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Dr. Ferdinand Streller 
 
Taltreffen am 25. und 26. Mai 2002 in Aflenz 
 
Eingangs die beiden wesentlichen Umstände: Taltreffen gelungen bei typischem 
Hochschwab-Wetter. Am Samstag Spaziergänge noch ohne Regenschirm möglich, am 
Sonntag teilweise starker Regen bis zum frühen Nachmittag, also zum spätesten 
Abreisetermin. 
 
Zurück zum Samstag. Schon nach dem Mittagessen stieß unser Hans Leitner, der uns die 
ganze Zeit vorsorglich betreute, zu der Gruppe der zu diesem Zeitpunkt schon nahezu 
vollzählig angereisten Teilnehmer und hatte für uns mit dem Hobbyhistoriker und 
Stadtchronik-Verfasser Ing. Lengger eine Führung durch die seit November des Vorjahres 
großartig renovierte Pfarrkirche organisiert, die dann großen Eindruck hinterließ. Der nahezu 
vollständig aus dem 15. Jahrhundert stammende Kirchenbau zeigt sich außen und auch im 
Inneren in vollkommener Pracht, wobei besonders die in der Mauer eingelassenen 
Apostelreliefs und das Lettnerkreuz zu erwähnen sind. 
 
Nach dem Besuch dieses architektonischen Kleinods blieb noch Zeit für kürzere 
Spaziergänge und Wanderungen, wobei vorwiegend das Pierergut als Ziel gewählt wurde. 
 
Am Abend fanden sich dann 17 Voisthaler und ihre Freunde zum geselligen Zusammensein 
im Hubertushof ein. Besonders begrüßt wurde unser Freund Dieter aus Hamburg, der seit 
dem Hüttentreffen 1997 auf der Sonnschienhütte  ein überzeugter Freund des Hochschwabs 
und seiner Voisthaler ist, sowie Herr Tatzl, der als leitender Polier der Fa. Klammer beim 
Ausbau der Sonnschienhütte für die klaglose und termingerechte Durchführung der Arbeiten 
gesorgt hatte. 
 
Die vorzügliche Stimmung und der Sektionswein waren dann auch der Grund dafür, dass 
sich die Abendgesellschaft erst gegen Mitternacht zur Ruhe begab. 
 



Am Sonntag war dann bei Regen ein spätes Frühstück der Ausgleich für die späte Stunde 
des Vorabends und anschließend wagten einige einen Spaziergang, während die übrigen 
Voisthaler in alter Tradition am Stammtisch bis zum Mittagessen als „Tischgesellschaft“ tätig 
waren. 
 
Es war eine der ruhigsten, aber auch eine besonders entspannende Zusammenkunft in 
unserem Arbeitsgebiet und wir freuen uns schon auf das nächste Treffen in Aflenz, wo ein 
besonderer Wandertipp von unserem Hans am Pogusch (Steirereck-Dependance und sehr 
ergiebiges Wandergebiet) ein neues anregendes Programm sein könnte. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 

In großer Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Mitglied, Frau 
 

Steffi HRABE 
 

am 27. März 2002 im 89. Lebensjahr verstorben ist. 
 
 
Viele neue (junge) Mitglieder werden sie nicht mehr gekannt haben – verbrachte sie 
doch die letzten fünf Jahre zurückgezogen in einem Pflegeheim, stark behindert und 
leider nicht mehr fähig, an den verschiedenen Zusammenkünften der Voisthaler, die 
sie früher nie versäumte, teilzunehmen. 
 
Jahrzehntelang war sie für die Sektion, bzw. den Vorstand tätig. Als Nachfolgerin 
der Schriftführerin Grete Hirsch kümmerte sie sich zum Beispiel noch mit Achtzig um 
die Herstellung und den Versand der „Voisthaler-Nachrichten“. 
 
Mit 88 ist sie jetzt von ihren mit größter Geduld ertragenen Unzulänglichkeiten (keine 
Lebensqualität mehr) erlöst worden. 
 
Dem Österreichischen Alpenverein gehörte sie seit 1928 an, der Wirtschaftskammer 
(als Sekretärin) bis zu ihrer Pensionierung. Ledig, ohne Familie, kulturell vielseitig 
interessiert, immer aktiv, auf schönen Reisen, aber auch viele ihrer Hochschwab-
wanderungen machten sie bei allen bekannt und beliebt. 
 
Sie wird uns auch als stille Vermittlerin in Erinnerung bleiben, wenn es galt, mit 
Gästen und verschiedenen Persönlichkeiten Brücken zu bauen, die zu unseren 
Treffen oder Feierlichkeiten geladen worden sind. 
 
Viel wäre noch über sie zu schreiben. Jene, die Steffi Hrabe gut kannten und 
schätzten, haben dies auch am Grabe mit ihren Blumenspenden zum Ausdruck 
gebracht.  
 
 

 
Wir danken Emmerich Kolovich, der Steffi Hrabe jahrelang im Pflegeheim besuchte 
und betreute, für den Nachruf. 



 
 
JUGENDSEITE 
 
Unsere zweite Frühjahrsaktivität (geplant war eine Rax-Schneeberg-Überschreitung 
mit Übernachtung auf dem Friedrich Haller Haus) fiel leider sprichwörtlich ins 
Wasser.  
 

 
 
Vom 30. August bis 1. September findet unsere nächste Jugendaktivität 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 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
VOISTHALERHÜTTE – BERGTREFFEN 2002 
 
Schon jetzt werden alle Voisthaler gebeten, das Wochenende 12./13. Oktober 2002 
ganz stark im Kalender vorzumerken, an diesem Wochenende findet das diesjährige 
Bergtreffen unserer Sektion statt. Genauere Informationen folgen wie üblich in den 
nächsten Nachrichten etwa Mitte September. 
 
Anlässlich dieses Treffens wird man sich auch ein gutes Bild vom Fortschritt an der 
Sanierung der Materialseilbahn auf die Voisthalerhütte machen können, die 
Arbeiten schreiten zügig voran und sollten in Kürze abgeschlossen sein. 
 
In den letzten Nachrichten März 2002 war für die Voisthalerhütte eine falsche handy-
Nummer angegeben worden, die korrekte Nummer lautet: 0664/5112475. 



Hochschwabsagen 
 

Ich möchte nachfolgend einige Sagen vorstellen, die am Hochschwab oder rund um den Hochschwab 
ihren Ausgang nehmen. Die Sagenwelt der Hochschwabalmen ist geprägt von mystischer Vorstellung 
von Bergfräulein und Wildfrauen, von Fuchtelmännern und Bergmännlein und vom Teufel selbst, sie 
berichten uns von Außergewöhnlichkeiten und Unerhörtem in den Begegnungen der Menschen mit 
Übernatürlichem. 
 

Bergfrauen auf dem Hochschwab 
 
In alten Zeiten gab es auch auf dem Hochschwab wie auf anderen steirischen Bergen kleine 
Bergfräulein, die sich öfter den Almleuten zeigten, aber durchaus gutmütig waren. 
 
Einmal kamen mehrere dieser sonderbaren Wesen zu einem jungen Schafhalter und baten ihn um ein 
junges Lamm, das sie braten und aufessen wollten. Der Junge, der nur Halter und nicht Eigentümer 
der Schafe war, weigerte sich zuerst, ihre Bitte zu erfüllen. Erst als die Bergfräulein hoch und teuer 
versprachen, dass am Abend kein Stück der Herde fehlen würde, gab er ihnen ein schneeweißes 
Lämmchen, das sie sofort töteten, kunstgerecht ausweideten und hernach auf offenem Feuer brieten. 
Als es fertig war, durfte der Halter mitessen, wurde jedoch zuvor aufgefordert, beim Essen ja kein 
Knöchelchen des Lammes zu verletzen. Der Halter, hungrig wie er war, ließ sich das Fleisch gut 
schmecken, verletzte aber beim Abnagen trotz aller Vorsicht einen Fußknochen. Nach Beendigung 
des Mahles blieben nur die Knochen übrig, welche die Bergfräulein sorgfältig sammelten. Dann 
nahmen sie das abgezogene Fell, gaben die Knochen hinein, klatschen in die Hände, und schon 
sprang das Lämmchen frisch und munter zur Herde zurück, hinkte aber auf jenem Bein, dessen 
Knochen der Halter beim Essen verletzt hatte.   
 

Wildfräulein auf dem Hochschwab 
 
Neben den gutmütigen, hilfsbereiten Bergfräulein gab es in früherer Zeit auf dem Hochschwab auch 
noch sogenannte Wildfrauen. Diese waren ebenfalls wunderschöne, kräftige Gestalten, die gern 
Holzknechte, Senner und Hirten in den Almhütten besuchten. 
 
Eines Tages kam eine Wildfrau zu einem Senner in die Hütte. Auf dem einen Arm trug sei ein 
Kleinkind, in der anderen Hand einen schweren Geldsack. Barsch sprach sie zu dem Mann: “Du bist 
der Vater des Kindes, nun wähle schnell: Willst du das Kind oder das Geld?” – Der Senner überlegte 
ein Weilchen und verlangte schließlich das Kind. Darauf sagte die Wildfrau: “ Du bist ein guter Mann 
und hast glücklich gewählt. Wenn dir das Geld lieber gewesen wäre, so hätte ich dich in tausend 
Stücke zerrissen!” 
 
Mit diesen Worten verschwand die Wildfrau für immer, und auch die übrigen Berg- und Wildfrauen 
verließen mit der Zeit das Hochschwabgebiet, weil immer mehr Menschen die Berge bestiegen und 
dort allerlei Unfug trieben. 
 

Die Sage von Seewiesen 
 
Auf einem steilen Felsen hart am Seeufer des damals noch vorhandenen großen Sees stand einst ein 
stolzes Schloss, in dem ein strenger Graf mit seiner schönen Tochter hauste. Sie hatte sich gegen 
den Willen des Vaters mit einem kühnen Ritter der Umgebung heimlich verlobt, doch musste er noch, 
dem Rufe seines Herrn folgend, in ein fremdes Land zum Kampfe ziehen. Jahrelang blieb er 
verschollen, und als der Sieg errungen, spornte er sein Ross, um sein holdes Liebstes in die Arme zu 
schließen und vom Vater die Einwilligung zu fordern. 
 
Als er endlich nach langem Ritt eines Abends das  Seeufer erreichte und die Burg erblickte, riss er 
erschrocken das Pferd zurück, denn die Fenster des Schlosses waren hell erleuchtet, und das 
Saitenspiel, frohes Jauchzen und Gesang tönten herab. Voll banger Ahnung ritt er zu nahen 
Fischerhäuschen, zu fragen, welch frohes Fest da oben gefeiert werde. Der alte Fischer gab 
bereitwillig Auskunft und meinte lächelnd, dass heute Nacht die schöne Grafentochter fröhliche 
Hochzeit halte. Taumelnd verließ der Ritter den Alten, stand dann lange sinnend am Seeufer, 
unschlüssig, ob er still verzichten oder blutige Rache nehmen sollte. 



Eben trat der Mond aus den verhüllten Wolken, da rauschte es im Seewasser, die Flut teilte sich, und 
vom Monde hell beschiene, tauchte eine schöne Seejungfrau empor und rief ihm zu: “Herr Ritter, 
zögert nicht, ein treues Herz wartet mit Sehnsucht auf Euch! Des Vaters strenges Gebot hat Euer Lieb 
gezwungen, dem ungeliebten Fremdling die Hand zu reichen. Eilet, ehe es zu spät ist!” – 
Geheimnisvoll rauschte das Wasser, die holde Erscheinung war verschwunden. 
 
Da schwang sich der Ritter schnell aufs Ross, gab ihm die Sporen, und mit Windeseile sprengte er zur 
Burg hinauf, dass die Funken sprühten. Mit dem blanken Schwert in der Faust stürmte er zum 
Rittersaal hinauf, wo seine liebe Braut verweint und still an der festlichen Tafel saß. – Ein Aufschrei, 
und schon flog sie dem Geliebten in die schützenden Arme. – 
 
“Potz, Tod und Teufel”, schrie der fremde Ritter, “wer will mir meine Brau streitig machen?” - Mit 
gezücktem Schwert trat er dem Heimgekehrten entgegen, der ruhig, aber fest erwiderte:  “Mein ist die 
Braut seit langer Zeit, und heute will ich sie mir holen. Das Schwert soll entscheiden, wem sie gehört!” 
 
Schlag auf Schlag und Hieb auf Hieb wechselten die erbitterten Männer. Mit katzengleicher 
Geschmeidigkeit suchte der Fremdling seinen Gegner zu fällen. Da gab er sich eine Blöße, und schon 
traf ein furchtbarer Streich seinen Kopf. Klirrend entfiel das Schwert seinen Händen, und mit einem 
gurgelnden Laut sank er tot zu Boden. Mit donnernder Stimme schrie der Vater des Mädchens: “Auf, 
Männer, ergreift den Mörder! Tot oder lebendig, das ist mir gleich!” Da stürmten sie heran, doch mit 
Löwenmut verteidigte sich der Ritter gegen die Übermacht. Der Kampf schien aussichtslos. Da fasste 
er seine Braut, hob sie auf seine Arme, und mit einem gewaltigen Sprung war er zur Tür hinaus. 
Heulend vor Wut stürmten die Angreifer nach, und schon griffen gierigen Hände nach dem 
Flüchtenden. Im letzten Augenblick sprang der Ritter, seine holde Braut fest umklammernd, in die 
grausige Tiefe. Ein dumpfes Brausen, und schon hatte der See das treue Paar verschlungen. 
 
Am nächsten Morgen trat der Burgwächter bestürzt vor den alten Grafen und sprach: “Herr, der See 
ist verschwunden, und blühendes Land mit jubelnden Menschen breitet sich rings um die Burg aus!” 
 
Da eilte der Graf hinab, mit eigenen Augen das Wunder zu schauen. Lächelnd trat ihm unten die 
totgeglaubte Tochter mit dem Bräutigam entgegen und umarmte liebevoll den Vater. Was war 
geschehen? Woher die plötzliche Verwandlung des Landes? 
 
Ein Mächtiger Zauberer hatte einst die Königstochter dieses Landes zum Weib begehrt, war aber von 
ihr mit Spott und Hohn zurückgewiesen worden. Aus Wut über die Abweisung hatte er über Nacht das 
blühende Land samt allen Menschen in einem unergründlich tiefen See versinken lassen. Die 
Königstochter sollte als Seejungfrau solange verzaubert in der Tiefe hausen, bis einmal ein treues 
Liebespaar freiwillig den gemeinsamen Tod im See einer Trennung vorziehen würde. Das war nun 
geschehen, die Seejungfrau hatte das Paar gerettet und war nun samt ihrem schönen Land vom 
Zauber erlöst. So entstand aus dem wilden See wieder blühendes Land. 
 
Gerührt und versöhnt schloss der Vater seine wiedergefundene Tochter in die Arme und führte die 
Glückliche dem rechten Bräutigam zu. Noch am gleichen Tag wurde fröhliche Hochzeit gehalten. 
Die Burg ist längst verschwunden und nur noch der Dürrnsee lässt den Ort des viel größeren Sees 
erahnen.  

Karl Friedl 
 
 
Die Voisthaler danken Herrn Dr. Friedl herzlichst für diesen interessanten und amü-
santen Beitrag und wir wünschen uns auch weiterhin viele ähnliche Artikel.        
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
                
      
NACHRICHTEN-VERSAND MIT E-MAIL 
 
Bereits 25 Mitglieder bekommen mittlerweile die Nachrichten per e-mail, das spart 
der Sektion im Jahr knapp 60 Euro. Daher ein weiteresmal die Bitte um Bekanntgabe 
einer E-mail-Adresse, so weit dies noch nicht geschehen ist, der Nachrichtenversand 
geht dann auch viel schneller!



 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
 
Im Zeitraum bis zu den nächsten Nachrichten feiern folgende Mitglieder hohe oder 
runden Geburtstage: 
 
- Helene FRIEDL am 23.6.2002  
- Ingeborg JESSER am 11.7.2002  
- Erich WAGNER am 15.9.2002  
 
Die Voisthaler gratulieren herzlichst und wünschen für die Zukunft das Allerbeste! 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
NEUZUGÄNGE 
 
Wir freuen uns über folgende Zugänge seit den letzten Nachrichten im März 2002: 
 

- Martin MÜLLER  ) 
- Mag. Tatiana BELOVA )  alle Bratislava 
- Simona MÜLLERLOVA ) 
- Mag. Kristian SENDELE, Innsbruck 

 
Wir freuen uns auf eine lange und gedeihliche Zugehörigkeit zur Sektion. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 

 
 



 
 
 
ALPENVEREINSKARTEN 2002 
 
Ein Verzeichnis der verfügbaren Alpenvereinskarten 2002 kann beim Verfasser der 
Nachrichten angefordert werden. Das Verzeichnis enthält Karten für 
 

- Wanderer und Bergsteiger 
- Trekker und Expeditionsbergsteiger 
- Schitourengeher 

 
sowie Karten 
 
-    Berge Digital 

 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
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. 
 
..... tatsächlich gibt es noch immer zwei säumige Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag 
      für 2002 noch nicht beglichen haben, bitte um kurzfristige Erledigung. 
 
..... leider kam der geplante Kegelabend nicht zustande, vielleicht war der Termin  
      nicht gut gewählt. Im Herbst wird es einen neuen Anlauf geben. 
 
..... es wird zurzeit überlegt, die Position eines Archivars bei den Voisthalern einzu- 
      richten, der die Aufgabe hätte, das Archiv der Sektion beim Österreichischen 
      Gebirgsverein zu betreuen. Der zeitliche Aufwand ist minimal und kann mit etwa 
      3 Stunden jährlich bemessen werden. 
 
..... die beliebten Voisthaler-Nadeln können unverändert beim Verfasser zum Preis  
      von 3 Euro bestellt werden. 
 
..... die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen etwa Mitte September 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 

 
 
 
 



 
 
 

Allen Mitgliedern und 
Freunden der Voisthaler einen 
schönen und erholsamen Urlaub 
und ein gesundes Wiedersehen 

im Herbst wünscht 
der Vorstand 

 
 
 
 
 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absender: Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25 


