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VOISTHALERTREFFEN am 12. und 13.Oktober 2002 
 
Am 12. und 13.Oktober 2002 findet auf der Voisthalerhütte das diesjährige Bergtreffen statt, 
zu welchem alle Mitglieder und Freunde der Voisthaler herzlich eingeladen werden. 
 
Der Anstieg zur Hütte ist möglich von Seewiesen, vom Schwabenbartl, von Aflenz sowie vom 
Bodenbauer. Eine mehr und mehr beliebte Route von Seewiesen aus führt vom Franzosen-
kreuz über den Reitsteig, in diesen Nachrichten gibt es dazu eine kurze Wegbeschreibung 
von Dr. Ferdinand Streller. Insbesondere beim Anstieg von Seewiesen kann man sich auch 
vom Zustand der generalsanierten Materialseilbahn vom Lettanger auf die Hütte ein gutes 
Bild machen, dazu gibt es in diesen Nachrichten einen ausführlichen Bericht von Obmann 
Dr. Peter Soustal. 
 
Weiteres besteht die Möglichkeit, mit dem Auto von Seewiesen zum Lettanger zuzufahren, 
Dr. Kurt Robl wird am Samstag, dem 12.Oktober um 16 Uhr den Schranken öffnen und man 
kann im Konvoi bis zur Talstation der Materialseilbahn fahren, danach wird der Schranken 
wieder versperrt. Das Ausfahren am Sonntag kann dann mit Dr. Robl auf der Hütte 
vereinbart werden. 
 
Leider wird Hüttenwart Dr. Franz Sauberer nicht am Treffen teilnehmen können, da er sich 
Ende September einer Star-Operation unterziehen muss und so kurz danach keine größeren 
Anstrengungen unternehmen soll. Wir wünschen Franz einen guten Verlauf der Operation 
und rasche Genesung! 
 
Daher wollen Sie bitte Ihre Anmeldung diesmal bis längstens 4.Oktober eintreffend an 
Herrn Peter Rabatsch senden, die Anmeldung ist schriftlich, per fax oder per e-mail möglich, 
einen entsprechenden Vordruck gibt es auf der vorletzten Seite der Nachrichten. Wie immer 
ist im Verhinderungsfalle mit der Anmeldung keinerlei Verpflichtung verbunden, es geht vor-
rangig nur um die ausreichende Bewirtung und Quartierbelegung. 
 
Herzlich willkommen also beim diesjährigen Voisthalertreffen am 12. und 13.Oktober 2002 
auf der Voisthalerhütte, es soll wieder ein denkwürdiges Fest werden! 
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Dr. Peter Soustal 
 

VOISTHALERHÜTTE - Materialseilbahn mit neuem Antrieb 
 

Dass unsere Schutzhütte in der Dullwitz in bestem Zustand ist, hat sich wohl 
schon herumgesprochen. Sanitäre Anlagen, Waschräume, Abwasserentsorgung, 
Dach, Terrasse, etc. wurden in den letzten Jahren neu gebaut bzw. erneuert. 
Nachholbedarf gab es bei der Materialseilbahn. Zwar sind Tragseil und Zugseil dieser 
Anlage 1988 bzw. 1997 erneuert worden, der Antrieb hingegen, also in erster Linie 
Motor und Getriebe, wurde aus Teilen von ehemaligen  militärischen  Feldseilbahnen  
des 2. Weltkriegs errichtet und läuft seit 1964. Nun wurde der Antrieb um 180 Grad 
verdreht eingebaut und das Zugseil in zwei zusätzlichen Seilscheiben geführt. Das 
neue Getriebe arbeitet mit Keilriemen und benötigt kein Öl. Ein neuer Elektromotor 
steht anstelle des alten Verbrennungsmotors. Somit ist der Betrieb unserer Material-
seilbahn auf dem heutigen Stand der Technik und stellt nunmehr praktisch keine 
Umweltbelastung mehr dar. Motor und Getriebe stammen von der auf Maschinen- und 
Seilbahnbau spezialisierten Fa. Reisch in Frastanz, die gesamten zugehörigen elek-
trischen Einrichtungen mit dem Steuerschrank von der Fa. Werner Graff in Kapfen-
berg. Bei der Demontage des alten Materials wurde auch offenbar, dass der alte 
Seilbahnantrieb nicht mehr sehr lange gehalten hätte.  

Die Gesamtkosten dieses anteilsmäßig vom Gesamtverein geförderten 
Projekts liegen bei rund € 55.000.-. Diese Investition, die die Versorgung der 
Voisthalerhütte auf längere Zeit sicherstellt, wurde von Hüttenpächter Hans Winkler 
angeregt. Hans Winkler hat nicht nur bei der Planung und Ausführung mitgewirkt, 
sondern auch ein Montageteam auf die Beine gestellt, mit dessen Hilfe bei etwa 
gleichbleibenden Kosten noch etliche technische Verbesserungen erreicht werden 
konnten. Diese technischen Feinheiten ermöglichen nicht nur eine sicherere und 
bequemere Bedienung der Materialseilbahn, sondern tragen auch zur Schonung der 
Geräte und zu deren längerer „Lebensdauer“ bei. So wird z. B. der Antrieb stufenlos 
geregelt und automatisch dafür gesorgt, dass alle Stützen langsam überfahren 
werden. Auch für einen möglichen Stromausfall ist Sorge getragen worden.  

Mit einem herzlichen Dankeschön an Hans Winkler und seine Frau Heidi 
schließt dieser Kurzbericht. Gleichzeitig möchte ich auch der Hoffnung Ausdruck 
geben, dass möglichst viele Mitglieder und Freunde die Gelegenheit des 
bevorstehenden Voisthalertreffens wahrnehmen, um die „Bergstation“ unserer Seil-
bahn zu besichtigen und sich die neuen Vorrichtungen von Hans Winkler erklären zu 
lassen. 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
Hohe und runde GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren herzlichst zu folgenden Ehrentagen: 
 
- ZIKELI Adolf Ing.  03.10.2002, ein „runder“ Geburtstag! 
- STOLL Franz Dr.  07.10.2002, ebenfalls ein „Runder“! 
- FUCHS Cäcilia  26.10.2002, nochmals ein „Runder“! 
- ZACHERL Hans Ing. 08.12.2002, ein vierter „Runder“! 
- KUSS Josef Dr.  11.12.2002 
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Dr. Ferdinand Streller 
 
Wege im Hochschwab – abseits von 01/05 
 
DER REITSTEIG  (Franzosenkreuz – Fölzsattel) 
 
Dieser Weg führt uns nicht zu abgeschiedenen Gipfeln oder einsamen Böden und 
doch ist er eine richtige Route abseits von 01/05, denn er führt uns beim Franzosen-
kreuz weg vom Karawanenpfad und lässt uns eine gute halbe Stunde empor bis zum 
„Zoag’n“ am Rande der Fölz unter Vermeidung der steilen Voisthalergasse auf dem 
Weg von der unteren Dullwitz zur Voisthalerhütte in schöner Umgebung ansteigen. 
 
Direkt beim Franzosenkreuz zweigt links am Hang ein kleines Steiglein ab, welches 
schräg aufwärts nach W führt. Nun Achtung: nach ca. 100 m wendet sich der der Weg 
in einer Spitzkehre in die Gegenrichtung, wo es vorerst in OSO-Richtung weiter 
aufwärts geht. Sodann verläuft der Weg immer am Hang entlang in einer Kurve nach 
Süden, am Ende der Traversierung über einen kleinen Absatz weiter in allmählicher 
Rechtsdrehung und schließlich in einer breiten, rasigen Latschenstraße westwärts 
ansteigend bis zum Rand des Fölzbodens unterhalb des Zoagn mit der großen Seil- 
bahnstütze. Von hier entweder schräg nach links abwärts zum Wegkreuz Hofertal – 
Fölzalm oder weglos nach rechts ansteigend an die Kante mit herrlichem Tiefblick in 
den Höllboden. Weiter auf Markierung oder entlang der Kante zum Fölzsattel (1/2 
Stunde) und weiter über den Ochsensteig zur Voisthalerhütte. 
 
Möge diese Wegebeschreibung aus den Voisthaler-Nachrichten Juni 1994 dem einen 
oder anderen ein Anreiz zum Anstieg auf die Voisthalerhütte und zum Voisthaler-
treffen 2002 sein. 
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JUGENDSEITE 
 
Hochschwabüberschreitung O:W am 23.6.2002 
 
Hallo, ich heiße Balu und bin ein Hund. Ich freue mich, hier auch einmal etwas schreiben zu 
dürfen! Allerdings hab ich noch immer Probleme mit dem Tippen, da mir meine Leute keine 
hundegeeignete Tastatur kaufen wollen. Diesmal berichte ich von einem ganz tollen Ausflug. 
Mein Herrchen hat mir vorher immer nur gesagt, dass es sehr lang und steil werden wird, 
und dass ich müde sein werde. Pah! Ich und müde! Was wir vorhatten? Eine Hochschwab-
Ost-West-Überquerung, rund 45 Kilometer und 2200 Höhenmeter bergauf, 2500 bergab, 
vom Seebergsattel nach Eisenerz, mit den Gipfeln Ringkamp, Hochweichsel und 
Hochschwab - das alles an einem Tag. 
Also fuhren wir an einem Samstag Richtung Seebergsattel, übernachteten im Gasthaus kurz 
vor dem Sattel und standen zeitig am nächsten Morgen auf. Beim Frühstück brachte zwar 
kaum einer etwas hinunter, aber trotzdem wollte mir keiner etwas geben, Frechheit! Um 5 
Uhr marschierten wir dann los und ich hatte meinen Spaß, weil mein Herrchen mich die erste 
Zeit ohne Leine laufen ließ. Aber kaum hatten wir den ersten Berg erklommen, im 
Sonnenaufgang die Baumgrenze überwunden und ich die ersten Gämsen erblickt, musste 
ich schon wieder an die Leine. 
Um die Uhrzeit, wo ich normalerweise aufstehe, waren wir dann beim Schiestl-Haus und 
machten die erste Pause. Bald darauf hatten wir dann den Hochschwab, den höchsten Punkt 
unserer Tour, erklommen und brav beim Gipfelkreuz ein Foto gemacht. Ich hab’ kurz 
überlegt, ob ich das Kreuz auch markieren soll, aber mein Herrchen war dagegen. Ab 
diesem Zeitpunkt ging es dann immer mehr bergab als bergauf und nach einiger Zeit hatten 
wir die (für Hunde) öde baumlose Landschaft hinter uns gelassen und ein wunderschönes 
Almgebiet erreicht, wo wir zuerst bei der Häuslalm und dann bei der Sonnschienalm zwei 
Pausen einlegten, wo ich auch endlich etwas zu fressen bekam. Dort gibt es auch einen 
See, in den ich springen durfte. Das Wetter war bis dahin schön und warm gewesen, aber je 
länger wir gingen, desto dunkler wurde es und rund um uns begann es immer mehr zu 
grummeln. Irgendwie waren alle schon hundemüde (was für ein blödes Wort, ich bin nie 
müde!), als wir schließlich zur Forststraße kamen, die uns zum Leopoldsteiner See führte. 
Nur ich hatte noch genug Energien. Nach 13 ½ Stunden Fußmarsch hatten wir unser Ziel 
erreicht und wurden von einem Taxi vom See abgeholt. Inzwischen waren die Wolken um 
uns schon sehr, sehr dunkel geworden, und kaum waren wir alle in den Bus eingestiegen, 
begann es wie wild zu regnen und zu blitzen und zu hageln, was den Busfahrer aber wenig 
beeindruckte. Auf alle Fälle waren alle ziemlich fix und fertig (aber glücklich), und ich hatte 
einen Spaziergang ganz nach meinem Geschmack gemacht... 
 
Bericht: Balu (herzlichen Dank an Co-Autor Alexander Srb) 
 
Teilnehmer: Balu, Andi, Alex, Tom, Alex, Tom 
 
Rottenmanner Tauern 30.8. – 1.9.2002 
 
Ein höchst musikalisches Wochenende auf der Rottenmanner Hütte! „...Drunt in da Mühl reit 
a Hex auf an Stiel und da Hexin ihr Månn hängt am Regnschirm hint drån...“ und andere 
Weisen  wurden an den beiden Hüttenabenden von zwei Volksmusikgruppen zum besten 
gegeben. Daneben gab es eine grandiose Flamenco-Vorführung von den ausgesprochen 
sympathischen Wirtsleuten (Hüttenwirtin: Tanz, Hüttenwirt: Kassettenrecorder). 
Bei strahlendem Wetter (zumindest am Freitag und Samstag) bestiegen wir unter anderem 
den Seegupf und das Steinermandl, badeten im nahe der Hütte gelegenen Globuckensee 
und genossen – neben den musikalischen Höhepunkten – auch das ausgezeichnete Essen 
auf der Hütte. Schade, dass die beiden Pächter nach dieser Saison nach Ibiza übersiedeln 
(die Sehnsucht nach Flamenco ist offensichtlich stärker als die Liebe zu den Bergen...)! 
 
Teilnehmer: Bettina, Berni, Christian, Stefan, Alex 
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NEUZUGÄNGE 
 
Wie bereits zuletzt angekündigt freuen wir uns, die Familie HACKL (Dr. Judith, Wolfgang 
und Tochter Sophie) von der Sektion Enzian kommend bei den Voisthalern begrüßen zu 
können. 
 
Weiters freuen wir uns über den Zugang von Frau Anna POSCH, als typisches Zeichen, 
dass Frauen immer noch ungerecht behandelt werden, war in den letzten Nachrichten ledig- 
lich Herr Franz Posch als neues Mitglied begrüßt worden. 
 
Besonders freuen wir uns, schon in Kürze die Leiterin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, 
Frau Dr. Sieglinde PUCHNER bei den Voisthalern begrüßen zu dürfen. 
 
In den Juni-Nachrichten wurde ein Name bedauerlicherweise verstümmelt angegeben, beim 
Neuzugang handelte es sich um Frl. Simona MÜLLEROVA. 
 
Somit zählt unsere Sektion (unter Einbeziehung von Frau Dr. Puchner) stolze 217 Mitglieder! 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
PERSONALIA 
 
Obmann-Stellvertreter Dr. Ferdinand STRELLER konnte für die Position eines Archivars 
gewonnen werden, er wird beim Österreichischen Gebirgsverein im 8. Wiener Bezirk die 
Unterbringung archivierter Unterlagen unserer Sektion koordinieren. Nach einem Umbau 
beim ÖGV wurde uns ein neuer Platz für das Archiv zugewiesen, gerade ein günstiger Zeit- 
punkt, alles wieder in Ordnung zu bringen. Dabei will auch Dr. Karl FRIEDL aus Graz mit-   
helfen, er sucht nach Ausstellungsstücken für ein neues Museum und die Voisthaler werden 
diesem Wunsche gerne Rechnung tragen, hoffen sie doch gleichzeitig, von Dr. Friedl 
Näheres über das neue Museum zu erfahren, wir werden berichten. 
 
Unser Mitglied Herr DI Dr. Michael WIMMER und Frau Dr. Romana HOSNER haben am 
6.Juli 2002 den Bund fürs Leben geschlossen, die Voisthaler gratulieren herzlich und 
wünschen dem Paar das Allerbeste für die Zukunft. 
 
Valentin heißt der jüngste Spross von Christina und Konstantin SOUSTAL, er erblickte am 
5.Juli2002 um 9.30 Uhr das Licht der Welt und wog zu diesem Zeitpunkt 4000 Gramm und 
maß 53 cm. Auch Töchterchen Sarah freute sich über die Geburt ihres Bruders und die 
Freude für die Familie Soustal möge recht lange anhalten! 
 
Anmerkung des Personalreferenten der Voisthaler: Das sollten doch alles recht gute Aus- 
sichten sein, den Mitgliederstand weiter anzukurbeln! 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
E-Mail – Nachrichtenversand 
 
Vielen Dank dafür, dass bereits 25 Mitglieder die Nachrichten per E-Mail bekommen, dies 
entspricht derzeit einer Kosteneinsparung für die Sektion von rund  € 65,- pro Jahr. Sollte 
von den rund 85 Postempfängern noch der ein oder andere auf E-Mail-Empfang umstellen 
wollen, genügt eine unkomplizierte Nachricht an p.rabatsch@oettv.org. 
 
Wichtig ist uns nur, dass der Informationsfluss nicht gehemmt wird, also nicht E-Mail um 
jeden Preis, sondern nur dort, wo mit diesem Medium derselbe Effekt erreicht wird, wie mit 
Postversand. 
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1. KEGELABEND DER VOISTHALER 
 
Leider haben sich, etwas überraschend, im Mai zu wenig Interessierte angemeldet, weshalb 
der Termin abgesagt wurde. Aber wir lassen nicht locker und versuchen es nochmals! 
 
Zumal Kegeln – spaßhalber und keineswegs professionell -  durchaus verwandt ist mit 
Aktivitäten wie Wandern und Bergsteigen, zu dem ja bekanntlich auch Rasten und 
Geselligkeit gehören, wollen wir einmal einen lustigen Kegelabend versuchen und dies nicht 
nur einmal, wenn diese Idee von unseren Mitgliedern angenommen wird (daher der freche 
Titel „1. Kegelabend“!). Wir bitten Sie, also vorzumerken: 
 
 Termin: Freitag, 8.November 2002, 18 – 20 Uhr 
 
 Ort:  TOP TEN – Halle, 1210 Wien, Jedlersdorferstraße 94  (31, 33, 36A) 

drei Bahnen, geschlossene Gesellschaft, anschließend Möglichkeit,  
noch gesellig beisammen zu sitzen 

 
 Ausrüstung: Straßengewand und Straßenschuhe 
 
 Kosten: werden von der Sektion übernommen 
 
Auch in diesem Fall ist eine Anmeldung bis 5.November 2002 unerlässlich und auch in 
diesem Fall kann die Anmeldung mit dem Abschnitt auf der vorletzten Seite oder per mail 
oder per Telefon oder per fax erfolgen, was für Sie am einfachsten ist! Vielleicht gibt es Ende 
Oktober für die Mitglieder in Wien und Umgebung eine Erinnerung, jedenfalls aber für die E-
mail-Empfänger. 
 
Viel Spaß beim 1. Voisthaler – Kegelabend !!! 
 
Nachbemerkung: Die ganze Sache soll wirklich ein Spaß sein und keinerlei sportlichen 
Charakter haben. Weil es sich um eine geschlossene Gesellschaft handelt können Sie mit 
Kind und Kegel kommen, nichts ist bei dieser Veranstaltung steif oder störend. Schwellen-
angst ist also nicht angebracht! 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
ÖFFNUNGSZEITEN unserer Hütten am Hochschwab 
 
 
Sonnschienhütte 15.9.-15.10.2002        geschlossen (Jagdsperre) 
HW Graf 16.10.-31.10.2002      durchgehend geöffnet 
03868/8707 1.11.-23.12.2002        an Wochenenden geöffnet 
0664/5112474 24.12.2002                 geschlossen 
 25.12.-6.1.2002          durchgehend geöffnet 
 7.1.-28.2.2003            geschlossen 
 ab 1.3.2003                durchgehend geöffnet 
  
Voisthalerhütte bis 27.10.2002           durchgehend geöffnet 
HW Winkler 28.10.2002-9.5.2003  geschlossen 
0664/5112475 ab 10.5.2003              durchgehend geöffnet 

 
Im Zweifelsfalle oder bei unsicherem Wetter wird empfohlen, die Hüttenwarte anzurufen. 



  7 

 7

WAS SONST NOCH ZU SAGEN WÄRE  ..... 
 
 
….. Beiträge zu den Vereinsnachrichten mögen bitte per mail und möglichst in Word 

oder Excel an den Verfasser gesandt werden. 
  
….. die beliebten Voisthaler-Nadeln können unverändert beim Verfasser zum Preis von 

€ 3,- bestellt werden. 
  
….. diese Nachrichten werden per E-Mail am 14.9.2002 und per Post am 17.9.2002 

versandt 
  
….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen zu Weihnachten 2002. 

 
 
 

 Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25,  
Telefon, ARB + fax/PR: 01/523 94 94, 

Telefon/AP: 01/505 28 05/31 DW 
 E-Mail: p.rabatsch@oettv.org 

 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ANMELDUNG ZUM VOISTHALERTREFFEN AM 12. und 13.10.2002 
 
Ich melde insgesamt  .....  Person(en) zum Bergtreffen an und zwar für: 
 
O Samstag  O Sonntag  O Samstag und Sonntag 
 
O Ich/Wir möchte(n) von Samstag auf Sonntag übernachten. 
 
O Ich/Wir beabsichtige(n)  .....  Mahlzeiten einzunehmen. 
 
Name: ..............................................  Tel.Nr.: ……………………………… 
 
Anmeldungen bis spätestens 4.OKTOBER 2002 eintreffend sowie Auskünfte: 

Peter Rabatsch, Daten siehe oben 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

ANMELDUNG ZUM KEGELABEND AM 8.11.2002 IN WIEN 
 
Ich melde insgesamt .....  Personen zum Kegelabend an. 
 
Name : .............................................  Tel.Nr.: ............................................. 
 
Anmeldungen bis spätestens 5.NOVEMBER 2002 eintreffend sowie Auskünfte: 
 
Peter Rabatsch, Daten siehe oben 
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Absender: Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25 
 


