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Obmann Dr. Peter Soustal 
 
(Berg- und) Taltreffen 2003 in Tragöß 
 
     Dem Taltreffen am Wochenende 24./25. Mai 2003 kam ein gewisser Jubiläumscharakter 
zu. Immerhin stehen die Voisthaler im 120. Jahr ihres Bestehens. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Zusammenkünften dieser Art kamen wir diesmal in den Genuss herrlichen Sommer-
wetters. Die Organisation vor Ort lag in den Händen des Tragößer Gebietsbetreuers Konrad 
Rosskogler, der uns mit viel Umsicht durch das Wochenende führte. 
 
     Am Samstagnachmittag wanderten wir unter der Führung der Herren Rosskogler und 
Stockreiter in den Haringgraben, besichtigten das Wasserreservoir der Wasserleitungs-
genossenschaft Oberort und die Marienklamm, um dann über den Kampelsteig (mit von 
Manfred Putzi sen. angelegtem Naturlehrpfad) und die Klammhöhe den Grünen See zu 
erreichen. Dem geselligen Abend im Gasthof zur Post verlieh unser verdienstvolles Mitglied 
Manfred Putzi sen. durch seinen hervorragenden Dia-Vortrag besonderen Glanz. Manfred 
Putzi strotzt, wenngleich im 90. Lebensjahr stehend und unser zweitältestes Mitglied, vor 
Lebensfreude und Agilität und führte uns erneut die Naturschönheiten von Tragöß und Um-
gebung vor Augen. Auf diese Weise steigerte er unseren Tatendrang für den folgenden Tag. 
 
     Für den Sonntag hatten wir uns diesmal den Trenchtling als Wanderziel vorgenommen. 
Um 8 Uhr 30 brach eine achtköpfige Gruppe vom Hiaslegg auf. Unter der ortskundigen 
Führung des Ehepaars Rosskogler stiegen wir über die Koglanger Jagdhütte und den Edel-
weißboden zur Hochfläche des Trenchtling auf. Durch den herrlichen Anblick der alpinen 
Flora, die unseren Weg säumte, und den grandiosen Ausblick auf die umliegende Bergwelt, 
aber auch hinab in die Jassing, wurde das Wandern zu einem besonderen Vergnügen. Die 
Gipfelrast auf dem 2081 m hohen Hochturm hielten wir kurz, weil gerade zu diesem Zeit-
punkt das Wetter unsicher schien. Über den Lamingsattel (zwischen Trenchtling und Gries-
mauer) und die Lamingalm erreichten wir schließlich den Talboden der Jassing, wo wir von 
Frau Rosskogler und Kurt Robl mit Autos abgeholt wurden.  
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     Die beiden waren dankenswerterweise vorausgeeilt und nach Tragöß marschiert, um den 
übrigen Bergkameraden den Fußmarsch bis zum Grünen See zu ersparen. Die Teilnehmer 
unseres Treffens, die nicht auf den Trenchtling stiegen, holten am Sonntag die erwähnte 
Wanderung Haringgraben - Kampelsteig nach. 
 
     Dem Ehepaar Rosskogler sei an dieser Stelle nochmals herzlich für die Organisation und 
die Bergführerdienste gedankt. Da sich Fritz Schwarzenberger mit großer Familie in Tragöß 
eingefunden hat, kamen wir diesmal immerhin auf rund 20 Teilnehmer. 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
MITGLIEDSBEITRÄGE 2003 
 
Leider sind immer noch 7 Mitglieder der Sektion mit ihrem Mitgliedsbeitrag 2003 säumig und 
es wäre sehr dankenswert, wenn dieses Kapitel schon bald geschlossen werden könnte, die 
andauernde Evidenzhaltung und die Erinnerungen sind für den Schatzmeister nicht gerade 
angenehm. 
 
Die säumigen Mitglieder erhalten mit diesen Nachrichten entweder per mail oder per Post 
eine abermalige Erinnerung und sie werden darin gebeten, den Mitgliedsbeitrag 2003 bis 
längstens Ende Juli 2003 direkt an die Sektion zu bezahlen, es sind dann bis zur Bezah-
lung immerhin schon 7 Monate ins Land gezogen (und nebenbei erwähnt gibt es in dieser 
Zeit keinen Versicherungsschutz). 
 
Der Schatzmeister hofft, in den September-Nachrichten eine Vollzugsmeldung bekannt 
geben zu können. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
SPENDEN 
 
Ein weiteres Mal dankt die Sektion jenen fünf Spendern sehr herzlich, die bis jetzt einen 
Gesamtbetrag von € 266,10 eingebracht haben (im Jahr 2002 waren es insgesamt € 422,-). 
 
Alle jene Spender, die weder mit den April-Nachrichten noch mit diesen Juni-Nachrichten ein 
Dankesschreiben erhalten haben, wollen sich bitte mit Schatzmeister Peter Rabatsch in 
Verbindung setzen, da möglicherweise durch die Umstellung der Einzahlungen über den 
ÖAV in Innsbruck eine Nachforschung nötig ist. Am einfachsten ist es, Spenden direkt auf 
das Konto der Voisthaler bei der PSK, BLZ 60.000, Kontonummer 7822229, zu bezahlen, 
dann kann überhaupt nichts passieren. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
MITGLIEDER – VERÄNDERUNGEN 
 
Seit den April-Nachrichten gibt es weder Zugänge noch Abgänge, durch das Ableben von 
Frau Prof. Liselotte Buchenauer hat sich der Mitgliederstand auf 218 reduziert. 
 



   
Mit großer Trauer und Bestürzung müssen wir mitteilen, dass unser langjähriges Mitglied 

 
Frau Professor Liselotte BUCHENAUER 

 
anfangs Mai dieses Jahres verstorben ist. 

 
Wir werden unser geschätztes Mitglied, das uns mit so vielen lebendigen Artikeln so viele 

schöne Stunden bereitet hat, stets in unserer Erinnerung behalten 
 
 
 
Emmerich Kolovich 
 
Zum Ableben von Frau Professor Liselotte Buchenauer, 
unserer „Hochschwab – Lisl“ ….. 
 
     „Jahrzehnte sind über den Hochschwab gegangen, und wir mit ihnen, in ihnen, in unserer 
Zeit gefangen. Jahrzehnte werden weiter über den Hochschwab gehen – mögen es noch 
viele, schöne sein, für meine Voisthaler, meine Bergkameraden und mich!“ 
 
     So schrieb 1983 die jetzt im 81. Lebensjahr dahingegangene Voisthalerin in unserer 
Festschrift „100 Jahre Alpine Gesellschaft Voisthaler“. Für sie waren es nur noch zwei 
weitere Jahrzehnte, doch ihr Wunsch, mit den Bergen und insbesondere dem Hochschwab 
zu leben, hatte sich bis zuletzt erfüllt. 
 
     Und vor genau zwei Jahrzehnten, anlässlich der Verleihung des Berufstitels „Professor“ 
im Kunstministerium in Wien hatten drei unserer Vorstandsmitglieder (die inzwischen 
verstorbenen Dr. Helmut Pichler und Stefanie Hrabe, sowie meine Wenigkeit) die seltene 
Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Frau Buchenauer hatte sich damals über den 
riesigen Voisthaler-Blumenstrauß und unsere Anwesenheit sehr gefreut. Viel später dann 
auch über die Gratulation durch unseren Obmann Dr. Peter Soustal anlässlich der 
Verleihung des Hochschwabpreises 2000. Jetzt, zum Begräbnis am 9. Mai, hatten wir nur 
noch die Möglichkeit, durch unser Grazer Mitglied Dr. Karl Friedl letzte Voisthaler-
Blumengrüße zu übermitteln. 
 
     Während ihrer mehr als drei Jahrzehnte dauernden Mitgliedschaft bei unserer Sektion 
(dem Österreichischen Alpenverein gehörte sie ja mehr als fünf Jahrzehnte an) waren 
unsere Kontakte zu ihr meist schriftlicher Natur. Sie war ja auch eine sehr geschätzte 
Schriftstellerin mit mehr als 15 Bergbüchern und tausend anderen einschlägigen Arbeiten, 
von denen auch wir einige zum Abdruck bekamen – die letzte erschien in den September-
Nachrichten 2001. 
 
     1995 vertraute sie mir in einem persönlichen Brief an, dass sie das Talent zum Schreiben 
wahrscheinlich von ihrem nicht allzu sehr geliebten Vater vererbt bekommen haben dürfte, 
„es aber auch manchmal schon irgendwohin anders gewünscht habe, denn es hat mir im 
Beruf nichts genützt und auch oft im persönlichen Schicksal geschadet!“ 
 
     Trotzdem werden wir gerade durch ihr CEuvre die Erinnerung an sie noch lange lebendig 
erhalten können. Die Erstbesteigungen der Ostwand des Kleinen Brandstein und des Türndl 
über  den   Südostgrat   im  Jahre  1949  und  viele  ihrer   Touren   und   Erforschungen  im 
Hochschwabgebiet  sollten  für  uns  Anlass sein, einen Wanderweg, Steig oder ein anderes 
Bergobjekt  mit ihrem Namen zu benennen, damit sie allen zukünftigen Hochschwabjüngern 
im Gedenken und Gedächtnis verbleibe!



JUGENDSEITE 
 
Unsere traditionelle Pfingstaktivität konnte diesmal nicht stattfinden, da sich zu wenig 
Teilnehmer dafür gefunden hatten (um genau zu sein waren es derer null, leider gab es  
diverse Terminkollisionen mit verschiedenen Familien- und anderen Feierlichkeiten). 
 
Unsere diesjährige Sommerwanderung findet vom 22. – 24.8.2003 statt. Voraussichtlich 
werden  wir  in  die   Kreuzeckgruppe  in  Kärnten  fahren.  Bitte  rechtzeitig  anmelden  unter  
92 40 420, 0699 164 268 30 oder a.sauberer@cnt-online.at. 
 
Einen schönen Sommer wünscht Euch 
Alex 
 
 
Anbei noch ein Tipp für’s Wandern mit Kindern: die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ 
wurde heuer neu aufgelegt und ist kostenlos beim Alpenverein zu beziehen (Quelle: 
www.alpenverein.at). 
 

Mit Kindern auf Berghütten 
 
Die bewährte und begehrte Broschüre "Mit Kindern auf Hütten" ist dieses Jahr komplett 
überarbeitet worden und rechtzeitig zur Wandersaison erhältlich. Familien können sich darin 
schnell und anschaulich über die Kindertauglichkeit von 70 Hütten vom Rätikon bis zu den 
Niederen Tauern und von den Bayerischen Alpen bis zu den Dolomiten informieren. 
 

Erstmals Qualitätsvereinbarungen 
Erstmals haben die Herausgeber der Broschüre - der Deutsche und der Österreichische 
Alpenverein sowie der Alpenverein Südtirol - eine Qualitätsvereinbarung mit den 
Hüttenwirtsleuten geschlossen. Dadurch sind bestimmte Mindeststandards auf allen 70 
Hütten garantiert, die den Besuch für große und kleine Gäste zu einem unbeschwerten 
Erlebnis werden lassen. In allen 70 Hütten gelten familienfreundliche Regelungen - wie zum 
Beispiel Speisekarten mit Kinderportionen zum ermäßigten Preis.  
http:/// 

Hütteneinteilung nach Altersstufen 
Die angeführten Hütten werden nach ihrer Eignung für zwei Altersstufen eingeteilt: Hütten 
der ersten Stufe für Kinder jeden Alters sind in höchstens einer Stunde zu Fuß erreichbar. 
Für Kinder ab dem Schulalter haben die Herausgeber Hütten ausgewählt, die sich in 
maximal zweieinhalb Stunden erwandern lassen. Gepäck für einen längeren Aufenthalt 
transportiert der Wirt oder die Seilbahn, wenn die Hütte nicht per Auto erreichbar ist.  
http:/// 

Tipps zum Wandern und zur Tourenplanung 
Neben den Hüttenzielen bietet die Broschüre außerdem wichtige Tipps und Informationen für 
all jene, die mit Kindern wandern. Beispielsweise weisen sie auf die Bedürfnisse der Kinder 
hin, die sich von den Wünschen der Eltern oft unterscheiden. Eigene Kapitel beschäftigen 
sich mit Tourenplanung, Ausrüstung und mit besonderen Gefahren für Kinder im Gebirge. 
Natürlich dürfen auch Informationen über die Hüttenordnung nicht fehlen. Weiterführende 
Literaturhinweise sowie andere Angebote der Alpenvereine für Familien runden das 
Serviceheft ab.  
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http:/// 

So bekommen Sie die Broschüre 
Die Broschüre kann kostenlos bei den Geschäftsstellen und Sektionen des 
Alpenvereins bezogen werden. Sie wird gegen Einsendung eines mit € 0,89 (ins 
Ausland € 1,38) frankierten DinA5-Rückumschlages auch zugeschickt.  
http:/// 
Bestelladresse 
Alpenvereinsjugend, 
Wilhelm-Greil-Straße15, 
A-6020 Innsbruck 
0512/59547-13, 
Fax 0512/575528 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Im Zeitraum bis zu den nächsten Nachrichten gratulieren wir folgenden Mitgliedern schon 
vorweg herzlich zum hohen oder runden Geburtstag: 
 

- FRIEDL Helene   23.6.2003 
- DI SCHILHAVY Horst  08.7.2003   - ein „Runder“ 
- JESSER Ingeborg    11.7.2003 
- DI SCHWARZENBERGER Fritz 14.7.2003   - ein „Runder“ 
- WINKLER Heidi   20.7.2003   - ein „Runder“ 
 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

 
 



 
 
Obmann Stellvertreter 
Dr. Ferdinand Streller 
 
 
BURMA – das Reich Buddha’s 
 
     Burma, seit 1989 offiziell Myanmar – mit einer Größe von 650.000 qkm und einer 
Bevölkerung von rund 50 Millionen war bis in jüngste Zeit nahezu ein weißer Fleck auf der 
Landkarte des organisierten Tourismus. Wohl konnten sein einigen Jahren immer mehr 
einzelne oder in Kleingruppen reisende Besucher in Begleitung von einheimischen Führern 
dieses von der Weltöffentlichkeit kaum beachtete Land mit seinen einmaligen Kunstschätzen 
und seinen herrlichen Naturschönheiten besuchen. Aber viel mehr als über die böse 
Militärregierung und eine geknebelte Opposition wurde von den nach political correctness 
weltweit ausgerichteten Medien nicht berichtet. 
 
     Nach einer 15-tägigen Rundreise war ich tief beeindruckt von der Schönheit dieses 
Landes und der heiteren und gelassenen Art seiner Menschen, die sich aus vielen Völkern 
mit ganz verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten zusammensetzen und ich möchte ohne 
Übertreibung diese Reise als das umfassend größte und am meisten beeindruckende 
Erlebnis bei meinem Besuch fremder Kulturen beschreiben. 
 
     Zwar ist der technische Standard in einigen Bereichen des täglichen Lebens nach 
unseren Begriffen äußerst dürftig. So findet man als landesfremder Reisender abseits von 
Hotels und Rasthäusern kaum eine Möglichkeit zu telefonieren und das Handynetz ist auf 
begrenzte Reichweite in den Großstädten wie Yangon (früher Rangoon) oder Mandalay 
beschränkt und außerhalb der Städte sind kaum PKW’s und nur wenige schwere LKW’s 
unterwegs, dafür werden die Transporte von Waren oder Personen mit zahllosen Pick-up’s  
bewerkstelligt, die neben den vielen Radfahrern das Straßenbild prägen. 
 
     Deswegen sind auch die meisten Überlandstraßen im Bereich der befestigten Fahrbahn 
sehr schmal, was bei Gegenverkehr ein vorsichtiges Ausweichen auf das Bankett 
erforderlich macht. Aber all diese technische „Rückständigkeit“ bringt für den Touristen kaum 
Probleme, während die Unterkünfte sauber und zweckentsprechend eingerichtet sind und in 
Yangon und anderen Touristenzentren man in Hotels der gehobenen Klasse internationalen 
Standard genießen kann. Ein dichtes Netz von Inlandsflugstrecken wird von mehreren 
inländischen Fluglinien mit sauberen und sichtlich ordentliche gewarteten Maschinen 
bedient, was ein angenehmes Reisen zu den verschiedenen Zielen ermöglicht. 
 
     Der alles überragende Eindruck von diesem Land ist jedoch die gelassene und heitere 
Lebensweise seiner Leute, die durch eine tolerante soziale Ordnung und vor allem die 
Durchdringung des gesamten Lebens von den buddhistischen Lebensregeln geprägt 
erscheint. In keinem anderen Land mit einer mehr oder weniger überwiegenden Mehrheit der 
buddhistischen Bevölkerungsanteile – mit Ausnahme des theokratisch regierten Tibet – ist 
der praktizierte Buddhismus derart bestimmend für das alltägliche Leben des Einzelnen und 
der Gemeinschaft, wie in diesem Kernland seiner Glaubenslehre. Tausende Pagodenspitzen 
von der Größe unserer Bildstöcke bis zu der Hauptstupa von riesigen Tempelanlagen 
zeugen von dieser engen Verbundenheit und zehntausende Buddhafiguren in allen Größen 
werden täglich verehrt und von Gläubigen fortgesetzt mit handgeschlagenen Goldblättchen 
beklebt.  
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     Hunderte Klöster sind über das Land verteilt, wo außerhalb der Städte die ansässigen 
Familien nach einem Wochenplan die Mönche und Nonnen mit der täglichen Nahrung 
versorgen und Geld und Gebrauchsgegenstände „ihrem“ Kloster spenden. Die 
Stadtbewohner leisten dabei ihren Beitrag bei farbenprächtigen Prozessionen zu den 
Klöstern in der Stadt oder der Umgebung. Und während der Trockenzeit zwischen November 
und Mai trifft man überall Pilgergruppen zu den verschiedenen Wallfahrtsstätten an, darunter 
zu den in der gesamten buddhistischen Welt berühmten und einmalig märchenhaft 
gelegenen Kyaik-htiyo-Pagode mit dem „Golden Rock“ auf der höchsten Kuppe eines 1.100 
Meter hohen Bergkammes. 
 
     Diese skizzenhafte Beschreibung des Gesamtbildes von einem Reiseerlebnis in einem 
höchst faszinierenden Teil Ostasiens ohne bedrückende Impressionen von Armut oder gar 
Not, inmitten von heiteren und nach ihren Bedürfnissen – noch – zufriedenen Menschen 
möge dem Leser Anregung geben, sich mit diesem wunderbaren Land näher zu 
beschäftigen und es nach einer gründlichen Vorbereitung auch einmal zu bereisen – 
Myanmar wird ihn nicht enttäuschen. 
 
(Fortsetzung mit der Reiseroute folgt in einer der nächsten Voisthaler-Nachrichten) 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
BERGTREFFEN 2003 
 
Schon jetzt darf auf das diesjährige Bergtreffen am 18./19.10.2003 auf der Sonnschienhütte 
hingewiesen werden.  
 
Darüber hinaus ist in Verbindung mit dem Bergtreffen für Freitag, dem 17.10.2003, eine 
Zusammenkunft in Tragöß für jene geplant, für die der Anstieg auf die Sonnschienhütte zu 
beschwerlich ist, dazu gibt es in den September-Nachrichten weitere Hinweise. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
WAS SONST NOCH ZU SAGEN WÄRE  ..... 
 
 
..... Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich 
 
..... Berichte oder Beiträge für die Nachrichten können auch per E-Mail geschickt werden 
      an p.rabatsch@oettv.org. 
 
…. die nächsten Nachrichten werden einen Artikel von Herrn Mag. Arno Sauberer über das    
      Weittal beinhalten und wir freuen uns schon darauf! 
 
…. bedenken Sie bitte - Druckfehler sind beabsichtigt, weil es immer wieder Menschen gibt,  
     die nach Fehlern suchen. 
 
… E-Mail-Versand dieser Nachrichten am 19.6.2003, Postaufgabe am 23.6.2003 
 
..... die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen im September 2003 



 
DER VORSTAND WÜNSCHT ALLEN 

MITGLIEDERN UND FREUNDEN 
EINEN ERHOLSAMEN SOMMER UND 

EINEN SCHÖNEN URLAUB! 
 
AUF EIN GESUNDES WIEDERSEHEN 

IM HERBST! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absender: 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 
(Urlaub von 25.6. – 16.7.2003) 


