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Dr. Kurt Robl 
 

"VOM GIFT ZUR POLENTA" – TALTREFFEN IN AFLENZ 
 

Am 2. Juni 2007 war es wieder soweit, das alljährliche "Taltreffen" rief die 
Sektionsmitglieder zusammen, diesmal - im gewohnten "Fünferradl" - wieder einmal nach 
Aflenz. Wer beim letzten Treffen in Aflenz im Jahr 2002 dabei war, wusste, dass das Wetter 
diesmal kaum schlechter sein kann, denn damals hat es ab Sonntag früh stark geregnet. 
Auch jetzt versprach der Wetterbericht ein eher regnerisches Wochenende, aber es kam 
anders. 
 

Ein rundes Dutzend versammelte sich Samstag mittags im Aflenzerhof mit unserem 
Wegebetreuer DI Horst Schilhavy und um 14 Uhr traf Hans Leitner ein, der uns durch das 
Programm dieses Taltreffens führte. Zuerst einmal besuchten wir die diesjährige Ausstellung 
"Verbotene Früchte" in der Propstei, in der uns sehr anschaulich der Umgang mit giftigen 
Pflanzen und anderen giftigen Stoffen von der Antike bis zur Neuzeit näher gebracht wurde.  

 
Anschließend - es regnete wider alle Erwartung noch immer nicht - wanderten wir 

hinauf zum Pierer, wo wir gleich zu einer Stärkung einkehrten. Beim Abstieg nach Aflenz 
besichtigten wir das interessante Europadenkmal und dann die äußerst sehenswerte 
Pfarrkirche, übrigens die Mutterkirche von Mariazell. Dabei erinnerten wir uns an die sehr 
beeindruckende Führung, die wir vor fünf Jahren dort erleben durften. Wir stellten fest, dass 
wir doch noch nicht alles vergessen hatten. 
           
  Im Gasthaus folgte dann der gesellige Abend, zu dem auch Frau Roßkogler, Herr 
Stockreiter und Adi Fink kamen. Beim traditionellen "Sektionswein" wurde unter anderem 
über die goldenen Zeiten der Sommerfrische in Aflenz, die Jugendzeiten der Voisthaler und 
die Reize der damals tätigen Kellnerinnen philosophiert. 
 
       Fortsetzung umseitig 



 
 
 

Am Morgen kam die große Überraschung, die Sonne kümmerte sich nämlich nicht um 
Wettervorhersagen, sondern schien zum Fenster herein. Nach einem guten Frühstück fuhren 
wir auf der Mautstraße zur Schießlingalm und wanderten hinüber - streckenweise vom 
Jungrind begleitet - zur Oischingalm. Dort kehrten wir auf eine deftige Knödelsuppe und/oder 
ein Gulasch mit Polenta ein. Gestärkt gingen wir nun auf einem kürzeren Weg zur 
Schießlingalm zurück und fuhren hinunter nach Aflenz. Nicht versäumen wollten wir einen 
Besuch in der uns vom Vorjahr (vor dem Aufstieg zur Voisthalerhütte) in guter Erinnerung 
gebliebenen Konditorei mit angeschlossenem Peter-Alexander-Museum. 
 
 Anschließend war leider die Zeit gekommen, um voneinander und vom Hochschwab 
Abschied zu nehmen; dies aber mit freudigem Ausblick auf das nächste Beisammensein im 
Herbst beim Bergtreffen auf der Sonnschienhütte. 
 
 Zum Schluss sei Horst Schilhavy und Hans Leitner für die Organisation dieses 
schönen Taltreffens gedankt! 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
BERGTREFFEN 2007 AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
 
Die Hoffnungen der Voisthaler haben sich erfüllt – Grundeigner Pyrrh hat dem Treffen am 
Wochenende 13. und 14. Oktober 2007, also noch während der Jagdsperre, zugestimmt. 
 
Somit dürfen wir uns heute schon auf diesen Termin freuen und alle Interessierten werden 
gebeten, ihn ganz dick im Kalender zu vermerken. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
2008 – 125 JAHRE VOISTHALER 
 
Der Vorstand der Sektion hat begonnen, sich mit diesem Termin auseinander zu setzen, um 
aus diesem Anlass wieder eine schöne und würdige Feier zu gestalten. 
 
Anregungen und Ideen aus dem Bereich der Mitglieder sind jederzeit gerne willkommen und 
so werden alle Voisthaler um aktive Mitarbeit ersucht. 
 
 
 
 

                



 
 
AUS DER MITGLIEDERVERALTUNG 
 
 
Neuzugang - Stefanie WENIG, Wien 
 
Wir begrüßen das neue Mitglied sehr herzlich! 
 
 
In den letzten Nachrichten war auch ein Aufruf enthalten, die derzeitige Mitglieder- 
Verwaltung etwas zu entlasten. 
 
Mit großer Freude kann berichtet werden, dass unser Mitglied Benedikt GAMILLSCHEG 
seine Dienste angeboten hat und es haben auch schon erste Gespräche über die weitere 
Vorgangsweise stattgefunden. Dabei ist Benedikt gleich kopfüber ins kalte Wasser 
gesprungen. Eine seiner ersten Tätigkeiten war die Nachfrage bei säumigen Zahlern des 
Mitgliedsbeitrages für 2007. Und er kann auch schon erste Erfolge vorweisen. 
 
Bitte also nicht überrascht zu sein, wenn Benedikt an Stelle des bisherigen Mitglieder-
verwalters aktiv wird, er hat vorerst seine Mitarbeit für 2-3 Jahre zugesagt und es ist überaus 
erfreulich, dass ein junges Mitglieder der Voisthaler bemüht ist, die Arbeit der Älteren fort zu 
führen. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
MITGLIEDSBEITRÄGE 2007  
 
 
Als hätten wir es verschrien, als zuletzt von besserer Zahlungsmoral die Rede war. Es sind 
zwar nicht mehr viele Außenstände gegeben, aber die Bearbeitung dieser ist immer sehr 
mühsam und zeitaufwändig. 
 
Bitte schnell einzahlen, wo es noch nicht passiert ist (PSK, BLZ 60000, Kontonummer 
7822229), wir senden auch gerne nochmals einen Zahlschein zu. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 

 
 
 
FRIEDL Helene  
MOITZI Johann, Dr. 
JESSER Ingeborg 
. 

 
       

 
23.06.2007 
02.07.2007 R 
11.07.2007 
 

        

 
 
 



Österreich/Alpenverein/Sommer/Freizeit/Familie 
 

Broschüre "Mit Kindern auf Hütten" 
 
 
Die 2007 wieder neu aufgelegte Alpenvereins-Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ lädt zu 
einem Hüttenaufenthalt ein: 84 familienfreundliche Hütten stehen zur Wahl, übersichtlich 
gegliedert nach den Regionen Bayern – Vorarlberg – Tirol – Oberösterreich/Salzburg/ 
Steiermark – Kärnten/Osttirol – Südtirol. Zu jedem Stützpunkt gibt es einen ausführlichen 
Steckbrief, ergänzt mit vielen Tipps zur Tourenplanung. 
 
Gemeinsame Abenteuer in und mit der Natur sind für Eltern und Kinder gleichermaßen 
spannend. Das ideale Umfeld für abwechslungsreiche Naturerlebnisse bieten die Berge 
mit ihren vielfältigen kleinen Wildnis-Regionen - und die Schutzhütten der drei 
Alpenvereine aus Deutschland, Österreich und Südtirol stehen mittendrin. 
 
Für die Hütten in der Broschüre gelten Qualitätsstandards, die die Familientauglichkeit der 
einzelnen Standorte sichern. Die Hütten sind in drei Alterskategorien untergliedert: Hütten, 
die schon für Babys und Kleinkinder geeignet sind; Hütten, auf denen Kinder ab dem 
Kindergartenalter willkommen sind, und Hütten, die für Schulkinder ideal sind, was 
bedeutet, dass der Aufstieg schon etwas länger sein darf und die Touren rund um die 
Hütte anspruchsvoller. 
 
Die Broschüre kann kostenlos bei den Geschäftsstellen und Sektionen des 
Alpenvereins bezogen werden. Sie wird gegen Einsendung eines mit € 1,25 (ins 
Ausland € 3,50) frankierten DinA5-Rückumschlages auch direkt zugeschickt: 
 
Bestelladresse: Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6020 Innsbruck 
0512/59547-13, Fax 0512/575528, e-mail: freunde.treffen@alpenverein.at. 
Die Broschüre gibt es auch als Download von der Homepage 
www.alpenvereinsjugend.at 
 
Die Broschüre kann natürlich auch bei der Sektion bestellt werden 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
Eine hochaktuelle Mitteilung von Hüttenwart Dr. Franz Sauberer: 
 
In letzter Zeit haben Probleme beim Abstellen von PKW in Seewiesen bei  der Zufahrt 
zur Dullwitz (Aufstieg insbesondere zur Voisthalerhütte) zu erheblichen 
Verunsicherungen bei Besuchern des Hochschwabs geführt. 
 
Hiezu dürfen wir erfreulicherweise mitteilen, dass die Parkmöglichkeiten vor dem 
Schranken zum Lettanger, wie sie schon seit Jahrzehnten bestanden haben, wieder 
ungehindert zur Verfügung stehen. 



 
 
Benedikt Gamillscheg 

 
3000  km  Indien Nord – Süd 

‐  Abenteuer Indian Railways 
 
Zug  fahren  ist  in Europa ein ganz normaler Weg um von einem Ort zum anderen zu kommen. Wirklich 
lange  und  abenteuerliche  Zugfahrten  kann  man  eigentlich  nur  außerhalb  Europas  erleben.  Neben  den 
bekannten Eisenbahnabenteuern mit der transsibirischen Eisenbahn oder den berühmten Luxuszügen Asiens  
ist ein Besuch Indiens per Eisenbahn besonders zu empfehlen. Das ist der Eintritt zu dem, was Touristen oft 
nicht erleben können:  zu Indien, wie es wirklich ist.  Zu purem Indien eben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zug fahren in Indien – was man wissen sollte 
Zug fahren in Indien, besonders auf den mehrtägigen Fernstrecken, ist weit mehr als nur ein Erreichen eines 
Zielortes. Es ist eine eigene Welt.  Der Zug fährt tagelang , tausende Kilometer weit, vom tropischen Strand 
mit 40 Grad  im Schatten bis zum Himalaja mit gefrierenden Nachttemperaturen.   Um die Züge nicht zu 
überfüllen wird jedem  Ticket ein Platz bzw. Bett  im Zug zugewiesen. Wenn man dann im Zug seinen Platz 
gefunden hat, wo man die nächsten Tage verbringen wird, dann kontrolliert der Schaffner das Ticket. Per 
Hand werden die Reisenden auf  langen Listen, wo Ticketnummer, Platznummer und Name des Reisenden 
vermerkt sind,   durchgestrichen. Die Tickets selbst werden vom Schaffner unterschrieben und gelten dann 
als  kontrolliert.   Zugfahren  in  Indien  ist  die  billigste Art  das  riesengroße  Land  zu  entdecken. Während 
Inlandsflüge  vom Norden  in  den  Süden  einige  hundert Dollar  kosten,  so  bekommt man  ein  Ticket  für 
3000km von Nord nach Süd und retour um 1500 Rupien,  um 30 Euro.  



Dieser billige Tarif ist für den normalen Sleeper, den Schlafwagen zu zahlen. Klimatisierte Abteile kosten bis 
zum dreifachen des erwähnten Tarifs.  Was man die erste Stunde im Zug macht, wenn man eingestiegen ist 
? Man sagt alle Minuten „No“ und legt die Hand   an die Nasenwurzel. Das symbolisiert den Bettlern und 
hausierenden Verkäufern   dass man  seine Ruhe  haben will. Die  ganze Vielfalt  Indiens  kommt  am  Platz 
vorbei  und  will  verkaufen  oder  betteln.    Es  gibt  Suppenverkäufer,  Bodenputzer,  Zuckerlverkäufer,  
Chipsanbieter,  Sandwichmänner, Orangensaft – und Pepsi – Verkäufer.  Fliegende Händler, ihre Waren laut 
anpreisend,  verkaufen  außerdem    Batterien,  Kuchen,  Zeitungen,    Teigtaschen,  Curryreis,   Wasser,  Tee, 
Kaffee,  Socken, Bücher, Ernährungsratgeber,  Götterbilder, Spielzeug  und Zahnbürsten. 
Bettler,  von  zweijährigen  Kindern  bis  zu  blinden,  80  jährigen  Männern    bitten  um  Essen  und  Geld,  
Schuhputzer und Reißverschlussmechaniker  bieten ihre Dienste an. Von 5 Uhr 30 in der Früh bis 22 Uhr am 
Abend laufen all diese Menschen laut rufend, singend, tanzend oder nervend durch den Zug, ohne Pause.  
 
Die Außentüren  der Wagons sind meistens offen, die 8er Abteile im Sleeper haben keine Zwischenwände. 
Große Ventilatoren  und  geöffnete,  vergitterte  Fenster  lassen  die    tägliche Hitze  angenehm werden.   Die 
Menschen,  die  lange  Strecken  im  normalen  Schlafwagen  fahren,  sind  besonders  in  der  Nebensaison 
(Februar) kaum Touristen.   Arbeiter, Soldaten, ärmere Leute  füllen die Wagons, auf dem Weg von  ihren 
Arbeitsstätten zu ihren Heimatorten, oft tausende Kilometer voneinander entfernt.  Als einziger Europäer im 
Zug muss man  keine  Angst  haben,  denn  selbst  die  Armen  in  Indien  sprechen  English  und  sind  sehr 
hilfsbereit.   Sie wollen z.B. ihr Essen teilen, interessieren sich für  jeden, löchern einem mit Fragen über das 
Leben, die Heimat, die Familie.  Handys sieht man im Zug sehr oft, Empfang gibt es de facto überall.  Das 
was das Zug  fahren  etwas    ungewohnt macht  und  viele Europäer  abschreckt  ist der  etwas    schmutzige 
Zustand der Züge und Wcs.  Auch die langen Reisezeiten sind sehr ungewohnt, kaum eine Strecke die unter 
8 Stunden braucht. Für die Nächte – auch in Südindien wird es kalt – ist eine eigene Decke mitzunehmen. 
Die Schlafliegen sind 1,7 m lang und 0,4 m breit bzw. länger, und gemütlich wenn man sein großes Gepäck 
unter die Sitzbank schiebt und nur die wichtigen Dinge bei sich hat. Essen und Trinken wird im Zug laufend  
(im wahrsten Sinn des Wortes) angeboten,  ist  für Europäer  sehr billig und es  lohnt  sich aufzupassen um 
keine Verdauungsprobleme zu bekommen.   Es wird  frisch gekocht,  sehenswert  ist der Küchenwagen mit 
eingebauter,  fahrender  Großküche.    Alles  in  allem,  wenn  man  sich  gut  vorbereitet,  viel  zum  Lesen 
mitnimmt,   und die Decke, den Polster und das  eigene Klopapier nicht vergisst,    ist billig Zug  fahren  in 
Indien  der beste Weg um Land und Leute  abseits der Tourismuszentren  kennen zu lernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 
 
                       - www.alpenverein.at 
                       - Sektionen 
                       - Wien 
                       - Voisthaler  >>  mehr 
 



         Dreistellige Wegenummern sektionseigener Wege im Arbeitsgebiet. 
 
Weg Nr. 801 (Nordalpiner Weitwanderweg):  Seebergalm – Seebergsattel – Fußweg nach See- 
                       wiesen – Seetal – Lettanger (1042 m) – Untere Dullwitz – Voisthalerhütte (1654 m)  
                       – Obere Dullwitz – Punkt 1750 m – Graf-Meran-Steig – Schiestlhaus (2153 m) – 
                       Hochschwabgipfel ( 2277 m) – Fleischer-Biwakschachtel – Rauchtalsattel – Hunds- 
                       böden - Baumstall – Häuselalm (1526 m) – Sackwiesensee – Sonnschienhütte   
                       (1523 m) – Punkt 1508 m – Androthkogel – Androthalm (1556 m) – Androthtörl – 
                       Brandwiese – Punkt 1544 m – Fobishütte – Fobisbach – Im Schuss – Hinterseeau – 
                       graben – Klamm – Seeau – Leopoldsteinersee (Seewirtshaus am Westende). 
                               
Gemäß einer Vereinbarung aus dem Jahre 1976 mit der ÖAV-Sektion Eisenerz wird der Weg Nr. 
801 von dieser am SO-Ende des Leopoldsteiner Sees übernommen und über den blauen Herrgott 
weitergeführt. 
 
Der Weg Nr. 801 ist ein Teil des Nordalpinen West-Ost-Weitwanderweges, der seinerseits zum 
Europäischen Fernwanderweg „E 4“ gehört. 
 
Weg Nr. 805 (Nord–Süd-Weitwanderweg): ab Seebergalm gleich mit Weg Nr. 801 bis zum Punkt  
                     1508 m westlich der Sonnschienhütte – dann links ab zur Hörndlalm (1562 m) – 
                     Kulmalm (1424 m) – Dr. Kotek-Steig – Neuwaldeggsattel (1575 m). 
                             
Der Weg Nr. 805 ist ein Teil des Nord-Süd-Weitwanderweges, der seinerseits zum 
Europäischen Fernwanderweg „E 6“ gehört.  
 
Weg Nr. 828: Seeau – Jagdhaus – westlich des Schneckenkogels – Punkt 1208 m – Römerweg –  
                      Eisenerzer Höhe (1549 m) – Ghf. Lichtenegg – Hinterwildalpen – Wildalpen, Ab- 
                      zweigung von Weg Nr. 829. 
 
Weg Nr. 829: Wildalpen – Säusenbach – Siebensee – Antonikreuz (890 m) – Kreuzpfäder       
                       (1194 m) – Schafhalssattel (1557 m) (Winter- und Sommerweg) – Spitzboden – 
                       Sonnschienbründl – Sonnschienhütte (1523 m). 
 
Weg Nr. 830 (Prof. Lieselotte-Buchenauer-Steig): ab Weitwanderweg Nr. 801, Fobistörl (1544 m 

Brandstein (2003 m) - Fobisturm – Fobis-Jagdhütte (1394 m) – Mitterriedel –       
          Pfaffingalm (1569 m). 

 
Weg Nr. 831: Treffpunkt der Wege Nr. 831a und 831b – Kleiner Ebenstein (1943 m) – Großer 
                      Ebenstein (2123 m). 
 
Weg Nr. 831a: Sonnschienbründl – Weg Nr. 831 unterhalb des Kleinen Ebensteins.  
 
Weg Nr. 831b: Weg Nr. 829 zwischen „Die Zumach“ und Spitzkogel – Weg Nr. 831 unterhalb 
                        des Kleinen Ebensteins. 
 
Weg Nr. 832: Tragöß-Oberort – Grüner See – Pfarrer Lacke –Jassinggraben – Neuwaldalm –  
                       Bärenlochsattel – Beim Kreuz – Pfaffingalm (1569 m) - Androthalm (1556 m) am 
                       Weitwanderweg Nr. 801. 
 
Weg Nr. 832a (Voisthaler-Jubiläumssteig): Kreuzung mit Weg Nr.832 westlich der Androthalm – 
                       Bärnsboden – Kreuzung mit Weg Nr. 805 unterhalb des Kulmsteins. 
 
Weg Nr. 833: Eisenerz-Trofeng (Gsoll-Kehre) – Gsollgraben – Jagdhaus – Gsollhütte (1201 m) – 
                      Neuwaldeggsattel (1575 m). 



 

 
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  ….. 
 
….. Mitgliederbetreuer Peter Rabatsch wird von 26.6. – 18.7.2007 nicht in 

Österreich sein, bitte sich allenfalls in dieser Zeit an Benedikt Gamillscheg 
zu wenden,  0676 415 76 86, b.gamillscheg@gmx.at 

  
….. 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, ausschließlich an p.rabatsch@oettv.org. 
  
….. bitte um Mitteilung, wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden will, das 

spart Zeit und Geld. 
  
….. bitte beim mailen einen Betreff zu verwenden, aus dem die Seriosität des mails 

ersichtlich ist, weil das mail sonst sofort gelöscht wird! 
  
….. zwecks Aufbau einer Datenbank werden alle Mitglieder ersucht, folgende Daten 

zur Verfügung zu stellen: 
- Telefonnummer                    - Anrufbeantworter (so vorhanden) 
- Handy-Nummer                    - Faxnummer (so vorhanden) 

Bitte um formlose Information an die Mitgliederbetreuung, danke. 
  
….. Redaktionsschluss – 22.6.2007, der Versand per E-Mail erfolgt am 23.6.2007, 

jener an die Postempfänger um den 26.6.2007  
  
….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen im September 2007. 
 

 
 

Der Vorstand wünscht allen 
Mitgliedern, Helfern, 

Freunden und Mitarbeitern 
einen schönen und geruhsamen 

Urlaub! 
 

 
 


