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GROSSE TRAUER UM LUDWIG WAGNER 
 
   Kurz nach seinem 100. Geburtstag, den er noch in verhältnismäßiger Frische erleben 
durfte, ist „unser Ludwig“ am 22. August 2008 sanft entschlafen. Die Ablebensanzeige ist 
diesen Nachrichten angefügt. 
 
   Die Trauerfeier fand am 3. September 2008 in Beisein vieler Familienangehöriger und 
auch mehreren Voisthaler auf dem Wiener Zentralfriedhof statt. Im Rahmen dieser 
Verabschiedung erinnerte Obmann-Stellvertreter Dr. Ferdinand Streller - in Vertretung des 
beruflichen verhinderten Obmanns Dr. Peter Soustal - auf sehr emotionale und bewegende 
Weise an Begebenheiten aus dem vielfältigen Leben von Ludwig. Ein Nachruf, verfasst von 
Dr. Ferdinand Streller, ist auf Seite 2 dieser Nachrichten zu finden. 
 
   Ludwig Wagner wirkt auch über seinen Tod hinaus noch für die Voisthaler, laufend treffen 
Geldspenden auf dem Sektionskonto ein, nachdem Ludwig bat, von Blumenspenden abzu- 
sehen und den dafür gedachten Betrag der Sektion für die Hütten- und Wegeerhaltung zu 
spenden.  
 
   Niemand, der Ludwig kannte, wird ihn je vergessen! 
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Unser Ehrenmitglied Dr. Ludwig Wagner verstorben. 
 

   In den letzten Augusttagen erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Ehrenmitglied 
Dr. Ludwig Wagner am 22.8. d.J. im 101. Lebensjahr verschieden ist. Er ist friedlich in einer 
bis zuletzt für sein hohes Alter bemerkenswert guten geistigen und auch körperlichen 
Verfassung, die nicht zuletzt durch die aufopfernde Pflege seitens seiner Tochter Ilse 
begründet  war, in seinem eigenen Bett entschlafen, was sicherlich heute eine besondere 
Gnade bedeutet!  
 
   Wie in den letzten Sektionsnachrichten ausführlich dargestellt, konnten wir noch Ende Mai 
den 100. Geburtstag mit unserem Ehrenmitglied feiern, wofür wir alle, die damals dabei 
waren, besonders dankbar sind! 
 
   Dr. Ludwig Wagner wurde am 1.Juni 1908 geboren und trat bereits 1927 der 
Alpenvereinssektion Austria bei, wo er dann als Bergsteiger und Skitourist seine Liebe zu 
den Bergen betätigen konnte. Als er dann nach dem zweiten Weltkrieg zurückkehrte, waren 
zuerst den bergsteigerischen Ambitionen enge Grenzen gesetzt - so wie es den meisten 
von uns erging. Doch mit den Jahren kehrten auch die Möglichkeiten für anspruchsvollere 
Bergfahrten immer mehr zurück, wobei Dr. Wagner mit dem Voisthalermitglied  Hermann 
Scheibe enge Freundschaft schloss. Nunmehr war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis er 
für die Voisthalerfamilie gewonnen werden konnte, wo er nicht mehr in einem mehr oder 
weniger anonymen Bergsteigerverein, sondern  bei einer kleinen ambitionierten Gruppe von 
Bergenthusiasten tätig sein konnte, wo  man  überdies  das  Wissen  eines  Technikers sehr 
zu schätzen wusste. 
 
   Und so kam es, dass Dr. Ludwig Wagner 1961 Voisthalermitglied und - wie das bei 
unserer Sektion so Sitte war - binnen kurzer Zeit in den Vorstand berufen wurde. Dabei 
wurde er vorerst mit dem Wege- und Markierungsreferat betraut, doch war dies nur ein Teil 
der Tätigkeiten, die er mit Eifer und Kompetenz erledigte. So war er führend bei der 
Erprobung des Funktelefons von Tragöß zur Sonnschienhütte, bei der Installierung von 
Speicherbatterien als Ergänzung  zum  Stromaggregat  und  beim  Bau der Abwasserleitung 
der Sonnschienhütte  und der Wasserversorgung  der  Voisthalerhütte.  Auch  beim  Ausbau 
der  Sonnschienhütte  in  den  Jahren  1978  bis  1981  war  Dr. Wagner  in  seiner  Funktion
als Obmannstellvertreter meine unentbehrliche Hilfe, ohne dessen Mitarbeit es uns anderen, 
ehrenamtlichen   Vorstandsmitgliedern  kaum  möglich  gewesen  wäre, die  Vorhaben der 
80er und 90er Jahre erfolgreich zu beenden. 
 
   Den Verdienst mit der wichtigsten Auswirkung auf Dauer sehe ich aber darin, dass Dr. 
Wagner als Wege- und Markierungswart die Aufteilung des Arbeitsgebietes und die 
Einsetzung von örtlichen Gebietsbetreuern durchgeführt hat, was die Grundlage einer 
effizienten Erhaltung des uns von unseren Vorgängern anvertrauten Wegenetzes durch 
Jahrzehnte bis zum heutigen Tag war. 
 
   Unseren Dank an den Lebenden hatten wir durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
zum Ausdruck gebracht, unseren Dank an den lieben und teuren Toten habe ich anlässlich 
der Verabschiedung am 3.September dieses Jahres im Namen aller Voisthaler dargebracht.  
Nochmals:  
 
                                 Vielen herzlichen Dank, lieber Ludwig ! 
 
 
 



 
VOISTHALERTREFFEN am 4. und 5. Oktober 2008 auf der VOISTHALERHÜTTE 
 
   Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind wieder herzlichst eingeladen! 
 
   Beim Anstieg von Seewiesen aus gibt es nicht nur unverändert das Problem mit dem 
Fahrverbot ab dem Schranken zum Lettanger, es kommt noch dazu, dass sich die Straße in 
einem sehr schlechten Zustand befindet und eigentlich für nicht geländegängige Fahrzeuge 
nicht geeignet ist. Wer unbedingt mit dem Auto bis zur Materialseilbahn fahren will oder 
muss, möge sich bitte rechtzeitig mit Hüttenwart Dr. Franz Sauberer in Verbindung setzen, 
alle seine Daten finden sich auf der Anmeldung zum Treffen auf der letzten Seite. Diese 
Fahrzeuge müssen dann mit einem deutlichen Hinweis auf das Voisthalertreffen kenntlich 
gemacht werden. 
 
   Beliebte Anstiege zur Hütte gibt es weiters vom Schwabenbartl, vom Bodenbauer und von 
Aflenz. Die Teilnehmer am Treffen sollten etwa bis 19Uhr auf der Voisthalerhütte eintreffen. 
 
   Anmeldungen zum Treffen bitte so rasch wie möglich, spätestens bis 25.9.2008 
eintreffend, vorzunehmen, im Verhinderungsfalle ist mit der Anmeldung natürlich wie immer 
keinerlei Verpflichtung verbunden, es sollen nur ausreichend Bewirtung und Quartiere 
gegeben sein, wobei – was die Bewirtung angeht – wieder mit hervorragender Qualität 
gerechnet werden darf. 
 
   Willkommen zum Bergtreffen 2008 auf der Voisthalerhütte! 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
GERHARD PATTER WIRD NEUER PÄCHTER AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
 
   Im Oktober 2008 übernimmt – wie bereits in den letzten Nachrichten angekündigt – 
Gerhard Patterer die Pacht auf der Sonnschienhütte, nachdem Wolfgang Graf aus 
gesundheitlichen Gründen leider aufhören muss. Gerhard Patterer hat zugestimmt, seine 
Person und seinen Werdegang in Stichworten den Voisthalern vorzustellen. 
 
   Geboren am 13.10.1969 in Kapfenberg besuchte Gerhard die Volksschule in Tragöß, 
danach die Hauptschule in St. Kathrein. Es folgte eine Ausbildung an der Polytechnik in 
Kapfenberg und der Werksschule bei Böhler. Nach jeweils 6 Jahren bei Privatfirmen und bei 
der Post übernahm er die Leobnerhütte, die er 7 Jahre lang führte, ehe er für 1 Jahr auf die 
Rennfeldhütte nahe Bruck an der Mur übersiedelte. Danach ereilte ihn der Ruf der Sonn-
schienhütte. 
 
   Gerhard ist verheiratet und Vater von 2 Mädchen (Zwillingen) und er war bereits bei der 
letzten Bewerbung für die Sonnschienhütte vor 10 Jahren dabei und in die engere Wahl 
gekommen. 
 
   Die Voisthaler wünschen Gerhard recht viel Erfolg bei der Bewirtschaftung der Sonn-
schienhütte! 
 
   Im selben Zuge danken wir aber auch dem Ehepaar Graf für 10 gute Jahre im Dienste der 
Sektion und wir wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste! 
 



NEUIGKEITEN AUS DER SEKTION 
 
Mitgliederstand - derzeit 211 Personen 
 
Vorstand -  es  zeichnet  sich  ab, dass  nun  doch  endlich  Bewegung  in die Neu-  

besetzung von wichtigen Positionen kommen wird. Wohl ist es noch zu 
 früh, um über konkrete Namen sprechen zu können, weil 
 selbstverständlich zuvor noch eine totale Übereinstimmung mit allen 
 Beteiligten zu suchen und zu finden ist. Aber der Wahlvorschlag für die 
 Vollversammlung 2009 wird ein neues Gesicht haben, womit zu hoffen 
 ist, dass  durch  jüngere  Personen  die  Voisthaler künftig neuen  

Schwung bekommen. 
 
Geldanlage -  Nachdem die vor Jahren angeschafften Wertpapiere – abgesehen von  

der bekannten Wertpapierkrise - nicht den erhofften Ertrag erbrachten,  
hat  die Sektion  nun  in  sichere und hoffentlich mehr Ertrag bringende 
Anleihen angelegt. 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 

 
 
SEIDEL Christl 
LÄNGAUER Reinhard 
SCHEIBE Hermann 
FUCHS Cäcilia 
KOLOVICH Emmerich 

 
       

29.09.2008  R 
30.09.2008  R 
13.10.2008  R 
26.10.2008 
11.11.2008 

       

 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
ALLERLEI ….. 
 
   Die neue Gratisbroschüre des Alpenvereins „Mit Kindern auf Hütten 2008/2009“ gibt 
wertvolle Tipps für kindergerechte Wandertouren, Faustregeln für Pausen und Rucksack-
gewicht gehören genau so dazu wie Ausrüstung, Getränke und Gefahrenvermeidung. 
Kernstück der Broschüre ist eine Auswahl der familienfreundlichsten Schutzhütten vom 
Bodensee bis ins Ybbstal. 89 Hütten, übersichtlich gegliedert nach den Regionen Bayern – 
Vorarlberg – Tirol – Ostösterreich – Südösterreich – Südtirol. Zu jedem Stützpunkt gibt es 
einen ausführlichen Steckbrief, ergänzt mit vielen Tipps für die Tourenplanung. 
 
   Herr Waditzer informierte uns, dass er den Beitrag über Frau Prof. Buchenauer auf 
wikipedia.de noch einmal um viele (liebevolle) Details erweitert hat. Die Voisthaler sagen 
dafür ganz herzlichen Dank! 
 
   Schon vor einiger Zeit brachte der KURIER einen Artikel „Gut essen, wo einst Erzherzog 
Johann wanderte“ heraus, wo 5 Top-Lokale der Region angeführt waren. Das Steirereck am 
Pogusch scheint zwar unschlagbar, aber an vierter Stelle rangierte der Seeberghof in 
Seewiesen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Wäre ein guter Zwischenstopp auf dem 
Weg zum Bergtreffen 2008! 



 
Benedikt Gamillscheg 
 

3000  km  Indien Nord – Süd 
‐  Abenteuer Indian Railways 

Teil 2 
 
Abenteuer Südindien –  von Madgaon ( Goa) nach  Aluwe (Kerala) 
 
Generell gesehen sind die meisten indischen Bahnhöfe im Süden  sauberer als die europäischen.  Denn 
wer   Abfall am Boden entsorgt oder spuckt zahlt 100 Rupien, 2 Euro, Strafe. Das  ist für einen Inder 
viel  Geld.    Die  Fortschrittliche  Einstellung  der  Südinder  ist  auch  durch  Hinweistafeln  an  den 
Bahnhöfen zu erkennen, die bitten kein Plastik zu kaufen, da es nicht biologisch abbaubar ist.  Von der 
Bauweise  her  sind  die    Bahnhöfe  luftig  gebaut  und  erinnern  mit  makelloser    Sauberkeit    und 
modernen Standards sehr an Flughäfen.  Die Gepäcksaufbewahrung  auf den größeren Bahnhöfen hat 
24 Stunden geöffnet und kostet 10 Rupien = 20 Cent für 24 Stunden.  Man kann sie nur mit dem bereits 
gelösten Ticket  in Anspruch nehmen.   Zur Überbrückung der Wartezeit gibt es Restaurants, Kiosks, 
Trinkwasserspender, Wartesäle (Auch  nur für Frauen, ein Besuch am erträglich sauberen WC kostet 1 
Rupie), Bookshops und Internetcafes.    
 
Tickets kauft man an einem eigenen Touristenschalter, generell sind alle Hinweistafeln am Bahnhof in 
English gehalten.  Wer in Indien ein Zugticket kaufen möchte muss für jedes Ticket ein Formular mit 
Zugnummern, Zielort, Name, Datum, Ort und Unterschrift ausfüllen.  Interessant  ist   auch die Zeile 
des Formulars wo man ankreuzen kann ob man im Notfall über medizinische Ausbildung verfügt um 
helfen zu können. Die Bürokratie zahlt sich aus, die Bahn hat genaue Informationen wer wo reist  und 
hat kaum überfüllte Züge, in einem Land mit über 1 Milliarde Menschen eine gute Leistung.  Bei allen 
unklaren Dingen kann man jeden fragen, und jeder Inder wird freundlich lächelnd  versuchen einem 
zu helfen. Die Abfahrtszeit der Züge steht am Ticket und auf Tafeln, der Bahnsteig wird zuerst in den 
Landessprachen  und  dann  in  English  durchgesagt  –  gut  verständlich,  auch  da  kann  man  jeden 
fragen). Für Sicherheit und Wohlbefinden aller Reisenden sorgt der  Informations – und Help you    ‐ 
Schalter, und eine eigene Bahnpolizei. Alle sprechen tadellos English.  Indien ist nicht sehr pünktlich, 
dafür gemütlich und freundlich.  Deswegen lohnt es sich um alles zu klären eine Stunde vor Abfahrt 
am  Bahnhof  zu  sein.    Ein    indischer  Bahnhof  im  Süden  ist  ein  Erlebnis  –  es  lohnt  sich.    Sauber, 
freundlich,  oft  neu  erbaut  und  sehr  kompetent  –  nicht  alle  europäischen  Bahnlinien    können  da 
mithalten. Erreichbar sind die Bahnhöfe in Südindien  per Bus oder Rikscha.  
 
Wenn man glaubt  in Goa bei 35 Grad  im Schatten Südindien zu erleben – 2000   Zugkilometer von 
Delhi entfernt ‐  dann ist das noch nicht alles.  Bis nach Kerala, Cochin (150 km von Sri Lanka entfernt, 
fast am Äquator gelegen) geht es noch 1500 km südwärts weiter.  Heißer und immer heißer werdend, 
bis zu 45 Grad hat es in Cochin.   Die Landschaft, in der offenen Wagontüre sitzend vorbeiziehen zu 
lassen entschädigt   für alle Strapazen der Reisen.   Kerala, der katholische Bundesstaat    im Süden  ist 
genauso weit   entwickelt und  sauber wie Goa,  sprich zumindest  in der  Internetgeschwindigkeit oft 
weiter  als  viele  Teile  Europas.    Palmen,  Flüsse,  Felder,  Täler  und  Berge  im  Landesinneren  sind 
wunderschön.  Die Strände sind gut versteckt vor dem Palmengürtel wie glitzernde  Streifen am Meer 
einsam  und  abgelegen.   Allerdings wird  auch  die  schönste  Landschaft  nach  15  Stunden  im  Zug 
langweilig.  Nach Kerala sollte man nur hinfahren, wenn man  in den Süden fliegt und nur kurz Bahn 
fährt,  oder wenn man  solange  dort  bleibt  dass  sich  die  50  Stunden  im Zug  (von Delhi  aus)  auch 
lohnen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Indien Nord – Süd :  Von Kerala nach Delhi – der erste Reisetag 
 
Wenn eine Indienreise ein Abenteuer ist, so ist eine Zugfahrt der Höhepunkt des Erlebens der indischen 
Bevölkerung.  Und die Fahrt von Aluwe ganz im Süden nach Delhi im Norden, 50 Stunden Non – Stopp  
und über 3000 km lang ist Indien pur. Man durchfährt die Hälfte aller indischen Bundesstaaten  und bis 
auf  den Himalaja alle wichtigen Landschaften.  Beginnen wir  am Beginn unserer Reise, in Aluwe.  Wer 
auf  dem  Ticket  schon  die Wagon  –  und  Sitznummer    stehen  hat, muss  nur mehr  zu  den  Listen  am 
Informationsschalter gehen und herausfinden, wo sein Waggon  stehen wird (Bahnsteig und Sektor). Wer 
keinen  fixen  Platz  hat  muss  sich  seinen  Namen  und  die  dazugehörigen    Sitznummern    auf  den 
Reservation  Charts,  Listen,  heraussuchen.    Begleiter  die  nur  zum  Verabschieden  auf  den  Bahnsteig 
wollen, müssen für einen kleinen Betrag ein Platform – Ticket lösen.  
 
Denn es wird streng kontrolliert, und auf den Bahnsteig darf man nur mit Ticket.   Nachdem im Februar 
2006 zum Reisezeitpunkt gerade ein Bahnhof in die Luft gesprengt worden war, wurde viel mit Soldaten, 
Hunden  und  Bahnpolizei  kontrolliert.    Selbst  im  fahrenden  Zug  patrollierten    bewaffnete 
Bahnpolizeibeamten  ohne  Pausen.   Der Zug  fährt  los  und  der  Schaffner  kontrolliert  auf    seiner  Liste 
Namen,  Ticket  –  und  Sitznummer.   Der  Zug,  der  die  Strecke  in  den Norden  fährt,  ist  einer  der  am 
weitesten  fahrenden Züge  Indiens, 3000 km weit und 20 Wagons  lang. Bis auf die   Diesellok und den 
Küchenwagen  in Zugmitte besteht er aus Liegewagen verschiedener Klassen, viele Sleeper    ‐ Waggons, 
einige  bessere,  klimatisierte Klassen  und  auch  erste  – Klasse  – Wagen, mit Vorhängen  zwischen  den 
Abteilen.  Obwohl die Indian Railways  seit 150 Jahren bestehen wird immer noch groß ausgebaut, viele 
Strecken  sind noch nicht  elektrifiziert – deswegen  fahren   viele Züge mit Dieselloks.   Der Unterschied 
zwischen den einzelnen Klassen der Liegewagen liegt  in der Bettenanzahl (72 / Waggon im Sleeper,  64 in 
den besseren Klassen). Außerdem variiert die Bettengröße und Ausstattung  (Vorhänge  in der 1. Klasse, 
Air Condition).  Tatsächlicher Vorteil der besseren Klassen (im Komfort gibt es kaum Unterschiede) ist die 
Lizenz,  dass  nur  Bahnpersonal  Essen  anbieten  darf  und  alle  anderen  Bettler  und  Verkäufer  draußen 
bleiben müssen.    Im  Sleeper darf  jeder  betteln  und  verkaufen, doch  ist das weder  gefährlich  noch  zu 
aufdringlich – und der Tarif, 12 Euro für 3000 km – ist hier unschlagbar.  
 
Touristen findet man  wenn überhaupt nur in den besseren Klassen, dafür erlebt man  in der Standard – 
Sleperclass  das echte Indien. Sowohl durch die Menschen, man ist der einzige Europäer im Waggon, als 
auch von den Landschaften her,   die man   durch offene Türen und Fenster hautnah  erlebt.   Wcs und 
Waschbecken sind überall gleich, „Western Style Latrine“ bedeutet  europäisches Zugsklo, Indien style ist 
das   übliche Loch  im Boden.   Waschbecken sind wie überall zentral eingebaut und Standard.   Der Zug 
von Kerala in den Norden ist kein Touristenzug. Denn kaum ein Tourist tut sich die 50 Stunden im Zug 
an, wenn mit relativ billigen Inlandflügen  Delhi in 3 Stunden erreicht werden kann.   
 
Die meisten Touristen reisen nur in den Süden (Landung in Bombay) – oder nur in den Norden (Delhi). 
Lange reisende Tramper fahren nur stundenweise mit dem Zug, da sie ja alle Zeit der Welt haben um in 
Indien herumzufahren.  Der Zug ist ein echt indischer Zug, von 1500 Menschen darin 



gibt es vielleicht drei Nichtinder.  Und er ist ein geistlicher Zug, viele Nonnen und Priester die in Kerala  
zu tun haben  reisen mit ihm  zurück in ihre Klöster und Pfarren im Norden. Kaum ein Waggon wo keine 
Klosterschwester sitzt.  Von der Route her geht es am ersten Tag  von Aluwe (13h 15) durch die Lagunen, 
Backwaters und Palmenhaine an den Stränden vorbei. Wunderschöne heiße und tropische Landschaften. 
Weitere Stationen: 14h 15 Trichur, 14h 55 Sharanur Junction, 15h 35 Pattambi, 15h 45 Pallipuram, 16h 30 
Tirur, 17h 10 Ferok, 18h 10 Quilandi und 19h Tellicherry.  
 
Als Hauptzug für alle Inder  aus dem Süden  hält er am ersten Tag fast alle halben Stunden. Die meisten 
Kilometer macht er in der Nacht.  Die Strecken im Süden werden zeitweise erst doppelgleisig ausgebaut, 
das bedeutet trotz Spitzengeschwindigkeiten von 100 km/h eine Durchschnittsgeschwindigkeit   von nur 
60 km/h.   Und das bedeutet für den ersten Tag   von 13 – 19 Uhr   eine Strecke von 250 – 300 km.   Dafür 
schönste Einblicke in Kerala, Indiens fast südlichsten Bundesstaat.  Abends ist der Sonnenuntergang über 
den Palmen vom Zug wie  im Kino zu sehen   einfach  traumhaft.   Die Nacht sollte man nicht zugedeckt 
verbringen, denn  es hat auch mit überall auf Höchsttouren   arbeitenden Ventilatoren   an die 30 Grad.  
Sehenswert ist besonders die Arbeit der Arbeiter an der Bahnstrecke, die händisch Brücken bauen, Gleise 
verlegen  und  Trassen  planieren.    Alles  fast  ohne  Maschinen,  Bahnschotter  wird  z.B.    per 
Vorschlaghammer  aus  großen  Felsbrocken  händisch  gewonnen  oder  Betonplatten  für  die    Bahnsteige 
werden vor Ort  gegossen.  Wer sich am ersten Tag  an Temperaturen und den Zug  gewöhnt hat und es 
schafft trotz der Hitze  gut zu schlafen (Hinweis: trotz der nahen Lagune gibt es im Zug kaum Moskitos, 
Kerala ist kein Malariagebiet; einschmieren  mit Insektenmitteln kann  trotzdem nicht schaden), der freut 
sich auf die verbleibenden  Tage im Zug.  
 

Teil 3 folgt 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
  
….. aus technischen Gründen können die Nachrichten ab sofort nur mehr in der 

Ausführung dieser Ausgabe hergestellt werden 
  
….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 
  
….. eine Vorinformation über das Alpenvereinsjahrbuch Berg 2009 liegt bei  
  
….. wir haben die Diskussion um die richtige Schreibweise beendet und verwenden 

daher bis auf weiteres wieder Tragöß (statt Tragöss). 
  
….. Redaktionsschluss und E-Mail: 8.9.2008, Postversand: voraussichtlich am 11.9.  
  
….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen voraussichtlich im Dezember 2008.  
 
 

 

                



 

 
Absender und für den Inhalt verantwortlich: 

 Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25, Fax/AP: 01/505 90 35  
Telefon/AP: 01/505 28 05/31 DW, E-Mail: p.rabatsch@oettv.org, ZVR-Zahl 104711395 

 
 
 
 
 

hotel restaurant seeberghof 
regina gottwald & götz schüle 
8636 seewiesen 45 
tel: 03863-8115, fax: 03863-8191 
email: office@seeberghof.at 
www.seeberghof.at 

 
 
 
 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ANMELDUNG ZUM VOISTHALERTREFFEN  

am  4. und 5. Oktober 2008 
 
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 25.September 2008 eintreffend, sowie Auskünfte: 
 
 

Dr. Franz SAUBERER, 1170 Wien, Steinmüllergasse 24,  
Telefon: 01/4841769, E-Mail: franz.sauberer@gmx.at 

 


