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BERGTREFFEN am 15. und 16. OKTOBER 2005 
AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
 
Alle Voisthaler und deren Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen beim diesjährigen 
Bergtreffen auf der Sonnschien! Sollte es diesmal gelingen, auch den Grundeigentümer, 
Herrn Pyhrr, beim Treffen begrüßen zu können? 
 
Will man sich von Wien kommend die Durchfahrt durch Kapfenberg sparen, ist man gut 
beraten, die Autobahnabfahrt Bruck an der Mur zu wählen und dann ein kurzes Stück in 
Richtung Kapfenberg bis zur Abzweigung Tragöss und Grüner See zu fahren. Vorbei am 
Gasthaus Post in Tragöss gelangt man entlang dem Grünen See in die Jassing und zum 
Parkplatz am Beginn der Russenstraße. Dieser Parkplatz ist gebührenpflichtig und will man 
sich ganz korrekt verhalten, ist es nötig, bei einem der Automaten zwischen Tragöss und 
dem Grünen See ein Parkticket zu lösen, der Preis war zuletzt € 2,20 für einen Tag zuzüglich 
€ 0,80 pro weiteren Tag. Ratsam ist es auch, genau zu prüfen, ob das Licht beim Auto 
ausgeschaltet ist, um beim Zurückkommen keine Überraschung zu erleben. 
 
Wir treffen einander auf der Hütte etwa gegen 19h, über die vielfältigen Aufstiege zur Hütte 
geben kundige Voisthaler gerne Auskunft, auch die große Wegtafel beim Gasthaus Post ist 
sehr informativ. 
 
Die Russenstraße selbst kann nicht öffentlich befahren werden, Personen, die aus Alters- 
oder Gesundheitsgründen mit dem Auto zur Hütte gebracht werden wollen, mögen sich bitte 
an Herrn Rabatsch (Daten am Ende der Nachrichten) wenden, er wird versuchen, dies zu 
ermöglichen. 
 
Wie stets werden wir beim Treffen mit köstlichen Speisen und Getränken verwöhnt werden 
und es ist nicht unmöglich, dass es die eine oder andere Überraschung geben könnte, wie 
zum Beispiel eine Verlosung von Gutscheinen vom Seeberghof in Seewiesen und mehr. 
Anmeldungen werden erbeten bis längstens 11.10.2005 eintreffend beim Hüttenwart Dr. 
Peter Hostek, eine Alonge mit allen Daten ist im Inneren der Nachrichten zu finden. 
 
Herzlich willkommen zum Bergtreffen 2005 auf der Sonnschien! 



Hochalpiner Arbeitseinsatz statt Strand und Meer ? 
Die Umweltbaustelle des Alpenvereins auf der Engadiner  Alm / Tirol 

von Benedikt Gamillscheg 
 

 
   Blick vom Piz Buin (3300m) zur Bieler Höhe (2032m)  
          Panorama erstellt von Benedikt Gamillscheg 
 
 
Vorgeschichte – Warum und wieso: 
 
Nach einem Arbeitseinsatz mit dem österreichischen Bauorden in Bologna 2004 hatte ich auch 2005 
wieder Lust bei einem ähnlichen Projekt mitzumachen. Durch Zufall bekam ich die Informationen  über 
die Umweltbaustellen des Alpenvereins direkt aus Innsbruck. Warum  es dann gerade die Engadiner Alm  
in der Silvretta wurde? – Weil als Belohnung für die Arbeitswoche  eine Besteigung des Piz Buin (über 
3300m hoch) angeboten wurde.  Als schon längeres Mitglied der Voisthaler  habe ich schon oft die Gipfel 
im Hochschwabmassiv und in den steirischen Kalkalpen erklettert. Aber ein 3000er in Tirol, das ist für 
Wiener „Flachländer“ doch etwas  ganz Besonderes.  Und das gab dann den Ausschlag, sich auf den Weg 
nach Galtür zu  machen. 
 
 
Information – was sind Umweltbaustellen: 
 
Größere Sektionen hauptsächlich  in Westösterreich  und der ÖAV zentral in Innsbruck lassen  größere 
Bauprojekte in ihrem Gebiet  durch Jugendliche der AV – Jugend durchführen. Diese Bauprojekte 
betreffen kulturelle – und almwirtschaftliche Belange, z.B. werden Almen von Felsen und Schutt befreit, 
um dem Weidevieh genügend Nahrung anbieten zu können. Oder verfallene (Alm)- Hütten  werden 
wieder in Stand gesetzt bzw. Wege und Steige neu angelegt oder erneuert. Dies geschieht unter einer 
örtlichen, fachkundigen Bauleitung und einer organisatorischen Leitung durch AV – Jugendleiter. Wer 
kann daran teilnehmen? Jugendliche von 16 – 30 Jahren, AV – Mitglieder, Freunde, Österreicher, 
Deutsche, Ukrainer – kurz und gut: die Liebe zu den Bergen kennt keine Grenzen.  Bezahlen muss man 
als Teilnehmer nur die selbst organisierte Hinfahrt, Unterkunft und Verpflegung werden von der 
Bauleitung (meistens der Gemeinde) übernommen. 
 
 
Die Umweltbaustelle Engadiner Alm – was dort geschah: 
 
Gewohnt wurde in dieser Augustwoche  am Madlenerhaus beim Silvrettastausee nahe der Bieler Höhe, an 
der Tiroler – Vorarlberger Grenze  in ca. 2000m Höhe.  Jeden Tag erreichte man den Arbeitsplatz, die 
Engadiner Hütte per Pick – Up. Die Fahrt zu zwölft auf der Ladefläche bei meistens sehr nassem Wetter 
war jedes Mal  von neuem ein Abenteuer.  Die Engadiner Almhütte ist 30 Jahre lang verfallen und sollte 
an vier Arbeitstagen von den 12 Freiwilligen, 9 Mädchen – und 3 Burschen, und den Arbeitern des 
Bauhofes Galtür  hergerichtet werden.  Insgesamt wurden 20 Kubikmeter altes Holz und Schutt entfernt, 
15 Kubikmeter Beton wurden gemischt und als die Mauern fixierende neue Bodenplatte  eingegossen. 
Zudem wurden die Zwischenwände (Holzbalkenkonstruktion mit Mörtelfüllung) neu gestützt, das Dach 
komplett erneuert und der alte Stall ausbetoniert. 
 
Für die Teilnehmerinnen aus Salzburg, Tirol, Oberösterreich, dem Burgenland Wien und Dortmund, die 
alle Studenten waren bzw. noch immer sind, war es doch eine körperliche Herausforderung. Täglich von 
 8 – 17 Uhr  auf 2000m Höhe  zu schuften hat uns allen viele Schmerzen, aber dafür ein sehr schönes 
Gemeinschaftsgefühl und viel Zufriedenheit für das Geschaffene bereitet. 



 
 
 
Der Piz Buin – die Belohnung 
 
Bürgermeister „Toni“ Anton Mattle war von  unserer Arbeit  so begeistert, dass er am Freitag der Woche 
eine von Bergführern begleitete Tour auf den Piz Buin spendierte. Dafür  stiegen wir schon am 
Donnerstag-Abend  zur Wiesbadner Hütte auf (2400 m), um am Freitag den Gipfelsturm zu wagen.  Mit 
Steigeisen und Gurten, angeseilt und eingeschult stiegen wir  in nur 4,5 Stunden über den Gletscher  mit 
leichter Kletterei am vereisten Gipfelgrat auf über 3300m auf.  Die Gipfelfeier dauerte dann viel zu kurz, 
weil  weitere Seilschaften  durch die Schlüsselstellen kletterten und der Gipfel sonst überfüllt gewesen 
wäre.  Bei noch immer wunderbarem Wetter mit sehr guter Fernsicht bis nach Italien und in die Schweiz 
stiegen wir wieder ab.  Der Rückweg über den Gletscherbruch war dann nicht einfach, weil die Sonne den 
Neuschnee geschmolzen hatte  und  es fast nur mehr tiefe Spalten gab; und kaum mehr gangbare Wege. 
Obwohl zweimal jemand abstürzte passierte nichts Gröberes und am Nachmittag langten wir  wieder auf 
der Wiesbadner Hütte an, um schon wieder zu feiern. 
 
 
Die Alm, die Gemeinde, die Helden von Galtür oder: das Alpinarium 
 
Das Alpinarium ist der Teil der Tiroler Landesausstellung 2005, der in Galtür stattfindet.  Von der 
Gemeinde eingeladen besuchten wir die Ausstellung zum Thema der Überlebensstrategien im 
Hochgebirge mit anschließender Brettljause.  Es wurde sehr schön aufgezeigt  welche Probleme der 
Massentourismus auslösen kann, wenn  Galtür mit nur 700 Einwohnern im Winter über 300 000 Gäste  
versorgen muss. Diese Gratwanderung zwischen Disneyworld in den Alpen und alter Tiroler Tradition 
und auch das Gedenken an die Horrorlawine 1999, die genau am Ort des Alpinariums  14 Häuser zerstört 
hat, berührte ganz besonders. Die Engadiner Alm – Erneuerung wurde als Idee aus dem 
Rahmenprogramm der Ausstellung heraus gestartet. Wenn ab 2006 die Silvretta Hochalpenstraße  auf die 
steinschlagsichere Talseite nahe  der Alm  verlegt wird, soll die Hütte als Jausenplatz benutzbar sein.  
Touristen sollen dort rasten -  und alte Almtraditionen, etwa in Form einer angedachten Schaukäserei, 
wieder miterleben können. 
 
 

 
   Engadiner Alp – Almhütte bei Dacharbeiten 
             Photo von Gabriele Schennach 
 
Historisches aus Galtür 
 
Die Besiedelung Galtürs seit ca. 800 Jahren erfolgte von der Schweiz und von Vorarlberg aus über die 
Silvretta. Zuerst diente der nahrhafte Galtürer Talboden (auf 1500m Höhe)  nur im Sommer als 
Weideplatz. Und vor ca. 400 Jahren wurde mit der Engadiner Alp  das erste feste Haus  im Galtürer 
Gemeindegebiet errichtet. Die Hütte ist demnach denkmalgeschützt, als kulturgeschichtliches Zeugnis der 
frühen Besiedelung des Vermunts. 
 



Dorfgespräch  in Galltür – oder: Kimmsch lei oi oa aui  und bringsch eppa d´r schocki? 
 
Bürgermeister, Bauhofschef, Projektleiter des Alpinariums der Dorfkapellmeister  - und viele andere 
Galtürer hatten viel über unsere umtriebige Arbeit „d´oi auf d´r Alp“ gehört. Und uns zum 
Dorfgespräch gemacht. Das ist sehr schön, denn die Tiroler sind sehr freundlich. Dass man besonders 
Galltürer  anfangs überhaupt nicht versteht, das stört zumindest die Galtürer nicht. (Und nach einer 
Woche haben auch wir  verstanden, was man uns eigentlich gesagt hat.). Milka ist Hauptsponsor der 
Umweltbaustellen – und Almenlandprojekte des AV. Und so ernährten wir uns  eine Woche lang von 
50 kg Schokolade, und ausgestattet mit Milka T–Shirts, Regenponchos und Kappen  machten wir auch 
auf der Pressekonferenz sehr gute Figur.  Die Pressekonferenz im Alpinarium stellte das Projekt vor 
und  fand in den Tiroler Tageszeitungen und diversen Lokalradios  reichen Niederschlag. 
 
Gemeinsam schwitzen – gemeinsam feiern... 
 
Unsere Gruppe, für uns 3 Burschen mit den  9 Mädchen sehr gut strukturiert, schwitzte nicht nur sehr 
viel, sondern feierte fast noch mehr (geschlafen haben wir dafür weniger).  Nach Arbeit und 
Abendessen schauten wir unsere 100ten Digitalphotos an oder fuhren ins Nightlife von Galtür.  Die  
High Society, sprich Bürgermeister Toni, Bauhofschef Thomas und sein Mitarbeiter Markus – und die 
komplette Blasmusik Galtür  trifft sich  in der einzigen  nicht touristischen Bar. In „Tommys Garage“, 
einer sehr netten Cocktailbar lernt man sehr bald den Galtürer Dialekt (wissenschaftlich gesehen eine 
Mundart gemischt  aus Schweizer, Vorarlberger und Tiroler Dialekten, die selbst Innsbrucker oft nicht 
verstehen).  Ehrlich gesagt: wir Nichttiroler arbeiten  immer noch daran zu verstehen, was  man uns 
damals eigentlich gesagt hat (Dazu gibt es sogar ein kleines Wörterbuch...Dankeschön Toni !). 
 
Obwohl wir uns als zentral organisierte Umweltbaustelle nicht davor gesehen haben, haben wir uns 
alle sehr wohl gefühlt und sind gut zusammengewachsen. Und wie Studenten eben so sind, werden wir 
auch nach Galltür gemeinsam weiter feiern. Eine Poolparty im Herbst ist schon fixiert, zahlreiche 
Studentenfeste warten schon  und ein Revivaltreffen 2006 in Galltür ist auch schon geplant – auf 
Einladung von Bürgermeister „Toni“ Anton Mattle...  
  

 
     Arbeiten in der Hütte: ausbetonieren, Schutt und Felsen 
   entfernen und den neuen Dachbalken auf das Dach heben 
                        Photos von Gabriele Schennach 
 
 
Benedikt Gamillscheg 
Student an der Universität für Bodenkultur, Wien 
Studienzweig: Umwelt – und Bioressourcenmanagement 
 
Nachsatz: Um die Bilder zeigen zu können, mussten diese zu Lasten der Qualität 
  bearbeitet werden. Benedikt Gamillscheg (b.gamillscheg@gmx.at)  

schickt aber gerne auf Anforderung die Bilder in der Originalqualität. 
 

Die Voisthaler bedanken sich herzlich für diesen hervorragenden Bericht ihres 
Mitglieds Benedikt Gamillscheg.



 
 
MITGLIEDER – VERÄNDERUNGEN 
 
 
Neuzugänge - Martin FREILACH, Wien 

Christian WAGLECHNER, Wien 
  
 Wir heißen die neuen Mitglieder herzlich willkommen! 
  
Kündigungen – 
wegen unterlasse-
ner Mitgliedsbei-
träge für 2005 

DI Günther MACHU, Wien 
DI Danica REINDLEROVA, Slowakei 
Pavol RIGAN, Slowakei 
Florian WAITZBAUER, Wien 

  
 Wir bedauern das Ausscheiden aus unserer Sektion. 
 
Die Sektion Voisthaler hat derzeit insgesamt 218 Mitglieder. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 
 

 
 
 
     - FUCHS Cäcilie 
     - MOSER Wolfgang 
     - Ing. ZACHERL Hans 
     - Dr. KUSS Josef 
 

 
 
 
- 26.10.2005 
- 22.11.2005  (R) 
- 08.12.2005 
- 11.12.2005 

 

 

 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

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

 
 
Die Voisthaler bedanken sich sehr für drei Gutscheine vom Seeberghof für jeweils zwei 
Personen mit Halbpension und Nächtigung, diese Gutscheine werden unter den Teilnehmern 
am Voisthalertreffen auf der Sonnschienhütte verlost. 



 
Neubau Schiestlhaus 
 

Idee und Ziel 

Das Projekt basiert auf einem Studienprojekt von Marie Rezac (TU Wien, Inst. f. Hochbau/
Bauphysik, 2000) bzw. der darauf aufbauenden Forschungsarbeit der ARGE solar4alpin (Öttl 
– Rezac – Stieldorf - Treberspurg). Das Konzept berücksichtigt die spezielle Höhenlage und 
spezifische Nutzung des Gebäudes als alpiner Stützpunkt. Besondere Aufmerksamkeit 
wurde der Grundrissorganisation gewidmet. Der Bauplatz am Hochschwab und seine 
spezifischen Charakteristika ermöglichen eine klare Orientierung nach Süden und erleichtern 
damit die Auslegung des Entwurfs nach optimalen Grundsätzen, also die Nutzung des in 
größeren Seehöhen noch günstigeren Strahlungsangebots der Sonne. Das Projekt versteht 
sich als Vorzeigeprojekt für solares und ökologisches Bauen in alpinen Regionen und 
Insellagen im Allgemeinen, in dem nachhaltige, ökologische Technologien und ein 
intelligentes Raumkonzept unter extremen Bedingungen getestet werden. Die Lösungen und 
Erkenntnisse, die unter solchen Bedingungen funktionieren, können mit geringen 
Modifikationen oder in einfacher Ausführung auf den gesamten Bereich gemäßigter alpiner 
Lagen bzw. Insellagen im allgemeinen angewendet werden (Schwerpunkt 
Beherbergungsbetriebe). Gleichzeitig soll es auch als Beispiel für die nachhaltige Sanierung 
zahlreicher wichtiger alpiner Stützpunkte, die vor mehr als 100 Jahren errichtet wurden und 
auf das Ende ihres Lebenszyklus zugehen, dienen.  

Architektur-Gebäude-Konzept 
 
Schutzhütten stellen im Vergleich zu konventionellen Gebäudenutzungen eine Sonderform 
dar, da die Anzahl der Nutzer, abhängig von Jahreszeit, Wochentag, Saison und Wetter 
stark schwankt. Das Konzept der thermischen Zonierung basiert auf der Überlegung, dass 
eine Analogie zwischen Besucher-Spitzenzahlen und maximalem solaren Energieeintrags 
besteht. Während der Vor- und Nachsaison treten hingegen längere Schlechtwetterphasen 
auf, in denen kaum oder gar keine Gäste auf die Hütte kommen. Für diese unterschiedlichen 
Situationen wurde versucht, ein flexibles Gebäudekonzept zu entwickeln. Dies bedeutet, 
dass der „aktive“ Bereich im Gebäude je nach Anforderung wachsen und auch wieder 
schrumpfen kann. Das Gebäude wird demnach in Klima-Zonen organisiert: eine ständig 
beheizbare Kernzone (Küche, Gaststube, Personalräume), eine um diese herum 
angeordnete weitere Zone, die je nach Bedarf „dazugeschaltet“ werden kann, und eine 
äußere unbeheizte Zone mit Nebenräumen. Warmwasser und Strom werden über 
Kollektoren erzeugt, die vollständig in das architektonische Konzept integriert sind.  

Bauliche Umsetzung  

Konstruktion 
Geplant ist ein Fertigungssystem, welches den schwierigen und komplexen Anforderungen 
des alpinen Bauens bestmöglich entspricht: extreme Belastungen aus Wind- und 
Schneelasten, dazu die Kostensituation bezüglich Transport und Montage. Der Werkstoff 
Holz erfüllt auf Grund seiner Eigenschaften am besten diese Anforderungen. 
Maßgenauigkeit, Vorfertigung von Elementen, Kostenreduktion und kurze Bauzeit sind mit 
Holzbausystemen leicht erreichbar. Weiters besitzt das Material Holz auf Grund seiner 
materialspezifischen Eigenschaften gute Voraussetzungen für Niedrig- bzw. 
Passivhausbauten.  

 



Konstruktiver Holzbau 
Für die Wandelemente sind vorgefertigte Holzrahmenelemente geplant.  
Diese Wandtafeln befinden sich jeweils in den Hauptachsen des Gebäudes und stellen die 
Hauptkonstruktion zur Aufnahme sämtlicher Kräfte dar.  
 
Außenwände  
Die Außenwände sind aufgrund der hohen Anforderungen an den Wärmeschutz mehrschalig 
aufgebaut. Die tragende Schicht besteht aus 24 cm TJI-Elementen mit dazwischenliegender 
Wärmedämmung, abgeschlossen mit Dreischicht- bzw. DWD–Platten, auf denen Dampf-
sperre bzw. Winddichtung aufgebracht wird. Die innere Aufdoppelung (8 cm Wärmedämm-
ung, mit 15mm Dreischichtplatte abgeschlossen) dient dem Schutz der Dampfbremse und 
verbessert die thermische Qualität der Außenhülle.  
Die Holzfassaden bestehen aus einer liegenden Lärchen-Stulpschalung vor einer 3cm 
starken Luftschicht.  

Innenwände - 1.Obergeschoss  
Alle innen liegenden Wandelemente in den Hauptachsen haben einen identischen Aufbau: 
Sie bestehen aus einer Fachwerkskonstruktion mit Holzstehern 12/16 bzw. 12/8cm. Die 
beidseitige Beplankung aus Dreischichtplatten (19mm) übernimmt konstruktiv die Aufnahme 
der Horizontalkräfte. Der oben liegende integrierte Träger (BS 14 - 12/24) dient als Unterzug 
im Bereich des Ganges. 
 
Innenwände - Erdgeschoss  
Im Gegensatz zum 1.OG. können auf Grund der Raumsituation die Innenwandelemente 
nicht identisch ausgebildet werden. Im Bereich des Gangs und der Nebenräume besteht der 
obere Abschluß der Elemente jeweils aus einem integrierten Unterzug BS 12/24.  
Um die Spannweiten im Bereich der Gaststube zu überbrücken, ohne die räumliche Qualität 
einzuschränken, sind deckengleiche Träger geplant. Die Vertikalstützen weisen Dimensio-
nen von 12/12 cm bzw. im Bereich größerer Spannweiten Querschnittswerte von 12/16 cm 
auf. Zur Aufnahme der großen Horizontalkräfte (Windgeschwindigkeiten bis 200km/h) 
müssen in jeder Achse Diagonalstäbe angeordnet werden. Im Bereich der Gaststube sind 
diese sichtbar, und werden aus schlanken Stahl-Rundrohrem (DM 101mm) ausgeführt. Die 
Deckenelemente sind vorgefertigte Massivholzelemente mit 3 Längs- und 2 Querlagen. Im 
Bereich des Gangs sind die Decken als Durchlaufträger über 3 Felder berechnet. Die 
Plattendicke beträgt in diesem Bereich 10 cm bei einer maximalen Durchbiegung von 1,3 
cm, im Bereich der Gaststube (Einfeldträger) 14cm.  
Die Vorteile der Elemente sind neben guten statische Eigenschaften bei geringer Bauhöhe 
(der Ausbildung einer Deckenscheibe zur Stabilität des Gebäudes, und gute bauphysi-
kalische Eigenschaften (Akkustik und Brandschutz), eine fertige Untersicht und sofortige 
Belastbarkeit für die weitere Montage.  

Dachelemente  
Die vorgefertigten (Hohlkasten)-Elemente bestehen aus TJI-Trägern (30cm Höhe Abstand 
von 62,5 cm), beidseitiger Beplankung, und sind mit integrierter Wärmedämmung versehen. 
Durch die rasche Montage ist der erforderliche Witterungsschutz gewährleistet.  

Sockelgeschoß  
Das gesamte Sockelgeschoß wird in Massivbauweise hergestellt, da sich in diesem Bereich 
sämtliche Haustechnikräume (Trinkwasserzisterne, Lüftungszentrale, Abwasseraufbereitung, 
etc.) sowie die Vorratsräume befinden.  
Aufgrund der Notwendigkeit von Hubschraubertransporten ist die Reduktion des Material-
einsatzes ein wesentliches Kriterium. Daher wurde bei der Konzeption des Sockelgeschoßes 
nach Material- und gewichtsminimierenden Lösungen gesucht. Entsprechend der Geometrie 
des Gebäudes wird als Konstruktionsprinzip eine Scheibenbauweise gewählt. Die Achsab-
stände der Wandscheiben sind mit 3,30 m bzw. 4,0 m durch die Grundrisse der oberen 



Geschosse vorgegeben. Bei den Wänden sind Leichtbetonfertigteile mit 20 cm Wandstärke 
geplant (Kelleraußen- bzw. Kellerinnenwand). Der Einsatz von Leichtbeton (ca. 1700 kg/m3) 
bringt gegenüber B225 ein großes Einsparungspotential.  
Die Aussteifung des Gebäudes im Sockelgeschoß erfolgt schachtelartig über die 
Umschließungswände, den Kellerinnenwänden sowie der Kellerdecke.  
Die Kellerdecke sowie die Fundamentplatte, sind mit 14cm bzw. 20cm Stärke statisch 
ausgereizt.  

Heizung / Lüftung 

Die extreme Lage (2.154m Seehöhe in der Hochschwabgruppe) und die Konzeption der 
Schutzhütte (kontrollierte Frischluft / autarke Energieversorgung / Passivhaustechnologie) 
erfordert ein gewerkübergreifendes und innovatives Gesamtkonzept der gesamten haus- und 
elektrotechnischen Anlagen. Aufgrund der eingesetzten Passivhaustechnologien, der 
definierten thermischen Nutzungszonen, und der Einsatz von kontrollierte Be- und Entlüftung 
mittels Lüftungsgeräten mit hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystemen kann die 
Schutzhütte bei Vollbelegung thermisch autark für die Raumbeheizung betrieben werden. 
Für die Belüftung der Gast-, Schlaf- und Wohnräume werden Passivhauslüftungsgeräte mit 
Wärmerückgewinnung (Wirkungsgrad 85%) eingesetzt. Zusätzlich werden die 
Lüftungsgeräte mit Bypass-Klappen für den Sommerbetrieb ausgestattet, so dass es zu 
keiner Überwärmung kommen kann. Die Küchenabluft wird ebenfalls über einen 
Wärmetauscher geführt. Der Restheizwärmebedarf (12,9 kWh/m2/a) wird durch 
Nachheizregister dem Warmwasserspeicher zur Verfügung gestellt. Mit Ausnahme der 
Wasch- und Trockenräume sind keine zusätzlichen Heizflächen im Haus vorgesehen. 

Energieversorgung 

ThermischeSolaranlage 
Die Südfassade der Schutzhütte wird als Energie-Fassadensystem ausgebildet, wobei 46 
m2 für die thermische Energiegewinnung mittels fassadenintegrierten Solarkollektoren 
vorgesehen sind. Der Solare Deckungsgrad beträgt 80% . Photovoltaik Die 
Photovoltaikmodule mit einer Gesamtfläche von ca.68 m2 werden im Brüstungsbereich der 
vorgelagerten Terrasse angebracht Etwa 70 % der elektrischen Energie wird aus der 8,0 
kWp-Photovoltaikanlage gedeckt. Der verbleibende Rest wird durch die optimierte 
Leistungsverteilung und durch ein pflanzenölbetriebenes Aggregat bzw. evt. über eine kleine 
Windkraftanlage gedeckt. Derzeit werden Windmessungen durchgeführt, um die möglichen 
Energiegewinne abschätzen zu können. Um die elektrischen Verbraucher energieoptimiert 
zu betreiben, werden Geräte mit hohen Anschlußwerten gegenseitig blockiert. Es werden 
ausschließlich energiesparende Geräte und Lampen eingestetzt. Grossverbraucher wie z.B. 
elektrische Heizgeräte, Elektroboiler, Wäschetrockner, elektrische Friteusen und 
Elektroherde sind untersagt.  

Regenwassernutzung 
Da keine Quellen in sinnvoller Entfernung zur Verfügung stehen, wird Regenwasser 
gesammelt. Die Zisterne ist im Kellergeschoss-West untergebracht und weist ein 
Fassungsvermögen von ca. 34 m3 auf. Das Regenwasser wird über einen Grobfilter in eine 
Trinkwasser-Tankanlage eingeleitet und von dort über mehrere Filter zum Trinkwasser 
aufbereitet.  

Abwässer 
Im Hochschwabgebiet befinden sich die Quellfassungen für die zweite Wiener 
Hochquellwasserleitung. Die nachhaltige Sicherung der Trinkwasserqualität hat daher oberste 
Priorität. Zur Vermeidung der Verschwendung von großen Nutzwassermengen und von großem 
Abwasseranfall werden Trockentoiletten eingesetzt. Alle Abwässer werden über eine 
Abwasserreinigungsanlage soweit aufbereitet (Reinigungsgrad 99% = Badewasserqualität), sodass 
diese ins Gelände ausgebracht werden können.  



 Noch ein Wort zum Artikel Neubau Schiestlhaus: 

Obwohl das Schiestlhaus nicht von den Voisthalern betrieben wird und wir auch ein wenig 
verstimmt sind, weil unsere Sektion aus nicht erklärbaren Gründen keine Einladung zur 
Eröffnung des Hauses erhielt, scheint es doch sinnvoll, über dieses Projekt zu berichten, 
zumal es vom Ansatz her revolutionär erscheint, wenngleich es sich auch erst noch wird 
bewähren müssen. 
 
  
 
2. FAMILIEN-WANDERUNG 
 
Nach dem großartigen Erfolg der ersten Wanderung hat Mag. Arno Sauberer angekündigt, 
im Herbst dieses Jahres eine zweite Wanderung zu organisieren, der Termin steht derzeit 
noch nicht endgültig fest. 
 
Interessenten werden aber jetzt schon ersucht, sich mit Mag. Sauberer in Verbindung zu 
setzen, er ist erreichbar unter kanzlei@notar-sauberer.at oder unter der Wiener Nummer 
8936189/0. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 
 
BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 
 
                       - www.alpenverein.at 
                       - Sektionen 
                       - Wien 
                       - Voisthaler  >>  mehr 
 
 
ooooooooooooooooooooooooo bitte abtrennen oooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
An Herrn Dr. Peter Hostek 
1236 Wien, Manowardagasse 11                                       bitte einsenden bis 11.10.2005 
 
 
ANMELDUNG ZUM BERGTREFFEN AM 15./16.10.2005 
 
Ich beabsichtige, 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: ........................................................................... 
 
Telefonische Anmeldung vorrangig unter 02262/799/260 (AP) oder notfalls Wien/888 41 48 (PR). 



 

 
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 
 
 
 
 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
 
 
  
….. wir danken für jede Spende, die uns erreicht 
  
….. 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 oder peter.rabatsch@aon.at. 
  
….. bitte um Mitteilung, wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden will. 
  
….. die Nachrichten per E-Mail werden manchmal mit dem Hinweis „overquota“ 

abgewiesen, in diesen Fällen erfolgt eine kurze Nachricht zwecks Information, 
weitere Reaktionen sind dann durch den Empfänger zu tätigen. 

  
….. der Schranken auf der Zufahrt zum Lettanger hat ein neues Schloss bekommen. 
  
….. der ÖAV hat wegen höherer Versicherungsprämien eine eventuelle Anhebung 

der Mitgliedsbeiträge ab 2006 angekündigt. 
  
….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen im Dezember 2005 
  
 
 
 
 
 

  


