 
Einkehrmöglichkeiten und auch Abbruchmöglichkeiten, falls 
das Wetter am Tag X nicht mitspielen sollte. Die gesammelten 
Informationen müssen dann in eine kurze Ausschreibung ge-
gossen werden, welche schließlich als kurzer, unscheinbarer 
Absatz am Ende der jeweiligen Bundesländer-Neuigkeiten in 
den Sektionsmitteilungen erscheint.
Wenn langsam das ausgeschriebene Datum näher rückt, wird 
das „Vorgehen“ fällig. Handelt es sich nicht um eine ausgespro-
chen einfache Wanderung, ist der Tourenführer gut beraten, 
knapp vor der Durchführung noch einmal selbst alles abzuge-
hen. Gibt es neue Gefahrenstellen am Weg oder gar gesperrte 
Wegstücke? Wie ist die Schneelage? Hat die angepeilte Hütte 
am Tourentag auch wirklich offen?
Doch auch nach Annehmlichkeiten wird Ausschau gehalten, 
wo gibt es z.B. schöne und geeignete Rastplätze, die man als 
Führer „spontan“ aus dem Hut ziehen kann, wenn ein Mitglied 
der Gruppe Bedarf nach einer Jausenpause andeutet.
Mit einem Auge stets auf die Wetterprognose blickend, hofft der 
Tourenführer nun auf zahlreiche Anmeldungen. Wenn diese dann 
tatsächlich eintreffen, steht einer interessanten und sicheren 
Wanderung nichts mehr im Wege. Hinkommen, mitgehen. So 
einfach!
Apropos sicher: Passieren kann immer etwas. Schon beim 
Packen seines Rucksacks denkt der Tourenführer an seine 
Gruppe, ein Erste-Hilfe-Paket darf nicht fehlen, um Blasen an 
den Füßen und Kratzer von den Brombeerranken an Ort und 
Stelle versorgen zu können. Auch ein Biwaksack wird dabei 
sein. Und im Fall des Falles – ich darf auf Holz klopfen – weiß 
er natürlich auch, wo er rasche Hilfe herbekommt.
Nötig war letzteres noch nie, alle 1670 Teilnehmer sind von den 
letztjährigen Sektionstouren sicher nach Hause zurückgekehrt, 
im Gepäck jedoch zahlreiche Eindrücke und vielleicht auch 
schon wieder Vorfreude auf das nächste Mal. Es zahlt sich also 
aus, dass sich der Tourenführer im Vorfeld so einige Gedanken 
macht.
Und das tun die TourenführerInnen alles nur aus der Freude 
heraus, den Teilnehmern einen schönen Wandertag zu bereiten. 
Denn bei der Sektion Weitwanderer werden bei Touren generell 
keine Führungsbeiträge eingehoben, angefallene Spesen wie 
z.B. Bahntickets werden unseren FührerInnen natürlich ersetzt.

Ich möchte daher an dieser Stelle einen herzlichen Dank an 
alle aussprechen, die diesen Aufwand für unsere Mitglieder, für 
unsere Sektion regelmäßig auf sich nehmen!
Und bitte nicht vergessen: Hinkommen, mitgehen. Für die Teil-
nehmerInnen ist es wirklich so einfach!

Mitgliedskategorien und -beiträge 2018
Bereits auf der Hauptversammlung des Alpenvereins im Oktober 
2016 in Eisenstadt wurde eine Änderung des Kategoriensche-
mas für die Mitgliedsbeiträge (A, B, Sen, Jun, Kinder, Jubilare) 
beschlossen. Eine Vereinfachung ist es, geändert hat sich 
trotzdem vieles:
•	 Kategorie	„Kinder“	(0	–	6	Jahre)	ersetzt	durch	„Kinder/Jugend- 
 liche“ (0 – 18 Jahre).
•	 Streichung	der	Ermäßigung	für	Witwen,	Arbeitslose,	Frühpen- 
 sionisten und der Kategorien „Freimitglieder Kinderdorf“ und  
 „Jubilare auf Antrag“.
•	 Ausweitung	der	Vollmitgliedschaft	von	28 bis 64 Jahre (bisher  
 26 bis 60 Jahre).
•	 Ausweitung	der	Kategorie	Junioren	auf	19 bis 27 Jahre (bisher  
 19 bis 25 Jahre).
•	 Anhebung	des	Antrittsalters	für	die	Kategorie	„Senioren“	von	 
 61 auf 65 Jahre und des Antrittsalters für die Kategorie  
 „Jubilare“ von 61 auf 70 Jahre. Umbenennung der Kategorie  
 „Versehrte“ auf „Menschen mit Beeinträchtigung“.
Bei Verschiebungen von Altersgrenzen sehen die Übergangs-
bestimmungen vor, dass Mitglieder die Ermäßigung so lange 
weiter erhalten, bis sie in die neue Kategorie fallen.
•	 A-Mitglied: 57,--
•	 B-Mitglied	und	Junior:	44,--
•	 Menschen	mit	Beeinträchtigung:	24,--
•	 Kinder,	Jugendliche	(0	-	18	J.)	und	Studenten	(19	-	27	J.)	im	 
 Familienverbund: 0,--
•	 Kinder,	Jugendliche	(0	-	18	J.,	Alleinmitgliedschaft):	24,--
•	 Treue-	und	Ehrenmitglieder:	10,--
Bei den Gastmitgliedern (Voraussetzung ist eine Hauptmit-
gliedschaft bei einer anderen Sektion von ÖAV, DAV oder 
AVS) gibt es eine leichte Erhöhung auf 18	Euro (statt bisher 
16 Euro), ebenso bei der Kategorie Gast/Leistungsbezieher 
(das sind die Abonnenten unserer Mitgliederzeitung) auf 8	Euro	
(statt bisher 7,20 Euro). Damit können wir die Zeitung wieder 
kostendeckend abgeben.
Übrigens: Als Mitglied der überregionalen Sektion Weitwanderer 
können Sie natürlich österreichweit an allen unseren Angebo-
ten teilnehmen. Ebenso ist es allen Mitgliedern gestattet, an den 
Angeboten aller anderen Sektionen des ÖAV teilzunehmen! 
Natürlich gilt letzteres auch umkehrt.
Es gibt auch heuer wieder die Septemberaktion. Wie immer am 
Ende eines Jahres können InteressentInnen die Alpenvereins-
Mitgliedschaft für den Rest des Kalenderjahres kostenlos in 
Anspruch nehmen, wenn bei Eintritt der Mitgliedsbeitrag für 
das darauf folgende Vereinsjahr bezahlt wird. Analog dazu gilt 
die beitragsfreie Mitgliedschaft auch für Kinder im Sinne der 
„Familienermäßigung“.
Eine kleine Bitte in diesem Zusammenhang: Wenn Sie nicht 
ohnehin einen Einziehungsauftrag eingerichtet haben, überwei-
sen Sie bitte Ihren Mitgliedsbeitrag nur auf das am Zahlschein 
angegebene Konto (und nicht direkt auf unser Sektionskonto), 
und denken Sie auch daran, den Telebanking-Code im Feld 
Kundendaten anzugeben. So wird der Mitgliedsbeitrag nämlich 
automatisch von der Mitgliedsverwaltung zugeordnet, und uns 
erleichtert das ein klein wenig die Arbeit.

Einen	schönen	Wanderherbst!
Nach	diesem	Ausflug	 in	die	administrativen	Angelegenheiten	
unserer Sektion hoffe ich, dass Ihnen allen in den verbleibenden 
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Herbsttagen noch schöne Wandertage vergönnt sein werden. 
Trotzdem darf ich bereits jetzt ein Frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das Jahr 2018 wünschen – wir lesen uns 
ja erst im Februar des nächsten Jahres wieder!

Mit herzlichen Grüßen,
Gert Kienast

Peierlhang 9/5, 8042 Graz
0650/543 62 78

weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Wandern im Spätherbst: Slowenische 
Grenzgängerei auf  der Via Pomurje
Die Region Pomurje (Murgebiet) gilt als slowenisches Hinterland 
– weit abseits der kurzen Adriaküste und der hohen Gipfel in 
den Julischen Alpen gibt man es hier beschaulicher. Weniger zu 
bieten hat man deswegen jedoch nicht, der länderübergreifende 
Naturpark	Raab	–	Örség	–	Goričko	lockt	zahlreiche	Touristen	
in die Region.
Und mit der Via Pomurje kann man hier auch einen Wanderweg 
vorweisen, der 330 Kilometer lang rund um Murska Sobota 
durch die ganze Region Pomurje führt. Mit vollem Namen heißt 
die Via Pomurje übrigens Pomurska	Planinska	Pot	(PPP), zu 
deutsch ‚Weg durch das Pomurje-Bergland‘ – wobei man den 
Begriff Berg hier schon sehr weit fassen muss, denn nur selten 
überschreitet der Weg die 400-Meter-Marke.
An zwei Punkten berührt die Via Pomurje die österreichische 
Staatsgrenze	–	unseren	Einstieg	in	den	Weg	finden	wir	genau	an	
der Dreiländerecke zwischen Österreich, Slowenien und Ungarn.

ÖAV Hauptversammlung 2017
Fast 500 Alpenvereinsfunktionäre trafen auf Einladung der 
Sektion Kufstein zur größten Tagung des Jahres in Kufstein 
zusammen. Die Weitwanderer wurden von den beiden Vorsit-
zenden Gert Kienast und Martin Marktl sowie durch unseren 
Alpinreferenten Günther Eigenthaler vertreten. Begleitet wurden 
die erstmals teilnehmenden Vorstände von unseren beiden 
Ehrenmitgliedern Erika und Fritz Käfer.
AV-Präsident Dr. Andreas Ermacora dankte Fritz Käfer für seine 
jahrzehntelange Tätigkeit als Sonderbeauftragter für das Thema 
Weitwandern innerhalb des Österreichischen Alpenvereines. Auf 
Bestellung des Bundesausschusses wird diese Funktion künftig 
unser Zweiter Vorsitzender Martin Marktl ausüben. 

Übrigens: Alle Weitwanderer sind mit der Bahn nach Kufstein 
gekommen. Unter allen öffentlich angereisten Funktionären 
wurde eine Übernachtung im Stripsenjochhaus verlost. Den 
Gutschein für eine Nacht am Nordalpenweg konnte Gert 
Kienast mit nachhause nehmen – herzliche Gratulation! 

Ist	man	der	slowenischen	Sprache	nicht	mächtig,	findet	man	im	
Internet nur spärliche Informationen über die Via Pomurje. Daher 
soll	uns	dieser	Ausflug	ein	erstes	Gefühl	für	diesen	Weg	geben,	
sozusagen ein Schnupperkurs in Sachen Via Pomurje sein. Wie 
ist ihr Charakter? Was macht sie aus? Ist sie gut markiert? Auch: 
Kann das ein Projekt für die kalte Jahreszeit sein?
Wir ziehen also los mit einem GPS-Track, ausgedruckt auf einer 
sehr lückenhaften OpenStreetMap-Karte, und mit der Hoffnung, 
dass uns die Markierungen im Zweifelsfall den rechten Weg 
zeigen werden.
Wenige Meter folgen wir der slowenisch-österreichischen 
Grenze, dann schickt uns ein roter Wegweiser nach links auf 
slowenisches Gebiet.

Auf ins unbekannte Land
Unsere Wanderung beginnt vielversprechend, ein schmaler 
Pfad zieht hinab in ein Tal, welches sich rasch weitet und uns 
auf einer Schotterstraße zur Ortschaft Trdkova bringt. Es scheint 
hier auch einen gut gemachten, wenn auch etwas in die Jahre 
gekommenen Naturlehrpfad zu geben, die Details bleiben uns 
mangels Sprachkenntnissen verschlossen.
Im schattigen Tal behält der Frost gegenüber der schwachen 
Dezembersonne bereits ganztägig die Oberhand. Gut, dass wir 
bald steil hinauf wandern in den Bereich des Brogin Breg, dessen 
Gipfel aber links liegen bleibt. Auf seinen westlichen Ausläufern 
rascheln unsere Wanderschuhe dafür lange über laubbedeckte 
Waldwege.	Als	sich	der	Wald	langsam	lichtet,	befinden	wir	uns	
schon	oberhalb	der	kleinen	Ortschaft	Dolič.

Via	Pomurje,	Etappe	4
In	Dolič	beginnt	offiziell	die	vierte	Etappe	der	Via	Pomurje,	bei	
Bedarf sollte es im Dorf (links halten) eine Nächtigungsmög-
lichkeit geben. Wir belassen es dabei, uns an der Kreuzung in 
das Wegbüchlein einzutragen, und nähern uns anschließend 
auf der Hauptstraße der Ortschaft Kuzma. Auch dort werden 
durstige	Wanderer	an	heißen	Tagen	einen	guten	Platz	finden,	
um bei Union, Laško und Co. eine erfrischende Rast einzulegen.
Wir hingegen verlassen Kuzma gleich wieder auf Güterwegen 
auf eine Anhöhe, um dort erstmals vor Orientierungsproblemen 
zu stehen.

Ehrung durch den Präsidenten. Foto: Gerold Benedikter

Wegweiser Via Pomurje. Foto: Gert Kienast

Weites Tal südlich des Dreiländerecks. Foto: Gert Kienast



4

Und die Verlockung ist groß: In einer (langen) Tagesetappe 
ließe sich das Thermalbad von Radenci erreichen. Am Ende 
eines langen Wandertags im heißen Wasser entspannen! Klingt 
verlockend…

Mach	’ne	Runde	draus!
Sieben Kilometer Luftlinie trennen den heutigen Ausgangspunkt 
am Dreiländereck und die Aussichtswarte am Stadelberg ober-
halb Bonisdorfs. Mit Wegen auf der österreichischen Seite der 
Grenze lässt sich eine schöne Runde bilden.
Und so geht’s: Abwechselnd auf Straße und Waldwegen, am 
Gipfel des Bruchen vorbei, wandern wir hinauf zum Grenzgast-
haus Mertschnigg. Dort trifft man auf die Burgenlandvariante 
des Österreichischen Weitwanderwegs 07 und den Themenweg 
Grünes Band, auf denen man – immer den Grenzsteinen folgend 
– bis zum Dreiländereck wandern kann. Diese Runde ist rund 
24 km lang, knapp zwei Drittel davon ist man in Slowenien auf 
der Via Pomurje unterwegs.
Unter gipfelrast.at/viapomurje gibt es zusätzlich zum Touren-
bericht weitere Fotos, die Wegbeschreibung der Via Pomurje 
sowie GPS-Daten zum Download.

Gert Kienast

Die neuen Vorstände stellen sich vor
Jasmin	Kluiber
Mein Name ist Jasmin Kluiber, 
und seit einiger Zeit bin ich die 
Jugendreferentin unserer 
Weitwandersektion. Die Freu-
de am Weitwandern habe ich 
bei meinem ersten Mariazel-
lerweg entdeckt (2010) – über 
einen längeren Zeitraum in die 
Natur einzutauchen, Land und 
Menschen kennenzulernen 
und nur das Notwendigste im 
Rucksack mitzuhaben.
Die Begehung aller österrei-
chischen Weitwanderwege ist 
ein	Lebensprojekt	und	befindet	
sich mit dem Wiener, Burgen-
ländischen und NÖ MZW, 
sowie Wachauer Welterbesteig 
und Jakobsweg Österreich noch in den Kinderschuhen. Weit-
wandern ist stets ein Abenteuer, und wir sollten die Motivation 
nach Abenteuer unserer nachfolgenden Generationen fördern 
und aufrecht erhalten.

Bis hierher haben uns die rot-weißen Markierungen sicher den 
Weg gezeigt. Aber nun: kein Wegweiser, kein Farbkreis am 
Baum will uns weiterhelfen. Erst nach einigen Überlegungen 
wird klar, was hier von uns erwartet wird: auf einem schmalen 
grünen Band zwischen zwei Äckern talwärts zu balancieren.
Nach einem beinahe weglosen Abstieg durch den Wald bringt 
uns ein Feldweg hinaus nach Sotina. Beim letzten Haus die-
ser Ortschaft betreten wir auf schmalem Pfad einen engen, 
klammartigen Graben, wasserabweisende Schuhe sind hier 
keinesfalls von Nachteil.
Unterwegs stoßen wir auf eine kleine mit izvir slatine bezeichnete 
Quellfassung, was ich als Mineralwasserquelle deute. Doch we-
der das leicht säuerlich duftende Wasser noch der bereits etwas 
bemooste Trinkbecher wirken sonderlich einladend, unseren 
Durst gerade hier zu stillen.
Am Ende des Grabens kommen wir wieder in die Nähe der 
österreichischen Grenze, der Weg zweigt davor jedoch nach 
links ab und erreicht nach einem steilen Aufstieg ein Gehöft. 
Dort wissen wir das erste Mal wirklich nicht weiter, wir stehen 
sprichwörtlich an.

Einmal	Spitzen	schneiden,	bitte!
Der Markierung kann man nicht die Schuld geben, die ist hier 
eindeutig, leider. Der Spielverderber ist das mehrere Meter 
breite Dornendickicht gleich daneben. Heckenfrisör hat hier 
schon lange keiner Hand angelegt, dabei wäre ein Kürzen der 
Ranken dringend wieder einmal angebracht. Doch da hier der 
Weg genau an und auf der Staatsgrenze verläuft, erklären sich 
anscheinend sowohl hüben als auch drüben für unzuständig.
Wir	schummeln	uns	auf	österreichisches	Gebiet,	finden	einen	
Durchschlupf, und es zeigt sich: das wäre ein langer, dorniger 
Kampf geworden, in dem man höchstens im Sommer, zur Brom-
beerzeit lohnenswerte Erfolge einfahren kann.
War es bisher reines Genusswandern, scheint es nun, fast am 
Ende unserer Tour ganz dick zu kommen. Gleich die nächste 
Abzweigung leitet uns in einen privaten Garten, wir zögern und 
nehmen schließlich einen größeren Umweg. Von der Rückseite 
ist es dann offensichtlich: ein neues Haus hat sich mitten auf 
dem Wanderweg niedergelassen.

Belohnung	zum	Schluss
Nach einer letzten, etwas verwachsenen Passage können wir 
schon den Gipfel des Sotinski Breg (418 m) erahnen. Droben 
steht eine kleine Aussichtswarte, deren Spitze bald über den 
Weinbergen erscheint. Wir genießen die herrliche Aussicht und 
die einzigartige Stimmung der Landschaft im Licht der unterge-
henden Sonne.

Fazit
Ooooh! Noch vor wenigen Wochen war mir die Via Pomurje 
nicht einmal ein Begriff, heute bin ich überzeugt, damit eine 
nette Weitwanderroute entdeckt zu haben. Die 15 erwanderten 
Kilometer	machen	definitiv	Lust	auf	mehr.

Zwischen den Feldern. Foto: Gert Kienast

Aussichtsturm bei Bonisdorf. Foto: Gert Kienast

Foto: Jasmin Kluiber
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Nachrichten 
aus Wien

Liebe	Wanderfreunde!
In zwei Monaten wird wieder ein neues Jahr ins Land ziehen, 
hoffentlich mit mehr guten als schlechten Vorkommnissen.
Dank Günther Eigenthaler kann die Gruppe Wien längere Ta-
geswanderungen und auch mehrtägige Touren anbieten. So 
lange es mein gesundheitlicher Zustand erlaubt, werde ich mich 
bemühen, auch nächstes Jahr – so wie heuer – in der wärmeren 
Jahreszeit Wanderungen mit nicht allzu vielen Höhenmetern und 
Kilometern zu organisieren.
Nachdem Petrus den Weitwanderern für die Wanderwoche in 
Keutschach schon kein schönes Wetter zur Verfügung gestellt 
hatte, griff er auch für die Lechtal-Wanderung unter der Führung 
von Günther Eigenthaler etwas daneben. Aber Günther verzagt 
nie des Wetters wegen und absolvierte mit einem Großteil der 
Teilnehmer fast alle ausgeschriebenen Touren auf dem Lechweg.
Voraussichtlich	findet	in	der	zweiten	Februarhälfte	2018	wieder	
eine Zusammenkunft um 16 Uhr bei einem Heurigen statt. 
Termin und Ort stehen noch nicht fest, können aber ab Mitte 
Jänner telefonisch erfragt werden. Weiters werden sie auch in 
unseren nächsten Mitteilungen (erscheinen im Februar 2018) 
ersichtlich sein.
Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen allen für die restlichen Herbsttage 
und den kommenden Winter schöne, erfolgreiche Bergtouren 
und ein wunderbares Jahr 2018 zu wünschen.

Ihr Gerhard Hecht

Gert Gasperin
Ich bin 52, gebürtiger Kärntner, 
aufgewachsen in der Schweiz, 
wohne in Wien und habe eine 
liebe  Tochter, die auch schon 
ihre 19 Jahre zählt.
Erlernt habe ich den Beruf 
des Elektrotechnikers (HTL) 
und arbeite im Allgemeinen 
Krankenhaus Wien in der In-
standhaltung und Technischen 
Betriebsführung (Vamed). Zu-
dem habe ich in weiterer Folge 
das Kolleg für Chemie und Biochemie absolviert, übe aber den 
Beruf des Chemikers nicht aus. Zu groß wäre der Sprung ins 
kalte Wasser für einen Berufswechsel gewesen.
In meiner Freizeit, wie kann es anders sein, wandere ich gerne 
und weit. Regelmäßig seit 2011. Zu meinen Wegen zählen 
u.a. der Nord- und Zentralalpenweg, der Voralpenweg und der 
Eisenwurzenweg. Jedes Jahr ein Stückchen. Der 03er von Bad 
Radkersburg nach Sillian ist bereits vollbracht.
Mit meiner Freundin Petra, einer ausgebildeten Krankenschwe-
ster und Sakralenergetikerin aus Wiener Neustadt, verbringe ich 
viele Wochenenden in den Bergen, mal wandernd, schwimmend 
oder am Fels auf diversen Klettersteigen. Zudem wollen wir auch 
über Österreichs Grenzen hinaus das Wandern in Verbindung mit 
dem	Meer	genießen.	Übrigens	findet	ihr	meine	Touren	aufgelistet	
auf www.bergfex.at/members/gtwo/.
Über unseren Obmann Gert Kienast wurde ich auf die frei wer-
dende Funktion des Kassiers aufmerksam. Im Interesse eines 
Fortbestandes der Sektion Weitwanderer habe ich, nachdem 
ich von Erika und Fritz Käfer über die Vereinsbuchhaltung ein-
geschult wurde, das Amt angenommen.

Programm der ÖAV-Sektion Weitwanderer in Zusammen-
arbeit	mit	 der	Gruppe	Berg-	und	Weitwandern	des	ÖAV,	
Alpenverein	Edelweiss
Sa 18.11.: Wanderweg Nibelungengau. Pöchlarn – Erlauf – Golling –  
 Krummnussbaum. Gehzeit: ca. 4 Stunden. Treffpunkt: 6:50 Uhr Wien  
 Westbhf., Kassenhalle. Wir lösen „Einfach-Raus-Tickets“!  
 Zugabfahrt: 7:20 Uhr. Führung: Günther Eigenthaler.
Fr 15.12.: Jahresabschluss-Wanderung. Leopoldsberg (425 m) – Jo- 
	 sefinenhütte	–	Sulzwiese	–	WH	Jägerwiese	(M)	–	Spießweg	–	Siever- 
 ing. Gehzeit: ca. 3 Stunden. Treffpunkt: 9:20 Uhr Bhf. Wien Heili- 
 genstadt, Kassenhalle. Busabfahrt der Linie 38A: 9:31 Uhr. Führung:  
 Gerhard Hecht.
Sa 20.01.: Wanderweg Nibelungengau. Krummnussbaum – Maria  
 Steinbründl – Sarling – Bhf. Ybbs an der Donau. Gehzeit: ca.  
 4 Stunden. Treffpunkt: 6:50 Uhr Wien Westbhf., Kassenhalle. Wir  
 lösen „Einfach-Raus-Tickets“! Zugabfahrt: 7:20 Uhr. Führung: Gün- 
 ther Eigenthaler.

Abende	der	Gruppe	Berg-	 und	Weitwandern	des	Alpen-
vereins	Edelweiss,	Walfischgasse	12,	1010	Wien,	Festsaal	
(erster	Stock),	jeden	ersten	Mittwoch	im	Monat	(außer No-
vember). Beginn	jeweils	18	Uhr.
Mi	01.11.:	 Entfällt	wegen	Feiertag.
Mi 22.11.: Wandern	 in	Keutschach	und	 in	Kühtai. Zur Verfügung  
 gestellt von Lore Podany.
Mi 06.12.: Vorweihnachtliche Feierstunde mit Musikbegleitung und  
 Beiträgen von Erika Käfer.
Mi	03.01.:	 Grazer	Bergland,	Ötscher	und	Nationalpark	Kalkalpen.  
 Diavortrag von Anton Racek.
Mi 07.02.: Aus der DVD-Serie „Die letzten Paradiese“: Schätze der  
 Natur in Südtirol.

Wander-Stammtischrunden:
Ab 18 Uhr beim Heurigen „10er Marie“ in 1160 Wien, Ottakringer 
Straße 224, jeweils am 3. Mittwoch im Monat: 15.11., 20.12., 
17.01. und 21.02.

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: 
efka.wira@A1.net
Lore Podany: 0676/445-71-55

Nachrichten 
aus Niederösterreich

Liebe Mitglieder,
neulich hat mich ein Essay von Dr. Erich Garhammer (Uni 
Würzburg) zum Nachdenken angeregt. Was verbinden wir denn 
mit dem Namen Peter Handke? Ich denke, dass die Antwort 
meistens in Richtung Kärntner Schriftsteller der Moderne, Pro-
vokateur, u.a. bekannt durch die „Publikumsbeschimpfung“,… 
lauten wird. Dieses Bild aus seinen jungen Jahren ist – medial 
gut genährt – an ihm hängen geblieben. Eigenartig, dass in der 
Öffentlichkeit praktisch gar nichts über seine späteren Werke 
bekannt ist. Hat doch der junge Wilde die Langsamkeit für sich 
entdeckt! Er war zwischen 1987 und 1990 in vielen Ländern zu 
Fuß unterwegs – auch als Pilger – und hat in „Gestern unter-
wegs“ seine Einsichten niedergeschrieben. Daraus ein Zitat: 
„Eines weiß ich: die Welt im Gehen, Schauen, Bedenken, 
Betrachten, Weitergehen stellt sich anders dar als die Welt 
in den Zeitungen.“ Können wir Wanderer dies nicht voll und 
ganz bestätigen?

Foto: Petra Wagner
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Nachrichten 
aus Oberösterreich

Liebe	Wanderfreunde!
Unsere Sommer-Aktivitäten führten uns im Juli auf den Schnee-
berg in Niederösterreich. 15 Wanderfreunde beteiligten sich an 
dieser Unternehmung, die uns von Losenheim aus über den 
„Fadensteig“ zum Gipfelplateau und weiter zur Fischerhütte 
führte, wo wir nächtigten. Der nächste Tag war vorerst noch 
neblig und sehr windig, aber im Laufe des Vormittages konnten 
wir unsere geplante Abstiegsroute über den Schauerstein und 
die Dürre Leiten in Angriff nehmen und gelangten wieder zurück 
zu unserem Ausgangspunkt.
Die mehrtägige Wanderung im August führte uns diesmal nach 
Kärnten in die Kreuzeckgruppe. Die An- und Rückreise erfolgte 
mit dem Zug. Vom Mölltal ausgehend wurde in den folgenden 
Tagen im Anna-Schutzhaus, in der Hugo-Gerbers-Hütte, der 
Feldnerhütte und der Salzkofelhütte genächtigt. Die höchste 
Erhebung der 5-tägigen Wandertour auf diesem Höhenweg war 
das Hochkreuz (2709 m). Insgesamt wurden ca. 3800 Höhen-
meter	 und	53	 km	Streckenlänge	 zurückgelegt.	Die	 7-köpfige	
Wandergruppe hatte Wetterglück, und so konnten wir eine der 
stillsten Regionen der Alpen genießen.
Witterungsbedingt absagen mussten wir unsere geplante Berg-
tour Mitte September auf die Steinfeldspitze (2344 m) in den 
Radstädter Tauern.
Unsere Herbst-Autobuswanderung führte uns Ende September 
nach St. Georgen am Walde. Die Wanderroute verlief zunächst 
über schöne Wald- und Wiesenwege bergab zum Blümelbach 
und später dann immer leicht steigend durch den Wald hinauf 
zur Burgstallmauer. Mit 949 m Seehöhe ist sie die höchste Erhe-
bung des Bezirkes Perg, und von hier hatten wir einen schönen 
Ausblick auf unseren Ausgangspunkt St. Georgen am Walde. 
Der weitere Weg führte die 40 teilnehmenden Wanderfreunde zur 
Jausenstation Gebetsberger, wo wir uns im sonnigen Gastgarten 
stärken konnten. Nach der Rast ging es durch den Stieglgraben 
und über die Ortschaft Linden zurück nach St. Georgen am 
Walde, wo uns der Autobus wieder abholte.

Nun das Programm bis einschließlich März 2018:
Monatliche	Treffen	der	 Linzer	Gruppe	 im	Klubraum	der	
ÖAV-Sektion Linz, jeweils am ersten Montag im Monat um 
18:30	Uhr:	06.11.,	04.12.,	08.01.,	05.02.,	05.03.
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).
Sa	11.11.:	 38.	OÖ.	Weitwanderertreffen	 im	Ursulinenhof	 in	Linz.  
 14 Uhr, Details auf der letzten Seite.
So	12.11.:	Wanderung	entlang	der	Großen	Mühl. Bahnhof Haslach –  
 Spielleiten – Leithen – Gattergaßling – GH Furtmühle (Mittag) –  
 Haslach. Fahrt mit der Mühlkreisbahn: 7:30 Uhr Linz Mühlkreisbahn- 
 hof – 8:42 Uhr Haslach. Rückfahrt ab Bahnhof Haslach 15:59 Uhr  

Do 15.02.: „Via Sacra 1“. Maria Enzersdorf / Urlaubskreuz – Hinterbrühl  
 – Stephanieweg – Gaaden – Siegenfeld (spätes M) – Heiligenkreuz.  
 Gehzeit bei guten Wegverhältnissen 4 ½ Stunden (16 km, +420,  
 –410 Höhenmeter). Treffpunkt: Bhf. Wien Meidling 8:50 Uhr, Zugab- 
 fahrt 9:09 Uhr, Umstieg Mödling mit Busabfahrt um 9:42 Uhr.  
 Fahrkarten in Wien individuell durchgehend bis Maria Enzersdorf /  
 Siedlungsstraße kaufen (einfach). Rückfahrt erfolgt ab Heiligenkreuz.  
 Kleinen Imbiss und Warmgetränk, bei Schnee- und Eislage Gleit- 
 schutz mitnehmen!

Ich wurde wiederholt von Mitwanderern gefragt, ob wir nicht 
(wieder) einmal nach Mariazell gehen könnten. Den „normalen 
Wiener 06er“ über Unterberg – St. Ägyd am Neuwald – Walster 
werden ja die meisten kennen, aber wie wär‘s mit der „Via 
Sacra“? Dieser Weg beginnt beim Urlaubskreuz nahe der Burg 
Liechtenstein und führt über Hainfeld, Lilienfeld und Annaberg 
nach Mariazell – also nahe der Straße, auf der früher die Pilger 
von Wien nach Mariazell zogen und die daher als „Via Sacra“ 
bezeichnet wurde. Wir werden die ersten Etappen des Weges 
2018 – 2019 in kürzeren Tageswanderungen gehen, der „Ziel-
einlauf“ wird aber in einer Mehrtageswanderung erfolgen. Die 
erste Tour auf der „Via Sacra“ erfolgt am 15.02. (siehe unten).

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

eMail: seemann.martin@gmx.at
Alternativwanderungen	„Bemerkenswertes	bei	Ternitz“:
Do 23.11. „W.A“: Pottschach – Vierbrüderbaum – St. Johann am  
 Steinfelde (M) – Sesselbäume – Ternitz. Gehzeit: ca. 3 ½ Stunden  
 (12 km, +270, –290 Höhenmeter). Treffpunkt für Einfach-Raus- 
 Tickets: Bhf. Wien Meidling (Kassenhalle) 9:20 Uhr, Zugabfahrt 9:37  
 Uhr. Ankunft Pottschach 10:53 Uhr. Führung: Martin Seemann.
Sa	25.11.	„W.B“:	Pottschach	–	Vierbrüderbaum	–	Gfieder	(Aussichts- 
 warte) – St. Johann am Steinfelde (M) – Sesselbäume – Ternitz –  
 Petersberg – Neunkirchen. Gehzeit: 6 ½ Stunden (21 km, +400, –440  
 Höhenmeter). Treffpunkt für Einfach-Raus-Tickets: Bhf. Wien Meid- 
 ling (Kassenhalle) 7:30 Uhr, Zugabfahrt 7:45 Uhr. Ankunft Pottschach  
 8:53 Uhr. Führung: Martin Seemann.
Sa 02.12.: „Über den Peilstein zum Neuhauser Advent“. Alland/  
 Abzw. Rehab – Groisbach – Holzschlag – Peilstein (M) – auf dem  
 „01er“ – Neuhaus – Burg (Adventmarkt) – Waldweg und Forststraße  
 – Bhf. Weissenbach-Neuhaus. Gehzeit: 3 ¾ Stunden (11 km, +430,  
 –470 Höhenmeter). Treffpunkt: Bhf. Wien Meidling 8:55 Uhr, Zugab- 
 fahrt 9:07 Uhr, Umstieg Mödling mit Busabfahrt um 9:33 Uhr. Fahr- 
 karten individuell schon vorher in Wien durchgehend bis Alland/  
 Abzw. Rehab kaufen (einfach). Rückfahrt erfolgt mit der Bahn ab  
 Weissenbach-Neuhaus. „Licht“ mitnehmen! Führung: Martin See- 
 mann.

Neuhauser Burgkirche. Foto: Martin Seemann

Ab 10.12. gilt ein neuer Fahrplan! Bitte daher die folgenden Abfahrts-
zeiten in unserer Homepage kontrollieren oder telefonisch erfragen. In 
den per eMail ausgesendeten Programmzetteln werden die Zeiten schon 
aktualisiert angegeben sein.
Do 11.01.: Wien:	 „Bemerkenswertes	 zwischen	Cottage	und	Ge- 
 meindebau“. Hernals – Dornbacher Friedhof – Gersthofer Friedhof  
 – Dürwaring-Brücke – Gersthof (frühes M) – Sternwartepark (bei  
 entsprechender Witterung) – Türkenschanzpark – Döblinger Friedhof  
 – Station Krottenbachstraße der S 45 – Patat-Weg – Wertheimstein- 
 park – Karl-Marx-Hof – Bhf. Heiligenstadt. Reine Gehzeit ca. 3 ¼  
 Stunden + ca. 3 Stunden für Kulturstopps (12 km, +150, –240 Höhen 
 meter). Treffpunkt: Eingangshalle Station Hernals der S 45 („Voror- 
 telinie“) 9 Uhr. Führung: Martin Seemann.
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 oder 17:45 Uhr – Ankunft Linz Mühlkreisbahnhof 17:14 Uhr oder  
 18:59 Uhr. Gehzeit: 4 Stunden. Führung: Veronika Klinglmüller.
Sa 09.12.: 37. 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.
Sa 20.01.: Winterwanderung Granatzweg. Pram – Schulterberg – Gries  
 – Gerhartsbrunn – Kapuzinerbankerl – Taiskirchen (Mittag) – Stau- 
 see Altmannsdorf – Pram. Gehzeit: 4 – 5 Stunden. Abfahrt: 8:30 Uhr  
	 Promenadenhof	(Autobus).	Führung:	Peter	Schauflinger.
Sa 17. 02.: Schneeschuhwanderung. Aigen im Ennstal – Ritzmanns- 
 dorf – Stalingradkapelle – Mösl – Kohlanger – Hohe Trett (1681  
 m). Gehzeit: 5 Stunden. Abfahrt: 6:30 Uhr BH Linz-Land (Privat- 
	 PKW).	Führung:	Peter	Schauflinger.
Sa 17.03.: Wanderung mit unseren Steyrer Freunden. Ternberg – Fit- 
 nessweg – Thalergraben – Kreuzweg – Bamerseck – Windhag- 
 bergweg – Brettmaisserkogel – GH Koglerhof (Mittag) – Großtern- 
 berg – Fahne – Ternberg. Gehzeit: 4 – 5 Stunden, 450 Höhenmeter.  
 Treffpunkt: 9 Uhr Ternberg. Führung: Karl Reitner.

Peter Schauflinger, Leiter Gruppe Oberösterreich
Amt der OÖ. Landesregierung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz

Tel.: 0732/7720-14139, eMail: peter.schauflinger@ooe.gv.at

Der JOHANNESWEG – die österreichi-
sche Antwort auf  den JAKOBSWEG?

Ich hatte im August 2017 die Möglichkeit, gleich 2 Pilgerwege zu 
begehen: den Johannesweg auf der „Mühlviertler Alm“ (Oberös-
terreich, östliches Mühlviertel) und die letzten 220 km auf dem 
Spanischen Jakobsweg. Ein Wandertipp in einer Zeitung, mit 
„Der Johannesweg – die österreichische Antwort auf den Ja-
kobsweg“ übertitelt, veranlassten mich, diese beiden Wege aus 
eigener Erfahrung zu charakterisieren und gegenüber zu stellen.
Beide Wege erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit, beide sind 
sehr gut – nur in einer Richtung! – bezeichnet. Aber da beginnt 
schon der Unterschied: der Johannesweg ist lückenlos durch 
Wegweiser beschildert (Tipp: folge immer den Wegweisern, die 
sind aktueller als der in der Karte eingezeichnete Wegverlauf!), 
auf dem Spanischen Jakobsweg wird dem Pilger durch die 
bekannten gelben Pfeile die Richtung gewiesen. Ein einziges 
Mal habe ich mich dort „verhaut“, weil ich einem blauen Pfeil 
gefolgt bin. Später erfuhr ich, dass blaue Pfeile Alternativwege 
bezeichnen und keineswegs so 100% „deppensicher“ zum Ziel 
führen wie die gelben Pfeile auf dem Hauptweg. Aber vielleicht 
schauen wir uns die Wege einmal gesondert an.
Zuerst zu „unserem“ Johannesweg, einem 84 km langen Rund-
weg durch die liebliche, saftig grüne Landschaft der so genann-
ten	„Mühlviertler	Alm“/OÖ.	Von	der	Topografie	her	ein	sehr	stark	

hügeliges Bauernland – wie wir das vom Mühlviertel ja allgemein 
kennen. Die Landschaft ist hauptsächlich durch Wälder und 
Weiden charakterisiert, auch Ackerbau gibt es, aber der hat bei 
einer Seehöhe von 500 bis fast 1000 Meter eine untergeordnete 
Bedeutung. Initiiert wurde dieser Pilgerweg von MR Dr. Johannes 
Neuhofer, der in seiner Praxis als Dermatologe tagtäglich mit 
den Auswirkungen unserer hektischen Wohlstandsgesellschaft 
konfrontiert wird. Es ist ein spiritueller Wanderweg, der „ohne 
erhobenen	Zeigefinger	den	Weg	zum	tieferen	Sinn	des	Lebens	
weist“ (Zitat aus dem Folder „Johannesweg“). Bewusst werden 
Religionen nicht ins Spiel gebracht, so dass sich JEDER als 
„Pilger auf Erden“ angesprochen fühlen kann. An den 12 an-
sprechend gestalteten Stationen sind in Baumstamm-Stelen 
Texttafeln eingelassen, die Lebensweisheiten vermitteln, über 
die man nachdenken kann, z.B. an der Station 6: „Erhöhe dich 
nicht selbst und sprich nicht abfällig über die anderen – früher 
oder später fällt es auf dich zurück“. Unsere „Ökumenische 
Wandergruppe“ umfasste 13 Teilnehmer, wobei sich bei den 
Stationen (wie von selbst) gute Gespräche ergaben. Insgesamt 
wirkt alles am Weg von der einheimischen Bevölkerung liebevoll 
gepflegt;	der	Wanderer	fühlt	sich	rundum	wohl,	und	das	sicher	
nicht nur aufgrund der „Schnapsrast“ beim Biohof Thauerböck, 
wo in einem Pavillon verschiedene Schnapssorten gegen Spen-
den verkostet werden können. Diese freundliche Behandlung 
gipfelt meines Erachtens in der neuen Johannesweghütte, die 
den Pilgern Getränke und Sanitäranlagen (inkl. Duschen) zur 
Verfügung stellt – alles gegen freiwillige Spenden. Auch bei der 
Nächtigung (nur Lager) wird dem Wanderer volles Vertrauen 
entgegengebracht – und bei dieser urmenschlichen Behand-
lung wird es wohl keinen geben, der dieses Vertrauen nicht 
gerne und ehrlich honoriert. Für die Nächtigung muss man am 
Johannesweg allerdings generell gut planen und reservieren, 
denn die Möglichkeiten sind – zumindest derzeit noch – recht 
beschränkt. Zu Hilfe kommt dem Wanderer diesbezüglich ein 
Info-Blatt,	 in	 dem	alle	Nächtigungs-,	Verpflegungs-	 und	Ein-
kaufsmöglichkeiten mit deren Öffnungszeiten angeführt sind. 
Die Wegabschnitte sind – wie wir das in Österreich gewohnt 
sind – teilweise asphaltierte Nebenstraßen, dann wieder Forst-
straßen und viele schöne Wald- und Wiesenwege, mit einigen 
Stichwegen zu Granitblöcken mit etwas anspruchsvolleren, aber 
gesicherten Aufstiegen. Insgesamt ein sehr ansprechender Weg 
mit nicht zu unterschätzenden Auf- und Abstiegen (insgesamt 
habe ich 2800 Höhenmeter im Aufstieg und natürlich genauso 
viel im Abstieg gemessen!). Ich glaube, man ist gut beraten, sich 
(mindestens) 4 Tage Zeit für die Begehung zu nehmen.
Jetzt zum Jakobsweg. Ich bin bereits seit 10 Jahren mit einem 
älteren Freund unserer Familie auf diesem Weg unterwegs. 
So kamen wir (berufsbedingt nur in Wochenetappen) durch 
ganz Österreich und die Schweiz. Hier unterscheidet sich der Am Johannesweg. Foto: Martin Seemann

Johannesbrunnen. Foto: Martin Seemann
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Mit ein bisschen Englisch kommt man dabei überall durch. Was 
für uns ordnungsliebende Österreicher abstoßend wirkt, ist die 
(Un-)Sitte, sich zu „verewigen“. Erst vor wenigen Jahren wurden 
neue, schöne Steine gesetzt, die mittels eingraviertem gelbem 
Pfeil die Richtung weisen, aber auch ein Metallplättchen mit 
Kilometerangabe und ein keramisches Muschelsymbol tragen 
– nur ganz wenige trafen wir noch vollständig und unbeschmiert 
an. Noch ein Problem: „Bedürfnisanlagen“ gab es nur in den 
Bars. Infolgedessen lag hinter jedem Strauch Klopapier, und es 
verwunderte uns nicht, dass die Bauern ihre Wiesen absperrten. 
Wenn man von diesen Unliebsamkeiten absieht, waren für uns 
die 220 km auf dem Spanischen Jakobsweg ein ganz besonde-
res Wandererlebnis, komplett anderes als daheim – in schöner 
Landschaft, oftmals unter schattenspendenden Bäumen, mit 
sehr guter Weganlage (zumeist auf der historischen Trasse) 
und interessanten Begegnungen mit freundlichen Menschen 
aller Herren Länder, von denen die allerwenigsten Pilger im 
religiösen Sinn waren.
So weit zu einer Übersicht über die beiden Wege. Ich glaube, 
man sollte und kann sie auch gar nicht vergleichen, weil sie so 
grundverschieden sind. Aber gibt es da nicht doch Gemeinsam-
keiten? Z.B. das Bedürfnis von Menschen, ein paar – oder viel-
leicht	sogar	viele	–	Tage	dem	belastenden	Alltag	zu	entfliehen.	
Beim Gehen Zeit zu haben, die Grundsehnsüchte und -fragen im 
ganz persönlichen Leben zu erspüren. Oder einfach DA zu sein, 
mit beiden Füßen auf dem Boden. Und schließlich wird der Pilger 
bemerken, dass er sich (nach kurzer Eingewöhnungsphase) 
körperlich gesünder fühlt und tatsächlich gesünder ist, wenn er 
sich seelisch im hier und jetzt wohlfühlt. In diesem Sinn: „Buen 
Camino / Guten Weg“, ob in Spanien oder in Österreich!

Martin Seemann
Anmerkung: Ich verwende im Text der besseren Lesbarkeit 
wegen nur die maskulinen Formen „Wanderer“ und „Pilger“. 
Selbstverständlich sind auch die Damen inbegriffen!

Nachrichten 
aus der Steiermark

Liebe	steirische	Weitwanderer!
Im September war ich wieder einmal unterwegs, um die nächsten 
Etappen unserer Sektionswanderungen auf dem Grazer-Um-
land-Weg zu erkunden. Die eher spärliche Markierung dieses 
Weges und eine Unaufmerksamkeit ließen mich unterwegs ein-
mal den falschen Weg einschlagen. Ich genoss es zwar, durch 
dieses „Missgeschick“ einen 
schönen und für mich neuen 
Wanderweg zu entdecken, 
trotzdem stand ich nach einer 
halben Stunde in St. Oswald 
bei Plankenwarth statt am 
Bahnhof von Judendorf-Stra-
ßengel, von wo ich eigentlich 
die Heimreise antreten wollte. 
Keine S-Bahn im Stundentakt 
kommt hier vorbei, die mich 
nach Hause bringt, drei Stun-
den hätte ich auf den nächsten 
Bus warten müssen.
Eine Tafel mit der kryptischen 
Aufschrift GU 4007 machte 
mich jedoch auf eine neue 
Möglichkeit der Heimreise 

Jakobsweg kaum von anderen 
Fernwanderwegen. Aufgrund 
des stark vorgerückten Alters 
meines Weggefährten be-
schlossen wir, 2017 die letzten 
220 km des Camino Francés 
von Ponferrada bis Santiago 
de Compostela zu begehen. 
Hier ergab sich allein schon 
wegen der unterschiedlichen 
Landschaft ein ganz anderes 
„Jakobsweggefühl“. Das spa-
nische Grün bestand haupt-
sächlich aus Stechginster, 
meterhohen Erikastauden 
(deren Blüten Ende August 

ganze Hänge violett färbten) und vor allem aus Eukalyptus- und 
Föhrenwäldern mit undurchdringlichem Unterwuchs. Auch die 
vielen	Rinderweiden	fielen	uns	auf,	allerdings	war	das	Gras	oft	
schon zu Heu vertrocknet. Der Jakobsweg war über weite Stre-
cken wie eine „Pilgerautobahn“ trassiert, in Forststraßenbreite, 
die	Oberfläche	mit	einem	gut	gangbaren	„Gemühle“	eingeschot-
tert. Die Steigungen meist moderat verlaufend, nur in wenigen 
Abschnitten steiler. Natürlich gab es auch Asphaltstrecken. Wir 
bemerkten bald die große Zahl an Wanderern – es gab auf den 
letzten 100 km kaum Zeiten, wo wir nicht in Sichtweite vor oder 
hinter uns andere hatten. Jetzt im Spätsommer und Herbst waren 
es	viele	Spanier,	die	mit	leichtem	Gepäck	sehr	flotten	Schrittes	
unterwegs waren (fast wie auf einem Volkswandertag). Aber es 
gab auch zahlreiche Weitwanderer. Nachdem man sich immer 
wieder begegnete, ergaben sich zwanglose Gespräche, man 
tauschte sich aus, begrüßte und verabschiedete sich mit dem 
Wunsch „Buen Camino“. Der anhaltenden Beliebtheit des Ca-
mino Francés entsprechend wurden neue Herbergen und Bars 
eröffnet;	man	braucht	nur	Notproviant	und	Wasser	mit,	denn	
innerhalb einer Stunde Gehzeit trifft man fast immer auf eine Bar. 

Jakobsweg-Stein. 
Foto: Martin Seemann

Auf dem Jakobsweg: Buen camino! Foto: Martin Seemann GUST mobil. Foto: Gert Kienast
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Eibiswalder Wandertage
Heuer fanden – zum letzten Mal – die Eibiswalder Wandertage 
statt. Wie ich schon so oft festgestellt habe, hatten wir auch 
heuer wieder mit dem Wetter Glück. Lediglich am ersten Wan-
dertag – es war ein Wettersturz vorausgesagt – donnerte es 
zeitweise ziemlich heftig, aber wir waren immer „unter Dach“, 
wenn es regnete. Ja, der Wettergott hat eben ein Herz für die 
Weitwanderer!
Aber nun zum Detailbericht:
Am Anreisetag, Mittwoch, 9. August, trafen einander die Wande-
rer im Gasthof Hasewend, wo die evtl. möglichen Touren bespro-
chen wurden. Dabei waren uns wieder unsere lieben Freunde 
Mariedl	und	Karl	Tschemmernegg	behilflich.	Auch	Franz	Fließer	
war dabei, der aber aus gesundheitlichen Gründen heuer an den 
Wanderungen nicht teilnehmen konnte. (In der Zwischenzeit ist 
er leider verstorben, siehe Nachruf auf Seite 15.)
Am Donnerstag dann fanden sich 11 Wanderer ein, um mit 
Privat-PKWs bis zum GH Lindner (auf der Soboth) zu fahren. 
Danach wanderten wir – begleitet von Donnergrollen (aber ohne 
Regen) – in etwa 1 ¾ Std. zur hübsch gelegenen „Dreieckshütte“, 
wo wir uns „laben“ konnten. Während wir in der Hütte saßen, 
ließ der Wettergott die Schleusen am Himmel öffnen, aber nur 
so lange, bis wir weiter gehen wollten. Zurück brauchten wir 
dann – abwärts – nur mehr 1 ¼ Std. zu unseren Autos, wo wir 
aufgrund von beginnendem Starkregen noch im GH Lindner 
Zuflucht	suchten,	ehe	wir	wieder	zurück	nach	Eibiswald	fuhren.
Nachdem wir uns alle frisch gemacht hatten, trafen wir einander, 
um unser Abendessen beim beliebten Buschenschank Haring 
einzunehmen. Auf dem Rückweg zeigte uns der Wettergott, 
dass „er könnte, wenn er wollte“, ließ aber nur ein paar Tropfen 
fallen. (Hin und zurück ca. 1 Std.)
Für den Freitag war denkbar schlechtestes Wetter vorausgesagt. 
Es regnete dann zwar nicht, aber wir blieben bei der Vereinba-
rung vom Vortag und nahmen am Vormittag das Angebot unseres 
Beirates für Kärnten, Franz Kollmann (der schon einige Male 
bei unseren Wandertagen dabei war), gerne an, einen seiner 
wunderbaren	Videofilme	anzusehen	(„Julische	Alpen“).	Freund	
Franz ist ein „Film-Künstler“ und seine Videos sind wirklich 
sehenswert – Gratulation! Diese Veranstaltung fand im „Lerch-
haus“ von Eibiswald statt, wo auch das Weitwandermuseum 
untergebracht ist. Aber die „Überraschung des Tages“ war, dass 
uns unser neuer Vorsitzender, Gert Kienast, die Ehre erwies 
und an diesem Tag mit uns dabei war! Auch am Nachmittag, 
wo uns der Wettergott dann wieder hold war, wanderte Gert mit 
uns über den „Peiserhof“ (kurze Erfrischung), den GH Filatsch 
und durch das „Stille Tal“ wieder zurück nach Eibiswald (ca.  
2 ¾ Std. Gehzeit, diesmal 8 Personen).

aufmerksam. Unter der Marke GUSTmobil bieten 29 Gemein-
den des Bezirks Graz-Umgebung seit Juli 2017 einen neuen 
Sammeltaxidienst an. Ziel dieses MikroÖV-Systems ist die 
Sicherstellung der innerörtlichen Erreichbarkeit bzw. der An-
schluss an den höherrangigen öffentlichen Verkehr. Für uns 
Wanderer bedeutet das, z.B. vom nächstgelegenen Bahnhof 
zum Ausgangspunkt eines Wanderwegs zu kommen. Dorthin, 
wo sonst kein Bus hinfährt. Auch am Steirischen Mariazellerweg 
06 durchstreift man zwischen Söding und dem Schöcklkreuz das 
Gebiet von GUSTmobil.
Unter der Telefonnummer 0123/500 44 11 können Fahrten 
zwischen 1800 – durch solche Tafeln gekennzeichneten – 
Sammelpunkten angemeldet werden. Bei Fahrten kürzer als 
3,5 km wird ein Fahrpreis von € 3,-- fällig, sitzen mehrere 
Personen im Fahrzeug (Gruppen- oder Sammelfahrt), reduziert 
sich der Preis pro Person auf bis zu € 1,--. Alle Informationen 
zu	GUSTmobil	 finden	Sie	 unter	http://www.istmobil.at/inhalt/
privatkunden/gustmobil.html. Vorsicht: Manchmal scheint jedoch 
ein „normales“ Taxi billiger zu sein (vor allem in der Kombination 
lange Strecken & große Gruppen).
Weitere Dienste dieser Art bieten das WeinMobil (Südsteier-
mark, WWW 03), das Gesäuse-Sammeltaxi (WWW 08), der 
Narzissenjet (Ausseerland), rufmi (Gemeinde Judendorf-
Straßengel) oder der gMeinBus (Trofaiach, WWW 05). Es lohnt 
sich, diese in die Wanderplanung einzubeziehen.
Zwei	Einladungen	und	ein	Dankeschön!
Alle Jahre wieder ist es auch Zeit für die Einladung zum 
Weitwanderer-Punsch auf dem Grazer Weihnachtsmarkt 
(Donnerstag, 14. Dezember) und zum bereits 40. Steirischen 
Weitwanderertreffen am Samstag, dem 3. Februar 2018. Bei 
letzterem erwartet uns diesmal eine Fotoshow von Ingrid	Unger	
und Dietmar Schwarzl, die gemeinsam zu Fuß durch Slowenien 
gewandert sind: „Von Maribor nach Triest“.
Zum Abschluss möchte ich Erika	 und	 Fritz	 Käfer für die 
jahrelange Durchführung der Eibiswalder	Wandertage (samt 
Bergmesse auf der Weinebene) danken, auch wenn mit der 
heurigen Ausgabe wohl eine Tradition, welche die beiden 30 
Jahre lang aufrecht erhalten haben, zu Ende geht. Auch diesmal 
hatte ich wieder die Gelegenheit, einen Tag in netter Gesellschaft 
mitzuwandern sowie der eindrucksvollen Filmvorführung von 
Franz Kollmann über die Julischen Alpen beizuwohnen. Danke 
dafür!	Den	gewohnt	ausführlichen	Bericht	von	Erika	finden	Sie	
im Anschluss.

Mit lieben Grüßen,
Gert Kienast

Tel.: 0650/543 62 78
eMail: weitwanderer@sektion.alpenverein.at

8.	–	10.	Dezember:	Grazer-Umland-Weg,	Teil	3: Tag 1: Stift Rein –  
 Judendorf-Straßengel (14 km, 4 Stunden Gehzeit, Abfahrt 10:10 Uhr,  
 Bus 110). Tag 2: Judendorf-Straßengel – St. Oswald / Plankenwarth  
 – St. Bartholomä – Bhf. Söding-Mooskirchen (24 km, 7 Stunden  
 Gehzeit, Abfahrt 8:05 Uhr, S1). Tag 3: Söding – Lannach – Bhf. Wern- 
 dorf (26 km, 7 Stunden Gehzeit, Abfahrt 8:04 Uhr, S7). Alle Abfahrten  
 ab Graz Hbf., Treffpunkt am Bus-/Bahnsteig. Führung: Gert Kienast  
 (0650/543 62 78, weitwanderer@sektion.alpenverein.at). Teilnahme  
 bitte nur nach Anmeldung.
Donnerstag, 14. Dezember: Weitwanderer-Punsch am Grazer Weih- 
 nachtsmarkt. Treffpunkt um 19 Uhr beim Stand an der Ecke Fran- 
 ziskanerplatz / Nürnbergergasse. Eingeladen sind neben den  
 Mitgliedern der Sektion Weitwanderer auch alle am Weitwandern  
 Interessierten. Bitte ein kleines Wichtelgeschenk mitbringen, welches  
 im Laufe des Abends getauscht werden kann. Achtung, das Treffen  
	 findet	im	Freien	statt!	Keine	Anmeldung	nötig.	Für	Rückfragen:	Gert	 
 Kienast (0650/543 62 78, weitwanderer@sektion.alpenverein.at).
Samstag, 3. Februar: 40. Steirisches Weitwanderertreffen. 15 Uhr,  
 Hotel Bokan, Mainersbergstraße 1, 8051 Graz. Öffentliche Anreise  
 mit Bus 85, Hst. Anton-Gerstl-Straße. Für Rückfragen: Gert Kienast  
 (0650/543 62 78, weitwanderer@sektion.alpenverein.at). Bei der Dreieckshütte. Foto: Erika Käfer
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Alpenvereinspension
Nach über dreißig schönen Jahren

sind wir nun in „AV-Pension“!
Wir haben sehr viel Schön’s erfahren

und träumen heute noch davon.

Frühmorgens ward der PC gestartet:
„Was gibt es heut’ wieder zu tun?“

Auf Antwort hat niemand lang gewartet,
das war bei uns so opportun!

Und Tagungen hab’n wir besucht –
das war für uns a Riesenfreud!

Da hab’n wir rechtzeitig gebucht
und haben keine je bereut!

Und Freunde konnten wir begrüßen –
das freute uns besonders sehr –

wir werden sie ganz sicher missen,
drum fällt der Abschied uns auch schwer.

Wir möchten heute DANKE sagen,
und werden keinen Tag bereu’n!

Und sollte uns mal jemand fragen:
„Habn’s gern getan, für’n Alpenverein!“

Erika Käfer

Der Abend brachte dann einen weiteren Höhepunkt: Im Bu-
schenschank Glirsch (oberhalb Eibiswald) wird monatlich ein 
„Publikums-Singen“ veranstaltet, wo alle Teilnehmer gemeinsam 
die schönsten Volkslieder singen. Dazu gibt es eigens angefer-
tigte Mappen, worin die Texte und Noten der Lieder vorhanden 
sind und die „Akteure“ sich die gewünschten Lieder zum Singen 
aussuchen dürfen.
Am Samstag dann fuhren wir (9 Personen, da uns zwei Mitwan-
derer aus familiären Gründen schon wieder verlassen hatten) 
gemeinsam zum Gasthof „Jagawirt“ und wanderten von dort 
aufwärts bis zur „Brendlhütte“ (auf dem WWW 05 gelegen, eine 
Stärkung war natürlich auch dabei, vor der Hütte entspringt die 
„Weiße Sulm“). Für den Aufstieg benötigten wir 1 ½ Std., den 
Abstieg schafften wir dann aber in einer guten Stunde. Anschlie-
ßend wurde noch dem „Wirtbartl“ ein Besuch abgestattet, wo wir 
uns erfrischen konnten. Der Abend wurde – wie schon so oft und 
immer wieder gerne – beim Buschenschank Haring verbracht 
(Hin- und Rückweg ca. 1 Std.).
Sonntag waren wir dann 7 Freunde, die mit einem Taxi nach 
St. Lorenzen fuhren (Mariedl und Karl fuhren mit dem eigenen 
PKW), um am „Pfarrfest“ teilzunehmen. Diese schöne Veran-
staltung lassen wir schon seit Jahren nicht aus. Danach verab-
schiedeten sich einige, um selbst den Tag nach ihren Wünschen 
zu gestalten. Wir beide sowie unser lieber Freund Gerold von 
der AV-Sektion Horn wanderten dann von St. Lorenzen zurück 
nach Eibiswald, wofür wir ca. 2 ½ Std. benötigten. Knapp vor 
Eibiswald – in Aibl – machten wir noch von dem netten Ange-
bot unserer Freunde Karl und Mariedl Gebrauch, doch „kurz 
bei ihnen vorbei zu schauen“, wo dann auch der Rest unserer 
Gruppe eintraf. Danke, es war wieder sehr nett bei euch! Das 
Abendessen nahmen wir dann beim wunderschön gelegenen 
Buschenschank Garber ein, der direkt am WWW 05 liegt.
Und nun war schon wieder der letzte Wandertag (Montag) ange-
brochen, wo wir uns per Taxi zu einer Anhöhe (vulgo „Bartlippi“) 
nahe dem „Krainer-Brunnen“ bringen ließen, von wo uns der 
Aufstieg zunächst zur Kapunerhütte führte. (Diese Hütte ist im 
Eigentum der Ortsgruppe Eibiswald der AV-Sektion Graz und 
wird von unseren Freunden betreut.) Danach wanderten wir 
weiter über „Pongratzen“ (schöne Kirche) zum Gasthof Mukounig 
(3 ½ Std., ca. 340 Höhenmeter im Aufstieg und 530 im Abstieg), 
wo wir uns gut stärken konnten und von wo uns wieder der Taxi-
bus abholte und zurück nach Eibiswald brachte. An diesem Tag 
waren noch unsere Freunde Otto und Irene Gärtner aus Wien 
zu uns gestoßen, was uns sehr freute.
Am Abend dann hatten wir noch Gelegenheit, an zwei weiteren 
– hervorragend gestalteten – Filmvorträgen von unserem Franz 
teilzunehmen.
Wie seit 35 Jahren üblich, wird am 15. August die Messe in der 
Pauluskapelle auf der Weinebene gefeiert. Nach einigen „Miss-
verständnissen“ wurde sie auch diesmal noch von der Sektion 

Weitwanderer veranstaltet, und wir konnten heuer besonders 
viele Besucher begrüßen. Wie schon seit Jahren zelebrierte 
unser lieber Pfarrer Lierzer wieder launig die Heilige Messe, 
begleitet von den Bläsern der Marktkapelle Eibiswald. Nach der 
Messe stärken wir uns noch im gegenüber der Pauluskapelle 
liegenden „Weinofenblick“, ehe wir alle schon die Heimfahrt 
antraten.
Wir hatten diesmal das Glück, dass uns unser Freund Franz 
Kollmann bereits bei der Hinfahrt in seinem PKW mitnahm und 
nun auch nach den Wandertagen wieder gut zurück in unsere 
„alte Keuschn“ nach Keutschach brachte. Es sei ihm auch auf 
diesem Wege herzlichst dafür gedankt.
Ja, somit sind auch diese „Eibiswalder Wandertage“ nach dreißig 
Jahren	Geschichte.	Es	werden	 jedenfalls	die	 letzten	 „offiziell	
ausgeschriebenen“ gewesen sein. Wir möchten daher auf die-
sem Wege allen, die bei der Gestaltung dieser wirklich immer so 
gemütlichen und netten Wandertage mitgeholfen haben, auf das 
Herzlichste DANKE sagen. Wir werden es euch nie vergessen! 
Privat werden wir sicher gerne wieder nach Eibiswald kommen 
– schließlich wollen wir ja noch oft unsere Freunde besuchen: 
Es waren immer schöne Tage, wir kommen wieder, keine Frage!

Herzlichst
Erika und Fritz Käfer

eMail: efka.wira@A1.net

Bei der Kapunerhütte. Foto: Erika Käfer

Messe bei der Pauluskapelle. Foto: Erika Käfer
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Liebe	Freunde	des	Weitwanderns!
Unser Highlight im letzten Quartal waren die vier Kultur- und 
Wandertage mit 27 Teilnehmern im Salzkammergut. Auf dem 
Programm standen der „Weg der Wildnis“ (Koppental-Wan-
derweg) mit Besichtigung der Koppenbrüllerhöhle, der Solelei-
tungsweg (einer der schönsten Wanderwege Österreichs) mit 
dem Salzbergwerk, die Trisselwand (mit herrlichen Ausblicken 
ins Ausseerland) und die Ewige Wand.
Ein besonderer Dank geht an die zwei neu engagierten Tou-
renführerinnen, Anna Krassnig und Christine Nöhrer, sowie 
an den Tourenführer Julius Glanzer. Sie haben unsere Wan-
derfreunde schon begeistert. Weiters danken wir besonders 
Edeltraud Schuiki, die schon Jahre lang führt und beträchtliche 
Teilnehmerzahlen aufweisen kann, und Franz Jesse, der viele 
ehrenamtliche Arbeiten macht.
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünsche ich ein be-
sinnliches Weihnachtsfest sowie viel Glück, Gesundheit und 
schöne Wanderungen im kommenden Jahr.

Franz Kollmann, 
Leiter der Gruppe Kärnten

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

eMail: franz-kollmann@aon.at

Wanderungen der Monate November und Dezember 2017 
sowie Jänner 2018
Mo 06.11.: Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Julische  
 Alpen“. Beginn um 19 Uhr**)

Di 07.11.: DI-WA – Kultur-Rundwanderung zum Rutarhof (hoch über  
 dem Jauntal und Heimat von Werner Berg). Ausgangspunkt: Gast- 
 haus Mochoritsch in Rückersdorf. Gehzeit: 3 – 4 Stunden. Führung:  
 Edeltraud Schuiki. Abfahrt um 8:30 Uhr*)

So 12.11.:	Rundwanderung:	Kathreinkogel.	Schiefling	(575	m)	–	Schief- 
 linger Wald – Bauernhof Kreinz – Kathreinkogel (772 m) – Aich –  
	 Schiefling.	Gehzeit:	4	Stunden;	250	Höhenmeter	im	Aufstieg.	Füh- 
 rung: Franz Kollmann. Abfahrt um 8 Uhr*)

So 03.12.: 1. Adventwanderung: Köstenberg (Kirche, 709 m) – Tauern- 
 gestüt – Ossiacher Tauern – Sakoparnig (903 m) – Köstenberg.  
	 Gehzeit:	4	Stunden;	350	Höhenmeter	im	Aufstieg.	Führung:	Julius	 
 Glanzer. Abfahrt um 8 Uhr*)

Mo 04.12.: Advent-Stammtisch mit Helga, die Besinnliches, aber auch  
 Lustiges aus ihrem Repertoire bringen wird. Vorgesehen ist auch ein  
 Harmonikaspieler, welcher ein wenig für Stimmung sorgen soll.  
 Beginn um 19 Uhr**)

So 10.12.: 2. Adventwanderung: Steuerberg (Kirche, 782 m) – Kirchen- 
 weg – Felfern – Rennweg – Rotapfel – Niederwinklern – Bösenstei- 
 ner Wasserfall – Kirche St. Johann (Unterhof) – Kerschdorf – Dölnitz  
 – Steuerberg. Gehzeit: 3 Stunden. Führung: Anna Krassnig. Abfahrt  
 um 8 Uhr*)

So 17.12.: 3. Adventwanderung: Moosburg (Parkplatz unter dem  
 Schloss, 503 m) – Stallhofen (520 m) – Damnigteich – Bannwald –  
 Hoher Geißrücken (601 m) – Bauernhof Raspotnig – Moosburg.  
 Gehzeit: 3 ½ Stunden. Führung: Julius Glanzer. Treffpunkt: 9 Uhr  
 Parkplatz in Moosburg. Abfahrt um 8:45 Uhr*)

Sa 23.12.: 4. Adventwanderung: Reifnitz – Opferstein – St. Margarethen  
 (606 m) – St. Anna (520 m) – Reifnitz. Führung: Günter Hampl.  
 Gehzeit: 3 ½ Stunden. Abfahrt um 9 Uhr*)

Di 02.01.: DI-WA auf den Ulrichsberg (1022 m). Aufstieg von St. Peter/ 
 Bichl (568 m) über die Ulrichsberger Alm zum Gipfel. Abstieg über  
 den ehemaligen Kollerwirt nach Karnburg/Dellach (507 m). Führung:  
 Anna Krassnig. Gehzeit: 3 ½ Stunden. Abfahrt um 8:30 Uhr*)

Nachrichten 
aus Kärnten

Nachrichten 
aus Salzburg

Programm der ÖAV-Sektion Weitwanderer 
und	der	Wandergruppe	der	Evangelischen	
Gemeinden 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
Tourenführer: 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.
04.11.:	Hinterwössen	–	Taubensee. Herbstwanderung über die grüne  
 Grenze. Führung: Helmut Ligárt, Treffpunkt: 9 Uhr Christuskirche,  
 Gehzeit: 4 Stunden, 600 Höhenmeter, Weglänge 10 km. (BW)
16.12.:	Wanderung	 zum	Krottensee. Anschließend Besuch des  
 Adventmarktes in St. Gilgen. Führung: Ing. Christian Pointl MBA,  
 Treffpunkt: 9 Uhr Christuskirche, Gehzeit: 2 ½ Stunden, 340 Hö- 
 henmeter, Weglänge 5,8 km. (W)
27.01.: Zum Oberalmberg bei Puch. Eine – hoffentlich – sonnige Runde  
 zum Luftholen. Führung: Helmut Ligárt, Treffpunkt: 9 Uhr Christus- 
 kirche, Gehzeit: 2 ½ Stunden, 350 Höhenmeter, Weglänge 7,5 km.  
 (BW)
03.02.:	Naturerlebnis	 am	Fuße	des	Untersberges. Themenweg,  
 Winterwanderung. Führung: Ing. Christian Pointl MBA, Treffpunkt:  
 10 Uhr Christuskirche, Gehzeit: 1 ½ Stunden, 70 Höhenmeter,  
 Weglänge 2,8 km. (W)

Besuchen Sie die Homepage www.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.

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 
11, 5071 Wals bei Salzburg. Telefon/Fax: 0662/85-53-65, oder 
eMail: jakobusgemeinschaft.salzburg@wasi.tv. Den Pilgerpass-
Antrag	finden	Sie	auf	www.jakobusgemeinschaft.at unter der 
Spalte Formulare.
Im Jahr 2017 wurden von uns vom 01.01 bis 25.09. insgesamt 
596 Pilgerpässe ausgegeben.
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Mo 08.01: Stammtisch mit Franz Jesse und der Präsentation „Wandern  
 und Kultur“. Bekanntes und Unbekanntes aus der näheren und  
 weiteren Umgebung. Beginn um 19 Uhr**)
Sa 27.01.: Schneeschuhwanderung: Reidenwirt – Predlkreuz (978 m)  
 – Gall – Buggl im Bach (1085 m) – Lawesen – rund um den Pauls- 
 berg – Hoch St. Paul (1194 m) – Retschitz – Reidenwirt. Führung:  
 Julius Glanzer. Gehzeit: 4 – 5 Stunden. Abfahrt um 8 Uhr*)

*) Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, 
Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKWs in Fahr-
gemeinschaften.
**) Findet im Stammtisch-Lokal, Gasthof Kressnig, Klagenfurt/
Annabichl, St. Veiter Straße 244, statt. Beginn 19 Uhr.

Wir gratulieren ...

zum 60. Geburtstag:
Chizzola-Fasold Christine aus Wien
Ebner Ludwig aus Schalchen
Gärtner Otto aus Wien
Höfer Mag. Eva-Maria aus Wien
Höfer DI Joh. Christian aus Wien
Müller Angela aus Wiener Neustadt
Rakautz Christine aus Lavamünd
Reda Karin aus Mistelbach an der Zaya
Schweiger Josef aus Wien
Wöger Alfred aus Eferding
zum 65. Geburtstag:
Aumann Mag. Wolfgang aus Purkersdorf
Biedermann DI Dr. Hubert aus Trofaiach
Eder Alois aus Laa an der Thaya
Manzenreiter Franz aus Freistadt
Pilz Günter aus Graz
Prikoszovits Johann aus Lutzmannsburg
Unterberger Maritha aus Klagenfurt
Walzer Anneliese aus Wien
Wenzl Günther aus Rastenfeld
zum 70. Geburtstag:
Aigner Stephanie aus Melk
Erdmann Elisabeth aus Klosterneuburg
Haiderer Leopold aus Steyr
Zlabinger Richard aus Kaltenleutgeben
zum 75. Geburtstag:
Bergen Klaus aus Melk
Brandsteidl Karl aus Stössing
Gollner Helga aus Lebring
Hinterecker Hans Dieter aus St.Florian
Lechner Günter aus Wien
Markom Wilhelm aus Wien
Modl Wilfried aus Gablitz
Radkowetz Herbert aus Wien
Schafhauser	Sofie	aus	Wien
Schillhammer Ingeborg aus Wien
Schneck Peter aus Wien
zum 80. Geburtstag:
Gollner Johann aus Lebring
Hrauda Alexander aus Groß-Siegharts
Kolbe Gunter aus Leck in Deutschland

Auch diesmal gibt es wieder viele Freunde und Mitglieder, die ihren „besonderen“ Geburtstag im Zeitraum vom 16.11.2017 
bis 15.02.2018 feiern, und wir wollen dazu wieder sehr herzlich gratulieren.
Alles erdenklich Gute ...

Nöbauer Kurt aus Aspang Markt
Schersch Dr. Herbert aus Steyr
zum 81. Geburtstag:
Burk Klaus aus Wiesbaden in Deutschland
Gatscher-Riedl Josef aus Perchtoldsdorf
Menzel Eberhard aus Barsinghausen in Deutschland
Usznula Maria aus Wien
Willminger Dr. Traute aus Wien
Zizka Martha aus Wien
zum 82. Geburtstag:
Hild Elisabeth aus Purkersdorf
Hölbling Johann aus Langenzersdorf
Krempl Adolf aus Ostermiething
zum 83. Geburtstag:
Bauer Alois aus Graz
Brauneis Otto aus Seitzersdorf-Wolfpassing
Häring Richard aus Luhe-Wildenau in Deutschland
Kienreich Christl aus Graz
zum 84. Geburtstag:
Jaksch Elisabeth aus Wien
zum 85. Geburtstag:
Grader Erich aus Waidhofen an der Thaya
Nowicky Anna aus Wien
zum 86. Geburtstag:
Unger Elfriede aus Wien
zum 87. Geburtstag:
Greipl Helmuth aus Spiegelau in Deutschland
zum 88. Geburtstag:
Tichy Richard aus Wien
Wurst Dr. Robert aus Perchtoldsdorf
zum 89. Geburtstag:
Koreschetz Felix aus Hartberg
zum 91. Geburtstag:
Pichler Viktoria aus Klagenfurt
zum 93. Geburtstag:
Haslauer Ing. Ludwig aus Salzburg
Waldner Heinz aus Graz

Wir wünschen allen unseren Geburtstagskindern Gesund-
heit und Wohlergehen sowie noch viele schöne Jahre im 
Kreise unserer großen „Weitwanderfamilie“.

Nordalpenweg 01
Etappe 26: Zwischen Hinterthal und Maria 

Alm gibt es eine Umleitung – diese ist als Weg 26 markiert.
Etappen 28/29:  Da es auf der Loferer Alm derzeit keine Näch-
tigungsmöglichkeit gibt, wird empfohlen, in Lofer zu nächtigen. 
Die Gondelbahn zwischen Lofer und der Alm ist seit heuer 

Neues für 
Weitwanderer
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Ybbs. Weiter südlich (bei Doislach) gibt es noch eine Änderung, 
hier verläuft der 08er nun etwas weiter westlich. Alle Änderungen 
wurden bereits neu markiert (siehe auch Wegskizze).

Rupertiweg 10
24. Etappe: Der Abstieg von der Naggler Alm nach St. Lorenzen 
im Gitschtal ist wegen starken Sturmschäden voraussichtlich für 
längere Zeit nicht begehbar und deshalb gesperrt. Der Abschnitt 
kann inzwischen kleinräumig ab Naggler Alm über die Kohlrösl-
hütte umgangen werden.

Wir bedanken uns ...
... bei Rudolf Moser, dem neuen Wegepaten des Österrei-
chischen Gebirgsvereines, zuständig für den Abschnitt „Hohe 
Mandling“ unseres Nordalpenweges 01 (Variante A). Nach der 
Meldung eines Wanderers über einige unklare Markierungen 
entlang des Weges wurden die betroffenen Stellen umgehend 
begutachtet und die Markierungen verbessert.
... beim Tourismusverein	Hochkönig, der in allen Prospekten 
und Wanderkarten die durch das Gemeindegebiet verlaufenden 
Weitwanderwege, wie den Zentralalpenweg 02 und den Nor-
dalpenweg 01, verzeichnet und in der Natur bestens markiert hat.
... bei Maria Gstatter, Hütten-
wirtin der Heinrich-Hackel-Hüt-
te an der Südseite des Salz-
burger Tennengebirges, für 
die hervorragende Beratung 
zur Planung einer Wandertour 
auf dem Nordalpenweg und 
zur Beauskunftung der aktu-
ellen Bedingungen nach den 
Schneefällen im September.
... bei Franz Weidinger, Vor-
sitzender der ÖAV Sektion 
Amstetten, für die durchge-
führten Wegearbeiten der Sektion im Zuge der neuen Wegfüh-
rung rund um das Stadtgebiet, sowie bei den Naturfreunden 
Ybbs, den Mitarbeitern der Gemeinde Neustadtl und der 
ÖAV	Sektion	Euratsfeld für die Markierungsarbeiten in ihrem 
Zuständigkeitsbereich.

auch im Sommer in Betrieb. Auch wer im Bereich Steinplatte 
unterbrechen möchte, kann von dort mit der Gondelbahn nach 
Waidring fahren (Betriebszeit: Mitte Juni bis Oktober 09:00 - 
16:45 Uhr), um am nächsten Tag wieder auf der Steinplatte 
fortzusetzen (beim Kauf der Karte darauf hinweisen, dass man 
im Ort nächtigt – mögliche Ermäßigung).

Zentralalpenweg	02	und	Nord-Süd-Weg	05
Oskar-Schauer-Haus: Nach der feierlichen Wiedereröffnung im 
August ist das Schutzhaus derzeit an Wochenenden geöffnet. 
Anmeldungen sind unter Tel. 0664/535 21 75 möglich. Die No-
tunterkunft ist durchgehend offen.

Südalpenweg	03
13. Etappe: In der Klagenfurter Hütte sind derzeit keine Näch-
tigungen möglich.

Voralpenweg 04
9. Etappe: Der Steg über den Nattersbach ist inzwischen wie-
derhergestellt, der Weg jedoch wegen Baumschäden weiterhin 
gesperrt. Der empfohlene Umweg über den Bahnwanderweg 
bringt etwa vier Kilometer zusätzliche Strecke mit sich, da man 
fast bis zum Bahnhof Laubenbachmühle geht.

Nord-Süd-Weg	05
Die Schließung der Notunterkunft auf der Gleinalm wurde vom 
Grundeigentümer bereits im Frühsommer 2017 veranlasst, doch 
zur Erinnerung weisen wir nochmals darauf hin, dass es ab die-
sem Herbst außerhalb der Öffnungszeiten des Gleinalmhauses 
keine Nächtigungsmöglichkeit am Gleinalmsattel gibt.

Ostösterreichischer Grenzlandweg 07
17./18. Etappe: Während der Sanierung des Marchfelddammes 
(2017 – ca. 2020) ist im Baustellenbereich zwischen Schönau 
und Stopfenreuth mit Behinderungen und Sperren zu rech-
nen. Die Umleitung des Donauradweges entspricht hier auch 
der zeitweiligen Wegführung des WWW07. Eine Skizze für 
unterwegs steht auf unserer Homepage in den „Neuigkeiten“ 
zum Download bereit. Zusätzliche Infos beinhaltet der Beitrag 
unseres Naturschutzreferenten.

Eisenwurzenweg	08
11. Etappe: Man unterquert nun die Westbahn direkt am Bahn-
hof  Amstetten (Stempelmöglichkeit) und geht nicht mehr den 
vielbefahrenen Hauptstraßen entlang. Stattdessen gelangt man 
etwas nach Osten ausholend über Rad- und Fußwege an die 

WWW 08: neuer Verlauf zwischen Amstetten und Euratsfeld

Kurz & bündig
•	 NEU	–	Forum	für	Weitwanderer:	Seit kurzem betreiben wir 
ein Internet-Forum, um allen Weitwanderern dort den Austausch 
untereinander zu ermöglichen, oder um zentral Fragen zu We-
gen, Ausrüstung, Tourenvorbereitung u.ä. zu klären. Die Adresse 
lautet: www.vonwegen.info
•	 Banküberfa l l  –  E iner 
Einladung an den schönen 
Keutschacher See folgend, 
besuchten Astrid Christ, Helen 
Hasenauer, Gert Kienast und 
Martin Marktl unsere frischen 
„Weitwanderpensionisten“ 
Erika und Fritz Käfer in ihrer 
Keusch’n in Rauth. Dabei 
bot sich die Gelegenheit, 
das Abschiedsgeschenk der 
Sektion zu überreichen und miteinander einen geselligen 
Nachmittag zu verbringen.

Die Weitwandererbank. 
Foto: Erika Käfer

Die Crew der Hackelhütte.
Foto: Martin Marktl
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…um Franz Fl ießer 
(1942 – 2017), begeister-
ter Wanderer, der uns an-
lässlich der „Eibiswalder 
Wandertage“ viele Jahre 
als Wanderführer beglei-
tete. Seine Kenntnis der 

näheren und weiteren Umgebung von 
Eibiswald beeindruckte uns immer wieder, bis seine Kräfte 
nachzulassen begannen und eine heimtückische Krankheit 
ihn zwang, auf weitere Aktivitäten zu verzichten. Groß ist 
die Lücke, die er hinterlässt, und wir werden uns immer 
gerne an die gemeinsamen Wanderungen erinnern, die wir 
mit ihm unternehmen durften. Wir werden „unseren Franz“ 
nie vergessen!
Zwei weitere Mitglieder sind uns den letzten Wanderweg 
voraus gegangen. Es sind dies Hanna Schaden aus Wien 
und Erich Bruckner aus Schwarzenau. Wir werden ihnen 
allen stets ein ehrendes Gedenken bewahren und sprechen 
den Angehörigen unsere innigste Anteilnahme aus.

Wir trauern ...

Neue Bücher und 
Wanderführer

Martin	Marktl:	Alpenüberquerung	Wien	 –	
Lago Maggiore
1. Auflage 2017, 280 S., Gewicht 223 g, Ta-
schenbuch mit Kartenausschnitten, GPS-Tracks 

zum Download, ISBN 9783763345106, Bergverlag Rother, € 19,50
Wanderliteratur für Alpenüberquerungen ist in 
den letzten Jahren zahlreich erscheinen, doch 
hier haben wir ein besonderes Werk vor uns 
liegen. Denn es lässt uns das Gebirge nicht in 
der „kurzen“ Nord-Süd-Richtung überschreiten, 
sondern – von Wien ausgehend – die gesam-
ten Ostalpen der Länge nach durchwandern.
Wer also mit hoffentlich leicht gepacktem Ruck-
sack in Wien-Grinzing seine Wanderschuhe 
schnürt und nicht nach dem Wanderweg zum 
Lago Maggiore fragen möchte, dem gibt dieser 
Wanderführer alles in die Hand, was er auf 
dem Weg dorthin an Informationen benötigt. In 
bewährter Rother-Qualität liegt eine detailreich in 70 Etappen ausgear-
beitete Route vor, welche zu den Highlights der Südseite der Alpen führt.
Die Route in wenigen Sätzen zusammenzufassen fällt durchaus schwer: 
Zu Beginn geht es 12 Etappen lang südwärts, um in Graz die steirischen 
Mitwanderer aufzusammeln, bevor sich der Weg anschließend ins 
Slowenische und damit nach Westen wendet. Nun, auf der Süd- und 
Sonnenseite	der	Alpen	angelangt,	wird	als	vorläufiger	Höhepunkt	der	
Triglav Nationalpark durchquert. Nachdem bei Tarvis der dritte Alpenstaat 
betreten wird, geben die Karnischen Alpen die Richtung vor, bis in Sexten 
die schroffen Dolomiten abklatschen. Die Vinschger Waalwege geben 
sich wieder sanfter, doch erst nachdem mit dem Tessin die Südzipfel 
der Schweiz durchquert werden, dürfen die Weitwanderfüße ins kühle 
Wasser des Lago Maggiore gesteckt werden.

Ein Trek auf dieser Route wird die Träume vieler Weitwanderer in 
Erfüllung gehen lassen. Wem es nach 10 Wanderwochen noch nicht 
genug ist, den lässt eine Verbindungsetappe auf die Grande Traversata 
delle Alpi (GTA) aufspringen, um nach den Ost- auch die Westalpen 
zu durchqueren. Aber das steht in einem anderen Buch geschrieben 
(ebenfalls bei Rother erhältlich). [gk]

Alpenvereinsjahrbuch	BERG	2018
256 S., ca. 230 farbige und viele SW-Abb., 
Format 21 x 26 cm, gebunden. ISBN 978-3-
7022-3627-4, Innsbruck: Tyrolia Verlag 2017. 
AV-Mitgliederpreis € 18,90

Gerade noch rechtzeitig vor Drucklegung 
dieser Sektionsmitteilungen ist das neue 
Alpenvereinsjahrbuch erschienen. Die Schwer-
punkte liegen diesmal auf den Berglandschaf-
ten rund um den Großglockner sowie auf 
Bergsport und Gesundheit. Es kann ab sofort 
(so lange der Vorrat reicht) an der Sektions-
adresse bestellt werden. Dabei liegt die AV-
Karte 40 Glocknergruppe kostenlos bei. 

Sara	Anna	Danielsson:	E1	Kautokeino	–	Nordkap
1. Auflage 2017, 128 S., Taschenbuch, ISBN 9783866865419, Conrad 
Stein Verlag, € 11,20
Zitat eines Begehers: „Die beschriebene Tour ist aufgrund ihrer Länge 
und der teilweisen Abgeschiedenheit nicht zu unterschätzen, zu be-
wältigende Höhenmeter stellen kein Problem dar. Obwohl es ein paar 
Hütten gibt, werden Sie meistens im Zelt übernachten. Bei schlechtem 
Wetter mit Regen kann das heißen, dass Sie einige Tage mit feuchtem 
Equipment bzw. feuchter Kleidung zu tun haben werden. Bereiten Sie 
sich körperlich deshalb gut auf die Wanderung vor, und machen Sie sich 
mit dem Equipment vertraut bzw. laufen Sie die Wanderschuhe ausrei-
chend ein. Es reicht, wenn man Essen für eine Woche dabei hat, da es 
z.B.: in Masi, Olderfjord oder Honningsvag Einkaufsmöglichkeiten gibt.“
Die 341,5 km lange Wanderung führt in 15 Etappen sowie 3 Alterna-
tivrouten durch die Wildnis Nordnorwegens. Man überquert die Finn-
marksvidda, ein arktisches Plateau, welches durch die Samen, ihre 
Rentierzucht und die unerschlossene Natur geprägt ist.
Der Wanderführer bietet eine detaillierte Beschreibung für alle regu-
lären Etappen sowie Alternativrouten und hilft bei der Organisation 
der	Tour.	Übersichtskarten	und	Höhenprofile	für	jede	Etappe,	Infos	zur	
Verkehrsanbindung,	 zu	Unterkünften	und	Verpflegungsmöglichkeiten	
sowie zahlreiche Tipps erleichtern die Planung und Durchführung dieses 
Wanderabenteuers. Im Buch werden alle sieben 1:50.000 Karten, die 
für die Strecke benötigt werden, aufgelistet.

Hartmut	Engel:	Schottland	–	West	Highland	Way
10. Auflage 2017, 192 S., 185 g, ISBN 9783866865846, Conrad Stein 
Verlag, € 15,40
Der West Highland Way ist Schottlands erster Weitwanderweg und 
einer der beliebtesten schottischen Wege überhaupt. 154 km führt er 
durch raues und zerklüftetes Gelände, durch sanfte Hügellandschaften, 
Moorgebiet und Wildnis.
Der Schottland-Experte Hartmut Engel beschreibt den Weg in diesem 
Wanderführer in 14 Einzeletappen, die auch Wanderern, die nicht die 
ganze Strecke gehen wollen, gute Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten 
bieten. Zu jeder Etappe gibt es hilfreiche Tipps zu Übernachtungsmög-
lichkeiten, Verkehrsverbindungen usw. Auch Informationen zu Land-
schaft, Kultur und Geschichte sowie Hinweise auf lohnende Abstecher 
fehlen nicht.
Inhalt: Streckenführung, Reisedauer und Etappeneinteilung, Reisezeit, 
Reise-Infos von A bis Z, die 14 Etappen [Die Lowlands (3 Etappen), Loch 
Lomond (3 Etappen), Die Täler der Highlands (4 Etappen), Rannoch 
Moor (1 Etappe), Glen Coe (1 Etappe), Am Fuße von Ben Nevis (2 
Etappen)], kleiner Sprachführer.
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Von Gletschern und Auen am 
Wegesrand
Was war das heuer nicht für ein wunderbarer 
September. Regen und Schnee in Hülle und 
Fülle, teilweise Eiseskälte, bessere Witterungsbedingungen 
konnten kaum möglich sein. Aus der Sicht eines Gletschers ge-
sehen. Denn nach dem niederschlagsarmen Winter 2016/2017, 
der kurzzeitigen Besserung im heurigen April und Mai und den 
heißen Sommermonaten waren die ertragreichen Niederschläge 
und Temperaturen unter dem Schmelzpunkt eine erfolgreiche 
Wohltat für die gepeinigten Gletscher der Alpen. Wobei unter 
Erfolg wohl fällt, wenn es in einem Jahr mal keine Rekord-
schmelze gab.
Seit der Jahrtausendwende nimmt der Gletscherschwund 
von Jahr zu Jahr zu und dies in einem Tempo, welches 
beispiellos für die vergangenen Jahrhunderte ist. Ich kann 
mich	noch	gut	an	unseren	Familienausflug	zur	Franz-Josefs-
Höhe am Großglockner vor etwa zwanzig Jahren erinnern. 
Mit unserem damaligen Diesel-Schlitten haben wir uns dank 
fehlender Pferdestärken die Hochalpenstraße hinaufgequält, 
jeden	 vor	 uns	 keuchenden	Radfahrer	 verflucht,	 der	 uns	 zur	
Verlangsamung des Tempos zwang. Oben angekommen 
breitete sich die Pasterze vor unseren Augen aus, die Glet-
scherzunge ragte weit ins Tal hinein. Fotos von mir in enger 
Radlerhose und der Pasterze im Hintergrund beweisen dies.  
Wer heutzutage einen Blick auf die Pasterze wirft, sieht sich fast 
einem Häufchen Elend gegenüberstehen. Die Zunge schrumpft 
unaufhörlich. Nachschub von frischem Eis – in der Fachsprache 
heißt dies Ernährung – aus den oberen Eisschichten passiert 
zwar noch, jedoch bewerkstelligen dies nur mehr zwei relativ klei-
ne Eisbrücken. Wenn diese Verbindung gekappt ist – und sie wird 
kappen – besteht die Pasterze aus einem Oberen und Unteren 
Gletscherteil und kann somit nicht mehr als größter zusammen-

hängender Gletscher Österreichs bezeichnet werden. Dieses Ver-
marktungsdilemma soll jedoch nur das geringste Problem sein.  
Abgesehen davon, dass der Klimawandel im Gletscher verschol-
lene Leichen zu Tage fördert, ist die Veränderung der Alpen auch 
in gletscherfreien Zonen zu beobachten. Der verheerende Berg-
sturz im Schweizer Bergell vor wenigen Monaten hat gezeigt, wie 
sensibel die Bergwelt ist und welche Zerstörungsgewalt von ihr 
ausgehen kann. Es darf anzunehmen sein, dass bei weiterem 
Auftauen der Frostböden im Gebirge Berg- und Felsstürze keine 
Einzelereignisse mehr sein werden. Die Alpen verändern sich.
Von einem der höchsten Punkte Österreichs kommen wir nun zu 
einem der niedrigsten Fleckerl. In der vergangenen Ausgabe ka-
men	mir	noch	Plastikflaschen	und	Jacken	in	die	Quere,	diesmal	
löse ich aber mein Versprechen ein, mich den Naturschönheiten 
an den Österreichischen Weitwanderwegen zu widmen.
Wer von der Bundeshauptstadt Wien auf dem Ostösterreichi-
schen Grenzlandweg 07 seine Schritte Richtung Hainburg ein-
schlägt, wandert unweigerlich eine stolze Kilometerzahl durch 
ihn: den Nationalpark Donau-Auen. Die Stopfenreuther bzw. 
Hainburger Au-Besetzung im Dezember 1984 ist wohl auch 
jenen	ein	Begriff,	die	damals	noch	mit	den	Engerln	herumflogen.	
So wie mir zum Beispiel. Kraftwerkspläne bei Hainburg und die 
entsprechenden Gegenproteste bei den ersten Rodungsmaß-
nahmen sorgten für eine politische Entscheidung, die bekannter 
Weise	gegen	das	Kraftwerk	fiel.	Weniger	bekannt	ist,	dass	es	
bereits im Jahr 1973 erste Planungen für einen gemeinsamen 
Nationalpark Thaya-March-Donau-Auen gab und die Lobau 1978 
zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Und dazwischen wurde 
der „07er“ angelegt. Der Nationalpark Donau-Auen ist jedoch 
erst seit 1996 amtlich und auf beiden Donauufer-Seiten platziert.
Aber genug zur Vergangenheit, kommen wir zur Gegenwart. 
Nach dem langen Marsch auf der Donauinsel übersetzt der 07er-
Wanderer nach Transdanubien (liebevoll gemeint) und betritt in 
der	Lobau	das	Nationalpark-Territorium.	Und	hinter	uns	befindet	
sich das Öllager. Kontrastreicher geht’s kaum. An mehreren klei-
nen Gewässern vorbei führt der 07er zu einem kleinen Aussichts-
turm, und kurz danach wird erstmals Kontakt mit dem March-
feldschutzdamm aufgenommen, welcher auf dem Weg ostwärts 
ein oftmaliger Begleiter sein wird. Um seiner Schutzfunktion vor 
Hochwasser gerecht zu werden, wird der Damm seit Herbst 2017 
nach schwerer Beschädigung beim Hochwasser 2013 komplett 
saniert. In den kommenden Jahren ist also mit Wegsperren und 
Umleitungen	zu	rechnen.	Nähere	Infos	dazu	findet	man	unter	
„Neues für Weitwanderer“ auf unserer Sektions-Homepage.  
Nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen zu sehen ist im 
Nationalpark Donau-Auen kein Problem. Die baumreich-
sten	 und	wohl	 auch	 flachsten	Kilometer	 auf	 dem	Ostöster-
reichischen Grenzlandweg 07 stehen bevor. Nun werden 
die 07er-Begeher unter euch meinen: Die Parndorfer 

Sylvain	Tesson:	Auf	versunkenen	Wegen	–	1000	Kilometer	zu	Fuß	
durch Frankreich
1. Auflage 2017, 192 S., ISBN 9783813507751, Knaus Verlag, € 20,60
Mitten in Europa existiert es noch: unberührtes, verzaubertes Land. 
Sylvain Tesson macht sich auf und durchwandert vier Monate lang 
Frankreich. Seine Sehnsucht nach Stille und Abgeschiedenheit führt ihn 
durch verlassene Dörfer und Landschaften, auf vergessenen Pfaden und 
alten Wegen, die keiner mehr benutzt. Vielleicht nur die Wölfe.
Zum Autor: Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, 
Filmemacher und ein großer Reisender. Er fuhr mit dem Fahrrad um die 
Welt und unternahm monatelange Expeditionen – durch den Himalaya, 
von Sibirien nach Indien zu Fuß und immer wieder nach Zentralasien. 
Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde er mit dem Prix 
Goncourt de la nouvelle und dem Prix Medicis ausgezeichnet. Zuletzt 
erschienen „In den Wäldern Sibiriens“ und „Napoleon und ich“. [mamo]

Markus	Maeder,	Regula	Jaeger:	Fußgang.	Von	zu	Hause	über	alle	
Berge	bis	ans	Ende	der	Schweiz
1. Auflage 2017, 352 S., ISBN 9783038102588, NZZ Libro Verlag,  
€ 45,30
In einem Tagebuch halten Markus Maeder und Regula Jaeger in Texten 
und Bildern fest, was sie auf einem Fußgang über alle Berge von Zürich 
bis nach Genf in sieben Etappen und vier Jahreszeiten erleben.
Das Bündel packen und gehen. Wohin auch immer, jeden Tag ein Stück. 
Dem nördlichen Alpenkamm entlang überqueren Maeder und Jaeger 
auf Alpwegen und Saumpfaden rund ein Dutzend Pässe von Zürich 
bis nach Genf. Die zwei Fußgänger bewegen sich durch eine Welt, die 
man leicht übersieht, weil sie so nahe liegt. Sie erkunden, wie die Leute 
abseits der Städte ihren Alltag erleben und warum die Bergkantone oft 
so anders ticken.
Aus	beiläufigen	Gesprächen	und	Beobachtungen	am	Wegrand	ergibt	
sich eine Momentaufnahme der Schweiz, wie sie in keinem Wanderbuch 
und in keiner Zeitung steht – und die doch so bestimmend ist für das 
Schweizer Lebensgefühl. [mamo]

Auf dem Pasterzengletscher. Foto: Martin Marktl
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Platte	 ist	 noch	 flacher.	Aber:	 Sieht	man	 dort	 auch	Bäume? 
Einige	Ortsfluchten	 nach	Schönau,	Orth	 an	 der	Donau	 und	
Eckartsau stehen auf den Etappenplänen. In Orth an der Donau 
befindet	sich	das	Nationalpark-Zentrum,	dessen	Räumlichkeiten	
mit Ausstellungen gerne besucht werden dürfen. Auch kann 
hier das Programmangebot des Nationalparks als handliche 
Broschüre mitgenommen werden. Waldkauzbesichtigung, Bi-
berwanderung, Kanutour, Tschaikenfahrt, Seeadlerbeobachtung, 
Försterwanderung. Nur ein kleiner Auszug aus dem Wissenspro-
gramm, welches von Nationalpark-Rangern durchgeführt wird 
und den unwissenden Weitwanderer gerne wiederkommen lässt. 
Nicht bei Hochwasser zu empfehlen ist die nachfolgende 
Wanderung direkt am Ufer der Donau entlang. Hier zeigen sich 
Sand- und Schotterbänke sowie die eine oder andere Biberspur. 
Der kommende Abstecher nach Eckartsau lohnt sich anderwei-
tig. Wird der Auwald hinter sich gelassen, präsentieren sich im 
Schlosspark gigantische Einzelbäume, die gut und gerne aus 
einem Fantasy-Roman enstpringen könnten. Äste, groß wie 
ganze Stämme, winden sich in alle möglichen Himmelsrich-
tungen. Kletterfreaks können hier ihrer heimlichen Leidenschaft 
nachgehen.
Dann geht’s ohne große Umwege direkt auf dem Damm nach 
Stopfenreuth – zugegebenermaßen etwas eintönig, man könnte 
jedoch „meditativ“ dazu sagen – zum Standort der Au-Besetzung 
mit Informationsterrasse, ehe auf der Donaubrücke die Uferseite 
wieder gewechselt und am Rand des östlichen Nationalparks 
weitergewandert wird. Wenn man beim Blick auf das andere 
Donauufer die March einmünden sieht und rechts oberhalb 
davon die imposante Burg Devín über der Donau erspäht, dann 
ist der Nationalpark Donau-Auen Vergangenheit. Jedenfalls was 
die Kilometer auf dem 07er betrifft. Denn der weitere Weg über 
die Parndorfer Platte ist – frei nach dem Selfman formuliert – 
landschaftlich eine andere Geschichte.

Martin Moser
Naturschutzreferent ÖAV Weitwanderer
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Einladung

zum 38. Weitwandertreffen Oberösterreichs

Das diesjährige Weitwandertreffen findet am 11. 
November 2017 statt und beginnt mit einem Dank-
gottesdienst in der Ursulinenkirche. Die Fortsetzung 
erfolgt anschließend in den Konferenzräumen A+B des 
Landeskulturzentrums Ursulinenhof in Linz, Landstra-
ße 31, 1.Stock.

Folgendes Programm ist vorgesehen:
14 Uhr: Dankgottesdienst	in	der	Ursulinenkirche	– Mon-
signore Prof. Franz Greil
15 Uhr: Landeskulturzentrum	Ursulinenhof
Begrüßung durch den Beirat für Oberösterreich mit einem 
kurzen Jahresrückblick. Anschließend erfolgt der Bericht 
unseres neuen Vorsitzenden der ÖAV-Sektion Weitwanderer 
Gert	Kienast mit Präsentation des „Neuen Sektionsteams“ 
und einem Video über die bisherige Sektionsgeschichte.
ca. 16 Uhr: kurze Pause, anschließend
Präsentation	des	„Mühlviertler	Johannesweges“
durch Tourismusobmann Bürgermeister Alois Reithmayr 
aus Kaltenberg  
Mit einer Vorschau auf 2018 und dem Absingen der Landes-
hymne endet die Veranstaltung.

Für	ein	gemütliches	Beisammensein	nach	dem	offi-
ziellen Teil ist im Klosterhof gegenüber dem Landes-
kulturzentrum die Linzer Stube im 1. Stock reserviert!
Mit einem herzlichen „Gut Fuß und Berg Heil“

Peter Schauflinger
Beirat für Oberösterreich, ÖAV Weitwanderer

Im Schlosspark Eckartsau. Foto: Martin Moser

Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern wünschen 
wir schon heute ein besinnliches Weihnachtsfest sowie viel 
Glück, Gesundheit und schöne Wanderungen im kommenden 
Jahr.

Vorstand und Redaktion


