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Schon wieder eine Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags? Spätestens, wenn Ende 
November die Mitgliedskarten für das Jahr 
2020 im Postkasten liegen, wird sich manch 
einer von Ihnen diese Frage stellen. Dazu 
möchte ich bereits hier einige Hintergrund-
informationen liefern.
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Abgezeichnet hat sich die Notwendigkeit 
einer Erhöhung bereits im Jahr 2017. Für 
Mehrkosten bei der Alpenvereinsversiche-
rung muss der Alpenverein seither einen 
jährlichen Zuschuss von sechsstelligen Be-
trägen einplanen. Im Lauf des Jahres 2018 
wurde über die Landesverbände diskutiert, 
wie mit zukünftigen Beitragserhöhungen 
umgegangen werden soll. Auch automati-
sche, jährliche Indexanpassungen standen 
zur Diskussion, wurden aber verworfen. Da-
her bleibt es vorerst bei selteneren, dafür 
dann aber etwas stärkeren Beitragssprün-
gen. Die letzte Anpassung fand übrigens 
2015 – also vor fünf Jahren – statt.
Der endgültige Beschluss fiel bei der 
Hauptversammlung des ÖAV im Oktober 
2018 in Stockerau, wo jede Sektion ein ih-
rer Mitgliederzahl entsprechendes Stimm-
recht hat (aufgrund unserer gut 1100 Voll-
mitglieder waren wir dort mit 13 Stimmen 
vertreten). Die Entscheidung für die Erhö-
hung fiel mit großer Mehrheit, jedoch nicht 
einstimmig, und es gab eine bemerkens-
werte Anzahl an Enthaltungen.
Auch ich habe mich bei dieser Abstim-
mung im Namen unserer Sektion enthal-
ten. Die Notwendigkeit einer Erhöhung 

nach fünf Jahren ist für mich grundsätzlich 
nachvollziehbar, und diese liegt auch im 
Bereich der Inflationsrate, auch wenn mir 
eine moderatere Steigerung lieber und aus 
der Sicht unseres Sektionsbudgets auch 
ausreichend gewesen wäre. Andere – vor 
allem hüttenbesitzende – Sektionen benö-
tigen das Geld natürlich dringend.
Die Beiträge erhöhen sich für A-Mitglieder 
um 5 Euro, für B-Mitglieder um 4 Euro 
und für Kinder/Jugendliche außerhalb der 
kostenlosen Familienmitgliedschaft um 2 
Euro. Für die Gastmitgliedschaft und das 
Abonnement unseres Mitgliedermagazins 
bleiben die Beiträge unverändert. Alle De-
tails finden Sie auf der letzten Seite dieses 
Hefts. Dabei handelt es sich um Mindest-
beiträge, welche die Sektionen individuell 
um einige Euro anheben können. Die Sek-
tion Weitwanderer tut das seit jeher nicht 
und hält sich an diese Untergrenze.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die 
Mitgliedschaft im Alpenverein auch die 
neuen Beiträge wert ist, und freue mich, 
dass Sie unserer Sektion weiterhin die 
Treue halten.

Gert Kienast
weitwanderer@sektion.alpenverein.at

Liebe Mitglieder!
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Wir wünschen unseren Lesern einen schönen Wanderherbst!
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Kurz&Gut

n Wegefreiheit
Unter dem Titel „Was darf ich am Berg?“ 
widmet sich das Kuratorium für alpine Si-
cherheit dem Thema der Wegefreiheit in 
alpinem Gelände und behandelt verwand-
te Themen wie das Zelten im Gebirge oder 
den rechtlichen Rahmen betreffend die 
 Weidewirtschaft. Nachzulesen unter www.
alpinmesse.info/de/Was-darf-ich-am-Berg. 

n Outdoor Film Tour 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 steht die 
European Outdoor Film Tour für ungefärbte 
Outdoorgeschichten. Auch wenn die Prota-
gonisten, Sportarten, Länder und Abenteu-
er mit jedem neuen Programm wechseln, so 
bleibt doch eines immer gleich: Die E.O.F.T. 
zeigt Abenteuer ohne Schauspieler oder 
Special Effects. Termine in ganz Österreich 
(Okt/Nov 2019). Programm und Tickets gibt 
es auf at.eoft.eu.

n Baltischer Küstenwanderweg 

Mit dem Baltischen Küstenwanderweg wur-
de im September der rund 1200 km lange 
baltische Abschnitt des Europäischen Fern-
wanderweges E9 offiziell eröffnet. Obwohl 
diese Weitwanderung nie mehr als 70 m 
über den Meeresspiegel hinausragt, sind für 
die landschaftlich wie auch kulturell reich-
haltige Tour sicherheitshalber rund 60 Tage 
zu veranschlagen. Infos unter www.coastal-
hiking.eu.

n Wetterinfos 

Der hauseigegene Wetterdienst des ÖAV 
hat ein umfangreiches Update erhalten: 
Neue Regionen, exakte Vorhersagen von al-
pinkundigen Meteorologen sowie eine bes-
sere Ansicht bei der Nutzung auf Smartpho-
nes können via www.alpenverein.at/wetter 
aufgerufen werden.

Hütten-News

Die Eisenkappler Hütte des ÖTK 
(WWW03/08) wird seit heuer durch Fa-
milie Karnitscher bewirtschaftet und ist 
unter der Telefonnummer 0664/4312824 
erreichbar. Die Homepage www.eisen-
kapplerhuette.at ist noch im Aufbau.

Ursula Rabensteiner heißt die neue 
Pächterin der Grundbauerhütte auf der 
Kleinveitschalm (WWW01/06B). Mit ihr 
hat die Hütte erweiterte Öffnungszeiten 
(Freitag mittag bis Sonntag) sowie eine 
neue Telefonnummer (0699/12913835) 
bekommen. Im Lager ist für 20 Wande-
rer Platz, Saisonschluss ist heuer am 26. 
Oktober. Weitere Infos sind unter www.
kleinveitschalm.at zu finden.

Der Gasthof Schafbergalpe (WWW04) 
ist bis auf weiteres geschlossen! Soll-
te sich daran etwas ändern, wird dies 
auf www.schafbergbahn.at nachzulesen 
sein.

Bereits seit Ende vergangen Jahres hat 
das ÖAV-Vertragshaus Hotel Post in 
Laaben (WWW04) geschlossen. Als 
letzte verbliebene Nächtigungsmöglich-
keit steht dort nun der Gasthof Zur Lin-
de zur Verfügung.

Der GH Doppler (Tilzwirt) in Pack 
(WWW05) hat heuer den Restaurant-
betrieb eingestellt, es gibt im Ort Pack 
somit leider kein Gasthaus mehr. Es wer-
den jedoch noch Apartments vermie-
tet, auf Wunsch auch mit Frühstück. In 
der nahe gelegenen Pension Berghof 
ist die Nächtigungsmöglichkeit derzeit 
eher unsicher. Es ist auch möglich, mit 
der direkt am Nord-Süd-Weg liegenden 
Knödelhütte (Jausenstation) Kontakt 
aufzunehmen, diese verwaltet das Bar-
barahaus am Ochsenkogel. Es empfiehlt 
sich jedenfalls bei Nächtigung in Pack 
unbedingt eine Voranmeldung.

Zwei Gehstunden weiter südlich am 
WWW05 sorgen Uti und Eric Eilander 
mit der unter dem Namen Guter Gams 
wiedereröffneten Gamsbergstub’n für 
eine Übernachtungsmöglichkeit auf 
der Hebalm. Die Homepage www.gu-
tergams.com ist zwar in holländischer 
Sprache verfasst, man findet sich jedoch 
zurecht. Mit Uti (+31/629/501024) kann 
aber auch auf Deutsch Kontakt aufge-
nommen werden.

Und das Gasthaussterben macht auch 
vor dem Gasthof Hasewend in Eibis-
wald (WWW03A/05/06) nicht halt. Mit 
Ende August wurde der Gastronomie-
betrieb eingestellt, Zimmer werden aber 
weiterhin vermietet. Das NSWW-Abzei-
chen wird dort schon seit dem letzten 
Betreiberwechsel nicht mehr verliehen, 
auch wenn in älteren Wanderführern 
noch das Gegenteil vermerkt ist.

In Schönbach (WWW05/08) besteht 
derzeit keine Einkehrmöglichkeit. Alle 
drei bisher bestehenden Gasthäuser sind 
geschlossen. Nächtigungsmöglichkeiten 
sind aber weiterhin vorhanden (www.
schoenbach.at/Tourismus/Unterkuenfte). 

Wir bedanken uns bei allen, die uns Neuigkeiten, Änderungen, Wegsperren etc. auf 
den österreichischen Weitwanderwegen mitteilen. Wir stellen diese auch gesammelt 
auf unserer Homepage unter Neues für Weitwanderer zur Verfügung.
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Kurz&Gut
n Blindenführhunde-Team 

Als wohl erstes Blindenführhunde-Team ha-
ben Wolfgang Niegelhell und Schäferhund 
Amadeus in 3 ½ Tagen die 130 Kilometer 
lange Fußwallfahrt nach Mariazell bewältigt. 
Infos zu ihrem Abenteuer gibt es auf Wolf-
gangs Facebookseite. 

Ständig aktualisierte Informationen entnehmen Sie bitte den  
„Neuigkeiten für Weitwanderer“ auf unserer Homepage.

www.alpenverein.at/weitwanderer/

Ein herzliches Dankeschön möchten wir 
an Wegereferentin Danja Stiegler und 
Wegewart Erwin Rozboud vom Alpen-
verein Gebirgsverein für das schnelle 
Schließen einer (durch Schlägerungen 
entstandenen) Markierungslücke am 
Hochwechsel richten. Beim „Vorgehen“ 
für eine Sektionstour auf dem WWW07 
entdeckt und an den Gebirgsverein ge-
meldet, durften wir uns bereits zwei Wo-
chen später über nagelneue Markierun-
gen freuen!

Die in unserer letzten Ausgabe gemel-
deten schweren Schäden im Bereich des 
WWW03 zwischen Zell und Waidisch 
wurden dank des unermüdlichen Ein-
satzes der ÖAV-Sektion Klagenfurt in 
der ersten Sommerhälfte beseitigt. Der 
Weg ist inzwischen wieder begehbar, 
auch wenn es an einzelnen Stellen noch 
zu kleineren Beeinträchtigungen kommt. 
Danke an Werner Radl, Wegereferent 
der Klagenfurter, für die stets aktuellen 
Infos zur Wegesituation entlang des 
Südalpenweges!

Die Wanderwege im Lesachtal – darun-
ter auch Abschnitte des WWW03 – wur-
den durch das Sturmtief Vaia im Okto-
ber 2018 massiv beschädigt. In enger 
Zusammenarbeit der Gemeinde und 
des Tourismusverbandes Lesachtal, der 
lokalen Bevölkerung, rund 60 freiwilliger 
Helfer aus dem In- und Ausland sowie 
der Ortsgruppe „Die Karnischen“ des 
Alpenverein Austria konnte ein Großteil 
der Wanderwege wieder begehbar ge-
macht werden.

Auch unser Wegereferent Wolfgang war 
wieder fleißig und hat im heurigen Jahr 
bereits folgende Abschnitte der von uns 
betreuten Wege markiert und betafelt: 
Markierungen erneuert am WWW07 
(Halbturn – Frauenkirchen – St. Andrä 
am Zicksee – Parkplatz Lange Lacke); 
neue gelbe Wegtafeln entlang des Nie-
derösterreichischer Landesrundwan-
derweges (lberndorf – Seefeld-Kadolz, 
Laa a. d. Thaya – Wulzeshofen sowie 
Retz – Haugsdorf); nebenbei hat er 
beim Wandern auf unserem Traisentaler 
Rundwanderweg 655 einige Markie-
rungstafeln im Rucksack mitgeführt, um 
verblichene Tafeln zu ersetzen.

Wege-News

n Newsletter 

E-Mail Newsletter: Für alle, die auch zwi-
schen den Ausgaben unseres Magazins 
über das Sektionsgeschehen informiert 
bleiben möchten, bieten wir einen monatli-
chen E-Mail Newsletter an. Die Anmeldung 
ist über unsere Homepage möglich: www.
alpenverein.at/weitwanderer/newsletter. 

n Gletscherverbauung

Einmal mehr bedarf es des gemeinsamen 
Aufschreis der heimischen alpinen Verei-
ne, um die Öffentlichkeit auf ein geplan-
tes Mega-Bauprojekt in Tirol aufmerksam 
zu machen: Mit der Gletscherverbauung 
Pitztal-Ötztal würde zugunsten des Massen-
tourismus eine gänzlich ursprüngliche und 
intakte Hochgebirgslandschaft endgültig 
zerstört werden. Daher fordert die Allianz 
aus Alpenverein, Naturfreunden und WWF 
den umgehenden Stopp des Projektes und 
stattdessen die Integration des Linken Fer-
nerkogels in das angrenzende Ruhegebiet 
„Ötztaler Alpen“. Für die Gebirgs-Arena 
soll eine Infrastruktur geschaffen werden, 
um mehreren tausend Gästen gleichzei-

tig den Zugang in eine der letzten unver-
bauten Gebirgslandschaften des Landes 
zu ermöglichen. Geplant sind neben drei 
Seilbahnen ein befahrbarer Tunnel, ein as-
phaltierter Speichersee, Restaurants, Bars 
und zahlreiche Beschneiungsanlagen – etwa 
72 Hektar gewachsener Gletscher müssen 

dazu abgetragen werden. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung soll im Oktober 2019 
abgeschlossen sein. Weitere Infos auf www.
alpenverein.at, Suchwort „Pitztal-Ötztal“ 
bzw. unter www.cipra.org, Suchwort „Grö-
ßenwahn am Gletscher?“
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DieJugend

Wandern –  
ein Konkurrenzsport?
„Also, ich möchte mich im kommenden Jahr auf den Jakobsweg 
in Spanien begeben,“ erzählt Gerti aufgeregt beim Wander-
stammtisch und lächelt vergnügt in die Runde. Sie hat schon eini-
ge überschaubare Weitwanderwege gemacht. Doch sich Wochen 
lang durch die Steppen Spaniens zu schlagen, verlangte ihr schon 
bei der Planung großen Respekt ab. Doch nun hat sie sich ent-
schieden und kann ihre Freude darüber nicht länger verbergen. 
Sie muss sich mitteilen. Und das im Kreise ihrer Wanderfreunde.

„So, und wie lange möchtest Du da mar-
schieren?“ fragt der graubärtige Hans, 
während er unbewusst einige seiner Weit-
wanderabzeichen am Gamsbarthut strei-
chelt. Gerti freut sich. Endlich wird sie von 
den erfahrenen Bergfexen und Wanderle-
genden erhört. Doch noch bevor sie ant-
worten kann, mischt sich der extrem sport-
liche Robert ein. Man kann ihm ansehen, 
dass er ein Mustersportler durch und durch 
ist und häufig trainiert. „Also für den Ca-
mino Francés braucht man sicher nicht so 
lange. Die 800 Kilometer kann man, wenn 
man dabei läuft, sicher in wenigen Wochen 
packen. Also ich würde mir das zutrauen.“
Margit, erfahrene Wander- und Bergführe-
rin, kann sich nicht zurückhalten. Zu sehr 
denkt sie bei diesen Worten an die Organi-
sation eines solchen Projektes. „Aber man 
sollte so ein Projekt eher im Herbst oder 
Frühjahr angehen. Und dann vielleicht 
doch auf Etappen ausgliedern, denn...“ 
Und schon wird sie wieder von Hans, dem 
alten Weitwanderer unterbrochen. „Ach 
was. Nur wer den Jakobsweg im Sommer 
geht und sich dabei der prallen Hitze Spa-
niens aussetzt, der ist den Weg auch wirk-
lich richtig gegangen,“ prahlt er in sich hi-
nein lachend. 
Nun kann sich auch der herzensgute und 
streng gläubige Eberhart nicht mehr zu-
rückhalten und gliedert sich in diese Unter-
haltung ein. Das goldene Kreuz, welches 
er um den Hals trägt, funkelt im Licht der 

Lampe über dem Stammtisch. „Vergesst 
dabei nicht den einzig wahren Grund, wa-
rum man sich auf so einen heilgen Weg 
macht. Der Glaube und das Vertrauen in 
Gott stehen dabei immer im Vordergrund. 
Sonst könnte man so gut wie jeden Weit-
wanderweg marschieren, jedoch nicht den 
Jakobsweg.“ Nach diesen Worten mel-
det sich nun auch Sophia, Margits beste 
Freundin, zu Wort. Sie ist noch etwas jün-
ger, und man kann ihr ansehen, dass das 
Leben nicht immer freundlich zu ihr war. 
Sie klatscht ihre rechte Handfläche auf die 
Stirn und erklärt kurz darauf. „Ich bin vor 3 
Jahren bereits auf dem Camino del Norte 
marschiert. Das war nicht geplant. Ich hatte 
damals eine schwere Zeit und verfiel in De-
pressionen und Antriebslosigkeit. Ich habe 
meinen Job gekündigt und kurz darauf 
meine Wohnung. Ich habe meinen Eltern 
und meinen Freunden bloß einen Zettel 
hinterlassen, dass ich nun auf Reisen sei. 
Nur wer sich traut, sich zu verändern, und 
dabei mutig nach vorne zieht, ohne Rück-
sicht auf Konsequenzen, der begibt sich 
auf den Jakobsweg.“
„Ganz ohne ein Ziel vor Augen?“ fragt 
der sportliche Robert verblüfft. „Und ohne 
ein Abzeichen dafür zu erhalten?“ will der 
Weitwanderprofi Hans wissen und schüttelt 
ungläubig den Kopf. Eine hitzige Diskussi-
on entbrennt am Stammtisch. Es wird heftig 
diskutiert. Gerti ist inzwischen wieder zur 
Randfigur verkommen. Still beobachtet sie 

die aufeinander prasselnden Argumente. 
Ihre Freude weicht einer gewissen Skepsis. 
Wollte sie doch einfach nur auf eine neue 
abenteuerliche Wanderung gehen und ihre 
Freunde daran teilhaben lassen. Nach-
denklich verlässt sie ihren Stammtisch.
Kennt Ihr so eine Situation? Was denkt Ihr, 
wer hat in dieser Diskussion die besten Ar-
gumente? Nun, aus meiner Sicht jeder oder 
niemand. Denn jeder Mensch hat einen an-
deren Zugang zu seinen persönlichen He-
rausforderungen. Und das ist vollkommen 
in Ordnung. Der Missstand entsteht in dem 
Moment, wo wir damit beginnen, uns zu 
vergleichen. Sobald eine Meinung in den 
Raum geworfen wird, fühlen wir uns ent-
weder angegriffen oder missverstanden. 
Denn wir alle haben verschiedene Blick-
winkel in unser Dasein und verschiedens-
te Erfahrungen gemacht. Sobald wir dann 
aber mit einer Gegenmeinung konfrontiert 
werden, müssen wir stur unsere Ansicht 
der Dinge mit aller Kraft verteidigen. Man 
will ja in den Augen der anderen nicht sein 
Gesicht verlieren. Jeder manifestiert sich in 
einer gewissen Rolle und möchte den Kreis 
der Wertschätzung um einen herum nicht 
mindern.
Denn wir alle, und dazu gehöre ich natür-
lich auch, wollen einfach nur das, was jeder 
Mensch haben möchte, nämlich den Res-
pekt und die Anerkennung anderer. Leider 
oft auf Kosten fehlender Bereitschaft, auch 
einmal zuzuhören.
Als kleiner Hobbysportler im Bereich Lau-
fen erlebe ich dies leider öfter, dass richtig 
gute Freundschaften durch Neid und Miss-
gunst zerbröckeln. Da geht es oft schon 
lange nicht mehr um den Spaß und die 
Freude am Sport, sondern nur um besser 
da zu stehen und sich ja keine Blöße zu ge-
ben. Es wird so immer schwerer, sich der 
eigenen Leistung zu erfreuen, diese für sich 
anzuerkennen und stolz darauf zu sein.
Und so ist oder kann es auch bei uns Wan-
derern sein. Es gibt kein richtig oder falsch. 
Es gibt auch keinen einzig richtigen Weg 
oder eine Herangehensweise an eine Tour. 
Oder eine Vorgabe, wie eine Tour zu erfol-
gen hat. Jeder erlebt seinen ganz persönli-
chen Weg auf seine eigene Art und Weise. 
Wir sollten uns dieser Meinungen bei Dis-
kussionen erfreuen und sie wertschätzen. 
Auch im Sinne unserer Kinder oder der 
jungen Menschen da draußen, die ohnehin 
schon in einer Welt mit großem Präsenz-
druck aufwachsen. Denn immer wieder er-
klingt die Phrase: „Der Weg ist das Ziel.“
Und dort hin gelangt jeder für sich selbst 
auf seine Art. Und das ist absolut in Ord-
nung so.

Euer Jugendreferent Peter Ofner
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Zwei Speicherseen, 80 bis 90 Meter hohe 
Stauwände, 15 Jahre Bauzeit. Mit einer 
nominellen Leistung von 960 Megawatt 
wäre das Pumpspeicherkraftwerk Koral-
pe das leistungsstärkste Kraftwerk der 
Steiermark. Seit dem Jahr 2013 ist das 
Projekt bei den betreffenden Gemeinden 
bekannt. Bei aller Liebe zur erneuerbaren 
Energieerzeugung stößt das Projekt vor 
allem bei Natur- und Umweltschutzorga-
nisationen auf immensen Widerstand. Das 
Kraftwerk wäre ein massiver Eingriff in alpi-
ne Freiräume, die ökologischen Zerstörun-
gen wären enorm und unwiederbringlich. 
Die Gegenseite sieht in dem Kraftwerk 
naturgemäß eine wirtschaftliche Notwen-
digkeit, um im europäischen Energie-

Brennpunkt Naturschutz 

Alpennutzung  
auf Pump
Im Juli 2019 sahen sich der Alpenverein Österreich und der Landesverband Steiermark veranlasst, 
auf ein geplantes Infrastrukturprojekt in den österreichischen Alpen aufmerksam zu machen. Ein 
vorgesehenes Pumpspeicherkraftwerk im weststeirischen Koralmgebiet könnte zum Zankapfel in der 
österreichischen Energiepolitik werden und wirft eine ökologische Gretchenfrage auf. 

markt den Anteil erneuerbarer Energien 
zu erhöhen und – um das Totschlagargu-
ment aktueller Debatten zu bringen – den 
Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern. 
Neuerdings wird bei Großprojekten dieser 
Art gerne auch der Klimaschutz vorange-
stellt und soll die ökologische Notwen-
digkeit verdeutlichen. Es sind jene Positi-
onen, die sich gerne als umweltfreundlich 
verkaufen lassen, jedoch gesamtheitlich 
betrachtet mit einem großen „Aber“ ver-
sehen werden müssen.
Der Eingriff in den Naturraum von Projek-
ten dieser Größenordnung ist unbestrit-
ten. Im Fall des geplanten Kraftwerks auf 
der Koralm müssten mehr als 30 Hektar 
Wald gerodet werden, eine große Fläche 

im oberen Bereich wäre in einem zukünf-
tigen Europaschutzgebiet gelegen. Trink-
wasservorkommen, Naturgewässer, ein 
Hochmoor und die ökologische Artenviel-
falt wären in Gefahr. Der Seebach müsste 
untertunnelt werden, zwei Jahre lang dau-
ert aus dessen Quellen die Befüllung des 
Beckens. Die naturnahe Schwarze Sulm, 
auch immer wieder von Kraftwerksprojek-
ten gefährdet, würde ihren wasserreichs-
ten Zufluss im Oberlauf verlieren. Die lo-
kalen ökologischen Auswirkungen wären 
noch nicht absehbar. Auch für Weitwande-
rer hätte das Projekt – wenn auch im Ver-
gleich marginale – Auswirkungen. Durch 
das geplante Gebiet verlaufen beispiels-
weise der Nord-Süd-Weitwanderweg, der 

Die Koralpe im Nebelmeer 
© mama



weitweg – ÖAV Sektion Weitwanderer 07

E6, die Via Alpina oder der Steirische Lan-
desrundwanderweg. Eine Wegumlegung 
wäre höchstwahrscheinlich durchzuführen.
Das Land Steiermark steht hinter dem Pro-
jekt auf der Koralm und versuchte, durch 
einen Bescheid die Umsetzung ohne 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu ermög-
lichen. Erst der Verwaltungsgerichtshof 
schob dieser Vorgehensweise einen Riegel 
vor. Es ist nicht das einzige Kraftwerkspro-
jekt im österreichischen Alpenraum, das in 
Kritik steht und Umweltschützer aktiv wer-
den lässt. Der Osttiroler Tauernbach sieht 
sich ebenfalls von einem Wasserkraftwerk 
gefährdet. Hier argumentieren die Kraft-
werksgegner neben den ökologischen 
Kritikpunkten außerdem mit einer Schwä-
chung des Tourismus und der regionalen 
Wirtschaft sowie mit Muren und Hangrut-
schungen als zusätzlichen Gefahrenquel-
len. Befürworter argumentieren mit CO2-
Emissions-Horrorzahlen, wenn das Projekt 
nicht umgesetzt wird. Es scheint, dass 
die Diskussion um den Klimawandel eine 
neue Gretchenfrage ins Spiel bringt.

Wie hast du’s mit dem Umweltschutz?

Wer den Klimaschutz – so wichtig er auch 
ist – vor den Umweltschutz stellt und da-
mit jegliche ökologischen Eingriffe in den 
Naturraum rechtfertigt, hat Umweltschutz 
nicht verstanden. Die ganzheitliche öko-
logische Betrachtung neu aufkommender 
Infrastrukturprojekte muss oberste Priori-
tät haben. Wenn man von der Fragestel-
lung über den generellen Nutzen neuer 
Großprojekte absieht. 
Die scheinbar freien Alpenräume geben 
Schritt für Schritt ihre landschaftliche 
Freiheit auf. Es darf dies nicht mit einem 
Schulterzucken hingenommen werden. 
Viele Menschen aus der Zivilgesellschaft 
und Umweltschutzorganisationen zeigen 
auf, melden sich und nutzen die zur Ver-
fügung stehenden Rechtsmittel. Für diese 
Menschen ist nicht der finanzielle Profit 
die Maxime, sondern eine intakte Umwelt. 
Denn: Geht’s der Umwelt gut, geht’s dem 
Menschen gut. Oder so ähnlich.

Naturschutzreferent, Martin Moser

Noch völlig unverbaut – unser 05er auf der Koralpe

Das Koralpenhaus im Herbst

Lieber Herr Kienast,

selten hat mich eine Post so sehr in 
ihren Bann gezogen wie Ihre Zeit-
schrift „weitweg“. Zwar hatte ich 
einen losen Kontakt mit Herrn Fritz 
Käfer, wusste aber nichts von einem 
Erscheinen der Zeitschrift für Weit-
wanderer. Viel Bekanntes wurde ich 
wieder gewahr wie beispielsweise 
Herrn Martin Moser, den ich noch 
von seiner Tätigkeit bei Freytag & 
Berndt und natürlich von seinen 
zahlreichen Büchern her gut kenne.

Die Berichte in Ihrer Zeitschrift ge-
fallen mir außerordentlich gut, und 
ich fühle mich durch sie geborgen 
wie in einer lieben Familie, mit der 
mich so viel verbindet.

Verwundert und gleichzeitig be-
glückt hat mich der Bericht von der 
Jugendreferentin Jasmin Kluiber, da 
sie als Jugendliche bereits so viele 
Weitwanderungen unternommen 
hat. Ihre inneren Empfindungen 
sprechen mir dabei aus der Seele. 
Bücher über Weitwanderungen ha-
ben in meiner Bibliothek einen fes-
ten Platz. Ich würde mir wünschen, 
dass Frau Kluiber über ihren Weg 
von Wien bis zum Cap Finisterra ein 
Buch herausbringt …!

Ihnen auch herzliche Gratulation 
zur Begehung des John Muir Trails 
in den USA. Bis zum nächsten Mal 
grüße ich Sie sehr herzlich.

Ihr Peter Weisser.

Leserzuschriften
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Mehr als 120 Menschen aus den Kärntner 
Bürgerinitiativen, Fachleute der KELAG, 
führende Kärntner Politikerinnen und Poli-
tiker, Betreiber, Projektwerber und Gegner 
von Windkraftanlagen, Vertreterinnen und 
Vertreter von Naturschutzorganisationen 
und viele Interessierte kamen auf Einla-
dung der ARGE Alpine Vereine Kärnten zu-
sammen, um die problematischen Aspekte 
der Windenergienutzung im Alpenraum zu 
diskutieren. Im Herbst 2018 bekanntge-
wordene Pläne der KELAG, auf dem Wöl-
laner Nock einen Windpark zu errichten, 
hatten die Veranstalter dazu bewogen, im 
Rahmen dieser Veranstaltung auch auf die 
Schattenseiten der Windkraft auf Kärntens 
Bergen hinzuweisen. 
Zu den kritischen Aspekten der Gewinnung 
von Windenergie referierte der Grazer 
Universitätsprofessor Gerhard Lieb: Der 
vor etwas mehr als einem Jahr eröffnete 
Windpark Handalm auf der Koralm sei bei 
Schönwetter mit freiem Auge bis Graz und 
in das Südsteirische Weinland sichtbar, und 
auch der Flächenverbrauch einer Wind-
kraftanlage stehe im groben Missverhält-
nis zum Nutzen der Windkraft im Gebirge. 
Windparks widersprechen nach Lieb einer 
nachhaltigen Alpenpolitik im Sinne der Al-
penkonvention.

Geplanter Bau von  
Windparks in Kärnten
Der Wöllaner Nock liegt mit seinem „kleinen Bruder“, dem Vor-
deren Wöllaner Nock, nahe am geographischen Mittelpunkt 
Kärntens. Mehrere Weitwanderwege (Salzsteigweg 09, Alpe Adria 
Trail, Weg des Buches) treffen sich auf dem markanten Doppelgip-
fel, auf dem der Kärntner Energieversorger KELAG die Errichtung 
von 15 Windrädern plant.

„Alpenrebell“ Herbert Jungwirt vom Ober-
österreichischen Alpenverein wies auf die 
Gefahr des Verstoßes gegen europäisches 
Völkerrecht und unmittelbar anwendbares 
Bundesrecht hin. Er hatte der Windkraft 
als Form der Gewinnung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen ursprünglich viel ab-
gewinnen können. Erst die Erkenntnis, dass 
die Windkraft im Bergland sehr viele Nach-
teile mit sich bringen würde, hatte ihn zum 
Umdenken bewogen. „Durch die unhinter-
fragte Nutzung dieser scheinbar sanften 
Energiequelle zerstören wir das, was wir ei-
gentlich schützen wollten, nämlich die Na-
tur und damit unsere Lebensgrundlage“, 
so Jungwirt. 
Die Mär, dass Vögel nur bei schlechter Sicht 
in die Windräder fliegen würden, wurde im 
Vortrag des Umweltschutzbeauftragten im 
Militärkommando Kärnten, Oberstleutnant 
Gerald Malle, widerlegt. Er betonte, dass 
die Anlagen sowohl für Zugvögel wie auch 
für die gefährdeten heimischen Vogelarten 
beinahe undurchdringbar und daher le-
bensgefährlich seien. 
Erich Auer, Landesnaturschutzreferent 
des ÖAV Kärnten und Mitglied des Na-
turschutzbeirates des Landes, appellierte 
daran, der Energieverschwendung Einhalt 
zu gebieten, die Effizienzsteigerungsmaß-

nahmen zu intensivieren und erst dann an 
weitere Ausbaumaßnahmen – vorrangig 
Photovoltaik, Biomasse – zu denken.
Deutlich wurde auch widerlegt, dass, wie 
von vielen Projektwerbern behauptet, die 
Zufahrt zur Errichtung, Erneuerung und 
Versorgung der Windkraftanlagen ledig-
lich auf einigen bereits bestehenden Forst-
wegen stattfinden würde und dass keine 
neuen Zubringerstraßen notwendig sein 
würden. Vielmehr müssten aufgrund der 
hohen Tonnage der Anlagen breite und 
befestigte Straßen völlig neu in die Berg-
landschaft gebaut werden. 
Drastisch dargestellt wurde vom Sprecher 
der Alpinen Vereine, dem früheren Richter 
Arnold Riebenbauer, auch die Höhe und 
damit die Sichtbarkeit der Windkraftanla-
gen. So seien die modernen Masten teil-
weise über 200 Meter hoch, im Vergleich 
dazu ragt Österreichs höchster Dom, der 
Stephansdom in Wien, lediglich 136 m in 
den Himmel. Der im Gesamtvergleich ge-
ringe Nutzen der Windkraft würde dem 
Tourismusland Kärnten einen unwieder-
bringlichen Schaden zufügen.
Von den anwesenden Politikerinnen und 
Politikern wurde unisono betont, dass 
Kärnten „kein Windkraftland“ sei, sondern 
dass hier die Wasserkraft, die Nutzung von 
Biomasse und die Photovoltaik im Vor-
dergrund stehen würden. Grundsätzlich  
kämen für Kärnten lediglich wenige Land-
striche zur Errichtung von Windkraftanla-
gen in Betracht. 

ÖAV Kärnten

Diskussion
Wie die Schwammerl ... 

©  mama
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Bundeslandjeder Tour einen Programmzettel zugesen-
det. Nachdem ich aus gesundheitlichen 
Gründen die Teilnehmerzahl auf 20 Perso-
nen begrenzt habe (Anmeldung ist daher 
immer erforderlich), hat sich eine Flut an 
eMails am Tag der Aussendung entwickelt 
(zuletzt waren es 17 Mails am Tag des Ver-

sandes!). Ich musste dabei aber zahlreiche 
Interessenten enttäuschen, weil bereits vie-
le Teilnehmer den Termin aus dem „weit-
weg“ wussten und sich schon vorher an-
gemeldet hatten. Ich werde daher künftig 
den Programmzettel nicht automatisch, 
sondern erst nach der Anmeldung zu ei-
ner Tour zusenden, um den Teilnehmern 
Details der Tour bekanntgeben zu können. 
Die Wandertermine mit den Eckdaten der 
Touren seht Ihr ja unter „Programme“ im 
Mittelteil vorliegender Mitgliederzeitung 
„weitweg“ bzw. auf unserer Homepage 
unter „Termine“.
Noch eine Neuerung: Da für die winterli-
che Stadtkulturwanderung alljährlich gro-
ßes Interesse besteht, werde ich diese an 
2 Terminen anbieten (Do, 23.01. und Sa, 
25.01.2020) – beide Stadtwanderungen 
auf derselben Route. Dabei werden wir ei-
niges Bemerkenswertes in Wien 3 und das 
Sonnwendviertel in Wien 10 kennenlernen.
Ja, und – kaum zu glauben – dies ist schon 
wieder das letzte Heft im Jahr 2019! Es ist 
daher an der Zeit, Euch, liebe Mitglieder 
und Wanderfreunde, einen frohen, geseg-
neten Weihnachtsfestkreis und ein sehr gu-
tes 2020 zu wünschen!

Martin Seemann

Oberösterreich 

Liebe Wanderfreunde!
Ausgangspunkt der Frühjahrs-Autobuswan-
derung im April war Unterach am Attersee. 
Durch den Ort und zum Jubiläumsbaum 
wurden die ersten Höhenmeter bewältigt. 
Weiter ging es in Richtung der Ortschaft 
Kaisigen zum Viktor-Kaplan-Denkmal und 
später abwärts zu den am Mondsee gele-
genen Ortschaften See und Au. Dort wurde 
ein Gasthaus zur Mittagsrast besucht. Der 
Rückweg führte die 35 Wanderfreunde von 
Obergau entlang der Seeache wieder zu-
rück nach Unterach. 

Ein Teilstück des bekannten Johanneswe-
ges wurde im Mai begangen. Der im Jahre 
2012 bekannt gewordene Pilgerweg führte 
31 Teilnehmer von der Ortschaft Nadel-
bach bei Weitersfelden zunächst zu einem 
Biohof zur ersten Trinkpause. In der Folge 
wurde die Bergkapelle am Kammerberg 
(989 m) erreicht und später der Ort Kal-
tenberg, wo die Mittagsrast war. Anschlie-
ßend ging es über einen Kreuzweg bergab 
nach Unterweißenbach, dann nochmals 
steil bergauf zum Endziel, dem Jagdmär-
chenpark auf der Hirschalm. Nach einer 
abschließenden kurzen Einkehr wartete 
der Bus bereits zur Rückfahrt. Als Touren- 
und Wanderbegleiter stand uns diesmal 
der Obmann des Tourismusverbandes Bad 
Zell, Hans Hinterreiter, zur Verfügung.
10 Wanderfreunde beteiligten sich im Juni 
an der Bergtour auf den Großen Schober, 
einen Aussichtsgipfel über dem Palten-Lie-
sing-Tal in der Steiermark. Ausgangspunkt 
war Wald am Schoberpass, von wo uns der 
Aufstiegsweg zunächst großteils auf einer 
Forststraße zur Schwarzbeeralm führte. Der 
weitere Anstieg zum Gipfel setzte keinerlei 
alpine Erfahrung voraus. Am Gipfelkreuz 
angekommen hatten sich die Höhenmeter 
mehr als gelohnt, und es erwartete uns ein 
wunderbarer Panoramablick. Der Abstieg 
erfolgte über die Aufstiegsroute zurück 
zur Schwarzbeeralm, welche geöffnet hat-
te und wo wir eine Trinkpause einlegten. 
In Wald am Schoberpass beim Gasthaus 
Fink fand diese Tour ihren gemeinsamen 
Abschluss.
Die Bergtour im Juli führte uns ins Tennen-
gebirge, eine Berggruppe der nördlichen 
Kalkalpen. Treffpunkt der 6 Wanderfreunde 
war der Parkplatz der Talstation der Karlko-
gellifte in Abtenau. Dort brachte uns ein re-
serviertes Taxi zu unserem Ausgangspunkt 
ins Lammertal und zur Aualm. Von dort folg-
te unser Aufstieg zur Dr.-Heinrich-Hackel-
Hütte, wo genächtigt wurde. Am nächsten 
Tag führte der Weg vorbei am Tauernko-
gel hinauf zur Tauernscharte (2114 m) und 
weiter – teils über alte Schneefelder – zu 
unserem Tourenziel, dem Bleikogel (2411 
m), dem zweithöchsten Gipfel im Tennen-
gebirge. Nun folgte der Abstieg bei sehr 
warmen Temperaturen zur Laufener Hütte 
(1726 m), einer beaufsichtigten Selbstver-
sorgerhütte des Deutschen Alpenvereins, 
Sektion Laufen, wo wieder genächtigt wur-
de. Am Abend bekamen wir sogar eine 
kleine Verpflegung in Form einer warmen 
Suppe, und so ging es am nächsten Tag 
gestärkt über den Laufener Hüttenweg zu-
rück ins Tal nach Abtenau.

Niederösterreich 

Liebe Mitglieder,
an allererster Stelle darf ich Euch eine neue 
Wanderführerin vorstellen – na ja, unbe-
kannt ist sie ja gerade nicht. Denn diese 
„wanderbare“ Dame ist ein echter Tau-
sendsassa! In unserer Sektion hat sie die 
Mitgliederverwaltung, Schriftführung und 
den stellvertretenden Vorsitz über, und 
jetzt hat „unsere“ Elisabeth Pichler auch 
den VAVÖ-Wanderführerkurs absolviert 
und schreibt ab sofort eigene Touren aus – 
siehe hierzu in dieser Zeitung im Mittelteil 
„Programm Gruppe NÖ“. DANKE für Dein 
Engagement, Elisabeth!
Wenn wir jetzt im Herbst gelandet sind, ist 
es an der Zeit, die nähere Umgebung – da-
mit meine ich unser NÖ – unter die Füße 
zu nehmen. Hier wird es ja noch eine Weile 
dauern, bis wir tiefwinterliche Verhältnis-
se vorfinden. Im Oktober/November ist 
das Semmeringgebiet ein lohnendes Ziel. 
Ich habe des Öfteren erlebt, dass auf der 
niederösterreichischen Seite des Semme-
rings die Sonne schien, obschon über dem 
Flachland beständiger Nebel lag.

Zur Ernüchterung muss ich aber auch gleich 
sagen, dass die Chance auf Wiederaufnah-
me eines Gastbetriebes im Pinkenkogel-
haus (WWW01A und NÖLRWW) leider äu-
ßerst gering ist! Diesem gegenüber hat die 
Pollereshütte am Sonnwendstein bis Ende 
Oktober täglich geöffnet, ab November 
nur Fr bis So – aber bitte zur Sicherheit im-
mer nachfragen (Tel. 02664/2282)! Der Be-
trieb auf der Semmeringbahn wurde nach 
Sanierung der 3 Viadukte zwischen den 
Bahnhöfen Klamm-Schottwien und Brei-
tenstein termingerecht aufgenommen, so 
dass man wieder ohne Einschränkung mit 
der Bahn auf den Semmering kommt. Was 
mir sehr positiv aufgefallen ist: man hat bei 
den Randmauern wieder auf Naturstein-
quader zurückgegriffen!
Info: Die Aussichtswarte auf der Rudolfs-
höhe in Purkersdorf / Naturpark Sand-
stein-Wienerwald ist bis voraussichtlich 
Jahresende 2019 aus Sicherheitsgründen 
gesperrt.
In eigener Sache: Wie viele wissen, habe 
ich bisher „potentiellen Mitwanderern“ vor 

Semmeringgebiet vom Eselstein gg. Klamm

Semmeringbahn am Wagnerviadukt
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Die mehrtägigen Wandertage im August 
führten uns diesmal in die Schobergruppe 
nach Osttirol. Die Anreise der 10 Wander-
freunde erfolgte von Kals am Großglock-
ner über die Mautstraße ins Ködnitztal zum 
Alpengasthof „Neues Lucknerhaus“ (1920 
m). Nach einer kurzen Rast erfolgte der 
2-stündige Aufstieg zu unserem Standquar-
tier, der Glorerhütte (2642 m). Der nächste 
Tag führte uns zunächst auf dem Kärntner 
Grenzweg über das Peischlachtörl (2484 m) 
und entlang des Wiener Höhenwegs zum 
Gernot-Röhr-Biwak und weiter zum Gipfel 
des Bösen Weibl (3121 m). Der Rückweg 
erfolgte in einer Schleife unterhalb des 
Bösen Weibl zur Unterstandhütte (2490 m) 
und zurück auf dem selben Weg zur Glorer-
hütte zur zweiten Nächtigung. Der Abstieg 
am letzten Tag führte einen Teil der Wan-
dergruppe auf dem exponierten seilversi-
cherten Höhenweg Richtung Stüdlhütte zur 
Lucknerhütte (2241 m), einer am Fuße des 
Großglockners gelegenen Almhütte. Nach 
einer weiteren Stunde Abstieg erreichten 
wir wieder den Parkplatz und die Wander-
freunde, die den einfachen Abstieg von 
der Glorerhütte wählten.  

Peter Schauflinger

Salzburg 

Jakobusgemeinschaft Salzburg
Wir bieten Informationen über die Jakobs-
wege in Österreich, der Schweiz, Frank-
reich und Spanien an. Außerdem bekom-
men Sie bei uns den Pilgerpass (für die 
Nächtigung in den Pilgerherbergen am 
Spanischen Jakobsweg notwendig) zum 
Selbstkostenpreis von € 5,-- (Pilgerpass 
mit Informationsmaterial € 7,12). Bezah-
lung mit Erlagschein, portofrei! Bei Bedarf 
wenden Sie sich bitte an die Jakobusge-
meinschaft Salzburg, Adelbert Pointl, Te-
getthoffstraße 11, 5071 Wals bei Salzburg. 
Telefon/Fax: 0662/85-53-65, oder eMail: 
jakobusgemeinschaft.salzburg@wasi.tv. 
Den Pilgerpass-Antrag finden Sie in digita-
ler Form oder als pdf-Datei in der Home-
page: www.jakobusgemeinschaft.at unter 
der Spalte Formulare.
Vom 1. Jänner bis 31. August 2019 haben 
wir 632 Pilgerpässe vergeben. Seit März 
2002 hat die Jakobusgemeinschaft Salz-
burg weltweit 14.480 Pilgerpässe verge-
ben.    Adelbert Pointl

Wien 

Liebe Wanderfreunde!
Nach dem angeblich zweit-heißesten 
Sommer in Österreich – seit dem Beginn 
der Temperatur-Aufzeichnungen – folgen 
hoffentlich auch ein schöner Herbst und 
schließlich ein schneereicher Winter in un-
serer Gegend. 

Großes Interesse gab es für die von Gün-
ther Eigenthaler und Oswald Geisslreiter 
vom 22. bis 29. Juli organisierte dritte 
Wanderwoche im Lechtal. Nachdem leider 
2 Personen aus gesundheitlichen Gründen 
absagen mussten, waren wir 27 Teilneh-
mer. Wir hatten ein schönes Standquar-
tier (4 Sterne) und gute Verpflegung. Nun 
weiß man ja, dass die Doppelzimmer der 
Quartiere meistens super gelegen sind 
(oft sogar mit Balkon), bei den Einzelzim-
mern kann man das jedoch nicht behaup-
ten. Aber dafür können die Organisatoren 
nichts, das ist Sache der Hotellerie. Die 
8-tägige Wanderwoche verlief ohne Unfall, 
obwohl der Lechweg teilweise eine rote 
Schwierigkeitseinstufung aufweist. Dieser 
Wanderweg verläuft nämlich nicht nur am 
Fluss entlang, sondern auch als Höhenweg 
(z.B. führt eine Variante auf den Baichlstein, 
1164 m). Sehenswürdigkeiten gibt es viele 
links und rechts des Weges. So wurde dies-
mal – außer den Kirchen – das „Festungssys-
tem Ehrenberg“ mit gleichnamiger Burg- 
ruine und der Festung Schlosskopf (1261 
m) erstiegen und als Highlight die Hänge-
brücke „highline 179“ begangen (402 m 
lang). Am Tourenprogramm standen auch 
der Aufstieg zur Costarieskapelle (1157 
m) und der Abstieg zum Frauensee, wo 
im gleichnamigen Stüberl Mittagspause 
gehalten wurde. Danach ging es gestärkt 
wieder hinunter ins Lechtal. An einem an-
deren Wandertag wurde über den „Lech-
Rastplatz“ (1030 m) der Alpsee erreicht, 
der aber schon im Freistaat Bayern liegt. 
Ein weiterer Punkt im Programm war der 
Aufstieg nach „Neuschwanstein“, dem 
Lieblingsschloss des Königs Ludwig II. von 
Bayern, und zur imposanten Marienbrücke. 
Die bayerische Stadt Füssen und der 15 m 
hohe Lechfall wurden ebenfalls besichtigt. 
Leider verging die Woche viel zu schnell, 
und es wurde nach einer Reihe von wirklich 
gut organisierten Wandertagen Abschied 
von Reutte genommen. 

Ein fröhlicher Heurigen-Nachmittag wird 
von mir in der letzten Februarwoche orga-
nisiert. Das Datum und das Lokal können 
ab Jänner telefonisch erfragt oder in der 
nächsten Ausgabe von „weitweg“ (er-
scheint Anfang Februar) gefunden werden.
Bei unseren Gruppenabenden (Walfisch-
gasse 12, Beginn 17 Uhr) gibt es folgen-
de Themen. 13. November: Besuch bei 
Nachbarn (Diavortrag von Gisela Kassal). 4. 
Dezember: vorweihnachtliche Feierstunde 
(Musik und Rezitation: Erika Käfer). 8. Jän-
ner: Lechweg 2018 und 2019 (Videovor-
trag von Gerhard Hecht). 5. Februar: Stei-
rische Alm- und Bergerlebnisse (Diavortrag 
von Anton Racek). Sie sind dazu natürlich 
herzlich willkommen.
Nachdem das die letzte „weitweg“-Ausga-
be für 2019 ist, wünsche ich Ihnen schon 
jetzt recht fröhliche Weihnachten und viel 
Glück für 2020.

Gerhard Hecht

Kärnten 

Liebe Wanderfreunde!
12 Teilnehmer machten am 23. Juni 2019 
eine lohnende Wanderung über dem Ka-
nal- und Dognatal auf den Monte Scheno-
ne (1950 m). Von dem kleinen Ort Pietrata-
gliata, kurz nach Pontebba, führt eine schön 
angelegte, asphaltierte Straße aus dem 1. 
Weltkrieg in vielen Kehren durch steiles 
Gelände zur Malga Poccet (Poccet-Alm) 
auf 1360 m. Von dort führt ein Steig in ca. 
2 Stunden auf den Gipfel. Das letzte Stück 
ist stellenweise etwas ausgesetzt. Auf dem 
Gipfel hat man einen traumhaften Rund-
blick – soweit das Auge reicht, nur Berge 
– in die mächtige Westwand des Montasch, 
zu den östlichen Julischen Alpen (Mangart, 
Jalovec, Triglav), zu Dobratsch und Lu-
schariberg, zu den im Norden gegenüber 
liegenden Karnischen Alpen (Rosskofel, 
Gartnerkofel) und den verschneiten Hohen 

Impressionen – Landesgruppe Kärnten
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Tauern mit Hochalmspitze und Großglock-
ner am Horizont.
Am 14. Juli 2019 wanderten wir (18 Teil-
nehmer) bei großer Hitze – auch ein eng-
lisches Ehepaar war mit dabei – auf den 
Creta dal Cronz (1664 m, Friulanische 
Karnier). Die Auffahrt erfolgte von Pon-
tebba ins das wildromantische Aupatal 
mit herrlichen Bergkulissen und weiter bis 
zum Ausgangspunkt Sella di Cereschiàtis 
(1066 m). Der Aufstieg vom Sella di Cer-
eschiàtis über den alten Kriegssteig durch 
den Wald – vorbei an Stellungen aus dem 
1. Weltkrieg – bis zum Sattel (1489 m) ist 
sehr beeindruckend. Man legt zwar nicht 
extrem viele Höhenmeter zurück, aber der 
Weg ist teilweise steil und somit auch an-
strengend. Nach dem Sattel geht es durch 
Latschen zum kurzen Gipfelgrat und hinauf 
zum höchsten Punkt. Für einen Gipfelsieg 
ist an den steilen Passagen mit Geröll Tritt-
sicherheit von Vorteil. Der Creta dal Cronz 
ist ein selten besuchter Berg, welcher aber 
mit einer traumhaften Aussicht aufwartet. 
Der Abstieg erfolgt bis zum Sattel auf glei-
chem Weg, von dort Richtung Norden zur 
Malga Glazzat alta (Wegkreuzung). Dann 
wandert man durch schönen Hochwald 
weiter, auf einem Forstweg zur Malga Glaz-
zat (1348 m), von der aus man die umlie-
genden Berggipfel der Karnischen Alpen 
genießen kann. Hier ist man von weitläufi-
gen Weideflächen umgeben und kann die 
typischen Gerichte der friulanischen Küche 
sowie die in der Alm hergestellten Käse-
sorten probieren. Über Almwiesen geht es 
nach Südosten Richtung Tal und dann auf 
einem Forstweg zurück zum Ausganspunkt.
Geplante Wanderung für September 2020 
(drei Tage): Am 1. Und 2. Tag auf dem 
Soča-Weg. Dieser verläuft im Triglav-Nati-
onalpark und führt am Fluss Soča entlang 
von der Quelle bis nach Bovec. Der Weg 
verbindet ruhige, geheimnisvolle Teile des 
Flusses Soča und das Trenta-Tal. Kurze 
Beschreibung: Soča-Quelle – Mlinarica-
Schlucht – Alpinum Julianer – Trenta (Mu-
seum) – Schafzucht und Käseherstellung 
– Bovec (unterwegs sehr viele Sehenswür-
digkeiten). 3.Tag: Historischer Weg, Frei-
lichtmuseum Čelo und Ravelnik.

Von Völkermarkt nach St. Franzisci
Eigentlich hätte diese Dienstag-Wande-
rung unserer Kärntner Gruppe unter der 
Führung von Edeltraud Schuiki zur Narzis-
senblüte in den Karawanken führen sollen. 
Doch obwohl der Kalender bereits Anfang 
Juni zeigte, musste die Tour ‚dank‘ der Res-
te des schneereichen Winters in niedrigere 
Gefilde verlegt werden.
Startpunkt war also der Parkplatz beim 
Friedhof von Völkermarkt. Von dort wan-
derten ca. 25 Teilnehmer in den Hängen 
des Weinbergs zum Gehöft Hohenrainer. 
Nun im Trixnertal und unter der Südauto-
bahn hindurch erreichten wir nach einer 
langen Geraden die Ortschaft St. Margare-

then ob Töllerberg, wo im Ortszentrum – 
vor dem leider geschlossenen Gasthaus – 
Rast gehalten wurde.
Vorbei am Schloss Frankenstein (sic!) ge-
langten wir nach St. Georgen, wo uns eine 
ehrenamtlich tätige Dame die Kirche auf-
sperrte und viel Wissenswertes darüber er-
zählte. Das Timing schien ideal, denn gera-
de als wir die Kirche erreichten, begannen 
die ersten dicken Tropfen zu fallen, und wir 

machten uns Hoffnung, den Regen wäh-
rend der Pause in/vor der Kirche aussitzen 
zu können.
Doch selbst geduldiges Warten half nichts, 
die Regenwolken wollten einfach nicht vo-
rüberziehen, und so marschierten wir in 
bunter Regenkleidung die letzte Stunde 
zur Kirche von St. Franzisci. Dort, am Ziel 
der Wanderung hörten die Niederschläge 
pünktlich auf.
Die gemeinsame Schlusseinkehr erfolgte 
nach der Rückfahrt in Völkermarkt.

Franz Kollmann & Gert Kienast

Steiermark 

Liebe steirische Weitwanderer!
Unsere Sektionstour im Juni führte uns auf 
den höchsten Punkt des Ostösterreichi-
schen Grenzlandwegs – den Hochwechsel. 
Doch zuvor zeigt uns der Dieseltriebwa-
gen der ÖBB ganze drei Stunden lang die 
Schönheit der Oststeiermark, bevor wir am 
Bahnhof Tauchen-Schaueregg direkt in den 
„07er“ einsteigen können. Unsere sieben-
köpfige Wandergruppe wandert den 07er 
erst in die „verkehrte“ Richtung hinauf zum 
ehemaligen Hotel Ocherbauer, wo uns der 
schattige Wald aufnimmt. Aber das Wetter 
ist uns gnädig, inmitten einer großen Hitze-
welle (Ende Juni) haben wir den einen Tag 
mit gemäßigten Temperaturen erwischt.
Bei mehr oder weniger sanften Steigungen 
folgen wir einem Höhenrücken hinüber 
nach Mönichkirchen und durch das ruhen-
de Skigebiet weiter zum Hallerhaus, wo wir 
bei einer Einkehr eine ganze Stunde liegen 
lassen. Frisch gestärkt gewinnen wir auf der 
Steinernen Stiege rasch an Höhe. Knapp 
vor dem Gipfel des Niederwechsels über-
schreiten wir die Waldgrenze. Bei der letz-
ten Rast können wir zum Wetterkoglerhaus 
hinüberblicken, wo die Hüttenwirtin bereits 
nach uns Ausschau hält. 
Denn auch wenn wir heute Temperatur- 
und Wetterglück haben, lassen uns die 
vielen Trinkpausen die angepeilte Gehzeit 

um eine Stunde überschreiten. Über weite 
Almböden wandern wir zum 1743 Meter 
hohen Hochwechsel. Das Matratzenlager 
haben wir diese Nacht für uns allein.
Gang raus, rollen lassen – nach diesem 
Motto können wir den Vormittag des zwei-
ten Tages angehen. Nach einer halben 
Stunde über Almwiesen wird der Wald wie-
der dichter. Lediglich kurze Straßenstücke 
unterbrechen die schönen Wanderwege 
hinunter nach Mönichwald. Auf dem ro-
mantischen Dreimühlenweg freuen wir uns 
nicht nur über ein landschaftliches High-
light – zwei unserer Mitwanderer lassen 
sich in der schattigen Schlucht ein Bad im 
Bach nicht entgehen. Ein kurzer Aufstieg 
von 200 Höhenmetern trennt uns nun noch 
vom Tourenziel Vorau. Auf dem Weg dort-
hin blicken wir immer wieder zurück auf 
den schon in die Ferne gerückten Hoch-
wechsel. Bevor wir die lange Heimreise 
antreten, belohnen wir uns im Ortszentrum 
mit großen Eisbechern für die zwei anstren-
genden Wandertage im Wechselland.
Eine neue steirische Mehrtageswande-
rung gibt es auch zu vermelden. Der Weg 
der 100.000 Schritte umrundet auf etwa 
88 Kilometern den Passailer Kessel. Die 
sechs vorgeschlagenen Etappen, an de-
ren Ende sich immer eine Einkehr-/Näch-
tigungsmöglichkeit findet, verlaufen durch 
die Gemeinden Fladnitz an der Teichalm, 
Passail und St. Kathrein am Offenegg. Die 

höchsten Erhebungen sind der Osser, der 
Plankogel sowie der Schöckl. Der Weg ist 
bereits mit gelb-blau-roten Wegtafeln und 
Farbzeichen markiert. Wegbeschreibungen 
sowie weitere Informationen finden sich 
auf der Homepage www.100000schritte.at. 
Unser Tourenprogram im Herbst/Winter 
umfasst die letzte Etappe des Grabenland-
trails sowie eine Tour rund um Graz, wobei 
die drei Etappen diesmal – im Gegensatz 
zum Grazer Umland-Weg – weitgehend 
innerhalb bzw. entlang der Stadtgrenze 
verlaufen werden. Ich hoffe, ich kann dabei 
auch langjährigen GrazerInnen den einen 
oder anderen neuen „Schleichweg“ zei-
gen. Wer war z.B. schon einmal im „Grazer 
Urwald“? Aufmerksam machen möchte ich 
auf den Weitwandererpunsch am 12. De-
zember (wie immer beim Weihnachtsmarkt 
am Grazer Franziskanerplatz) sowie das 42. 
Steirische Weitwanderertreffen, welches 
am 8. Februar stattfinden wird. Die Termine 
der Grazer Stammtische (geplant zur Mit-
te der ungeraden Monate) entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage.

Gert Kienast

Rund um den Weinberg (Kärnten)

Ankunft auf dem Hochwechsel
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PROGRAMM GRUPPE OBERÖSTERREICH

Datum Veranstaltung Abfahrt / Treffpunkt Führung / Kontakt 

Sa 12.10. Tirolerkogel (1377 m). Annaberg – Gscheid – Annaberger Haus (1377 m) – Karnerhofspitze – Eibel 
– Türnitz. Mögliche Aufstiegsvariante von Türnitz Richtung Annaberg (5 Std., 560 Hm bzw. 900 Hm von 
Türnitz).

7 Uhr Promenadenhof 
(Autobus).

Peter Schauflinger, 
Fritz Fuhrmann

Sa 09.11. 40. OÖ. Weitwandertreffen im Ursulinenhof in Linz. 14 Uhr Dankgottesdienst in der Ursulinenkirche, 
15 Uhr offizieller Teil in den Konferenzräumen A + B, 1. Stock mit Vortrag von Kurt Andorfer „Von OÖ nach 
Santiago – 3365 km auf dem Jakobsweg“.

15 Uhr, Ursulinenhof, 
Konferenzräume A+B.

Peter Schauflinger

So 10.11. Auf den Weltstein. Unterjosefstal (270 m) – Parkplatz Freizweitwiese – Papierfabrik – Bauernhof 
Niedermayr – Burgruine Windegg – Weltstein (478 m) – Saureiser – Stegfeld – Aiser Freilichtbühne – 
Schwertberg (Einkehr) – zurück entlang der Aist zum Parkplatz (3 ½ – 4 Std., 300 Hm).

Informationen bzgl. 
Treffpunkt und Anreise 
erfolgen zeitgerecht.

Peter Schauflinger, 
Veronika Klinglmüller

Sa 14.12. 39. Christkindlwanderung mit neuer „Wanderroute“: Bahnhof Steyr – Oberer Schiffweg – Friedhof 
Garsten – Sonderpostamt Christkindl – Christkindlhof (Fam. Eßl) – kleine Adventfeier!

7:30 Uhr Linz Hbf, bzw. 9 
Uhr Bhf. Steyr.

Peter Schauflinger, 
Gernot Lettmayr

Sa. 18.01. Winterwanderung in Natternbach. Parkplatz beim Freibad vor dem Indianer-Spielgelände – Püret – 
Fliegerkreuz – Jungfrauenstein – Ursprung Natternbach – Wirt in Tal (Einkehr) – Oberhörzing – Kapping – 
Reiting – Weibing – Hubertuskapelle – Natternbach (4 ½ Std., 300 Hm).

8 Uhr Promenadenhof 
(Autobus).

Peter Schauflinger

Sa. 22.02. Schneeschuhwanderung auf der Postalm. Mögliche Tourenziele: Wieslerhorn – Labenberg – 
Pitscherberg. 

6:30 Uhr BH Linz-Land 
(Privat-PKW).

Peter Schauflinger, 
Fritz Fuhrmann

März 2020 30. Wanderung mit unseren Steyrer Freunden. Termin und Tourenziel werden noch bekannt gegeben. Karl Reitner

Kontakt: Peter Schauflinger, Leiter der Gruppe Oberösterreich, 0732/7720-14139, peter.schauflinger@ooe.gv.at. Touren in Kooperation mit dem ÖAV Linz und dem Club Aktiv 
des Amtes der OÖ. Landesregierung, Sektion Bergsteigen und Wandern. Monatliche Treffen der Linzer Gruppe im Klubraum der ÖAV-Sektion Linz, Gstöttnerhofstraße 8, 4040 
Linz, jeweils am ersten Montag im Monat um 18:30 Uhr: 07.10., 04.11., 02.12., 13.01., 03.02., 02.03.

PROGRAMM GRUPPE STEIERMARK

So 17.11. Grabenlandtrail – Teil 4. Kirchbach – Allerheiligen – Fernitz (25 km, 600 Hm, 7 Std.). Fahrgemeinschaften, Info 
bei Anmeldung.

Helen Hasenauer

Sa 07.12. 
– So 
08.12

Auf Schleichwegen rund um Graz. Tag 1: Murpark – Grazer Urwald – Lustbühel – Ragnitz – Mariatrost 
(18 km, 500 Hm, 5-6 Std.), Tag 2: Mariatrost – Platte – Lineckberg – Höchwirt – Stattegg – Schirmleiten – 
Gösting (22 km, 800 Hm, 7 Std.).

8 Uhr, Murpark, Endstation 
Linie 4.

Gert Kienast

Do 12.12. 5. Grazer Weitwanderer-Punsch auf dem Grazer Franziskanerplatz (Ecke Nürnbergergasse). Bitte 
ein kleines Wichtelgeschenk mitbringen! Achtung: Das Treffen findet im Freien statt!

19 Uhr, Stand „Heiß und 
Herzig“.

Gert Kienast

Sa 08.02. 42. Steirisches Weitwanderertreffen mit Präsentation „Zu Fuß von Graz nach Rom“ von Gerhard Pierer. 15 Uhr, Hotel Bokan. Gert Kienast

So 09.02. Auf Schleichwegen rund um Graz. Tag 3: Gösting – Plabutsch – Buchkogel – Florianiberg – Straßgang 
(16 km, 600 Hm, 5 ½ Std.).

8 Uhr, Gösting, Endstation 
Linien 40/85.

Gert Kienast

Bei den Touren wird um Anmeldung gebeten, Treffpunkt 10 Minuten vor Abfahrt am Bahnsteig. Helen Hasenauer (0699/156 960 68, helen.hasenauer@yahoo.com),  
Gert Kienast (0650/543 62 78, weitwanderer@sektion.alpenverein.at). Die Termine der Grazer Stammtische (ca. Mitte der ungeraden Monate) werden auf der Homepage 
veröffentlicht.

PROGRAMM GRUPPE NIEDERÖSTERREICH

Sa 05.10. Gösing, Flatzer Wand und Stixenstein. Von Sieding auf den Gösing und weiter auf die Flatzer Wand. 
Einkehr im Naturfreundehaus. Rückweg über Stixenstein und durch den Naturpark Sieding. 4 ½ Std.,  
12 km, 500 Hm. Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Parkplatz Naturpark Sieding 
(bei Ternitz), 9 Uhr.

Elisabeth Pichler

Mi 09.10.– 
Sa 12.10.

Mühlviertel & Pferdeeisenbahnweg II. Von Freistadt nach Linz; Rückfahrt über Tschechien  
(tgl. ca. 5 Std.). Detailprogramm und Anmeldung bei Martin Seemann (max. 12 Teilnehmer).

Martin Seemann

Do 24.10. Die beiden Rudolfshöhen des Wienerwaldes – Teil I. St. Georgen am Steinfeld – Ochsenburg – Holzer 
Elsbeere – Ochsenburger Hütte – Galgen – Hst. Kreisbach (3 ¼ Std., 10 km, +320/-300 Hm). Ausgebucht.

Bhf. Wien Hütteldorf (Halle, 
Einfach-Raus-Tickets) 9:10 
Uhr, Abfahrt 9:27 Uhr.

Martin Seemann
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Sa 23.11. Peilstein-Runde. Von Hafnerberg über Neuhaus auf den Peilstein, Einkehr im Peilsteinhaus. Rückweg 
über Holzschlag und Nöstach. Besichtigung der Wallfahrtskirche (4 ½ Std., 12 km, 450 Hm). Anmeldung 
erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Hafnerberg, vor der Kirche, 
9 Uhr.

Elisabeth Pichler

Sa 30.11. Advent in Lilienfeld. Wanderung je nach Wetter- und Wegverhältnissen im Ausmaß bis zu 3 ½ Std. und 
550 Hm! Mittagessen in Lilienfeld (Ghf. Ebner) ca. 14:45 Uhr, danach Besuch des Adventmarktes im Stift. 
Rückkunft Wien Hütteldorf voraussichtlich 19:33 Uhr. Anmeldung erforderlich (max. 20 Teilnehmer). 

Treffpunkt für Einfach-Raus-
Tickets: Bhf. Wien Hütteldorf 
9:10 Uhr, Abfahrt 9:27 Uhr.

Martin Seemann

Sa 11.01. 
oder 
18.01.

Anninger-Runde. Von der Hinterbrühl wandern wir auf den Anninger und kehren im Schutzhaus ein. 
Am Rückweg gehen wir beim Matterhörndl vorbei, hinauf zum Husarentempel und dann hinunter in die 
Vorderbrühl (3 ½ Std., 10 km, 380 Hm). Anmeldung erforderlich (max. 10 Teilnehmer).

Bhf. Mödling (bei den 
Bussen), 9:20 Uhr,  
Abfahrt 9:33 Uhr.

Elisabeth Pichler

Do 23.01. 
und Sa 
25.01.

Stadtkulturwanderung „Bemerkenswertes in Wien 3 und 10“. Schlachthausgasse – Stadtwildnis 
Erdberg – St. Marx – ehem. Aspangbahnhof – Botanischer Garten – Oberes Belvedere – Mittagessen (Rest. 
Böhmerwald) – Schweizergarten – Arsenal – Südbahnhofbrücke – Sonnwendviertel – Hauptbhf. (ca. 10 km). 
Anmeldung erforderlich (jeweils max. 20 Teilnehmer). 

Treffpunkt U3 
Schlachthausgasse 
(Ausgang 
Schlachthausgasse),  
9:15 Uhr.

Martin Seemann

Do 20.02. Im Zick-Zack zu Kultur und Natur um Mödling. Bhf. Mödling – Hyrtlplatz – St. Gabriel / Gabrium 
(Besichtigung) -– Wallfahrtskirche Maria Enzersdorf – Via Sacra-Erweiterung – Schiffersäule – M 
(Schottenheuriger) – Urlaubskreuz – Liechtenstein Amphitheater – Runde über den Kalenderberg 
(Pfefferbüchsel – Schwarzer Turm) – Bhf. Mödling. (3 ¾ Std., 12 km, 200 Hm). Zur Anreise neuen Fahrplan 
beachten! Anmeldung erforderlich (max. 20 Teilnehmer). 

Bhf. Mödling (Bstg. 2, 
Wartekoje), 9 Uhr.

Martin Seemann

Information & Anmeldung: Martin Seemann, 02233/55860, 0680/311-02-60, seemann.martin@gmx.at; Elisabeth Pichler, 0699/11824762, e.pichler@unikate.at 

PROGRAMM GRUPPE WIEN
So 06.10. Gruppenfahrt ins Waldviertel. Steinwanderweg, Renaissanceschloss Greillenstein, Heurigenbesuch. Gerhard Hecht

Fr 18.10. Wanderweg Nibelungengau. Persenbeug – Gottsdorf – Marbach an der Donau (5-6 Std., ab Gottsdorf 4 
Std.). 

7:50 Uhr Wien Westbhf., 
(Kassenhalle).  
Abfahrt: 8:20 Uhr.

Günther Eigenthaler, 
Oswald Geisslreiter

Sa 26.10. Wanderweg Nibelungengau. Maria Taferl – Artstetten (Besichtigung des Schlosses) – Leiben (ca. 5 Std.). 7:50 Uhr Wien Westbhf., 
(Kassenhalle, Einfach-Raus-
Tickets). Abfahrt: 8:20 Uhr.

Günther Eigenthaler

Sa 07.12. Wanderweg Nibelungengau. Leiben – Melk an der Donau (ca. 4 Std.). 7:50 Uhr Wien Westbahnhof, 
(Kassenhalle, Einfach-Raus-
Tickets). Abfahrt: 8:20 Uhr.

Günther Eigenthaler

Sa 14.12. Kreutwald. Schleinbach – Glockenberg – Weg 607 – Unterolberndorf (M) – Schleinbach – Ulrichskirchen, 
Abschluss bei einem Heurigen (ca. 4 Std., 160 Hm). 

9:10 Uhr Bhf. Wien-
Handelskai, Kassenhalle. 
Abfahrt 9:31 Uhr. 

Gerhard Hecht

Wander-Stammtischrunden: Ab 18 Uhr beim Heurigen „10er Marie“ in 1160 Wien, Ottakringer Straße 224, jeweils am 3. Mittwoch im Monat: 16.10., 20.11., 18.12., 15.01. und 
19.02. (in den Monaten Juli und August finden keine Stammtischrunden statt). Touren in Kooperation mit der Gruppe Berg- und Weitwandern des ÖAV Edelweiss. Tourenführer: 
Günther Eigenthaler: 0680/322-46-13, g.eigenthaler@tuwien.ac.at; Oswald Geisslreiter: 0664/520-95-73, oswald.geisslreiter@gmx.at; Gerhard Hecht: 0680/232-71-01, 
gerhard.hecht@gmx.at; Erika & Fritz Käfer: 01/493-84-08, 0664/273-72-42, efka.wira@A1.net; Peter Ofner: 0660/159-57-20, ich-am-weg@gmx.at.

PROGRAMM GRUPPE SALZBURG
Sa 19.10. Wo die Saalach entspringt. Zum Quellenstudium in das hintere Glemmtal (5 Std., 13 km, 850 Hm, BW). 

Höchster Punkt: Saalkogel (2007 m). 
8 Uhr, Christuskirche. Christian Pointl

Sa 16.11. Schwedenbomben-Berg. Rund ums Dietrichshorn bei Unken (4 Std., 8 km, 520 Hm, BW). Höchster 
Punkt: Thällernkogel (1337 m). 

8 Uhr, Christuskirche. Christian Pointl

Sa 30.11. Rund um St. Jakob am Thurn mit Besuch des Adventsmarktes (2 ½ Std., 6 km, 350 Hm, BW). 10 Uhr, Christuskirche. Helmut Ligárt

Sa 18.01. Inzell Panorama-Runde. Winterwanderung im Chiemgau (3 Std., 11 km, 150 Hm, W). 9 Uhr, Christuskirche. Helmut Ligárt

Sa 22.02. Berchtesgadener Soleleitungsweg bei Ramsau. Höhenwanderweg (3:30 Std., 12 km, 150 Hm, W). 9 Uhr, Christuskirche. Helmut Ligárt

Leitung: Beirat für Salzburg Christian Pointl, Tegetthoffstraße 8, 5020 Salzburg, 0664/351-46-08, christian.pointl@voith.com. Wanderführer: Helmut Ligárt, Arnogasse 4/17, 
5020 Salzburg, 0699/106-258-80, hrligart@gmx.at. Touren in Zusammenarbeit mit der Wandergruppe der Evangelischen Gemeinden Salzburgs. Die Wandergruppe steht 
allen Konfessionen und ÖAV-Mitgliedern offen! Zum Mitmachen bei den angebotenen Wanderungen sind alle Interessenten herzlichst eingeladen. Bringen Sie Ihre Freunde 
mit! Auf www.christuskirche.at finden Sie unser aktuelles Wanderprogramm!  Bei allen Wanderungen sind Bergschuhe (+ Gleitschutz im Winter), Regenschutz und Notproviant 
notwendig! Wanderstöcke werden empfohlen. Fahrtkostenbeteiligung pro Person im Privat-PKW: 10 Cent/km, W = leichte Wanderung, BW = Bergwanderung.
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Allgemeine Hinweise: Bei unseren Veranstaltungen werden Fotos gemacht und für die Zwecke des Alpenvereins (u.a. für Homepage 
und Sektionsmitteilungen) verwendet. Wer aus Datenschutzgründen nicht damit einverstanden ist, möge dies bitte vor der Veranstaltung 
dem Organisator/Führer mitteilen.

Eine der Tour entsprechende Ausrüstung wird vorausgesetzt. Personal- bzw. Reisedokumente sind mitzuführen. Die Mitnahme von 
Proviant und Getränken erfolgt nach eigenem Ermessen. Die ausgeschriebenen Toureninhalte werden unverbindlich angeboten und 
können sich bei Schlechtwetter ändern. Es empfiehlt sich daher, sich für die Tour anzumelden bzw. sich bei zweifelhaften Bedingungen 
vorab beim Tourenführer zu informieren. Interessenten sind herzlich eingeladen, an den Touren teilzunehmen!

PROGRAMM GRUPPE KÄRNTEN
Di 01.10. DI-WA Rundwanderung von den Weißenfelserseen (924 m) – Rifugio Zacchi (1380 m) – Abstieg über 

den Forstweg (ital. Julische Alpen). Reisepass! (4 Std., 450 Hm).
8 Uhr*) Julius Glanzer

Mo 07.10. Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Mostviertel – Wachau – Weinviertel“. 19 Uhr**) Franz Kollmann

So 13.10. Berg- und Rundwanderung am Bleiberger Erzberg. Höhenweg von Bleiberg – Schwandnock (1517 m) 
– Hachelnock (1442 m) (Gailtaler Alpen, 5 Std., 600 Hm). 

7 Uhr*) Franz Kollmann

Di 04.11. Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Pfingstwanderung Südtirol 2008“. 19 Uhr**) Franz Kollmann

Di 05.11. DI-WA Rundwanderung von Pölling (922 m) – Wendl – Ghf. Lippbauer (1042 m) – Schrattl (1080 m) – 
Pölling (südl. Saualpe, 4 Std., 350 Hm).

8 Uhr*) Franz Kollmann

So 17.11. Kathreinkogel. Augsdorf Jägerwirt – Schieflinger Wald – Waldschenke – steiler Anstieg Ostgrat – 
Gipfelkirche – Abstieg zum Kirschnerbauer – Aich – Augsdorf (4 Std., 250 Hm).

7:30 Uhr*) Franz Kollmann

Mo 02.12. Stammtisch 19 Uhr**) Franz Kollmann

So 01.12. 
So 08.12. 
So 15.12. 
So 22.12.

Infos für alle 4 Adventwanderungen werden im Schaukasten und bei den Stammtischen verlautbart, 
sind aber auch zu gegebener Zeit telefonisch bei Franz Kollmann zu erfragen.

Franz Kollmann

Di 07.01. DI-WA zu den Steindorfer Wasserfällen und ins Bleistätter Moor. Gasthof Laggner in Steindorf – 
Reiterhof Albel – Steindorfer Wasserfälle – Teuffenbach – Bleistätter Moor – Gasthof Laggner. (3 ½ Std., 
330 Hm).

8 Uhr*) Franz Kollmann

Mo 13.01. Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Schneeschuhwandern auf der Postalm“. 19 Uhr**) Franz Kollmann

So 26.01. Schneeschuhwandern auf der Koralpe. Weinebene – Moschkogel (1916 m) – Hühnerstütze (1989 m) – 
Steinerne Mandl (1835 m) – Weinebene. Bei zu geringer Schneelage wird die Strecke gewandert  
(4 ½ Std., 450 Hm).

8 Uhr*) Franz Kollmann

Mo 03.02. Stammtisch mit Franz Kollmann und dem Film „Postalm 2017, Velika Planina 2016, Teichalm 2015“ 19 Uhr**) Franz Kollmann

Di 11.02. DI-WA St. Paul, Kulturrundwanderweg 3. St. Paul – St. Martin – Kasparstein (841m) – Ruine 
Rabenstein (696 m) – St. Paul (4 Std., 500 Hm).

8 Uhr*) Franz Kollmann

So 22.02. Schneeschuhwandern auf der Packer Alm. Ausgangspunkt: ehemaliges Bergarbeiterheim (4 Std., 250 
Hm).

8 Uhr*) Franz Kollmann

*) Treffpunkt und Abfahrt am Interspar-Parkplatz, Klagenfurt, Durchlass-Straße. Gefahren wird mit eigenen PKWs in Fahrgemeinschaften. 
**) Stammtisch-Lokal: Gasthof Kressnig, Klagenfurt/Annabichl, St. Veiter Straße 244. Kontakt: Franz Kollmann 0676/360-11-29, franz-kollmann@aon.at.

Ludwig Graßler 
1925 - 2019

Der Erfinder und Erstbegeher einer der 
bekanntesten Alpenüberquerungen ist 
im August 2019 im Alter von 94 Jahren 

verstorben. 1974 wanderte der Bay-
er zum ersten Mal in 28 Tagesetappen 
non-stop von München bis nach Vene-
dig. Hunderte Weitwanderer folgen auch 
heute noch jeden Sommer seiner Routen-
beschreibung, die er 1977 in seinem ers-
ten Wegführer „Zu Fuß über die Alpen“ 
veröffentlicht hat. Viele kennen die 550 
km lange Strecke unter dem Beinamen 

„Traumpfad“ – sie gilt als einer der popu-
lärsten Weitwanderwege Europas. Seine 
letzte Ruhestätte hat Ludwig Graßler im 
Karwendel gefunden: Das Land Tirol hat 
es ihm am Halleranger ermöglicht, „sei-
nem“ Weg auch nach seinem Ableben 
verbunden zu bleiben.

Martin Marktl

Wirtrauern
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Anreise am Freitag, weil es am Samstag um 
9 Uhr losgeht. Und zwar mit der Vorstellung 
des Trainerteams einerseits und der Teil-
nehmer andererseits. Danach gibt’s gleich 
die erste Gruppenarbeit, in vier Teams. Die 
Themen: Was macht einen kompetenten 
Wanderführer aus (da war ich dabei)? Was 
ist vor einer geführten Wanderung zu er-
ledigen bzw. zu beachten? Was während 
und was nach einer solchen? Jede Gruppe 
zeichnet ein Plakat, das dann besprochen 
wird, wobei die Inhalte von den Trainern 
kommentiert bzw. ergänzt werden.
Am Nachmittag geht es ums Kartenlesen 
in Theorie und Praxis (rund ums Hotel) und 
um Kommunikation in der Gruppe (mit 
einem kleinen Spiel). Wir planen in drei 
Teams die morgige Wanderung, bei der je 
vier Teilnehmer abwechselnd die Führung 
übernehmen werden. Abschluss des Tages 
bildet ein „bunter Abend“, bei dem wir un-
ter der Leitung von Trainer Klaus zwei lus-
tige, aber auch interessante Spiele spielen: 
„Flughafen“ und „Städte raten“ (Details 
auf Anfrage).

Am zweiten Tag brechen wir zeitig auf und 
fahren mit der Standseilbahn auf die Wurzer-
alm. Hier steht eine an sich kurze Runde auf 
dem Plan, die aber durch die „Rituale“ der 
Führungs-Simulation einerseits und viele 
sehr interessante naturkundliche Unterwei-
sungen unseres Trainers Klaus andererseits 
dann doch über 5 Stunden dauert. Der 
Tag ist aber noch nicht zu Ende, wir müs-
sen noch einmal in den Vortragssaal, wo es 
heute um das große Thema Wetter geht, 
vorgetragen vom Kursleiter Gerald. Da-
ran anschließend gibt es noch einen sehr 
lebendig gestalteten Vortrag von Stefan 
über Erste Hilfe am Berg. Der Tag endet 
wie der vorige um ca. 21 Uhr, ich dusche 
und falle dann gleich ins Bett. Aber so arg 
müde, wie ich befürchtet hatte, bin ich zum 
Glück doch nicht.

Dritter Tag – wieder eine Wanderung, dies-
mal mit Uli als Trainerin. Tourplanung und 
Gehzeit-Berechnung in der Früh, dann 
brechen wir auf nach Vorderstoder. Da es 
sehr heiß ist, hat Uli für uns eine Route aus-
gesucht, die großteils im Schatten liegt. 
Wir gehen auf den Hutberg, an dessen 
Nordhang eine Aussichtsterrasse gebaut 
ist. Hier gibt es Übungen im Fernpunkt 
bestimmen. Fazit für mich: nicht so schnell 

Wie werde ich  
Wanderführerin?
Vier sehr warme Tage habe ich über Pfingsten in Spital am Pyhrn 
verbracht, mit dem Grundmodul der Ausbildung zum Wanderfüh-
rer, veranstaltet vom VAVÖ.

„schießen“, sondern genauer Karte und 
Natur vergleichen.
Wir gehen weiter zu einer kleinen Alm, 
Steyrsbergerreith, wo wir einkehren und 
uns mit typischen Alm-Schmankerln und 
Getränken laben. Auch heute wird die Stre-
cke zwischen den anderen vier Teilnehmern 
aufgeteilt, damit jeder einmal zum Führen 
drankommt. Außerdem macht jeder ein-
mal den Schlussmann. Daheim angekom-
men, geht es gleich weiter mit einem eher 
trockenen Thema, nämlich Recht! Welche 
Pflichten, welche Rechte hat ein Wander-
führer, welche Gesetze sind zu beachten, 
etc. Robert hat den Vortrag aber so leben-
dig gestaltet, dass wir bis zum Schluss „da-
bei“ sind.

Letzter Tag, der heute nur bis 16 Uhr geht 
– wir bleiben wieder im und ums Hotel. In 
drei Gruppen beschäftigen wir uns mit der 
Geländedarstellung auf Wanderkarten, be-
kommen Arbeitsblätter zum Üben, müssen 
auch selbst Höhenlinien zeichnen. Das fällt 
mir recht leicht, bin ich doch „karten-affin“ 
schon seit der Jugend. Ein ganz anderes 
Thema folgt: Gruppendynamik, kurzer Vor-
trag von Uli, dann gehen wir hinaus und 
spielen „Tower of Power“. Dabei geht es 
darum, wer welche Rolle in einer bestimm-
ten Situation einnimmt und wie sich die 
Gruppe koordiniert, um ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. Zum Abschluss des Vor-
mittags präsentiert uns Klaus viele Bilder 
von Pflanzen, Tieren und Pilzen und weiß 
so viel über jedes Bild zu erzählen!
Nach dem Mittagessen gibt es die letzte 
Gruppenarbeit für diesen Kurs: wieder in 
vier Teams, Ausarbeitung folgender The-
men: Wandern mit bestimmten Zielgrup-
pen (Senioren/Kinder, da war ich dabei), 
Werbung für eine Wanderung (Plakat ma-
len), Umgang mit bestimmten Situationen 
(Teilnehmer kann/will nicht mehr) und „der 
rote Faden“, d.h. eine Wanderung von der 
Planung bis zur Nachbearbeitung. Wieder-
um kommentiert und ergänzt von den an-
deren Teilnehmern und den Trainern.
 
Eine kurze schriftliche Feedback-Runde, 
betr. den Kurs, die Trainer und das Hotel, 
folgt. Und damit sind wir beim Abschluss 
des Grundmoduls angekommen: der 
Überreichung der Teilnahmebestätigun-
gen. Eine Prüfung gibt es erst nach dem 
Intensiv-Modul, das ich voraussichtlich im 
nächsten Jahr absolvieren werde. Habe ei-

nige Erkundungen betr. die Prüfung einge-
holt, und die beruhigen mich ausreichend.
Insgesamt war der Kurs sehr interessant, 
vielseitig und abwechslungsreich, hat auch 
auf Gebieten, wo ich eh schon recht viel 
weiß, noch viel Neues für mich gebracht. 
Wir waren eine harmonische Gruppe, was 
die Zusammenarbeit angenehm gemacht 
hat. Für mich persönlich war es ziemlich an-
strengend, zu einem guten Teil wegen der 
Hitze, die ich sehr schlecht vertrage, aber 
auch, weil es abends recht spät wurde. Ich 
bin ja eine Lerche, die abends zeitig liegen 
geht. Und jetzt bin ich Wanderführerin und 
darf unentgeltlich auf mir bekannten We-
gen Wandergruppen führen! Herzlichen 
Dank an meine AV-Sektion Weitwanderer, 
die mir die Teilnahme an dem Kurs ermög-
lich hat!

Elisabeth Pichler

Wir sind auf der Suche nach ehren-
amtlichen Helfern, die uns bei der 
Vereinsarbeit (10 Weitwanderwege, 
Rund 100 weitere Hauptwege, Ge-
staltung der Mitgliederzeitschrift, 
Wander- und Tourenführungen ...) 
unterstützen möchten. Ein Wohnort 
in Zentrumsnähe ist nicht notwendig, 
da unser Aufgabengebiet das ge-
samte Bundesgebiet umfasst.
Außerdem suchen wir Landesgrup-
penleiter in jenen Bundesländern, in 
denen wir derzeit nicht vor Ort ver-
treten sind (Burgenland, Tirol, Vorarl-
berg). Kontaktaufnahme bei unseren 
Treffen oder per E-Mail an weitwan-
derer@sektion.alpenverein.at.

Unsere Sektion wächst 
und wächst …!



Durch Österreichs 
wilde Mitte
Glücklich kann sich jener Mensch schätzen, der einen Luchs in freier Wildbahn zu Gesicht bekommt. 
Jenes „Pinselohr“ ist es auch, das einer neu geschaffenen Weitwanderroute durch drei Bundeslän-
der seinen Namen leiht. Der Luchs Trail ist ein Zeichen für wilde Natur – und führt teils durch wilde 
Natur.

Der Nationalpark Kalkalpen nahm bei der 
Rückkehr dieses Wildtieres eine Schlüs-
selfunktion ein: Im Jahr 2000 lief der ers-
te Luchs in eine Fotofalle, seither gibt es 
regelmäßig Nachweise in der Region. Und 
2012 geschah es: Nach mehr als 150 Jah-
ren gab es erstmals wieder einen gesicher-
ten Nachweis über ein Luchsjunges in der 
Region. Jedoch verschwinden immer wie-
der (vor allem männliche) Luchse von der 
Beobachtungsfläche. Der grausame Fund 
eines toten Luchses in der Tiefkühltruhe 
eines Tierpräparators sorgte im Jahr 2015 
für Aufsehen und zeigte deutlich: Manche 
Menschen sehen sich selbst über der Natur 
– und nicht als Teil davon. Ein Denkmal am 
Luchs Trail erinnert an diesen schrecklichen 
Vorfall.

Dieses natürliche Verständnis einer Balan-
ce zwischen Mensch und Wildnis soll der 
Luchs Trail vermitteln. Der 200 Kilometer 
lange Weg gliedert sich in elf Etappen und 
mehrere Teilabschnitte. Offizieller Start-
punkt ist das Ortszentrum von Reichraming 
im oberösterreichischen Ennstal. Von hier 
führt der Weg südwärts durch den Natio-
nalpark Kalkalpen, quert bei der Hengst-

pass-Straße die Landesgrenze zur Steier-
mark und führt in Admont abermals an die 
Enns. An der Südseite des Admonter Rei-
chensteins entlang verläuft der Weg nach 
Johnsbach und führt an schroffen Bergen 
vorbei nach Gstatterboden. Kurz nach Pal-
fau verlässt der Luchs Trail die Steiermark 

und erreicht niederösterreichischen Boden. 
In der Region um Hochkar und Dürrenstein 
lässt sich ein Blick auf das meistgeschütz-
te Wildnisgebiet Österreichs werfen, ein 
Betreten ist naturgemäß nicht erlaubt. Am 
Lunzer See erreicht der Luchs Trail nach 
12.000 Höhenmetern sein Ende.
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Das „Einfach-sein-lassen“ dient als Ver-
ständnisaufgabe entlang des Weges. Das 
Durchwandern von großteils naturbelasse-
nen Räumen, die „einfach gelassen wer-
den“, wirkt anfänglich ungewöhnlich und 
mitunter ein wenig bedrohlich. Keine auf-
geräumten Forstwälder, sondern Bäume, 
die kreuz und quer im Wald liegen, Totholz, 
welches unzähligen Insekten ein Zuhause 
bietet, Bäche, die sich ihren Weg durch die 
Landschaft suchen. Das Verstehen der Na-
tur, wie sie ist, wenn sie einfach Natur sein 
kann, ist Teil der Erfahrung am Luchs Trail. 
Zwangsläufig werden die Sinne geschärft. 
Eine Schärfung, die auch im Alltag, im Zu-
hause, am Arbeitsplatz auffällt. Nur ein kur-
zer Gedanke an die vergangene Wande-
rung am Luchs Trail, und man hört abermals 
die Vögel lautstark zwitschern, spürt die 
kühlende Frische des vorbeirauschenden 
Wassers auf der Haut, die schroffen Felsen 
auf der Hand und hat einen Duft von ver-
modernden Bäumen und lebendigen Wäl-
dern in der Nase. Nur der Luchs, der zeigt 
sich nicht. Vielleicht hat jemand anderer das 
Glück einer Begegnung mit dem Pinselohr. 
Erzwingen kann das Glück niemand, schon 
gar nicht in der wilden Natur.

Martin Moser

TourenTipp

Tourdaten
Lage und Charakter
Der Luchs Trail verbindet auf elf mittel-
schweren Etappen auf 200 Kilometern 
und 12.000 Höhenmetern den Natio-
nalpark Kalkalpen, den Nationalpark 
Gesäuse und das Wildnisgebiet Dürren-
stein.

An- und Abreise öffentlich
Anreise mit dem Zug nach Reichraming. 
Abreise von Lunz am See mit dem Bus 
zum Bahnhof Waidhofen/Ybbs.

Karten 
f&b WK 051, 062 & 031, 1:50.000
Kompass WK 70, 69 & 212, 1:50.000
Carto.at Wanderkarte 81, Luchs Trail, 
1:70.000
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Im Gegensatz zur Griechenlandwanderung 
in den 80er Jahren half uns diesmal das In-
ternet bei der Auswahl. Es war einfach toll, 
all die möglichen Wege vorab mit Google 
Earth „abzufliegen“. Am Ende entschieden 
wir uns für die Pyrenäen. Nicht der popu-
läre GR10 in Frankreich, nicht die HRP, die 
immer der Grenze entlang verläuft, son-
dern der eher unbekanntere spanische 
GR11.
Auch der GR11 verbindet den Atlantik mit 
dem Mittelmeer. Er führt durch das spani-
sche Baskenland, Andorra und Katalonien. 
Offiziell sind es 820 km, 46.000 Höhenme-
ter, 45 Tagesetappen. Am 1. Juni waren 
wir in San Sebastian. Unser Gepäck leider 
nicht – es kam einen Tag verspätet. Ein Taxi 
brachte uns nach Irún, und wir konnten 
endlich – bei schlechtem Wetter – starten.
Die ersten Etappen waren nebelig, die Py-
renäen noch zahme, mittelgebirgsähnliche 
Hügel von geringer Höhe. Der Weg folg-
te mehr oder weniger der Grenze, blieb 
aber immer auf der spanischen Seite. Es 
war sehr einsam, denn es war noch früh 
im Jahr. Die Hügel wurden von Ponys und 
Kühen beweidet, unsere erste Nacht ver-
brachten wir in einem Zelt hoch über einem 

kleinen Ort. Von Tag zu Tag ging es dann 
höher hinauf, wir hatten immer wieder eis-
kalte Bäche zu durchwaten, nicht alle waren 
ungefährlich. Am neunten Tag standen wir 
endgültig vor schneebedeckten Bergen. 
Die nächste Etappe sollte extrem steil und 
eisig werden. Wir kauften daher in Sallent 
de Respomuso Steigeisen. Das war eine 
gute Wahl, denn sie erwiesen sich als ab-
solut notwendig im steilen Harsch und er-
leichterten in Folge die Wanderung auch 
dort beträchtlich, wo es ohne gegangen 
wäre. Die Eispickel, zu denen uns der Ver-

käufer geraten hatte, wären aber unsinnig 
gewesen, unsere Wanderstöcke reichten 
aus.
Von da an ging es immer durch echtes 
Hochgebirge. Der Weg verlief beinahe 
ständig oberhalb von 2.000 Metern Höhe, 
war oft ausgesetzt, und es gab kleinere 
Kraxeleien von geringer Schwierigkeit. Das 
Wetter war sehr rasch besser geworden, 
und so blieb es auch. Regen gab es, wenn 
überhaupt, nur nachts. Die Seen waren um 
diese Zeit noch teilweise zugefroren, sie 
leuchteten oft in den unglaublichsten Far-
ben.
Der GR11 bietet etliche Höhepunkte. Al-
len voran der Ordesa Canyon mit seinen 
spektakulären Wasserfällen und mittelalter-
lichen Brücken, oder Núria mit seiner un-
glaublichen Eisenbahn. Gleich hinter dem 
Refugio Goriz verloren wir den Weg im 
Schnee. Wir mussten einen großen Umweg 
über Nerin nehmen. Landschaftlich war das 
sicher eines der schönsten Stücke.
Nur an Stellen, an denen wir Äste des Ja-
kobswegs kreuzten, und an den Wochen-

Tourenbericht aus der „zweiten Lebenshälfte“

Pyrenäen 
Fernwanderweg GR11
„Was meinst Du, sollen wir wieder einmal eine größere Wande-
rung versuchen?“ Die letzte lag schon fast 30 Jahre zurück, der 
E4 in Nordgriechenland. Ein tolles Erlebnis, welches das Ende 
unserer Jugendzeit markierte. Danach waren die Kinder und der 
berufliche Aufstieg gekommen. Nun, drei Jahrzehnte später, war 
die Kleine bereits aus dem Haus, und die Große erwartete unser 
zweites Enkelkind. Sogar der Beruf konnte mittlerweile ein paar 
Wochen ohne uns auskommen.
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enden begegneten uns viele Wanderer. 
Ansonsten wanderten wir weitgehend al-
leine. Die wenigen Kameraden, die wir auf 
unserem Weg überholten, waren allesamt 
nett. Ich erinnere mich an zwei Israelis, 
oder an einen pensionierten Architekten, 
der die letzten Etappen parallel zu uns ging 
und ein Freund wurde.
Am östlichen Teil des Weges kamen wir 
kurz vor der Grenze zu Andorra in die Blü-
te der Ginsterbüsche. Ganze Bergrücken 
waren gelb, der Duft war herrlich. Im Os-
ten findet sich auch der höchste Grat, den 

wir besteigen mussten, 2.818 Meter Höhe, 
kein Problem, denn dort ist man bereits 
perfekt akklimatisiert. Für Fans von Gipfel-
siegen – das sind wir nicht – gab es immer 
wieder die Chance, kleinere Umwege zu 
machen und dabei 3000er zu besteigen.
Erst gegen Ende hin, bereits im Juli, wur-
den die Berge wieder niedriger. Dort wurde 
es auch extrem heiß. Am 37. Tag erreichten 
wir bei Llança das Mittelmeer. Das war un-
ser Ziel. Die letzten beiden Tage, den Weg 
auf das Cabo de Creus, Spaniens östlichs-
ten Punkt, ersparten wir uns. Wir legten uns 
stattdessen an den Strand.
Unser Zelt hatten wir kaum gebraucht. Wir 
fanden fast überall sehr gute Hotels, Pen-
sionen und Refugios. Am 24. Juni, einem 
Samstag, wurden wir im Refugio Vallferrera 
wegen Platzmangels abgewiesen, da half 
auch der Alpenvereinsausweis nichts. Wir 
mussten campen. Ähnlich ging es uns am 
Refugio de I’lla, das wegen Reparaturar-

beiten unbenutzbar war. In beiden Fällen 
waren wir froh, unser kleines Zelt zu haben. 
Die Verpflegung war hervorragend, mehr-
gängige Menüs sind in Spanien auch auf 
Schutzhütten normal. Zum Essen gab es 
immer sehr guten Wein aus lokaler Erzeu-
gung, er ist im Preis des Menüs enthalten. 
Der Weg ist zwar durchgängig mar-
kiert, wirklich toll war die Kennzeichnung 
aber nur in Navarra. In Aragon wurde sie 
schlechter, in Andorra wieder besser, und 
in Katalonien war sie mäßig. Dazu kommt, 
dass sich die Art der Markierung an jeder 
Provinzgrenze ändert. Es dauert dann eini-
ge Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Es 
empfiehlt sich daher, einen GPS-Track und 
entsprechendes Kartenmaterial am Telefon 
zu haben. Der Weg ist nicht durchgängig 
mit dem Fahrrad befahrbar.
Heute, ein paar Wanderungen später, ist 
uns diese eine Wanderung immer noch ein 
herausragendes Ereignis. Vielleicht, weil es 

die erste nach so langer Zeit war, die erste 
in der „zweiten Lebenshälfte“. Sicher auch, 
weil wir nicht wussten, ob wir den Stra-
pazen noch gewachsen sein würden und 
unsere Ausrüstung unerprobt war. Die Be-
friedigung, in der Strandbar in Llança mit 
kühlem Bier auf unseren Erfolg anstoßen 
zu können, das Abenteuer überstanden zu 
haben, war unbeschreiblich!
Wanderführer: Unser Cicerone „The GR11 
Trail“ erwies sich im direkten Vergleich als 
besser als die deutschsprachigen Führer 
anderer Wanderer.
Sprache: Man kommt durch 3-4 Sprachge-
biete: Baskisch, Spanisch, Französisch und 
Katalanisch. Im Westen ist Spanisch bei-
nahe ein Muss, notfalls kommt man auch 
mit Italienisch mehr oder weniger gut klar. 
Französische Touristen spielen eine größe-
re Rolle, so dass Französischkenntnisse hilf-
reich sein können. Auf Englisch (oder gar 
Deutsch) sollte man nicht vertrauen!
Unsere Streckenlänge, mit allen Verirrun-
gen und Umwegen: ca. 900 km, 47.000 
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg, 37 Tage.
Ideale Wanderzeit: Häufig wird Mitte Juni 
oder Juli genannt, denn da gibt es keine 
Probleme mehr mit Schnee, allerdings wird 
es dann im Osten brutal heiß. Die letzten 
Etappen sind zwar einfach, aber lang, und 
es gibt wenig Wasser. Ich denke, dass wir 
es gut erwischt haben! 

Johannes Norz
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Spirituelles Wandern im oberen Mühlviertel

Granitpilgern
Mit einer Gesamtlänge von rund 90 Kilometern führt der im März 
2019 eröffnete Weg Granitpilgern durch die südöstliche Region 
des Bezirkes Rohrbach. Dem Mühlviertler Charakter entsprechend, 
kann die Strecke in gemütlichen 3-4 Tagesetappen erwandert 
werden. Über malerische Acker- und Feldlandschaft, durch üppig-
schöne Wälder und entlang von erfrischenden Wasserarmen der 
Mühl erstreckt sich der Pilgerweg gleich durch 10 Gemeinden.

Der offizielle Ausgangspunkt dieser tollen 
Rundwanderung ist St. Martin. Dort steht auch 
das Granitpilgern-Monument. Der Einstieg ist 
aber im Grunde in jeder Gemeinde möglich, 
wo der Weg hindurchführt. Markiert ist die 
Strecke im Uhrzeigersinn. An vielen Orten, 

wenn auch an ganz unterschiedlichen Stellen, 
wurden so genannte Kraftplätze installiert. 
Diese laden zum Verweilen oder Verschnau-
fen ein. Die zahlreichen Gaststuben machen 
den Granitpilgern-Weg auch zu einem kuli-
narischen Genuss. Die Gastfreundlichkeit der 

Oberösterreicher sorgt darüber hinaus dafür, 
dass man sich bei Speis und Trank oder ei-
nem Plausch sofort heimelig fühlt. Genäch-
tigt wird wahlweise in einem Hotel, das keine 
Wünsche offenlässt, oder aber in einer einfa-
chen Gasthaus-Pension. Einige Gastbetriebe 
bieten Pauschalangebote samt Transfer an. 
Man bezieht das Quartier seiner Wahl und 
wandert einfach darauf los. Am Ende einer 
Etappe wird man mit dem Auto abgeholt und 
zurück ins Quartier gebracht. Am nächsten 
Morgen wird man dann zum vorangegange-
nen Etappenende gebracht. Das ermöglicht 
Pilgern mit leichtem Gepäck – umfeldfreund-
licher freilich bleibt das gute alte Wandern 
von Quartier zu Quartier.
Meine Tour startete in Kleinzell im Mühlkreis, 
nur wenige Kilometer von St. Martin entfernt. 
Von dort arbeitete ich mich durch schönes 
hügeliges Gelände vorwärts bis zur Großen 
Mühl bei Neufelden und zu der Staumauer. 
Weiter ging es entlang der Großen Mühl bis 
hinauf zur Burg Pürnstein. Hier folgte ein herr-
licher Marsch über Steinbruch und Pehers-
dorf weiter nach St. Peter am Wimberg. Von 
dort hat man eine herrliche Aussicht in den 
Südwesten des Landes. Nach der Auberg-
Umgehung gelangte ich erneut zur Großen 
Mühl, welche mich zum Ende meiner ersten 
Etappe, nämlich Haslach an der Mühl führte.
Am zweiten Tag meiner Granitpilgerung folg-
te einer der (für mich) schönsten Abschnitte. 
Der Marsch entlang der Steinernen Mühl führt 
durch kleine Gräben und wunderschöne Wäl-
der. Erst bei Ferleiten verließ ich den schö-
nen Fluss, um ihn wenig später in Helfenberg Schöne Waldwege
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TourenBerichtwieder anzutreffen. Dieser Ort liegt fast schon 
versteckt zwischen Bergwänden in einem 
kleinen Tal. Trotzdem wussten Hauptplatz, 
Kriegerdenkmal und das Schloss Helfenberg 
zu gefallen. Nach weiteren Kilometern nord-
wärts erreichte ich mit der Waldkreuzkapel-
le nahe Piberschlag den nördlichsten Punkt 
der gesamten Rundwanderung. Zuvor geht 
es an einem alten Kreuzweg etwas steiler 
nach oben. Weiter marschierte ich über den 
Zölsenberg nach Thurnerschlag und Burg 
Piberstein. Danach folgen einige knackige 
Auf- und Abstiege ohne große Einkehrmög-
lichkeit. (ausreichend Wasser mitnehmen!). 
Am Ende erreichte ich aber dennoch den 
Zielort meiner zweiten Etappe, nämlich St. 
Johann am Wimberg, oder – wie die Einhei-
mischen sagen würden – St. Hans!
Meine dritte letzte Etappe führte mich zu-
nächst auf den Hansberg, den höchsten 
Punkt der gesamten Tour. Von hier aus hat 
man eine wunderbare Aussicht auf das obe-
re Mühlviertel. Nun ging es abwärts vorbei 
an verträumten Vierkanthöfen und üppigem 
Gelände. Erst nach Steinbach führte der Weg 
an Baumgartsau vorbei nach Niederwald-
kirchen. Entlang des Pesenbachs und über 
Erdmannsdorf gelangte ich schließlich nach 
St. Martin im Mühlkreis, dem eigentlichen 
Ausgangspunkt des Granitpilgern-Wegs. 
Mein Schlussabschnitt war zugleich auch der 
anspruchsvollste: Zunächst stieg ich nach 
Neuhaus an der Donau ab. Doch vor dem 
großen Steinbruch führte der Weg hinab zum 
Diesenbach. Am tiefsten Punkt angelangt, 
marschierte ich all die Höhenmeter wieder 
hinauf bis nach Ramersberg, wo ich die Wall-
fahrtskirche besuchte. Die letzten Kilometer 
führten mich schließlich wieder hinauf nach 
Kleinzell im Mühlkreis, wo ich den Granitpil-
gern-Weg vollendet hatte.

Mein Fazit: 

Im Großen und Ganzen ist der Granitpil-
gern-Weg sicher eine tolle Ergänzung zum 
Johannesweg, der im unteren Mühlviertel 
schon einige Bekanntheit erlangt hat. Die 
Beschilderung ist großteils ausreichend –
eine zusätzliche Karte kann aber dennoch 

nicht schaden. Das Projekt Granitpilgern 
ist noch im Wachsen, und neue reizvol-
le Angebote werden beinahe monatlich 
installiert. Die 3.000 Gesamthöhenmeter 
sollte man nicht unterschätzen. Vielgeher 
und tüchtige Wanderer werden mit der ab-
wechslungsreichen Landschaft sicher ihre 
Freude haben. Für Einsteiger und Genuss-
wanderer bieten sich Pauschalangebote 
mit Transfer an. 
Es empfielt sich vor allem in den kleineren 
Orten, rechtzeitig für die Unterkunft zu sor-

gen. Ansonsten kann ich nur sagen – packt 
den Rucksack! Schlüpft in Eure Wander-
schuhe. Es lohnt sich! 

Peter Ofner
Infos: www.granitpilgern.at

Staumauer Neufelden Peter Ofner

Granitpilgern – Stein St. Martin

Die steinerne Mühl
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Zunächst einige persönliche Daten: Fritz 
Käfer wurde am 2. September 1939 in 
Klagenfurt als Sohn eines Postbeamten 
geboren und erlernte nach Besuch der 
Volks- und Hauptschule den Beruf eines 
Federnschmieds. 1959 trat er in den Dienst 
des Österreichischen Bundesheeres ein, 
war dort 40 Jahre tätig und ging am 1. 
Oktober 1999 im Rang eines Vizeleutnants 
in den Ruhestand. Für seine beruflichen 
Erfolge bekam er im Jahr 1998 eine hohe 
Auszeichnung: es wurde ihm das „Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Repub-
lik Österreich“ verliehen. Seit 1961 ist Fritz 
Käfer mit seiner Frau Erika verheiratet. Das 
Ehepaar hat 2 Kinder (einen Sohn und eine 
Tochter), 5 Enkel und 3 Urenkel.

Vereinsleben Unser Alt-Vorsitzender
Fritz Käfer wurde achtzig!

Vor kurzem feierte unser Alt-Vorsitzender Fritz Käfer seinen achtzigsten Geburtstag. Dies darf ich – 
als einer seiner Weggefährten im Vorstand der Sektion Weitwanderer – zum Anlass nehmen, über 
sein 30-jähriges Wirken als Vorsitzender zu berichten und die dabei erbrachten umfangreichen Leis-
tungen zu würdigen.

Im Jahr 1980 trat Fritz Käfer der ÖAV-Sek-
tion Weitwanderer bei und war bereits ab 
1981 als Funktionär (Rechnungsprüfer) tä-
tig. Nach dem Ableben des Sektionsgrün-
ders Carl Hermann wurde Fritz Käfer bei 
der Hauptversammlung am 30. Mai 1987 
in Diex (Kärnten) einstimmig zum Vorsitzen-
den der Sektion Weitwanderer und somit 
Nachfolger von Carl Hermann gewählt. 
Diese Funktion hatte er bis zur Hauptver-
sammlung am 11. März 2017 (in Wien) 
inne. Er wurde somit insgesamt 10-mal ein-
stimmig für eine Amtsperiode von jeweils 3 
Jahren zum Vorsitzenden gewählt.

In den fast 30 Jahren seines Wirkens an der 
Spitze der Sektion Weitwanderer verstand 
es Fritz Käfer – gemeinsam mit seiner Frau 
Erika – durch eine Vielzahl von Aktivitäten 
die Sektion Weitwanderer zu hohem Anse-
hen innerhalb des Österreichischen Alpen-
vereins zu führen. Als Schlagworte seien 
dazu genannt:
1. Organisation von bzw. Teilnahme an 

zahlreichen Alpenvereins-Veranstal-
tungen, darunter insbesondere die 
jährlichen Weitwanderertreffen in 
Wien, Graz, Linz und früher auch in St. 
Pölten sowie die 31 Bergmessen auf 
der Weinebene,

2. Erweiterung des Markierungsgebiets 
der Sektion und Errichtung der Carl-

Hermann-Notunterkunft im Gleinal-
pengebiet (inzwischen leider vom Ei-
gentümer geschlossen),

3. Herausgabe der Sektionsmitteilungen,
4. sparsame und effektive Verwaltung mit 

moderner EDV und
5. insbesondere die schriftstellerische 

Tätigkeit als Autor bei nunmehr 14 
Weitwanderführern; dazu gehören ei-
nerseits die beiden im Styria-Verlag 
erschienenen Führer über die Maria-
zellerwege 06 und andererseits die 
12 im Eigenverlag der Sektion Weit-
wanderer erschienenen Führer über 
die folgenden Wege: Nordalpenweg 
01, Zentralalpenweg 02 (drei Bände), 
Südalpenweg 03, Voralpenweg 04, 
Nord-Süd-Weg 05, Grenzlandweg 07, 
Eisenwurzenweg 08, Salzsteigweg 09, 
Rupertiweg 10 und Niederösterreichi-
scher Landes-Rundwanderweg.

Wie kam es überhaupt dazu, dass so viele 
Weitwanderführer im Eigenverlag heraus-
gegeben werden mussten? Etwa bis zum 
Jahr 2003 waren die Führer über die Ös-
terreichischen Weitwanderwege 01 bis 10 
fixer Bestandteil im Verlagsprogramm von 
Styria. Doch dann kam es zu einer Ände-
rung, und der Verlag Styria wollte nur mehr 
den – inzwischen 2-bändigen – Führer 
über die Mariazellerwege weiterhin he-
rausgeben. Hier sprangen nun Fritz und 
Erika Käfer tatkräftig ein. Sobald einer der 
Styria-Führer vergriffen war, wurde sofort 
im Eigenverlag – mit komplett geändertem 
Konzept – ein neuer Führer produziert. Den 
Anfang machte dabei der Weg 08, und in 
kurzen Abständen folgten die weiteren 
Wege. Von der Recherche über die Weg-
beschreibung bis zum Satz und den Weg-
skizzen wurde alles ehrenamtlich durchge-
führt, so dass der Preis (mit rund Euro 5,--) 
niedrig gehalten wurde. Damit stieg aber 
die Nachfrage, und es wurden bisher – von 
allen Führern zusammen – mehr als 14.000 
Stück abgesetzt. Jede Auflage wurde mit 
200 Stück gering gehalten, so dass in kur-
zen Abständen (etwa alle 2 Jahre) aktua-
lisierte Neuauflagen erschienen. Es kann 
sich kaum jemand vorstellen, wie viele tau-
sende Arbeitsstunden Fritz und Erika für 
„ihre“ Weitwanderführer investierten. Da-A
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BuchTipps

Ulrike Gaube: Tegernsee – Ster-
zing, über die Alpen in 8 Etappen
1. Auflage 2019, 128 Seiten, 
 ISBN 978-3-86686-602-7,  
Conrad Stein Verlag, € 11,30

Alpenüberque-
rungen sind im 
Trend. In den ver-
gangenen Jahren 
erwachten neben 
den altbekann-
ten Routen von 
Oberstdorf nach 
Meran oder von 
München nach 
Venedig einige 
andere Nord-

Süd-Querungen aus dem Dornröschen-
schlaf. Auch wenn Wege wie Salzburg–
Triest oder der hier vorgestellte Weg 
vom Tegernsee nach Sterzing nicht 
extra in die Landschaft geschlagen 
wurden, haben sich findige Menschen 
auf den Weg gemacht, eine gehfähi-
ge und spannende Wanderroute quer 
durch die Alpen zu suchen. Eine dieser 
Routen verläuft in acht Wanderetap-
pen vom bereits erwähnten Tegernsee 
in Deutschland nach Sterzing in Italien. 
Dieser Weg wurde 2014 von Wander-
führer Georg Pawlata initiiert. Ziel war 
es, eine leichte bis mittelschwere Al-
penüberquerung auf die Beine zu stel-
len, bei welcher kaum mehr als 1000 
Höhenmeter im Aufstieg pro Etappe 
zurückgelegt werden müssen. Dies ist 
gelungen, wenn auch nur mit mecha-
nischer Unterstützung. Des Öfteren 
gibt es die Möglichkeit, Bus, Bahn und 
Seilbahn zu verwenden. Die Autorin des 
Buches hat jedoch eine beinahe durch-
gehende Fußvariante ermittelt. Einzig 
zwischen Mayrhofen im Zillertal und 
dem Schlegeis-Speichersee wird die 
Busverbindung empfohlen. Alpenüber-
querung „light“ könnte man auch dazu 
sagen. Rundumblicke sind bei dieser 
Route eher eine Seltenheit. Vor allem 
im nördlichen Verlauf bewegt man sich 
oft in Tal- oder Hangseiten, erst auf der 
sechsten Etappe zwischen Hochfügen 
und Mayrhofen liegt der erste Gipfel am 
Hauptweg. Die Nächtigungen erfolgen 
meist im Tal in Pensionen oder Gaststät-
ten. Die eine oder andere Hüttennächti-
gung ist bei anderer Etappeneinteilung 
auch möglich.
Der Wanderführer beschreibt die 155 
Kilometer lange Strecke von Nord nach 

Süd, wobei der Großteil im Bundesland Ti-
rol zurückgelegt wird. Vorgestellt werden 
jedoch nicht nur der Hauptweg, sondern 
auch Alternativ- und Ausweichrouten. Wie 
vom Conrad-Stein-Verlag gewohnt, glie-
dern sich detaillierte Informationen über 
Gaststätten, Nächtigungs- und Einkaufs-
möglichkeiten in die Wegbeschreibung 
ein. Vorangestellt sind allgemeine Reise-
Informationen. Kartenskizzen im Maßstab 
1:50.000 sowie Höhenprofile erleichtern 
die Orientierung. Eine durchschnittliche 
Anzahl von Fotos lockert das Buch etwas 
auf. Zahlreiche Fotos von Schnitzeln ver-
raten außerdem die kulinarische Vorliebe 
der Autorin.
Wer einsame Wege sucht, schroffe Berg-
wände und uriges Hüttenflair erleben will, 
wird mit dieser Route nicht glücklich wer-
den. Der Wanderführer ist jedoch ein pas-
sender Begleiter für eine sanfte, nicht allzu 
schwierige Alpenüberquerung, die auch 
höhere Komfortwünsche erfüllen kann. 
Einige Abschnitte können mit Bus und 
Bahn überbrückt oder abgekürzt werden, 
Genusswanderer werden an diesem Weg 
Gefallen finden. [mamo]

Marlies Czerny: 4000ERLEBEN 
1. Auflage 2019, 272 Seiten,  
ISBN 978-3-71120-000-6,  
Bergwelten Verlag, € 22,00

Als erster Frau Ös-
terreichs – und als 
einer der ersten 
Frauen überhaupt 
– gelang es Mar-
lies Czerny, alle 82 
Berggipfel der Al-
pen mit einer Höhe 
von mehr als 4000 
Metern (laut UIAA) 
über Meeresniveau 

zu erklimmen. Und das, obwohl die Ober-
österreicherin erst mit 21 Jahren die Liebe 
zu den Bergen gefunden hatte und 2011 
mit dem Dom in der Schweiz ihren ersten 
4000er bestieg.
Die engagierte und ehrgeizige Sport-Jour-
nalistin sammelte in kurzer Zeit mehrere 
Wochen Urlaub und Überstunden an, so-
dass sie nahezu angefleht wurde, endlich 
mal nicht arbeiten zu gehen. Anfänglich 
mit der Situation überfordert, erstieg die 
Wirtstochter im Jahr 2008 die – auf zarten 
1080 Metern über dem Meeresspiegel ge-
legene – Grünburger Hütte in Oberöster-
reich. Anstrengung pur für die ungeübte 
Wandersfrau. Doch es traf sie wie ein Blitz: 

mit haben sie wesentlich zum Fortbestand 
und zur Beliebtheit der Österreichischen 
Weitwanderwege beigetragen.
Auch über seine Sektion hinaus erlangte 
Fritz Käfer hohes Ansehen und wurde in 
bedeutende Funktionen des Österreichi-
schen Alpenvereins gewählt. Von 2000 bis 
2012 war er 2. Vorsitzender des Landesver-
bandes Niederösterreich und von 2001 bis 
2008 Mitglied des Bundesausschusses, des 
höchsten Gremiums im Österreichischen 
Alpenverein. Dabei vertrat er fachkundig 
auch die Belange des Weitwanderns, so 
dass er nach dem Ausscheiden aus dem 
Bundesausschuss von 2010 bis 2017 zum 
„Sonderbeauftragten für das Weitwan-
dern“ bestellt wurde.
Die zahlreichen Aktivitäten von Fritz Käfer 
spiegelten sich auch in der Entwicklung 
des Mitgliederstandes der Sektion Weit-
wanderer wider. Als er im Jahre 1987 den 
Vorsitz übernahm, hatten wir gerade etwa 
300 Mitglieder, und bei seinem Ausschei-
den aus dem Vorstand im Jahre 2017 wa-
ren es mehr als 1000. Dazu kommt noch 
eine Anzahl von Gastmitgliedern, mit de-
nen es heute insgesamt rund 1500 Sekti-
onsangehörige sind.
Zum Abschluss noch einige persönliche 
Worte: Lieber Fritz, ich hatte die Ehre 
und Freude, während deiner gesamten 
Amtszeit dem Vorstand der Sektion Weit-
wanderer anzugehören. Es war immer 
sehr angenehm und bereichernd, mit dir 
zusammenzuarbeiten. Stets warst du An-
regungen und Argumenten gegenüber 
aufgeschlossen und hast diese mit großem 
Respekt behandelt. Nie hast du dich ge-
scheut, unangenehme „Knochenarbeit“ zu 
verrichten und auch kleine Dinge tatkräftig 
anzupacken. Es hat mich immer beein-
druckt, wie rasch du – gemeinsam mit dei-
ner Frau – jede Angelegenheit bearbeitet 
hast. Wenn wir einmal nicht einer Meinung 
waren (was zum Glück selten vorkam), habe 
ich oft nach einer Nachdenkpause erken-
nen müssen, dass du doch den richtigen 
Blickwinkel hattest. So wünsche ich dir und 
deiner Frau im „Alpenvereins-Ruhestand“ 
noch viele Jahre bei guter Gesundheit, fro-
he Stunden auf eurem Land-Wohnsitz im 
schönen Kärnten und bei Wanderungen 
mit euren Freunden.

Günther Eigenthaler



führer mehr für eine der populärsten Fern-
wanderstrecken der Alpen kaufen. Das hat 
sich inzwischen geändert: Mit dem Conrad 
Stein Verlag sind es inzwischen sogar drei 
deutschsprachige Wanderverlage, die für 
das 28tägige Abenteuer Begleitliteratur 
anbieten.
Ludwig Graßler hat den Weg von Mün-
chen nach Venedig 1974 erfunden, erst-
begangen und damals den ersten Wan-
derführer dafür verfasst (siehe Nachruf im 
Blattinneren). Der jüngste Neuzugang aus 
der „Outdoor“-Serie des Verlages Conrad 
Stein liefert neben allgemeinen Informa-
tionen zur Tour detaillierte Etappenbe-
schreibungen, übersichtliche Kartenaus-
schnitte und Höhenprofile sowie akkurate 
GPS-Tracks zum Download. Zu einzelnen 
Wegabschnitten werden Alternativen be-
schrieben und durch 16 Extra-Tracks elek-
tronisch dokumentiert. Auch Hinweise 
zur Öffi-Infrastruktur entlang des Weges 
sowie zur sinnvollen Teilung der Strecke 
fehlen nicht. Besonders lobenswert: Der 
seit 2015 nach einem Brückenbau deutlich 
veränderte Wegverlauf auf Etappe 12 wird 
erstmals korrekt beschrieben.
Dass Tagesetappen nicht auf einer neuen 
Seite beginnen, mag auf den ersten Blick 
pragmatisch platzsparend wirken, aller-
dings blähen langatmige Etappeneinfüh-
rungen den Platzbedarf auf. Dazu kommt 
eine zweistellige Anzahl an Werbeanzei-
gen, die im Fließtext platziert wurde. Auch 
einige kleine Fehler sind festzustellen: Bei-
spielsweise kennt die Tiroler Wege-Klas-
sifikation – anders als dargestellt – keine 
blau eingestuften Wege. Im Weiler Stein 
gab es noch nie zwei Gasthäuser und die 
Pension dort bietet seit Jahren nur Früh-
stück.
Wie auch schon in manch anderem Wan-
derführer gesehen, wird abschnittsweise 
die Nutzung technischer Hilfsmittel (Bus/
Bergbahn) präferiert bzw. vorausgesetzt. 
Das Buch kostet zwei Euro mehr als die 
Wanderführer der Konkurrenz, was wohl 
auf den rund 30 Prozent höheren Umfang 
zurückzuführen ist. Dieser bleibt jedoch 
insgesamt ohne Mehrwert und bringt 
obendrein mehr Packgewicht mit sich. [k2]

Abs.: Österreichischer Alpenverein, Sektion Weitwanderer
z. H. Fr. Elisabeth Pichler, Albrechtsgasse 88-94/10/1, 2500 Baden
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Der Bergvirus war erfolgreich eingepflanzt. 
Vom Schoberstein zum Großen Priel, von 
einigen 3000er-Bergen zu Hochtouren- 
und Kletterausbildungen und – drei Jahre 
nach der ersten Wandertour – zum ersten 
4000er.
Das Buch folgt nicht durchgehend chro-
nologisch ihren Besteigungen. Einzelne 
Kapitel werfen einen Blick zurück in die 
Vergangenheit und erläutern Schritt für 
Schritt das Werden und Tun der sympathi-
schen Bergsteigerin sowie der Beziehung 
zu ihrem Seil- und Lebenspartner Andreas. 
Marlies beschreibt sämtliche Höhen und 
Tiefen eines Lebens in und mit den Ber-
gen. Ungeplante Biwaknächte auf schrof-
fen Graten, unglaubliche Glücksgefühle, 
aber auch mitansehen zu müssen, wie 
Menschen am Berg in den Tod stürzen.
Fotos sowie Illustrationen ihres Le-
benspartners Andreas untermalen die 
Erzählungen ihrer Erlebnisse. Fußnoten 
erläutern Begriffe und schaffen zusätzliche 
Ergänzungen. Am Ende der Beschreibun-
gen gibt sie selbst Tipps für ambitionierte 
BergsteigerInnen und ermöglicht so allen 
Interessierten einen Start in die Welt der 
4000er.
4000ERLEBEN ist ein kurzweiliges, span-
nendes, ehrliches und sympathisches Buch 
über die Besteigung aller 4000er-Gipfel 
der Alpen. Aber nicht nur. Die wahre Seele 
der Alpen lässt sich in 4000ERLEBEN Wort 
für Wort erlesen, das wahre Erleben der 
Berge lässt sich erspüren, eigene Wege 
lassen sich erkennen. Das Buch erhebt 
keinen Anspruch wie manche Messner-
Bücher mit dem Motto: Seht, was ich ge-
schafft habe! Nein, wer sich lesend von 
Gipfel zu Gipfel hantelt, erkennt viel mehr 
die wichtigere Botschaft: Du kannst das 
auch! [mamo]

Christian K. Rupp: München– 
Venedig. Über die Alpen in  
28 Etappen

1. Auflage 2019, 288 Seiten,  
ISBN 978-3-86686-547-1,  
Conrad Stein Verlag, € 16,90

(Der Autor dieser 
Rezension, Kai Ka-
chel, hat als Erfin-
der des Geocaches 
München–Venedig 
bereits mehrere hun-
dert Wanderer vir-
tuell auf ihrem Weg 
von der Isar- zur La-
gunenstadt beglei-
tet).

Vor einigen Jahren konnte man am heimi-
schen Buchmarkt plötzlich keinen Wander-

BuchTipps

Mitgliedsbeiträge 2020
A-Mitglieder € 62,–

B-Mitglieder: EhegatteIn, 
SeniorIn ab 65, JuniorIn von 
19 bis 27, Bergrettung

€ 48,–

Menschen mit  
Beeinträchtigung (mind. 
50% mit Nachweis)

€ 26,–

Kinder / Jugendliche  
(0 bis 18 Jahre)

€ 26,–

Kinder / Jugendliche in 
Familie

€  0, –

StudentIn in Familie  
mit Studiennachweis  
(19 bis 27 Jahre)

€  0, –

Treuemitglieder (ab 70 
Jahre Lebensalter + 50 Jahre 
AV) und Ehrenmitglieder

€ 11,–

Gastmitglieder € 18,–

Gast/Leistungsbezieher 
(Abonnenten unseres  
Vereinsmagazins weitweg)

€   8,–

Portozuschlag für Zusen-
dung der ÖAV-Mitteilungen 
Bergauf ins Ausland

€ 3,30

Portozuschlag für Zusen-
dung unseres Vereinsmaga-
zins weitweg ins Ausland

€   3,–

Die Angabe des Alters bezieht sich 
auf jenes Kalender-/Beitragsjahr, in 
dem das Mitglied den angegebenen 
Geburtstag feiert. Beispiel: wer kom-
mendes Jahr seinen 19. Geburtstag 
feiert – egal ob am 1.1. oder 31.12., 
fällt in die Kategorie „Junior“.
Alle Fragen rund um die Mitglied-
schaft bei unserer Sektion beantwortet  
Elisabeth Pichler gerne unter 
e.pichler@unikate.at oder 0699/ 
11824762.


