
Unterwegs im Tal der „Schwarzen Perle“                                                     
Gaujugendwanderung 2015 der drei niederbayerischen Gaue führte ins Ilz#Tal  

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Diese Prämisse ist der 

Gaujugendwanderung der drei  befreundeten Gaue Dreiflüssegau Passau, Bayerischer 

Waldgau und Niederbayerngau zu Grunde gelegt, die heuer zum dritten Mal stattfand. 

Mit dieser Wanderung sollen sich die Kinder und Jugendlichen der Gaue untereinander 

kennenlernen und Freundschaften aufbauen. Auch ist es ein Anliegen der 

Gaujugendleiter, ihren Schützlingen die Heimat und die Natur nahezubringen.   

                                                                                                                                                               

Nach Lusen und Kaitersberg war es diesmal kein Berg, der erstiegen werden musste. 

Gaujugendleiter Robert Frank (Straßkirchen, Dreiflüssegau) lud als Gastgeber und 

Organisator diesmal zu einer (nicht minder schönen) Ilztal#Wanderung ein. 53 Kinder 

(der jüngste Teilnehmer war vier Jahre alt), Jugendliche und Erwachsene hatten sich 

dazu bei idealem Wanderwetter am Ausgangspunkt Wanderparkplatz in 

Hutthurm/Kalteneck versammelt. Nicht entgehen ließen sich diese idyllische Tour auch 

der Dreiflüssegau#Vorsitzende Walter Söldner mit Frau, Gaujugendreferentin Petra 

Eggersdorfer aus Bad Kötzting, die Bezirksjugendleiterinnen des Waldgaues Andrea 

Hofmann (Ottenzell), Monika Hutterer (Patersdorf) und Astrid Penn (Raindorf) sowie 

Gauschriftführerin Regina Pfeffer aus Arrach.       

                                                                                                                                                      

Mit Brotzeit und Getränk im Gepäck konnte es losgehen. Direkt an der Ilz entlang 

führte der breite Waldweg zunächst über Wiesen und Wald bis Aumühle. Der Name 

„Ilz“ kommt vom indogermanischen „El“ und heißt strömen oder fließen, was halt Wasser 

meistens so macht. Der Weg verengte sich zu einem steinigen Pfad zwischen Bahngleis 

und Fluss. Hier hat die Ilz ein starkes Gefälle, so dass das Wildwasserrauschen in 

diesem Bereich besonders zu hören war. Zwei alte Brückenpfeiler zeugten noch von der 

Zeit, in der auf dem gegenüberliegenden Ufer Granit gebrochen wurde, der an dieser 

Stelle per Bahn abtransportiert wurde. Weitgehend unzerstörte Natur mit 

romantischen Uferbereichen, lichtdurchfluteten Wiesentälern, tief eingeschnittenen 

Schluchten und beeindruckenden Felsformationen luden zum Staunen und Verweilen ein. 

Gerne brachten sich die örtlichen Trachtler als „Fremdenführer“ ein und versorgten 

während des Marsches die Teilnehmer mit Informationen über ihre Heimat. Somit war 

der Weg das Ziel, denn die Fröhlichkeit der Wandergruppe war nicht zu übersehen und 

zu überhören.                              

 

Ein steiler Pfad führte zum Schloss Fürsteneck, in wildromantischer Lage über dem 

Zusammenfluss von Wolfsteiner Ohe und der „schwarzen Perle“ Ilz gelegen, wo man sich 

oben angekommen erst einmal mit entsprechender Rucksackverpflegung stärkte. Dann 

rief Petra Eggersdorfer zum lustigen Spiel „Menschen#Memory“ auf, bei dem sich die 

Teilnehmer auch gleich hautnah kennenlernen konnten. Die schöne Schlosskapelle der 

alten Wehranlage wurde besichtigt, bevor man sich auf der Dachterrasse der dortigen 

Wirtschaft noch mit Kaffee, Kuchen und Eis den Aufenthalt versüßte. Der Rückweg 

führte ein Stück in Richtung Schrottenbaummühle  und dann eine Brücke überquerend 

auf einem Feld# und Waldweg immer in Ufernähe flussabwärts bis zum Ausgangspunkt 

Kalteneck zurück.                                                                                                 



Gauvorsitzender Walter Söldner dankte allen Erwachsenen und vor allem den Kindern 

und Jugendlichen, dass sie der Einladung gefolgt waren. Gerne wird er auch im nächsten 

Jahr wieder mitwandern und er freut sich auf ein Wiedersehen mit allen und vielleicht 

einigen mehr. Alle, die es in diesem Jahr versäumt haben, mitzugehen, sind schon jetzt 

zur nächsten Wanderung 2016 eingeladen. Dann wird wieder der Bayerische Waldgau 

gastgebender Gau sein. Petra Eggersdorfer hat schon eine ansprechende Route im Kopf.   

 


