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UNSERE HÜTTEN ERWARTEN EUCH !! 
 
Unsere zwei Hütten haben derzeit dasselbe Problem – das Wetter, welches immer wieder 
zu Stornierungen von Reservierungen führt und den Hüttenwirten das Leben schwer macht. 
Schnee statt Sonne, Kälte statt Sommerwärme, sie haben es derzeit wahrlich nicht leicht. 
 
Dabei ist in letzter Zeit so viel passiert. 
 
Bekanntlich wurden im Sommer 2012 auf der Sonnschienhütte mit großem Aufwand 
massive Verbesserungen getätigt, vor allem im Küchen- und Kellerbereich, wer beim letzten 
Treffen war, konnte sich ein gutes Bild davon machen. Die Hütte steht heute in einem sehr 
einladenden Zustand da, die Pächter Didi und Franziska machen hervorragende Arbeit! 
 
Auf der Voisthalerhütte hat mit Mai 2013 Thomas Panhölzl die Pacht übernommen, eine 
nicht allzu leichte Bürde nach den Winkler’s. In diesen Nachrichten ist eine Vorstellung von 
Thomas zu finden, wo er schildert, dass ihn die interessante Tätigkeit fordert, aber es läuft 
gut und über die gemütliche Hütte auf der anderen Seite des Schwabengipfels braucht man 
auch nicht viele Wort verlieren. 
 

Aber wir können helfen! Besucht doch unsere Hütten und nehmt 
Bekannte und Freunde mit, alle werden herzlich willkommen sein. Und 
macht doch ein wenig Werbung für den Schwaben und seine Schönheit 
und unsere Hütten – es lohnt sich allemal! 



Nach „Bettinas letztem Ausritt“ Gipfelerlebnis auf dem Thalerkogel 
Zum Taltreffen der Voisthaler am Wochenende 8./9. Juni 2013 

 
Am Samstag zu Mittag hat sich ein Dutzend Voisthaler beim Kirchenwirt in Pichl, Tragöß 

versammelt. Nach einer kurzen Labung übernahm Margret Rosskogler (Obfrau der Orts-

gruppe Tragößertal des ÖAV) die Leitung der Gruppe und führte uns zunächst in die Marien-

klamm, den Schauplatz allwinterlicher Wettbewerbe im Eisklettern. Dann haben wir den Weg 

zum Kampelsteig eingeschlagen, den sehenswerten Naturlehrpfad mit reichem Blumen-

bestand (Waldvöglein, Teufelskralle, Knabenkraut etc.), der sich schließlich mit dem Klamm-

weg vereinigt. Über diesen und die entsprechende Abzweigung gelangten wir zum Grünen 

See. Die wandernde Schar war stets von Gewitter und Regen bedroht, kam jedoch mit ein 

paar Regentropfen glimpflich davon. 

 

Zum geselligen Abend beim Kirchenwirt haben sich immerhin 23 Personen eingefunden, 

darunter Ehrenmitglied Walter Pyhrr in Begleitung seines Forstmeisters Willi Haben-

bacher. Die Voisthaler wissen Walter Pyhrrs großzügiges Entgegenkommen dem Verein 

gegenüber sehr wohl zu schätzen und waren über seine Anwesenheit höchst erfreut. Von den 

Wegebetreuern waren der 2. Markierungswart Ernst Petz sowie die Herren Johann Leitinger 

und Gottfried Kornton und weitere Helfer in unserer Mitte. Adolf Zikeli war mit Tochter, 

Sohn und Enkel Klemens dabei, Obmannstellvertreter Kurt Robl führte eine 5-köpfige Dele-

gation aus Leopoldsdorf an, allesamt erfahrene Pilger auf dem Jakobsweg. Frau Gertrud 

Krenn hat wieder einmal ihre Treue zu den Voisthalern unter Beweis gestellt und ist sogar mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln aus Krems angereist. Eine extrem kurze Anreise hatten hingegen 

Franz und Brigitte Illia zu bewältigen. 

 

Horst Schilhavy überreichte Herrn Pyhrr eine Darstellung des von ihm verwalteten  Vois-

thaler Wegenetzes im Hochschwab und der Aufgaben und Herausforderungen, denen sich die 

Wegebetreuer immer wieder stellen müssen. Ihnen kann nicht genug gedankt werden. Der 

gesellige Abend verlief in bester Atmosphäre, zusätzlich wurde er dadurch aufgelockert, dass 

sich eine weibliche Polterabendgesellschaft mit Motto „Bettinas letzter Ausritt“ samt zwei 

Musikanten unter uns mischte. So kamen auch die Tanzwütigen unter uns auf ihre Rechnung.  

 

Am Sonntagmorgen brach eine dreizehnköpfige Gruppe unter Margret Rosskoglers Führung 

mit PKWs zum Hieslegg (1154 m) auf. Von dort stiegen wir in südlicher Richtung zum 

Thalerkogel auf. Der Anstieg über herrlichen Waldboden, lange mäßig, dann steil ansteigend, 

zu dem 1655 m hohen Gipfel war ein Genuss, der nur noch von der grandiosen Fernsicht auf 

Hochschwab und Eisenerzer Alpen übertroffen wurde. Dass Frau Gertrud Krenn als erste das 

Gipfelkreuz des Thalerkogels erreichte, verwundert nur die, die sie nicht gut genug kennen. 

Mit dem Mittagessen im Gasthaus auf dem Hieslegg klang das gemeinsame Wandererlebnis 

aus. Herzlicher Dank gebührt Margret Rosskogler für die vortreffliche kompetente Leitung 

der beiden Wanderungen und Horst Schilhavy für die umsichtige Organisation des Treffens 

insgesamt. 

 

Resümee: es war ein bestens gelungenes „Voisthalerwochende“, das die Teilnehmer in bester 

Erinnerung behalten werden. Ein kleiner Wermutstropfen: Hans Leitner wurde Opfer der 

Verschiebung des Veranstaltungsortes von Tragöß Oberort nach Tragöß Pichl und war leider 

wider Willen nicht dabei. 

 

Obmann Dr. Peter Soustal 

(diesen Nachrichten liegt ein Foto vom Gipfelsieg auf dem Thalerkogel bei) 



UNSER NEUER HÜTTENWIRT  
AUF DER VOISTHALERHÜTTE 
 
Name:  Thomas PANHÖLZL 
Alter:  32 Jahr 
Wohnhaft: Voisthaler Hütte 
Ausbildung:  Hotelfachschule Semmering 
 WU- Wien  
Berufung: Hüttenwirt 
 
Ich wurde von der Sektion Voisthaler ersucht, als neuer Hüttenwirt der Voisthalerhütte meine 
ersten Eindrücke für die Vereinsnachrichten zu beschreiben. 
 
Nach dem Ende der Ära von Hans und Heidi Winkler ist es nicht leicht, in die Fußstapfen von 
Ihnen zu treten. Gleich zu Beginn wurde mir eine große Sympathie der Ortsstellen der Berg-
rettung zu teil, die auch sofort Ihre Hilfe bei verschiedenen Tätigkeiten anboten.  
 
Mir persönlich ist es wichtig, die Voisthalerhütte als Stützpunkt für Bergsteiger, Kletterer und 
Wanderer so attraktiv wie möglich zu gestallten. Schade, dass mir das Wetter im Mai einen 
gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Doch das Pfingstwochenende hat mir 
schon einmal einen kleinen Einblick auf bessere Zeiten gegeben. Leider war am Pfingst-
samstag auch ein etwas unerfreulicher Einsatz für die Bergrettung und für mich. 
 
Gerade jetzt, wo die schönen Tage die Leute nach draußen locken, unterschätzen viele die 
Gefahren von den Überbleibseln des Winters. Altschneefelder können auch zu dieser 
Jahreszeit ein erhebliches Risiko darstellen. 
 
Die vielfältige Arbeit hat natürlich ihren eigenen Anreiz, es sind immer wieder größere und 
kleinere Aufgaben zu bewältigen, mit denen man im Alltag eher wenig zu tun hat. Gerade 
das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Es ist im Moment noch etwas 
schwierig, alle meine Eindrücke zu beschreiben.  
 
Doch ich hoffe, beim Bergtreffen der Sektion auf eine gute Saison zurückblicken zu können 
und  hoffe, eine lange Tätigkeit meiner Person auf der Voisthalerhütte zu realisieren. 
 
Liebe Grüße vom Hochschwab 
 
Thomas 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
BERGTREFFEN am 5. und 6. Oktober 2013 
AUF DER VOISTHALERHÜTTE 
 
Dieser Termin ist nun fixiert und wir dürfen uns schon jetzt darauf freuen. Der relativ zeitige 
Termin sollte Wettersicherheit gewährleisten, aber was ist schon sicher in diesen Zeiten. 

 

 



AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  KAINZ Franz, Neufeld/Leitha 
   PANHÖLZL Thomas, Seewiesen 
   TITTEL Daniela Beate, Wien 
   WOHLMUTH Gerhard, Gnas 
 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei der Sektion! 
 
Wiedereintritt - keiner 
 
Abgänge -  keine 
 
Titel -   keine Ergänzungen bekannt 
 
Verehelicht -  keine Namensänderungen bekannt 
 
Mitgliederstand - derzeit 250 Personen 
 
Korrektur -  unsere Jüngste Frida Soustal wurde nicht 2010 geboren, sondern 
   am 22.3.2012 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 

Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden Geburtstag sehr herzlich: 
 

SCHILHAVY Horst DI 
JESSER Ingeborg 
SCHWARZENBERGER Fritz DI 
WINKLER Heidi 
LACKNER Karl Christian Mag. 
MAYER Heinz 
GÖRIG Anna 
SEIDEL Christa 
ZIKELI Adolf Ing. 

Juli 2013 
Juli 2013 
Juli 2013 
Juli 2013 

August 2013 
August 2013 

September 2013 
September 2013 

Oktober 2013 
 

 

 
 

 

Weiteres gedenken wir unseres unvergessenen Dr. Ludwig WAGNER, der am 1. Juni 2013 
seinen 105. Geburtstag begangen hätte. 
 
Wir sind sehr bemüht, alles richtig zu machen und vor allem niemand zu übersehen. Sollte 
trotzdem einmal so ein Missgeschick passieren, entschuldigen wir uns schon im Voraus 
ganz herzlich und wir ersuchen um Nachsicht und Information! 
 
Der Hauptverein in Innsbruck hat den Sektionen geraten, aus Datenschutzgründen ohne 
Zustimmung der Betroffenen keine genauen Angaben über Geburtsdaten zu veröffentlichen, 
daher erscheinen unsere Wünsche nun in leicht abgeänderter Form. 
 

Einigen der angeführten Personen haben wir bereits in den März-Nachrichten gratuliert, das 
sind genau diese Dinge, die immer wieder und aus unerklärlichen Gründen passieren. Sehen 
wir es positiv – zweifache Gratulation für die Genannten! 



DAS  G‘HACKTE 
 
Im Führer durch die Hochschwabgruppe von August Böhm aus dem Jahre 1881 steht: 

 
Über das „Gehackte“, kürzester und interessantester Aufstieg, durch die Trawies zu den Hütten 1 St., 
nun eben im Tale fort, dann aufwärts guter Steig zum Gehackt-Brunnen 1 ¼ St.; nun Rasen ¼ St. Zu 
einer Schlucht an den Abhängen des Gehackt-Kogels und anfangs in dieser, dann rechts auf dem 
Grate (Weg vom steirischen Gebirgsverein angelegt und mit roter Farbe markiert) zum Plateau ½ St. 
und auf den Gipfel ½ St. Oben Triangulierungs-Pyramide und eiserne Gedenktafel, wenige Schritte 
nördl. eine zeitweise mit Schmelzwasser erfüllte Spalte, südl. Schutzhaus, vom steierischen 
Gebirgsverein erbaut, an der ungünstigsten Stelle; nur wenige Monate im Jahre nicht total 
verschneit.  

 
Im Führer durch die Hochschwabgruppe von Dr. August Böhm aus dem Jahre 1896 steht: 

 
Über das „Gehackte“ (rot markiert), kürzester und schönster Aufstieg. 40 Minuten nach den Trawies 
Hütten wendet sich der Pfad rechts aufwärts und führt in vielfachen Windungen hinan (schon hoch 
oben links am Wege das „Vogelbad“. Eine kleine Quelle, in der sich die Vögel baden). Oben erst eben 
zwischen großen Felsblöcken durch, dann links hinauf zum Gehackt Brunnen 35 Min, ausgezeich-
netes Wasser von 4°C.! Nun erst etwas rechts aufwärts über den steinigen Hang, dann links hinan in 
Windungen über Rasen zu einer Schlucht am Ostabsturze des Gehacktkogels, ¼ St. Diese wird oben 
bei den Felsen nach links überschritten, worauf der Weg in ihr über Schutt ansteigt. Höher oben geht 
man wieder nach rechts hinüber und dann dicht an den Felsen aufwärts, bis höher oben der Grat 
aufwärts (Weg vom Steirischen Gebirgsverein durch Eisenklammern versichert, neuerdings von der 
alpinen Gesellschaft  „Die Voisthaler“ in Stand gehalten). 

 
1886 wurde vom Grazer Gebirgsverein letztmalig der Weg über das „G`hackte“ zum Hochschwab 
erneuert. 

 
1893 tritt der Gebirgsverein das Hochschwab-Arbeitsgebiet an die Voisthaler ab.  

 
Dem Gifelbuch der Voisthaler Gesellschaft zufolge, wurde der Hochschwab im Jahre 1894 von 251 
„Partien“ mit 707 Personen bestiegen. Soweit sich dies aus den Aufzeichnungen feststellen lässt, 
nahmen 75 Partien den Anstieg über das „G`hackte in Angriff. Am 8. August 1894 bestieg der Landes-
hauptmann von Steiermark, Herr Edmund Graf Attems, über das „G`hackte“ den Hochschwab.  

 
Unglück im „G`hackten:  Am 12. April 1903 waren sechs Mitglieder der Wiener alpinen Gesellschaft 
„Voisthaler“  schon bei schlechtem Wetter vom Hotel Bodenbauer aufgebrochen, um über das 
„G`hackte“ auf den Hochschwab und zum Schiestlhaus zu wandern. Da die Schneeverhältnisse im 
„G`hackten“ äußerst schwierig zu bewältigen waren, stieg A. Freysinger mit seinen zwei Begleitern 
wieder ab. Ferdinand Fleischer, der Führer der anderen Partie,  zu welcher noch Hans und Karl 
Teufeslbauer gehörten, setzten die Tour jedoch fort. Am Montagnachmittag wollte man sich mit der 
anderen Partie in Seewiesen treffen. Als sie jedoch zum vereinbarten Termin nicht eintraf, wurden 
am Dienstag in der Früh verschiedene Rettungsexpeditionen losgeschickt. Am Schiestlhaus mußte 
man feststellen, dass die drei dieses nie erreicht hatten. Erst nach mehreren Tagen gelang es, wenige 
hundert Meter vom Ausstieg des „G`hackten“ die Leichname der beiden Brüder Teufelsbauer auf 
einer freigewehten Bodenstelle aufzufinden. Der Leichnam Fleischers wurde am 21. April etwa 300 
Schritte weiter gen den Ausstieg zu „G`hackten“ gefunden.  

 
 

(zur Verfügung gestellt von unserem Mitglied Dr. Karl Friedl, herzlichen Dank!)  



STATUTENÄNDERUNG 
 
Die derzeit geltenden Statuten unserer Sektion stammen aus den 50er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, stimmen mit der Praxis teilweise nicht mehr überein und entsprechen natur-
gemäß nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Sektionsbetrieb. 
 
Aus diesem Grund streben wir eine Statutenänderung an, die bei der nächsten Mitglieder-
versammlung beschlossen werden soll. Wir sind an einer breiten Diskussion sehr interessiert 
und laden zur Mitarbeit ein. Wer sich an der Diskussion beteiligen will, möge dies mir bitte 
bis Ende Juli 2013 per E-mail an kurt.robl@hotmail.com bekannt geben, woraufhin ich die 
bisherigen Statuten und einen Änderungsvorschlag zusenden werde. 
 
Namens der Arbeitsgruppe danke ich im Voraus für eine allfällige Beteiligung. 
 
Kurt Robl 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 
DIE LIEBEN MITGLIEDSBEITRÄGE – 
ALLE JAHRE WIEDER 
 
Zwar hat der Großteil unserer Mitglieder den Beitrag für 2013 bereits bezahlt, aber mit 
einigen Wenigen müssen wir uns immer wieder herumschlagen. 
 
Entweder werden unsere Nachrichten nicht immer aufmerksam gelesen oder es wird die 
Aussendung des ÖAV im November überhaupt ignoriert, wo die Mitgliedskarten und die 
Zahlscheine enthalten sind. 
 
Aber was kann man viel mehr tun, als wiederholt höflich nachzufragen, ob man nicht doch 
vielleicht einmal daran denken würde, ……………….! 
 
Am mühevollsten aber sind jene Mitglieder, die alles ignorieren, gerade so, als gäbe es 
nichts. Es wird daher in Kürze eine „Letzte Erinnerung“ geben – das Wort Mahnung wollen 
wir ja gar nicht erst in den Mund nehmen – auf jene, welche sich dann immer noch nicht zu 
Wort oder zur Kassa melden, werden wir wohl verzichten müssen. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
INFORMATIONEN AUS DEM ÖAV 
 
 
Klettersteige – Empfehlungen des Alpenvereins 
 
Eine mehrseitige Aussendung über Sicherheit am Klettersteig sowie über die Qualität von 
Klettersteig-Sets ist diesen Nachrichten angefügt. 
 
Wellwasser 
 
Wir machen normalerweise keine Firmenwerbung, dieser Artikel scheint uns jedoch so 
interessant, dass wir ihn unseren Mitgliedern nicht vorenthalten wollen. 
 
 

mailto:kurt.robl@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAS SONST NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
 

….. die Jugendseite steht diesmal aus drucktechnischen Gründen am Ende der Nach-
richten und sie wird ganz sicher künftig wieder im vordersten Teil zu finden sein 

  

….. Berichte und Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen 

  

….. wenn Druckfehler entdeckt werden, freut uns das, weil wir daran erkennen, dass die 
Nachrichten genau studiert werden 

  

….. Redaktionsschluss: 14.6.2013, Mailversand und Postaufgabe: 17.6.2013 

  

….. die nächsten Sektionsnachrichten erscheinen vorr. anfangs August 2013  

 


