
Ötscherwanderung

Am Tag genau sechs Jahre nach unserer 
„Erstbesteigung“ im Jahr 2012 wagten 

sich heuer wieder neun Wanderfreunde auf den 
Ötscher. Erstmals war der Startpunkt unserer 
Wanderung bei der Nestelbergsäge.
Um 17:25 Uhr marschierten wir über die Bären-
lacken Richtung Ötschergipfel. Rechtzeitig zum 
Sonnenuntergang kamen wir über den Rauhen 
Kamm auf das Gipfel-Plateau. Beim Gipfelkreuz 
machten wir eine ausgiebige Rast und es wur-
den die Jausendosen geöffnet. Auch ein Gipfel-
schnaps durfte nicht fehlen.
Vom angekündigten Vollmond war nichts zu se-
hen und so mussten wir ohne Mondschein mit 
unseren Stirnlampen den Abstieg antreten. Beim 
Ötscher Schutzhaus deponierte uns die Hütten-
wirtin Gott sei Dank ein paar Getränke und so 
konnten wir uns vor dem finalen Abstieg über 
die Schipiste nochmals stärken. Um ca. 22:45 
Uhr erreichten wir das Tal beim Fuchswald und 
traten die gemeinsame Heimfahrt nach Haus-
mening an. Eine schöne Tradition wurde fortge-
setzt und nächstes Jahr wollen wir dies sicher-
lich wiederholen. Mit dabei waren: Sophia, Ilse, 
Lisa, Michaela, Helmut, Gerald, Elmar, Toni und 
Andi. 

60 Jahre Pfadfinder in Pyhrafeld

Unser Gilde Herrenlager 2018 (31.8.–2.9.) 
stand dieses Jahr unter einem besonderen 

Zeichen: Wir feierten das 60. Pfadfinderlager bei 
unserer Familie Füsselberger. 1958 wurde von 
unseren Pfadfinderbrüdern das erste Lager im 
Grübl abgehalten.
Am Freitag trafen sich die Gildeherren beim 
Pfadfinderheim, um Zelte und Lagerutensilien 
zusammen zu packen. Im Anschluss ging es 
über den Gafring-Wirt in Richtung Lagerplatz 
in Phyrafeld. Nach dem Lageraufbau wurde ge-
meinsam zu Abend gegessen und das Lagerfeu-
er angefacht. Am Samstagvormittag wurde ein 
Jubiläums-Lagertor errichtet. Danach wurde mit 
den Vorbereitungen für das gemeinsame Abend-

essen begonnen. Eine neu gebaute Brat´l Kiste 
wurde auf das Lager mitgenommen, und wir be-
reiteten eine Wildsau für unsere Gastgeber und 
einige Nachbarn zu. Beim feierlichen Akt wurde 
der Familie Füsselberger eine „60.Jahre Gilde-
lager“-Jubiläumstafel überreicht, im Anschluss 
wurde ausgiebig gefeiert.
Wie jedes Jahr durfte natürlich der Kirchgang 
in Steinakirchen auch nicht fehlen. Nach dem 
Frühschoppen in Wang begannen wir mit dem 
Lagerabbau, reisten pünktlich wieder nach Hau-
se und ließen unser Lager beim Pfadfinderheim 
mit einem Glas Bier ausklingen. Am Lager waren 
an diesem Wochenende 24 Gildeherren mit da-
bei. 

Blutspendeaktion

Die Pfadfindergilde hat am 9.9.2018 im 
Schloss Ulmerfeld – wie jedes Jahr – die 

Blutspendeaktion durchgeführt. Das Team der 
Blutbank St. Pölten, unterstützt von Brigitte 
Schuller und Bettina Kastner, hat die Spenden-
willigen professionell und charmant versorgt. 
Erfreulicherweise ist die Anzahl der Spender ge-
genüber dem Vorjahr auf einem hohen Niveau 
geblieben: Wir konnten 76 Blutspenden nach St. 
Pölten liefern, aber leider wurden 12 abgelehnt. 
Ein großes Dankeschön an alle Blutspender und 
wir freuen uns wieder auf zahlreiche Teilnahme 
im Jahr 2019. 

25. Stegfest beim Pfadfinderheim 
in Hausmening!

Von 22.–23.9. feierten wir unser 25. Stegfest. 
Wieder waren viele Helfer von der Pfadfin-

dergilde und -gruppe tagelang aktiv, damit auch 
dieses Jubiläumsfest ein Erfolg werden konnte. 
Schon sehr routiniert wurde das große Festzelt 
aufgebaut und auch die ganze Einrichtung im 
und rund um das Zelt stand im Rekordtempo.
Am Festwochenende selbst war das Wetter nicht 
unbedingt günstig, aber trotzdem konnten wir 
wieder an beiden Tagen sehr viele Gäste begrü-
ßen und die drei Henderlgriller waren am Sonn-
tag voll bestückt!
Am Samstag unterhielt uns die Band von Her-
bert Silbernagl „H2E“ und am Sonntag spiel-
te unser Musikverein den Frühschoppen. Wir 
möchten uns bei Herbert und beim Musikverein 
dafür herzlich bedanken!
Am Sonntagnachmittag halfen viele zusammen 
und beinahe die ganze Festwiese war zusam-
mengeräumt. Nur mehr das Festzelt stand und 
dieses konnten wir am Montag abbauen. Auch 
das Heim wurde am Montag wieder auf Stand 
gebracht. Danke an die vielen Helfer und an alle 
Firmen, die uns wieder unterstützt haben. 

Herbstwanderung auf die  
Ybbstalerhütte

Nachdem die vorjährige Herbstwanderung auf-
grund des schlechten Wetters ausgefallen war, 
war es heuer umso schöner und wir konnten 
bei angenehmen Temperaturen auf die Ybbsta-
lerhütte am Dürrenstein wandern. Wir waren 16 
Personen (Gildemitglieder und Freunde), die sich 
ausgehend vom Steinbachgraben auf den Weg 
machten. Wir erreichten in mehreren Gruppen 
um die Mittagszeit die Ybbstalerhütte. Etwas 
weiter oben hatten manche eine tolle Aussicht 
auf den Dürrenstein, den Ötscher und bis weit 
in das Gesäuse. Nach einer ausgiebigen Rast auf 
der Hütte ging es wieder retour zum Parkplatz. 
Von dort aus fuhren wir zurück nach Ulmerfeld 
– mit einer Zwischenrast in Hiesbach beim Gh. 
Brandstetter.
Danke an Inge und Güschi für die schöne Wan-
derung und wir hoffen, dass nächstes Jahr das 
Wetter auch wieder so mitspielt und viele mit 
dabei sind!  Andi
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