
 
 

September 2010 
 
Aus dem Inhalt: Bergtreffen am 2. + 3.Oktober.2010 auf der Voisthalerhütte 

 Taltreffen am 26. + 27.Juni 2010 in Eisenerz - Bericht 

 Die Jugendwanderung im Sommer 

 Neues aus Sektion und Mitgliederverwaltung 

 Hohe und runde Geburtstage 

 Reservieren auf Hütten  

 
 
VOISTHALERTREFFEN am 2. und 3. Oktober 2010 auf der VOISTHALERHÜTTE 
 
   Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind wieder herzlichst eingeladen! 
 
   Von Seewiesen kommend hat sich an den Problemen mit der Zufahrt mit dem Auto zum 
Lettanger leider nichts geändert. Der Schranken ist zu und selbst wenn der offen sein sollte, 
wird dringend abgeraten, das Auto beim Lettanger abzustellen, eine Besitzstörungsklage 
sollte man nicht riskieren. Vielmehr muss man noch froh sein, wenn man nach dem letzten 
Stand der Dinge vor dem Schranken noch kostenfrei parken darf, aber man darf definitiv! 
Wer allenfalls trotz diesen Schwierigkeiten mit dem Auto zum Lettanger fahren  m u s s, 
möge sich bitte mit Hüttenwart Dr. Kurt Robl in Verbindung setzen, die Daten dazu sind auf 
der Anmeldung zum Treffen auf der letzten Seite zu finden. Besonders wird nochmals an das 
neue Franzosenkreuz und an die neue Florl-Hütte erinnert, das Treffen ist eine gute 
Gelegenheit, beides vielleicht erstmals in Augenschein zu nehmen.  
 
   Weitere Anstiege gibt es vom Schwabenbartl (Vorsicht, auch dort grassiert die Anzeigen-
wut), vom Bodenbauer oder ebenso klassisch von Aflenz und über den Ochsensteig. Die  
Teilnehmer am Treffen sollten etwa bis 19h auf der Voisthalerhütte eintreffen. 
 
   Anmeldungen zum Treffen mögen ehest, spätestens jedoch bis 24. September 2010 
eintreffend vorgenommen werden, im Verhinderungsfalle ist damit keinerlei Verpflichtung 
verbunden, Hüttenwirt Hans Winkler möchte nur rechtzeitig für alles vorsorgen. Auf die 
hervorragende Qualität von Speis und Trank dürfen wir uns schon vorweg freuen. Auch an 
den Foto-Wettbewerb darf bei dieser Gelegenheit erinnert werden. 
 
   Herzlich willkommen beim Bergtreffen 2010 auf der Voisthalerhütte! 

 

 

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 
 

http://www.alpenverein.at/voisthaler/ 

 

http://www.alpenverein.at/voisthaler/


Dr. Ferdinand Streller 

Obmann-Stellvertreter 

TALTREFFEN EISENERZ AM 26. und 27. JUNI 2010 

   Für das diesjährige Taltreffen im Arbeitsgebiet Eisenerz wurde als Standort wieder einmal 
die Eisenerzer Ramsau gewählt, wo das Jugend-und Familenheim eine ideale Unterkunft 
bot. Dieses Heim ist Standort einer gleichnamigen Beherbergungskette mit rund 20 Häusern 
in ganz Österreich und bietet unter anderem für Wandergruppen eine günstige Aufenthalts-
und Nächtigungsmöglichkeit, vorwiegend mit 2-4-oder 6-Bett-Zimmern mit Dusche und 
getrenntem WC. Darüber hinaus wird ein einfaches, aber durchaus bekömmliches 
Frühstücks- und Abendbuffet angeboten. Auch mit der Wetterlage konnten wir zufrieden 
sein. Nachdem es zuvor wochenlang immer wieder zum Teil heftig geregnet hatte und 
zuletzt am Mittwoch der letzte Guss niedergegangen war, lachte zwei Tage lang während 
unseres Treffens die Sonne vom Himmel. Allerdings bekamen wir die Folgen des zuvor 
anhaltenden Regenwetters bei unseren Unternehmungen mehrmals zu spüren, wie noch zu 
erwähnen sein wird.   

   Unsere Voisthalergesellschaft wurde am frühen Samstagnachmittag von Christian Brod, 
einem der beiden neuen Gebietsbetreuer, empfangen und zum Eingang des Erlebnisparks 
geleitet. Dort bestiegen wir in Gesellschaft des zu uns gestoßenen Vorstandsmitgliedes 
Hans Leitner aus Aflenz vorerst den „Hauli“, einen für Besucher umgebauten 
Gesteinstransporter, mit dem wir anschließend über die Rampen des Tagbaues bis nahe 
zum Gipfel des Erzberges gebracht  wurden und dort einen eindrucksvollen Überblick auf 
das Bergbaugebiet  bekamen. Anschließend stand der Besuch des Schaubergwerks auf 
dem Programm, zu dem wir mit der Besucherbahn gebracht werden sollten. Ausgerechnet 
bei uns als letzter Gruppe gab die kleine E-Lok den Geist auf, worauf wir mit einem Bus zum 
sogenannten Nordeingang gebracht wurden, wo ein rund 800 m  langer Stollen zum 
Schaubergwerk führt. Hier machte sich erstmals das eingangs erwähnte lange Regenwetter 
unangenehm bemerkbar, weil über die  Hälfte des unbeleuchteten Weges der Boden mit 
Wasserpfützen und „Gatsch“ bedeckt war. Nach der Rückkehr zu unserer Unterkunft und 
einem kleinen Spaziergang  konnten wir dann beim Abendessen unsere inzwischen 
angekommenen Gäste, nämlich die Gebietsbetreuer Moser (Wildalpen) und Stockreiter 
(Tragöß) sowie die Obfrau der Ortsgruppe  Tragößertal (AV-Sektion Bruck/M.), Margret 
Roßkogler, begrüßen. Bei der angeregten Unterhaltung verging der Abend wie im Flug, 
obwohl diesmal die musikalische Begleitung und damit der traditionelle „Voisthaler 
Tanzabend“ fehlten. 

   Am nächsten Morgen war bei schönem Sommerwetter eine Wanderung  zur Hochalm mit 
einer Querung zur Teicheneggalm angesagt, wo unser Betreuer und Begleiter Christian uns 
köstliche Kasnocken in Aussicht stellte. Die gab es tatsächlich, aber erst nach einer sehr 
anspruchsvollen Tour!  Zuerst ging es auf einem steilen, durch die vorangegangenen 
Regenfälle aufgeweichten und rutschigen Pfad  zu der auf rund 1560 m gelegenen Hochalm, 
wobei ein äußerst unangenehmes Stück durch einen mit Gras und niedrigem Gebüsch 
bedeckten Schlag führte, wofür wir allerdings durch die dort üppig blühende Alpenflora 
entschädigt wurden. Weiter ging es bergauf  bis zum Nebelkreuz, wo wir ehrliche 700 
Höhenmeter seit unserem Abgang von dem auf rund 1000 m gelegenen Heim zurückgelegt 
hatten. Sodann  ging es zwar bergab, aber der teils morastige und von Viehtritten  
zerstampfte Weg war nicht ganz einfach.  Schließlich erreichten wir unser kulinarisch so 
angepriesenes Ziel, wo wir nicht enttäuscht wurden. Beim Abstieg wählten wir angesichts 
des Zustandes des Steiges die Forststraße hinab in die Ramsau. 

   Schließlich lachte noch immer die Sonne, als wir am Nachmittag dieses schöne Hochtal 
am Rand des imposanten Erzberges verließen. 



 
VOISTHALER - HOMEPAGE KOMPLETT AKTUALISIERT 
 
Nach unsäglichen Softwareproblemen mit dem ÖAV in Innsbruck hat es unser rühriges 
Jungmitglied Mag. Benedikt Gamillscheg geschafft, die Homepage der Voisthaler aktuell zu 
erneuern und die Umgestaltung abzuschließen. 
 
Fotos und Berichte sind mit Stand August 2010 auf dem neuesten Stand, die Kontaktdaten, 
auch die der Hütten, sind aktuell. 
 
Eine echte Neuheit stellt das Archiv dar, welches unsere Nachrichten ab dem Jahr 2001 
enthält. Komplett vollständig sind die Jahre 2004 und 2006 bis 2010, von den übrigen Jahren 
fehlen teilweise Ausgaben, die aber auch noch folgen sollen. 
 
Auf Seite 1 dieser Nachrichten ist auch bereits der neue Link zur Voisthaler-Homepage zu 
finden, wo man mit einem Klick sofort online ist, wo man früher viermal anklicken musste. 
 
Bei allem großen Dank an Benedikt für seine fast heroischen Anstrengungen darf jedoch die 
Leistung von Dr. Kurt Robl nicht übersehen werden, der zuvor die ersten Schritte mit der 
Homepage getan und damit den Grundstein zur heutigen Ausführung gelegt hat und der 
darüber hinaus mit Benedikt sehr kooperativ zusammen gearbeitet hat, damit das entsteht, 
worüber wir uns heute freuen können. 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
JUGEND- UND FAMILIENHEIME JUFA 
 
Obmann-Stellvertreter Dr. Ferdinand Streller erwähnt in seinem Bericht über das Taltreffen in 
Eisenerz unter anderem auch das genannte Heim, welches den Teilnehmern am Taltreffen 
„eine ideale Unterkunft“ bot. Rund 20 solcher Heime gibt es in Österreich. 
 
Tatsächlich ist die Unterbringung in den Häusern der JUFA überaus kostengünstig, vor allem 
aber unkompliziert und es wir ein bekömmliches und reichhaltiges Frühstücks- und Abend-
buffet angeboten. 
 
Mit der JUFA-Karte kommt man in den Genuss von besonderen Begünstigungen und wer 
diese nützen möchte, kann die Karte von Obmann Dr. Peter Soustal (51581/3445) für die 
Dauer der Reise bekommen. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
Interessante Informationen finden sich unter anderem auch auf folgenden Homepageseiten: 

- www.oeav.at 
- www.alpenvereinshütten.at 

   -    www.oeav-events.at/wandern 
   -    www.oeav-events.at/kletter 
 

http://www.oeav.at/
http://www.alpenvereinsh�tten.at/


AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  KARACSONY Hermine, St. Ilgen 
   GILLER Teresa, Wien 
   ECKEL Carina, Wien 
   ROSSKOGLER Werner, Au/Turnau 
   ROSSKOGLER Christina, Au/Turnau 
 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei der Sektion! 
 
Abgänge -  sind diesmal keine zu vermelden 
 
Mitgliederstand - derzeit 219 Personen 
 

Bei unseren Jüngsten hat Euer Mitgliederverwalter kräftig daneben 
gegriffen! Er hat nämlich mehrmals aus dem Mädchen Nika Soustal 
einen Buben namens Niki Soustal gemacht und es bleibt heute schon 
abzuwarten, ob das Mädchen Nika nicht später zeitlebens einen 
scheelen Blick auf den zerknirschten Mitgliederverwalter richten wird. 
 
Somit wären unsere Jüngsten wie folgt richtig zu stellen: 

 
Der Jüngste -  KRAXNER Lorenz, geb. 6.11.2009  
Die Jüngste - SOUSTAL Nika, geb. 16.4.2010 
 
 

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

 
 
 
HOSTEK Maria Theresia 
FUCHS Cäcilia  
 
 

 
       
       

25.09.2010 R 
26.10.2010  
 

  

 
 
 
Übersehen werden sollte jetzt so schnell niemand mehr, zumal der Stellvertreter in der 
Mitgliederverwaltung Benedikt Gamillscheg über die neue Datenbank darüber wacht. 
 
Er hat zum Beispiel auch festgestellt, dass der Jahrgang 1940 als eher geburtenschwach 
anzusehen ist, während ein Jahr später eine deutliche Zunahme an  Geburten erfolgte, das 
heißt im Jahr 2011 viele Jubilare zu feiern sein werden. 
 
 
 

             



Zweiter Versuch und voller Erfolg 

Die Jugendwanderung auf den Eisenerzer Reichenstein (2166 m) vom 31.7.- 1.8.2010 

 

 

 

Am letzten Juliwochenende war es soweit: nachdem unser Versuch den Reichenstein noch 

im Mai zu besteigen aufgrund des Wetters gescheitert war, versuchten wir es ein zweites 

Mal. Diesmal wären wir sogar 8 tapfere Bergsteiger gewesen, kurzfristig mussten dann 4 

davon absagen. Zu viert ging es per Zug und Postbus bis zum Präbichl. Dort fiel uns vor 

allem das Hotel Bahnhof auf, das ist der alte Bahnhof, der von Ungarn zu einer 

Wintersportbleibe gemacht wurde: äußerlich hat sich nur das Schild verändert…der Charme 

der ÖBB scheint erhalten geblieben zu sein.  Der Weg zum alten Bahnhof war der falsche 

und wir fanden letztendlich doch noch den richtigen Einstieg. Über Feldwege und entlang der 

Skipisten ging es stetig bergan, bis zum ersten Sattel. Ab dann zeigte der Reichenstein, was 

er konnte: extrem steil führte der Normalweg fast senkrecht hinauf bis zur Reichensteinhütte.  

 

Der steile und lange Anstieg von über 900 Höhenmetern in knapp 2 Stunden steckte in 

unseren Beinen und zumindest der Jugendwart brauchte nach der Ankunft eine 

Erholungspause. Wieder fit erlebten wir am Plateau neben der Hütte den wunderschönen 

Sonnenuntergang.  

 

 

Die Hüttenruhe wurde dann von einem Teil von uns doch nicht ganz so genau eingehalten, 

hatte doch ein Mitarbeiter und Verwandter des Hüttenwirtes am nächsten Tag Geburtstag. 

Deswegen wurde mit Musik und Gesang im kleinen Kreis bis nach Mitternacht gefeiert. 

Nichts desto trotz waren alle in der Früh um kurz nach 5h Früh auf, um den Sonnenaufgang 

anzusehen. Die Sonne versprach einen traumhaften Tag und deswegen machten wir uns 

nach dem Frühstück über den Gipfel recht rasch wieder auf den Abstieg.  



War es beim Aufstieg am Tag davor noch angenehm bedeckt gewesen, so brannte nun die 

Sonne direkt hinunter.  

 

Die Entscheidung bald abzusteigen war gut, denn bereits am Vormittag wanderten die 

Karawanen auf den Reichenstein und bildeten an den Schlüsselstellen doch ein 

ansehnliches Staupotential. Da waren wir aber schon soweit abgestiegen, dass wir zügig 

weitergehen konnten. Mit Blick auf den Hochschwab, der die Umrisse des Ebensteins 

deutlich zeigte, jausneten wir im Tal, bevor uns Bus und Bahn zügig zurück nach Wien 

brachten.  

 

Wir hatten nicht vergessen, unseren Obmann per Postkarte grüßen zu lassen: war Dr. Peter 

Soustal doch vor vielen Jahren selbst als Jugendwart unter anderen mit einem auch diesmal 

Mitwanderndem auf den Reichenstein gegangen. Zum Glück war unser Wetter besser als 

damals, zumindest wenn man von den Erzählungen von früher ausgeht…  

 

Die erste mehrtägige Jugendwanderung mit Übernachtung war bis auf die Tatsache, dass 

von 8 Mitwandernden dann doch nur insgesamt vier dabei waren, ein voller Erfolg. Zur 

Verteidigung zumindest eines Begleiters, der dann absagte, muss gesagt werden, dass 

dieser in den Tagen vor dem 31.7. per Fahrrad die Glockner- Hochalpenstraße bezwungen 

hatte. Da blieb für den Reichenstein keine Kraft mehr übrig…   

 
rechts: der Hochschwab vom Reichenstein aus 

 

Einen schönen Herbst wünscht allen:  

euer Jugend- und Alpinwart Mag. Benedikt Gamillscheg 

 



Ankündigung:  B E R G T R E F F E N    2 0 1 0 

Die Voisthaler Jugend am Bergtreffen: 2.- 3.10.2010 

 

WO- auf der Voisthalerhütte am Hochschwab 

WAS- Wir werden am Bergtreffen teilnehmen und wieder einmal die Voisthalerhütte 

besuchen. 

ANMELDUNG-  Für das Bergtreffen bei unserem Hüttenwart Dr. Kurt Robl, für einen 

gemeinsamen Aufstieg einfach anfragen bei: b.gamillscheg@gmx.at  

 

 

Rückblick und Ausblick: 2009/ 2010 und 2010/ 2011 

Mit der eintägigen Wanderung auf die Eng bei Payerbach im Herbst, der Teilnahme am 

Bergtreffen, der Frühlingswanderung in Berndorf auf den Guglzipf und letztendlich der 

Frühlingswanderung im zweiten Anlauf, dem Wochenende auf dem Reichenstein, haben wir 

tatsächlich vier Wanderungen durchgeführt. Das ist sehr positiv, vor allem weil sich doch 

eine gewisse Gruppe an Interessierten gefunden hat, auf der wir in Zukunft aufbauen 

können. 

Für 2010/ 2011 gibt es konkret erst das Bergtreffen als Termin. Es wäre schön, wenn wir dort 

besprechen könnten, wo wir nachdem Bergtreffen im Herbst- und dann im Frühling hin 

wandern wollen. Damit wird zur Herbstwanderung konkret erst nachdem Bergtreffen 

eingeladen, per Email.  

Auf alle Fälle wird es wieder eine Wanderung im Herbst- und eine im Frühling geben. Dafür 

hofft auf viele Teilnehmer euer Jugend- und Alpinwart Mag. Benedikt Gamillscheg 

(b.gamillscheg@gmx.at)  

 

Die Homepage der Voisthaler:  Relaunch 

Nachdem Dr. Kurt Robl jahrelang bewährt und sehr gut die Betreuung unserer Homepage 

übernommen hat, kam es vor kurzem zu einer Umverteilung dieser Aufgabe im Vorstand. In 

Zukunft ist der Jugend- und Alpinwart Mag. Benedikt Gamillscheg für diese zuständig. 

Nachdem ein Kurs des ÖAV in Leoben zur Erstellung von Homepages besucht wurde, 

befindet sich der neue Webmaster aktuell an der Erneuerung der Homepage. Die bewährte 

Gliederung bleibt bestehen, die Übersichtlichkeit, Aktualität und Bedienerfreundlichkeit 

sowohl für Betrachter als auch für den Webmaster in der Wartung soll noch weiter gesteigert 

werden. Ich lade daher alle ein, uns Voisthaler immer wieder online zu besuchen- es zahlt 

sich aus:  http://www.alpenverein.at/voisthaler/    

Mag. Benedikt Gamillscheg, Webmaster Sektion Voisthaler 

 

mailto:b.gamillscheg@gmx.at
mailto:b.gamillscheg@gmx.at
http://www.alpenverein.at/voisthaler/


WAS SICH SONST NOCH TUT ……… 
 
Alle Mitglieder haben inzwischen ihren Mitgliedsbeitrag für 2010 bezahlt, ein Umstand, der 
dem Österr. Gebirgsverein meist nur ein ungläubiges Staunen abverlangt. Dort kämpft man 
noch viel mehr mit säumigen Mitgliedern, allerdings ist diese Sektion auch um einiges größer 
als unsere. 

 
Die Beitragsvorschreibungen für 2011 bringen einige Neuerungen mit sich. Anstatt loser 
Blätter mit Zahlschein und Beilagen wird es ein gebundes so genanntes „Booklet“ geben, 
das alles enthält, was bis jetzt in vereinfachter Form beilag. Unter anderem werden auch 3 
Gutscheine enthalten sein, die mindestens den Wert des Mitgliedsbeitrages erreichen. Aber 
es gibt nicht nur Vorteile. Der ÖAV in Innsbruck stellt (relativ beinhart) auf Zentralversand 
um, das heißt die Vorschreibungen mit den Zahlscheinen werden nicht wie bisher den 
Weihnachts-Nachrichten beiliegen können, sondern Ende November von Innsbruck aus an 
alle Mitglieder verschickt. Das gefällt vornehmlich aus 2 Gründen nicht nur. Erstens gibt es 
bei der Sektion Mitglieder, wo das Familienoberhaupt sämtliche Mitgliedsbeiträge seiner 
Lieben zahlen möchte, was bisher kein Problem war, indem dies vor dem Versand 
berücksichtigt wurde. Künftig muss das Familienoberhaupt nun alle „Booklets“, bzw. alle 
Zahlscheine von seinen Lieben einsammeln. Eine Alternative wäre die Erteilung von 
Einziehungsaufträgen. Zweitens sollen alle Jubilare ab einem gewissen Alter laut ÖAV einen 
Betrag von zuletzt € 8,- pro Jahr zahlen. Dies konnte weitgehend abgefangen werden, indem 
die Zahlscheine bei den Weihnachts-Nachrichten einfach entfernt wurden. Es wird noch mit 
Innsbruck zu klären sein, ob Ausnahmen gemacht werden. Näheres in den nächsten 
Nachrichten, bzw. an die Mail-Empfänger im Voraus, sobald alles klar ist. 
 
Das neue Franzosenkreuz auf dem Weg zur Voisthalerhütte steht ja bereits seit geraumer 
Zeit. Still ist es um die angekündigte Einweihung geworden, der Grund könnte sein, dass 
sich Turnau auf ein Jubiläumsjahr vorbereitet und dies Vorrang hat. Auch hier erfolgt sofort 
eine Information, so bald Näheres bekannt ist. 
 
Ein Mitglied hat angeregt, auf unseren beiden Hütten eine Fahne zu hissen, zum Zeichen, 
dass sie bewirtschaftet sind. Zum Beispiel wäre die Österreich-Fahne denkbar. Was halten 
unsere Mitglieder von dieser Idee? 
 
Reservieren auf Hütten ist ein ewiges Thema, welches insbesondere die Hüttenwirte 
betrifft. Diesen Nachrichten angefügt ist nochmals ein Artikel aus einer der letzten ÖAV-
Zeitungen, der Beachtung verdient. 
 
Auf den Foto-Wettbewerb wurde bereits auf Seite 1 hingewiesen. 
 
„Krisenregion Darfur“ – die Diplomarbeit von Mag. Benedikt Gamillscheg, wurde schnell 
als Fachbuch publiziert, Details dazu sind in diesen Nachrichten zu finden. 
 
 
 
 

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

  
 

mailto:office@seeberghof.at


Auszug aus: BERGAUF 03-2010 

 Originalartikel unter http://www.my-catalog.biz/R101040/ abrufbar 

 

Reservieren auf Hütten: eine Frage der Fairness 

Voranmeldung auf Hütten macht vor allem bei Gruppen Sinn. Die Besucher schätzen diese 

Möglichkeit. Allerdings machen den Wirtsleuten Mehrfachbuchungen oder verspätete Absagen 

zunehmend Probleme. Ein Appell an die Redlichkeit! 

DI Peter Kapelari, Referatsleiter Hütten und Wege 

|BERGAUF 03-2010 

 

Ob bei meinen Besuchen auf unseren schönen Hütten, bei Hüttenpächter-Tagungen oder 

bei der jährlich stattfindenden Fort- und Weiterbildung für Hüttenwirtsleute, es ist immer das-

selbe Thema, das am meisten unter den Nägeln brennt: Gruppen reservieren auf Hütten und 

erscheinen dann nicht – ohne oder mit viel zu später Absage. Die Plätze bleiben dann leer, 

obwohl etliche andere Bergsteiger gerne gekommen wären, die Wirtsleute bleiben auf den 

vorbereiteten Speisen sitzen. Schade um die Lebensmittel– ein Schaden für Bewirtschafter 

und Sektionen. Ärgerlich auch für jene, die vorab die Mitteilung bekommen hatten, die Hütte 

sei voll!  

 

Reservierungen sind möglich 

Gemäß der 2007 in Bad Hofgastein beschlossenen Hüttenordnung können die Wirtsleute 75 

% der Nächtigungsplätze vorreservieren: 

 

Punkt 2.6 der Hüttenordnung: 

Die Hüttenwirtsleute dürfen Vorausbestellungen für maximal 75 % der Schlafplätze 

entgegennehmen. Die Einhebung einer Vorauszahlung, deren Höhe einvernehmlich 

zwischen der Sektion und dem Hüttenwirt festzulegen ist, ist gemäß der Tarifordnung 

zulässig. 

 

Eine Voranmeldung ist ausdrücklich erwünscht und erbeten, damit man sich vom Einkauf 

und der Personalbereitstellung besser auf die Auslastung der Hütten einstellen kann. Was 

beispielsweise in der Schweiz und in Frankreich seit langem (für 100 % der Plätze) 

selbstverständlich ist, scheint bei uns für viele Wanderer und Bergsteiger immer noch ein 

Problem zu sein(?). Dass ein Viertel der Plätze nicht vorreserviert werden darf, hat seine 

Begründung darin, dass wir ja von „Schutzhütten“ sprechen, die eben auch Zufluchtsstätte 

im Notfall, zum Beispiel bei Wetterstürzen, sein müssen und sollen. Dieses Faktum ist auch 

die Legitimation für öffentliche Fördergelder und gewisse Erleichterungen bei Be-

hördenauflagen. 



Voranmeldung sichert Komfort 

Und vor allem diese gesetzlichen Auflagen sind es, die den Betrieb und die Erhaltung der 

Hütten extrem verteuert haben. Die Sektionen sind gezwungen, die Eigenertragskraft der 

Hütten bestmöglich zu nutzen. Die Wirtsleute haben immer höhere Betriebskosten zu tragen, 

so dass auch auf der urigsten Alpenvereinshütte der Betrieb optimiert werden muss. Die 

Hüttenbetreiber können auch nicht auf Gruppen und Kurse verzichten und richten sich mehr 

und mehr auf dieses Zielpublikum ein, indem Seminarräume mit moderner Medientechnik 

und Klettergärten in Hüttennähe eingerichtet werden. Auch Verleihausrüstung wird 

angeschafft und bereitgestellt. Für Gruppenveranstaltungen und Seminare ist es natürlich 

notwendig, dass schon im Vorfeld sichergestellt werden kann, dass für alle Teilnehmer auch 

Schlafplätze zur Verfügung stehen. 

 

Die notwendige Betriebsoptimierung bedeutet aber keinesfalls, dass es auf unseren Hütten 

weniger urig ist oder ungemütlicher! Im Gegenteil: Mit einer Voranmeldung auf der Hütte 

sichert auch jeder Gast, der individuell unterwegs ist, seinen Komfort. Denn auf einer 

überfüllten Hütte wird‘s immer ein bisschen hektisch. 

 

Mehrfachreservierungen sind unfair 

Dank der „neuen“ Kommunikationsmedien E-Mail und Mobiltelefon ist eine Reservierung 

heute auch ohne weiteres zumutbar. Das war vor 20 Jahren noch anders, viele Hütten waren 

überhaupt nicht erreichbar.  

Leider gibt es immer mehr Egoisten auch unter den Bergsteigern. Es kommt nachweislich 

vor, dass Gruppen – auch vom Alpenverein – an einem Wochenende auf drei und mehr 

Hütten in verschiedenen Gebirgsgruppen reservieren, um dann je nach Wetterprognose in 

die gerade begünstigte Region zu fahren. Eine Absage erfolgt auf den anderen Hütten oft 

nicht oder so spät, dass der Schaden schon entstanden ist. 

 

Prinzipiell kann der Wirt die Reservierung von einer Vorauszahlung abhängig machen oder 

auch nach den gesetzlichen Bestimmungen Stornogebühren in Rechnung stellen. Die Höhe 

der Vorauszahlung ist laut Hüttenordnung im Einvernehmen mit der Sektion festzulegen – 

eine generelle Regelung gibt es nicht – wir empfehlen € 5,– pro Person und Nacht. Leider 

macht das alles recht kompliziert. Leichter geht’s, wenn die Wirtsleute auf der Hütte über 

einen Zugang zum Internet verfügen. Dann kann die Gültigkeit einer Reservierung vom 

Eingang einer Vorauszahlung am Konto, auf das man über Telebanking Einblick hat, 

abhängig gemacht werden. So machen es mittlerweile einige Wirte.  

 

 



Stornogebühren werden fällig 

Andere wiederum scheuen sich davor, da es natürlich bezüglich einer allfälligen Rück-

zahlung immer wieder Konflikte und Diskussionen gibt. Was ist ein anzuerkennender Grund 

für eine kurzfristige Stornierung? Sicher nicht, wenn sich ein Mitglied der Gruppe den 

Knöchel verstaucht hat oder krank wurde. Sicher auch nicht, wenn die Wetterprognosen 

unbeständiges Wetter voraussagen! Wie ist damit umzugehen, wenn eine Gruppe statt wie 

angekündigt mit 25 nur mit 15 Teilnehmern ankommt? In jedem Hotel ist das einfach zu 

beantworten: Natürlich zahlt man Stornogebühren bzw. verfällt die Anzahlung! Auch auf 

einer Hütte ist eine Reservierung eine eigentlich vertragliche Verpflichtung – egal ob 

mündlich oder schriftlich eingegangen! Wäre bitter für eine Gruppe, wenn sich die Wirtsleute 

nicht daran hielten. 

 

Sicher, manchmal passiert es, dass jemand krank wird oder aus sonstigen Gründen ausfällt 

– für die Wirtsleute ist es dann auch schon hilfreich, wenn noch am Morgen der Anreise 

mitgeteilt wird, dass die Gruppe kleiner ist. Denn an den Wochenenden hilft jeder freie Platz. 

Und wenn z. B. bei fünf Gruppen alle sagen, es sind ja „nur“ drei weniger, macht das auch 

15 Leute aus; das sind bei durchschnittlich großen Hütten fast 20 % der Kapazität. 

 

Rechtzeitig absagen 

Bei allen möglichen Lösungen ist es mir jedoch das größte Anliegen, um Verständnis für die 

schwierige Situation der Wirtsleute und der Sektionen zu bitten. Ich möchte an alle Besucher 

und besonders alle Tourenleiter und Gruppenverantwortlichen appellieren, sich fair zu 

verhalten und allfällig notwendige Absagen möglichst früh bekannt zu geben und auch zu 

akzeptieren, wenn eine Vorauszahlung oder Stornogebühr verlangt wird. Auf verschiedenen 

Hütten für den gleichen Zeitraum zu reservieren, um sich dann opportun für eine zu 

entscheiden, ist äußerst unfair und indiskutabel!  

 



Berge als Sinnbilder: was Sicherheitspolitik mit Berggipfeln gemeinsam hat 
 

Der Anlass dieses Artikels ist die weltweite Veröffentlichung der Diplomarbeit des Autors als 

wissenschaftliches Fachbuch (Siehe nächste Seite). In einer früheren Ausgabe der Nachrichten habe 

ich bereits über Berge als heilige Orte geschrieben. Jetzt gehen wir eine Ebene weiter, werden 

allgemeiner und analysieren Berge als natürliche Sinnbilder multidimensionaler Phänomene und 

Mechanismen. Ausgehen wollen wir vom Bild des Interventionsvulkans, der von mir in meiner 

Diplomarbeit aus konkreten Ergebnissen aus Darfur im Sudan heraus entwickelt wurde.  

 
 

Die neue Interventionssystematik verbindet zum ersten Mal die grundlegenden 

Zusammenhänge und Hintergründe in systemischer Weise direkt in der Materie an sich. Historische 

Grundlagen, gefolgt von Sicherheits- und Wirtschaftspolitik und einer genuin humanitären Motivation 

bilden Interventionskriterien. Diese werden, bevor sie real wirksam werden, noch gefiltert und 

vermarktet: bis die Öffentlichkeit sie verändert als reale Kriterien erfährt. Daraus ergibt sich die 

militärische- oder zivilgesellschaftliche Intervention. Direkt anschließend müssen 

Entwicklungsperspektiven integriert werden, da nur so langfristige Verbesserungen der Situation 

möglich sein können.  

 

Aus den nun positiven- oder negativen Folgen der Intervention, die wie im Vulkanausbruch 

wieder zurückfallen, bildet sich durch ihre Beeinflussung von Interventionskriterien und 

Interventionsmotivationen eine neue Schicht historischer Grundlagen. Realpolitisch hat das Versagen 

der Intervention in den 90ern in Somalia mit negativen Folgen eine neue historische Grundlage 

geschaffen, die z.B. in Bezug auf die USA dahingehend einwirkt, dass die USA viel weniger- und vor 

allem aus vermindert humanitärer Motivation heraus eingreifen als davor. Im Fall des Kosovo, wo nur 

durch das Bombardement der NATO Massaker verhindert werden konnten, hat das Versagen der EU 

zu einer neuen historischen Schicht geführt, aus der heraus die EU heute verstärkt und einheitlicher- 

und vor allem auch militärisch bestimmter- global vorgeht.  

 

 



 

Wir sehen also, dass das Sinnbild des Vulkans als Berg zu einem prägnanten und 

zusammenhängenden System führen kann. Der Berg an sich ist schon seit langem ein Sinnbild: sei es 

z.B. als Spitze des Eisberges. Was hat nun Sicherheitspolitik mit den Bergen zu tun? Sie ist wie ein 

Berg, der weiter oben immer schmäler wird. Den „Gipfel“, das sind reale politische Folgen, sieht jeder 

sofort. Auch das „Tal“, in diesem Fall die Ansammlung der verschiedenen Meinungen der Menschen 

in Bezug auf ihre Sicherheit, ist allgemein bekannt.  

 

Die strategische und operative Politik deckt nun den Bereich ab, der am Berg durch eine dicke 

Nebelschicht verborgen sein kann: den Bereich, der z.B. am Weg zum Ebenstein bei der Mitte der 

Russenstraße beginnt und bis zur Sonnschienalm reicht. Dieser Bereich ist der Öffentlichkeit nur vage 

bekannt. Die Schritte bis zur politischen Entscheidung geschehen unter Geheimhaltung. Der Bezug 

dieses Bereichs zur „Talsohle“ ist ein doppelter: einerseits würde man sie am liebsten nicht beachten, 

da ein Großteil der Bevölkerung, oft populistisch und kurzsichtig, die intellektuellen Zusammenhänge 

nicht erfasst. Andererseits muss sie berücksichtigt werden, um Maßnahmen auch in der Gesellschaft 

verankern zu können. Ausnahmen sind Interventionen, vor allem vonseiten des Militärs, die absoluter 

Geheimhaltung unterliegen und damit die „Talsohle“ nicht berühren.  

 

Der „Berg“ muss in seiner Gesamtheit umfasst werden: von der „Talsohle“ bis zum „Gipfel“. 

Die Abkürzungen am Weg hinauf sind wie unsichtbare Schneisen im Unterholz: die „schwarzen“ 

Operationen, die sicherheitspolitischen Maßnahmen unter dem Mantel der Geheimhaltung. Im 

Rahmen umfassender Sicherheitspolitik muss alles miteinander zusammenspielen: offizielle- und 

inoffizielle Sicherheitspolitik. Sicherheitspolitik im aktuellen Diskurs umfasst die Sicherung aller 

Interessen, die ein Staat hat: von Rohstoffsicherheit bis hin zu international stärkerem Einfluss.  

 

Berge als Sinnbilder- wie hier kurz angerissen, finden wir dafür viele Beispiele. Sinnbilder 

bieten prägnante Möglichkeiten, komplexe Zusammenhänge leicht verständlich darzustellen und der 

Öffentlichkeit zu vermitteln und damit Diskurse schneller vermarkten zu können.  In diesem Sinn: 

gehen wir mit offenen Augen durch die Berge- vielleicht verstehen wir dann Mechanismen besser, die 

wir ohne die hier beschriebenen Möglichkeiten Gesehenes als Sinnbilder zu begreifen, nicht erfasst 

hätten.  

Benedikt Gamillscheg, Jugend- Alpinwart und Webmaster der Sektion Voisthaler 

 

Der Autor hat nach Stationen in Nordindien und Ostjerusalem das Studium Internationale Entwicklung an der 

Universität Wien als Magister abgeschlossen. Aktuell ist er im Bundesministerium für Finanzen in der 

Budgetabteilung für Justiz, Inneres- und Landesverteidigung tätig und schreibt zusätzlich an der Universität Wien 

an seiner Dissertation über globale, strategische österreichische Sicherheitspolitik.  

 

 

 

 

 



 

Gamillscheg, Benedikt (2010): Krisenregion 

Darfur. Eine sicherheitspolitische und 

entwicklungspolitische Analyse. VDM- 

Verlag, Saarbrücken 2010; ab 68€ 

 

Erhältlich in Österreich (bei Morawa, Herder, 

Thalia), in GB, Frankreich, der Schweiz und in 

den USA.  

Online erhältlich bei Amazon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morawa: 
http://www.morawa-buch.at/fulldisplay?ISBN=9783639271645  
Amazon:  
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_ DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-
keywords=Gamillscheg%2C+Benedikt  
 
Herder: http://www.herder.at/site/article_ list_buchkatalog.siteswift? 

S=8566b4455ff51626fa840e712dca7a34?ts=0.42034271055988603# http://www.buchkatalog.de/kod-

bin/isuche.cgi%3fcaller=65602&usecookie=ja&quicksearch=Gamillscheg,Benedikt 

 Thalia:  
http://www.thalia.at/shop/ama_homestartseite/suche/?sswg=ANY&sq=Gamillscheg%2C+Benedikt  

 
 
Zu meiner Freude wurde meine Diplomarbeit sehr rasch als Fachbuch (200 Seiten) 

publiziert- anhand der Links sieht man, dass der Verlag das Buch sehr intensiv vertreibt. Es 

ist nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz, in Deutschland, GB und der USA 

erhältlich- und verkauft sich hoffentlich auch gut. 

Ich freue mich über Mundpropaganda :) Mag. Benedikt Gamillscheg 
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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 

 

 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
  

…. wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge sich bitte beim 
Verfasser melden. 

  

….. derzeit bekommen bereits 93 (!) Empfänger die Nachrichten per E-Mail und sie 
sind auch schneller informiert, wenn zwischen den Nachrichten interessante 
Neuigkeiten zu vermelden sind … 

  

….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 

  

….. Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich  

  

….. Redaktionsschluss und Mailversand: 9.9.2010, Postaufgabe: 11.9.2010 

  

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen voraussichtlich im Dezember 2010.  

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ANMELDUNG ZUM VOISTHALERTREFFEN  

am  2. und 3. Oktober 2010 

 
Ich melde in Summe …......  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.: ……………………………… 
 
E-Mail-Adresse:  ………………………………. 
 
Anmeldungen bis spätestens 24.September 2010 eintreffend, sowie Auskünfte: 
 

Dr. Kurt ROBL, 2333 Leopoldsdorf, Hauptstraße 24,      kurt.robl@aon.at 

mailto:p.rabatsch@oettv.org
mailto:kurt.robl@aon.at

