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BERGTREFFEN am 18./19.10.2003 
AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
 
Zu diesem Treffen sind alle Voisthaler und deren Freunde und Bekannte herzlich eingeladen! 
 
Die Anreise mit dem Auto erfolgt idealerweise über die Autobahnabfahrt Bruck an der Mur 
und dann ein kurzes Stück zurück Richtung Kapfenberg, so erspart man sich die Ortsdurch-
fahrt von Kapfenberg. Danach Richtung Tragöß und Grüner See, wobei man auf der Straße 
entlang dem Grünen See schließlich in die Jassing kommt und dort zu Beginn der Russen- 
straße einen Parkplatz vorfindet. Dieser ist zwar gebührenpflichtig, jedoch Automaten für den 
Parkschein stehen dort keine, man muss schon auf den Parkplätzen zwischen Tragöß und 
dem Grünen See den Parkschein lösen, hiefür ist die Mitnahme von ausreichend 50 Cent-
Münzen zu empfehlen. Kontrollieren Sie bitte vor dem Aufstieg auch noch, ob das Licht Ihres 
Fahrzeuges abgedreht ist, um bei der Rückkehr unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 
 
Der Anstieg auf die Sonnschienhütte sollte bis etwa 19 Uhr erfolgen und es gibt einige 
schöne Aufstiegsmöglichkeiten, erkundigen Sie sich bitte entweder bei kundigen Voisthalern 
oder auf der großen Hinweistafel beim Gasthof Post in Tragöß. 
 
Die Russenstraße ist nicht öffentlich befahrbar, Personen, die aus Alters- oder Gesundheits-
gründen auf die Hütte gefahren werden wollen, mögen sich bitte an Herrn Rabatsch wenden 
(Daten am Ende der Nachrichten), dieser wird dann versuchen, dies zu ermöglichen. 
 
Vortreffliche Speisen und Getränke werden uns wie stets auf der Sonnschienhütte erwarten, 
wenn jetzt auch noch – zum Unterschied vom Vorjahr – das Wetter mitspielt, steht einem 
schönen Bergtreffen 2003 nichts mehr im Wege. 
 
Anmeldungen zum Treffen mögen bitte bis spätestens 10.10.2003 an Herrn Dr. Hostek 
gesandt werden, den Abschnitt dazu finden Sie im Inneren der Nachrichten. 
 
Herzlich willkommen zum Bergtreffen 2003 auf der Sonnschienhütte. 
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TALTREFFEN AM 17.10.2003 in TRAGÖSS 
 
Voraussetzung für dieses Treffen ist ausreichendes Interesse! 
 
Bei Zustandekommen des Taltreffens ist folgendes geplant: 
 
Freitag, 17.10.2003, 19 Uhr 
Gasthof Post in Tragöß 
 
Am Taltreffen Interessierte mögen sich bitte bis 10.10.2003 bei Herrn Rabatsch melden 
(Daten am Ende der Nachrichten), in der Woche vor dem Treffen werden jene, die sich dafür 
interessiert haben, verständigt, ob das Treffen tatsächlich stattfindet, bzw. kann man sich 
dann ebenfalls bei Herrn Rabatsch erkundigen, ob ein Treffen zustande kommt. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
JUGENDSEITE 
 
Unsere traditionelle Sommeraktivität konnte diesmal nicht stattfinden, da sich zu wenig 
Teilnehmer dafür gefunden hatten (es gab nur eine Anmeldung). 
 
2003 scheint kein gutes Jahr für die Voisthaler-Jugend zu sein! Ich gebe die Hoffnung aber 
nicht auf, dass wir uns heuer noch sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Herbst zu 
einem gemütlichen Heurigen-Besuch treffen. Babsi und ich erwarten Anfang Oktober 
Nachwuchs. Deshalb möchte ich jetzt noch keinen Termin für den Heurigen fixieren (um 
diesen dann wieder zu ändern), sondern bitte alle Interessierten, mich zu kontaktieren (neue 
Email-Adresse: alexander.sauberer@eui.at oder telefonisch unter 92 40 420). Ich werde 
mich dann bei euch melden, sobald unser Baby ausgehbereit ist. 
 
Anbei noch ein Tipp an alle E-Mail-Empfänger der Nachrichten zu einem tollen Diavortrag 
von der Bergsteiger-Legende Peter Habeler: 
 
Am Dach der Welt 
Mont Everest und Nanga Parbat 
24. September, 19:30 Uhr 
 
Neues Institutsgebäude der UNI-Wien, 
Universitätsstraße 7, 1010 Wien 
 
Kartenreservierung unter redaktion@oeav-events.at oder bei den Geschäftsstellen von den 
Sektionen Austria (Rotenturmstraße 14, 1010 Wien, Tel. 513 10 03), ÖGV (Lerchenfelder 
Str. 28, 1080 Wien, Tel. 405 26 57) oder Edelweiss (Walfischgasse 12, 1010 Wien,  
Tel. 513 85 00) 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
MITGLIEDSBEITRÄGE UND SPENDEN 
 
Am 5.9.2003 hat nun auch der letzte Voisthaler seinen Mitgliedsbeitrag für 2003 bezahlt, da 
soll noch einmal wer sagen, die Voisthaler wären keine soziale Sektion. 
 
An Spenden sind bisher dankenswerter Weise € 316,10 eingegangen (2002 waren es 
€ 422,-) und jeder Spender sei dafür herzlich bedankt! 
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MITGLIEDER – VERÄNDERUNGEN 
 
Verabschieden müssen wir uns leider von Barbara SCHMID und Michael WIMMER, wir 
wünschen den beiden für die Zukunft alles Gute! 
 
Unser Mitglied Robert Mesgolits heißt nun Robert EBINGER. 
 
Der Mitgliederstand beträgt aktuell 216 Personen. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Im Zeitraum bis zu den nächsten Nachrichten im Dezember gratulieren wir folgenden 
Mitgliedern schon vorweg herzlich zum hohen oder runden Geburtstag: 
 

- SEIDEL Christl  29.09.    ein „Runder“ 
- FUCHS Cäcilia   26.10. 
- KOLOVICH Emmerich 10.11.    ein „Runder“ 
- ZACHERL Hans Ing. 08.12. 

 - PUTZI Manfred sen.  11.12. 
 
 
 

 



  
"EIN LEBEN MIT DEN BERGEN"  
  
Sie hatte seit vielen Jahren den Ruf, die produktivste deutschsprachige Bergschriftstellerin 
zu sein:  
 
Die Autorin Prof. Liselotte Buchenauer, deren Werk mit zahlreichen Auszeichnungen 
gewürdigt wurde, starb im Mai im Alter von 81 Jahren in Graz. "Das Talent zum Schreiben 
habe ihr im Beruf nichts genützt und auch oft im persönlichen Schicksal geschadet", 
vertraute sie einmal einem Freund an.  
 
Und doch hält ihr CEuvre die Erinnerungen an sie lebendig, denn ihre Bücher, sehr 
persönliche Schilderungen unzähliger Bergfahrten, gehen weit über das Maß der heute 
produzierten, rein technischen Tourenbeschreibungen hinaus. 
 
Frau Prof. Buchenauer, die lange Jahre auch für die Kärntner Tageszeitung und den ORF 
arbeitete, schrieb 17 Bücher und unzählige Beiträge für Zeitschriften und Zeitungen.  Die 
vortreffliche Alpinistin, die einige Erstbegehungen vorweisen konnte, war noch im hohen 
Alter in den steirischen Printmedien stets präsent: In unzähligen, nicht immer bequemen, 
Leserbriefen,  zu Politik, Kultur und Gesellschaft, nahm sie regen Anteil am Tages- 
geschehen. 
  
In Kärnten ist die Grazerin unvergessen: Ihre Literatur über die Hohen Tauern, über die 
Nockberge und die Lavantaler Alpen zählen zur alpinen Basisliteratur des Landes. 
  
Im Hochschwabgebiet gibt es Überlegungen, ein Bergobjekt nach ihr zu benennen, hieß sie 
doch wegen ihrer Liebe zum Hochschwab  nur die "Hochschwab-Lisl".  
  
  
Franz Waditzer 
Jakob Ladroner Weg 19/1/18 
9300  St.Veit/Glan   
Kärnten  
 
 
Wir danken Herrn Waditzer herzlich für diesen Leserbrief, der in Kärntner Printmedien 
erschien. 
 
ooooooooooooooooooooooooo  bitte abtrennen  oooooooooooooooooooooooooooo 
 
An Herrn Dr. Peter Hostek 
1236 Wien, Manowardagasse 11                                       bitte einsenden bis 10.10.2003 
 
ANMELDUNG ZUM BERGTREFFEN AM 18./19.10.2003 
 
Ich beachsichtige, mit (Anzahl) ....... Personen am Treffen teilzunehmen und möchte auf der 
Hütte keine / eine / mehrere (bitte markieren)  Mahlzeiten einnehmen. 
 
Ich werde auf der Sonnschienhütte nächtigen und ersuche um Reservierung von ..... Betten / 
...... Lagern. 
 
Datum: ..........................  Vor- und Zuname: ........................................................................... 
 
Eventuell telefonische Anmeldung unter 02262/799/260 (AP) oder Wien/888 41 48 (PR). 
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Mag. Arno Sauberer 

 
     Wir waren auf der Hochfläche angelangt. Erschöpft und zufrieden setzen wir uns ins Gras 
und tranken aus unseren Wasserflaschen. Der Blick war nun frei nach allen Himmelsrichtun-
gen.  Einer der ganz besonderen Anstiege auf die Hochschwab-Hochfläche von Norden lag 
hinter uns:  

DAS WEITTAL 
 
     Die Nordseite unseres Hochschwabgebietes ist seit jeher vor den großen Touristenströ-
men verschont geblieben. Dies liegt zum einen daran, dass sich dort streng gehütete Was-
serschutz- und Jagdreviere befinden, zum andern aber auch an der Tatsache, dass die Zu-
gänge schwer zu erreichen und die Höhenunterschiede nicht unbeachtlich sind. Im Frühjahr, 
zur Firnzeit, erfreuen sich zwar das Gschödererkar, die Lang-Eibel-Schlucht und die 
Ringkamp Nordflanke einiger Beliebtheit, die übrige Zeit herrscht aber in diesem Gebiet, 
abgesehen von den wenigen markierten Anstiegen, tiefe Ruhe.  
 
     Dabei birgt gerade die Nordseite die großartigsten und eindrucksvollsten Landschafts-
bilder des Schwaben. Wer diese, abseits der markierten Wege, entdecken will, sollte neben 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auch über entsprechende Kondition und alpine Erfah-
rung verfügen. Da leider viele Steige, die früher als Jagd- oder Almsteige benutzt wurden, 
immer mehr verfallen, ist auch ein gutes Orientierungsvermögen und natürlich auch "sichti-
ges" Wetter unbedingte Voraussetzung für die Begehung dieser Wege. 
 
     Einer dieser landschaftlichen "Leckerbissen" ist das Weittal. Ausgangspunkt für diese 
Tour ist Gschöder. Von hier gibt es nun zwei Möglichkeiten zum Weittal zu gelangen, näm-
lich einerseits durch den Kanlergraben, der ca. 1km östlich von Gschöder von der Straße 
abzweigt, andererseits auch über den Mieskogel. Die letztere Variante verdient den Vorzug. 
Man lässt das Fahrzeug bei dem kleinen Holzhaus an der Straße stehen und wandert in den 
weiten Antengraben, dem man ansieht, dass er seine Form einem eiszeitlichen Gletscher 
verdankt. Hier hält man sich auf der Forststraße auf der linken Talseite bis man nach ca 20 
Minuten zu einem Riegel kommt. Auf der anderen Seite dieses Riegels fließt ein tief 
eingeschnittener Wildbach in mehreren Stufen zu Tal.  
 
     Auf diesem Riegel beginnt nun ein Steig der auf der linken Seite dieses kleinen Talein-
schnittes in mehreren Kehren empor führt. Sobald man diesen Steig gefunden hat, lässt sich 
dieser unschwer verfolgen. Bei einer kleinen Felswand sind noch alte Versicherungen ange-
bracht, welchen man aber kein Vertrauen schenken sollte. Der Weg geht nun durch einen 
Wald und bald kann man die Felsen des Mieskogels erkennen. Über den Sattel beim 
Mieskogel (dieser ist von dort unschwierig zu ersteigen) zieht nun der Steig in einer ziemlich 
ebenen Querung in südöstliche Richtung, teilweise unterbrochen von umgestürzten Bäumen, 
unterhalb von Wänden zum Beginn des Weittales.(ca. 2h von Gschöder). 
      
     Dieses steile Tal, das zweimal von Felsstufen (Schwierigkeit I-II) unterbrochen ist, liegt 
zwischen den Felswänden des Hochgangs und des Weittalkogels. Leicht links haltend 
überwindet man die erste Steilstufe und dann, kurze Zeit später, die zweite eher rechts 
haltend. Die Wände des Zagelkogels im Hintergrund des Tales scheinen den Durchgang auf 
die Hochfläche zu versperren. Auf dem nun folgenden Geröllfeld hält man sich besser auf 
der rechten Seite. Nun kann man die Fortsetzung dieses Schuttfeldes auf der rechten Seite 
(Westen) erkennen, durch welches man bald die Scharte hinter dem Hochgang erreicht. Das 
Landschaftsbild hat sich nun geändert statt Geröll und steilen Felswänden wandert man nun 
über sanfte, grasige Mulden. Man kann nun unschwierig den Hochgang (1945m) besteigen, 
oder zum Rauchtalsattel hinüberqueren, auch der Hochwart (2210m) ist von dort nicht weit. 
(Gesamtgehzeit ca. 4h).
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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 Frau Filippina Risopoulos über eine  
      Fallstudie betreffend die Region Eisenerz beinhalten und wir freuen uns schon darauf! 
 
…. günstige Quartiere in Venedig und auf Krk/Kroatien können beim Verfasser erfragt    
      werden, der die Quartiere selbst kennt und für die Weitergabe an Interessierte natürlich   
      keine Provision bekommt, sondern nur Freude daran hätte, wenn auch andere von den 
      günstigen Möglichkeiten Gebrauch machen würden. 
 
…. E-Mail-Versand dieser Nachrichten erfolgt am 20.9.2003, Postaufgabe am 23.9.2003 
 
.... die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen im Dezember 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


