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In memoriam

Hajime Wada (1932 ‒ 1.12.2016)

Heiter, fröhlich, immer lächelnd und scheinbar nie 
ermüdet ‒ so kannten wir Herrn Hajime Wada, der 
seit vielen Jahren (seit mindestens 1996) die OAG-
Wanderungen leitete, zunächst halbjährlich im 
Wechsel mit Frau Toshiko Tanaka, später in Eigenre-
gie jeweils im Frühling und im Herbst. Kein Berg 
schien ihm zu hoch, kein Abstieg zu steil, keine 
Gruppe zu groß oder zu undiszipliniert ‒ Herr Wada 
ging stets bedächtig und mit gleichmäßigem Schritt 
voran und schaffte es irgendwie immer, die Gruppe 
zusammenzuhalten. Vielen Mitgliedern und Freun-
den der OAG hat er einen schönen und wohltuenden 

Tag im Grünen geschenkt, immer mit schönen Aussichtspunkten und interessanten Se-
henswürdigkeiten. Manch einer, dem Tokyos Betonwüste, das Gewusel der Menschen 
und der Lärm zu viel wurde, kam abends müde aber glücklich von der Wanderung heim 
und hatte genug Sauerstoff und Energie für eine neue Woche getankt. 

Immer wieder überraschend war es zu sehen, wie wild und einsam die Natur im äußers-
ten Westen der Präfektur Tokyo oder in den umliegenden Präfekturen sein kann ‒ Herr 
Wada schien alle Wanderwege im Großraum Tokyo zu kennen. Er selbst ging nach sei-
ner Pensionierung fast täglich wandern, im Sommer zog es ihn und seine Familie regel-
mäßig in die Tiroler Berge, über die er auch ein Buch schrieb. Auch engagierte er sich 
sehr in der großen Naturschutz- und Wandergruppe „Friends of the Earth“ (chikyū no 
tomo).

Für viele war Herr Wada auch der Inbegriff der Fitness und ein großes Vorbild in Bezug 
auf die Gestaltung des letzten Lebensabschnittes. Wenn schon altern, dann hoffentlich 
so wie er, dachten sich viele ‒ stets aufrechte Haltung, leuchtend weiße Haare, einge-
bunden in einen großen Freundes- und Bekanntenkreis von ausnehmend vielen jungen 
Menschen (!), zielstrebig, aber nie verbissen, aktiv und doch immer die Ruhe selbst!

Nun ist er am 1.12. seinem Krebsleiden erlegen. Wir werden ihn und seine Wanderun-
gen sehr vermissen. Wer wird nun die Organisation und Leitung der OAG-Wanderun-
gen übernehmen? 

Helmut Morsbach, Maike Roeder, Toshiko Tanaka, Hermann Troll  
und im Namen vieler Wanderfreunde


