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Abschied von Isolde Hofmeister, Doyenne der Voisthaler 

(12. Mai 1917 – 12. August 2009) 
 

Nach dem Ableben Dr. Ludwig Wagners im August 2008 war Isolde Hofmeister, geborene Jaegermayer, das 
älteste Mitglied der Voisthaler-Familie. Anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung hat ihr Sohn, Univ. Prof. 
Dr. Heimo Hofmeister, noch die Ehrung zu ihrem Jubiläum „80 Jahre Mitgliedschaft beim Alpenverein“ 
entgegengenommen und in bewegenden Worten nicht nur von alpinistischen Taten seiner Mutter erzählt, 
sondern auch davon, wie sie die Beschwernisse des Alters erträgt, und anderseits wie viel den Angehörigen die 
Pflege der lieben Familienmutter gibt. 
 
Isolde Hofmeister entstammte einer angesehenen Vöslauer Familie. Ihr Urgroßvater Samuel spielte eine 
bedeutende Rolle bei der AG der Vöslauer Kammgarn. Ihr Vater Ernest war verdienstvoller Obmann unseres 
Vereines in den Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren (nach 1945). 
 
Isolde Hofmeister – sie war übrigens gut befreundet mit unserer unvergesslichen Steffi Hrabe – liebte es nicht, 
im Mittelpunkt zu stehen, und deshalb sind uns auch ihre zahllosen bergsteigerischen Aktivitäten nicht im Detail 
bekannt. Ihr Sohn Heimo wird in einer der nächsten Nummern der Voisthaler Nachrichten uns über die alpine 
Laufbahn seiner Mutter näher informieren. Über das Bergsteigen hinaus hat sie sich in hohem Maße um die 
Jugendarbeit, insbesondere in der Sektion Baden des ÖAV, verdient gemacht. Demgemäß wurde auch im Sinn 
der Verstorbenen gebeten, anstelle von Blumenspenden den vorgesehenen Betrag der Alpenvereinsjugend der 
Sektionen Baden und Voisthaler zu überweisen. Für diese fürsorgliche Geste sagen wir herzlich Dank. 
 
Der feierliche Beerdigungsgottesdienst in der Evangelischen Christuskirche in Bad Vöslau am Freitag, dem 21.  
August 2009, stand unter anderem unter dem beziehungsvollen Leitgedanken  des Psalm 37,5: „Befiehl dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen“. Viele Wege, auf denen sich Isolde Hofmeister 
dem Herrn anvertraut hat, führten sie über die Berge und natürlich auch auf „unseren“ Hochschwab. Nun hat sie 
ihr Ziel erreicht. 
 
Unser Mitgefühl gilt der großen Familie der Verstorbenen, der Tochter Mag. Heidrun Haberbauer, dem Sohn 
Univ. Prof. Dr. Heimo Hofmeister und deren Ehepartnern sowie den zahlreichen Nachkommen in den folgenden 
Generationen. 
 
                                                                                                            Obmann Peter Soustal



BERGTREFFEN AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
10. und 11. OKTOBER 2009 
 
Schneller als gedacht rückt unser Bergtreffen 2009 auf der „Sonnschien“ heran. 
 
Die Anreise mit dem Auto ist einfach. Autobahn-Abfahrt Bruck an der Mur – Richtung Kapfenberg – 
Abzweigung Tragöß und Grüner See – Jassing. Dort gibt es einen großen Parkplatz, der allerdings 
gebührenpflichtig ist, die Tickets muss man am Weg von Tragöß zum Grünen See bei den Automaten 
kaufen. Bitte ausreichend Münzen mitnehmen.  
 
Über verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten außer der Russenstraße kann man sich auch in Tragöß 
auf der großen Wegetafel beim Gasthaus Post informieren. Die Russenstraße selbst ist nicht 
öffentlich befahrbar, für viele aber der Standardanstieg zur Hütte. 
 
Das Eintreffen auf der Hütte sollte so gegen 19 Uhr eingeplant werden. Der „offizielle“ Teil wird wieder 
kurz gehalten und soll nahtlos in den gemütlichen Teil übergehen. Für „Speis und Trank“ sorgen 
erstmals Gerhard Patterer und sein Team. Für höchste Qualität ist sicher wieder gesorgt. Hinsichtlich 
Hüttenruhe werden wir mit Gerhard ein ernstes Wort reden. Eigentlich wäre auch die „Gamsbratlmusi“ 
keine echte Überraschung, die gehören doch einfach dazu! Warten wir ab. 
 
Anmeldungen zum Treffen sind wegen der Bevorratung und der Schlafplatz-Einteilung nötig und 
sollten bis längsten 30.9.2009 mit jenem Abschnitt vorgenommen werden, der auf der letzten Seite 
der Nachrichten platziert ist. Hüttenwart Dr. Peter Hostek ist nur mehr privat zu erreichen, eine allfällig 
immer noch vorgemerkte Büronummer bitte zu löschen. 
 
Alle Freunde und Bekannte der Voisthaler-Familie sind herzlich willkommen beim diesjährigen 
Bergtreffen 2009 auf der „Sonnschien“! 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
FOTO – WETTBEWERB 2009  
 
Erstmals wird bei unserer Sektion ein Foto – Wettbewerb ausgeschrieben. 
 
Es geht um Aufnahmen unserer beiden Schutzhütten, also der Sonnschienhütte und der Voisthaler-
hütte (die Nennung der beiden Hütten erfolgt immer nach dem Alphabet und stellt keinerlei Rang-
ordnung dar). Die Aufnahmen sollen vorrangig auf der Homepage der Sektion Verwendung finden. 
 
Digitale Aufnahmen mögen bitte bis Ende Oktober 2009 an Dr. Kurt ROBL, kurt.robl@aon.at, 
gemailt werden. Bitte dazu im Betreff „Fotowettbewerb Voisthaler“ anzuführen. 
 
Der Vorstand der Voisthaler wird danach eine Wertung der Fotos vornehmen und das oder die besten 
Fotos prämieren. Bei der Vollversammlung im Frühjahr 2010 sollen dann Anerkennungen für die 
besten Aufnahmen an die Sieger des Wettbewerbs übergeben werden.   
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 

 
MILZ Fritz 
FUCHS Cäcilia 
 

 
      05.10.2009 R 

26.10.2009 N 
 

 
 



AUS DEM SEKTIONSLEBEN …… 
 
Spende -  … noch im Juni ging bei den Voisthalern ein Betrag von € 80,- ein, gespendet 
   von Frau Isolde Hofmeister „für 80 Jahre glückliche Mitgliedschaft“ und  

gewidmet für die Jugend der Sektionen Baden und Voisthaler … 
 
Neuzugänge -  Herr Mag. Markus Kraxner, Loeben 
   Herr Dr. Christof Kraxner, Graz  
             

Wir begrüßen beide sehr herzlich bei der Sektion! 
 
Mitgliederstand - derzeit 208 Personen 
 
Eheschließung - wir gratulieren Irene SOUSTAL (Mag. FH) und Markus KRAXNER (Mag. iur.) 
   zur Heirat am 3.9.2009 und wir wünschen dem jungen Paar KRAXNER für die 

Zukunft das Allerbeste! 
 
Berg 09 -  die Sektion verfügt noch über ein Exemplar dieser schönen Ausgabe, das zum 
   Preis von € 20,50 erstanden werden kann. Eine Überweisung auf das Konto 
   der Sektion (PSK BLZ 60000, Kontonummer 7822229) mit dem Hinweis 
   „Berg 09“ genügt und das Buch wird umgehend zugestellt. 
 
Gipfelsieg -  zum Bericht über den fulminanten Gipfelsieg von Obmann Dr. Peter Soustal in  

den letzten Nachrichten ist zu ergänzen, dass in seiner Begleitung auch Mag.  
Marianne Soustal den 63m hohen „Pinneberg“ auf Helgoland bezwang und  
zwar ebenfalls ohne Sauerstoff. 

 
Bergtreffen -  erfreulicherweise erhielt die Sektion die Zustimmung, das Bergtreffen 2009  
   auf der Sonnschienhütte bereits am Wochenende 10. und 11.10.2009 

abhalten zu können, dafür muss dann die Hütte am darauf folgenden 
Wochenende geschlossen bleiben. Bitte um Beachtung! 

 
Taltreffen 2010 - dieses wird wieder in Eisenerz stattfinden und ein interessantes Rahmen- 
   programm aufweisen. Details in den nächsten Nachrichten.   
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
WAS GESCHAH VOR …. 15 JAHREN (1994) 
 
In den Nachrichten soll künftig und sporadisch zu lesen sein, was sich vor längerer Zeit in der Sektion 
ereignete. Bisher gab es Rückblicke auf 25, 30 und 40 Jahre zuvor. 
 
Die Mitgliedervollversammlung fand in diesem Jahr erstmal bei Smutny statt, nachdem man im Cafe Coural in 
der Josefstadt noch Saalmiete dafür verlangen wollte, weil wir etwas konsumierten. Dr. Ferdinand Streller 
wurde zum Obmann gewählt, Dr. Peter Soustal zu seinem Stellvertreter. Emmerich Kolovich, der über lange 
Zeit die Mitgliederverwaltung und die Vereinsnachrichten betreute und wichtige Organisationsarbeiten bei 
Jubiläen erledigte, übergab seine Agenden an einen gewissen Peter Rabatsch. Auch Schriftführerin Steffi 
Hrabe schied von ihrer aktiven Tätigkeit, beide wurden für ihre Verdienste um die Sektion mit Büchern geehrt. 
Die Sektion zählte 163 Mitglieder. Als Mitgliedsbeitrag für A-Mitglieder wurden ATS 480,- beschlossen (zum 
Vergleich nicht uninteressant dabei, dass er derzeit € 48,50 beträgt). 
 
Die Nationalratswahl erforderte eine Vorlegung des Bergtreffens auf der Voisthalerhütte um eine Woche, über 
50 Mitglieder folgten diesem Ruf. 
 
Die Jugend war überaus aktiv, neben einer Jugendwanderung in die Fischauer Berge konnte von einem 
professionellen Diavortrag berichtet werden, der von Alex Sauberer und Stefan Giljum im ÖGV-Haus präsentiert 
wurde und über 80 Personen anzog. 
 



Die  Voisthaler Jugendseite im Herbst: 

 
Mit dem kommenden Arbeitsjahr  wird unsere Jugendarbeit wieder aktiv. Das Konzept, das die Basis für unser 

Programm sein soll, wird so aussehen: 

3 Aktivitäten pro Jahr:  

      -      Bergtreffen 

-  Herbst- oder Winterwanderung  

-  Frühlings-  oder Sommerwanderung 

Jede Aktivität wird in den davor erscheinenden Voisthaler Nachrichten angekündigt und in den folgenden 

Nachrichten wird davon berichtet werden.  Nachdem der Jugendwart gerade seine Diplomarbeit fertig stellt und 

im Sommersemester sein Doktoratsstudium beginnen wird, werden unsere ersten Wanderungen auf jeweils 

einen Tag beschränkt sein. Sobald ab 2010 wieder mehr Zeit für die Voisthaler da sein wird, können unsere 

Wanderungen auch länger dauern, ein Wochenende oder – als Vision – etwa eine Woche im Sommer, wo dann 

neben dem Erkunden aller Wege am Hochschwab auch eine Unterstützung der Markierungsarbeit am 

Hochschwab möglich sein könnte. Einen schönen Herbst wünscht, und  auf ein Wiedersehen am Hochschwab 

oder in Payerbach freut sich: Benedikt Gamillscheg, Jugend – und Alpinwart 

 

Aktuelle Termine: 

Bergtreffen: „Von der Sonnschienhütte auf den Ebenstein“ 

WANN – Samstag, 10.10.2009  bis  Sonntag 11.10.2009  

WO - auf der Sonnschienhütte 

WER – alle jungen, jugendlichen oder jung gebliebenen Voisthaler oder Freunde unserer     

             Sektion.  

WAS – Am Samstag individueller Aufstieg zur Hütte, am Abend gemeinsames Feiern und Spielen. Sonntag ist 

dann der  aktive Tag: wir wollen, mit allen die sich uns anschließen, den Ebenstein besteigen.  Abstieg und 

Rückreise sind dann wieder individuell. 

  
 



Herbstwanderung: „Von der Holzrutsche zur Wasserleitung“ 
WANN – Samstag, 31.10.2009, 8h 45 (oder 10h 40) bis 17h 24 (oder 18h 52) 

WO – Payerbach – Reichenau 

WER – alle jungen, jugendlichen oder jung gebliebenen Voisthaler oder Freunde unserer     

             Sektion. (der Weg ist  auch für kleinere Kinder zu schaffen) 

WAS – Eine gemeinsame Rundwanderung von Payerbach über die alte Holzrutsche (die „Eng“) und den Mariensteig zum 

Friedrich – Haller – Haus. (1250 m hoch gelegen, Aufstieg: 2 Stunden, leicht zu bewältigen) Dort ist dann die Mittagspause 

geplant. Der Abstieg erfolgt dann wieder nach Payerbach,  eventuell in einer Variante über Kaiserbrunn und den 

Wasserleitungsweg. In Payerbach müsste dann am Nachmittag noch ein gemütlicher Kaffee zum Ausklang möglich sein: 

besonders zu empfehlen wäre dazu das „Hexenhaus“ in Payerbach. 
 

TREFFPUNKT: 

1. Möglichkeit:  

Bahnhof Wien – Meidling in der Kassenhalle, Samstag 31.10.2009,  8h 45. Dann: Fahrt mit dem Regionalzug R 2317 

nach Payerbach. (Ankunft: 10h 35) 

2. Möglichkeit: 

Bahnhof Payerbach – Reichenau (dort sind einige Parkplätze vorhanden)  am Samstag, 31.10.2009, 10h 40. 
 

RÜCKFAHRT:  

Mit dem Regionalzug 2358 um 17h 24 von Payerbach (Ankunft in Wien – Meidling um 18h 52) oder per PKW vom 

Bahnhof Payerbach. 
 

ANMELDUNG: 

Damit wir wissen, wie viele Teilnehmer mit der Bahn fahren werden, bitte um eine Anmeldung an: b.gamillscheg@gmx.at 

mit folgenden Informationen:  

- Treffpunkt in Wien oder Payerbach ?  

-  Wie viele Personen nehmen Teil? 

- ÖBB – VorteilsCard ja oder nein ?  

Wir werden unsere ÖBB – Tickets direkt bei der Abreise kaufen, es ist nur wichtig im Vorhinein zu wissen, wie viele mit 

der Bahn fahren, um die besten Konditionen nutzen zu können.  

 

 
 



Dr. Ferdinand Streller 
Obmann-Stellvertreter 

Taiwan  -  la Ilha formosa 
 

    Es ist schon viele Jahre her - als es noch nicht mindestens fünf Reiseführer über die entlegendsten 
Gegenden unserer schönen Erde und schon gar nicht Videos und Universum-Dokumentationen gab – als ich 
die faszinierende Beschreibung einer Insel im fernen Ostasien las, die Formosa genannt wurde. In den 
folgenden Jahrzehnten erschienen immer wieder Berichte über dieses nahe dem chinesischen Festland 
liegende Eiland, allerdings immer im Zusammenhang mit politischem Hintergrund als Rückzugsgebiet des 
nationalchinesischen Regimes nach der Niederlage gegen die Kommunisten im Jahre 1949 und in der Folge 
über die ständige Gefahr einer Invasion gegen den nunmehr als Taiwan unabhängig erklärten Staat unter 
Führung des früheren nationalchinesischen Präsidenten Tschiang-Kai-shek. Nach dem Streit über die 
Vertretung Chinas im Sicherheitsrat der UNO und Ausschluss Taiwans aus dieser Organisation wurde der 
nunmehr „Republik China“ genannte Inselstaat 1972 international fast völlig isoliert. Aber Taiwan stand diese 
schwierige Zeit unbeschadet durch und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten gezwungenermaßen zu 
einer autarken Wirtschaftsnation.  
 
   Zunehmend kam es auch zu  einer Demokratisierung der staatlichen Institutionen und als 1993 in der VR 
China ebenfalls politische Veränderungen eintraten, kam es zunehmend zu einer Entspannung der 
strategischen Lage und schließlich zu einer Öffnung des Landes für Reisende aus aller Welt. Dies wurde in 
immer größerem Maß von Wirtschaftstreibenden genutzt, während der Tourismus von den Reiseveranstaltern 
in der westlichen Welt weitgehend unbeachtet blieb. So wundert es weiter nicht, dass in den gängigen 
Reiseprospekten auch heute noch nahezu keine Reisen nach Taiwan angeboten werden, obwohl etwa von 
Wien über Bangkok nach Taipeh mehrmals wöchentlich eine direkte Flugverbindung mit der taiwanesischen 
EVA-Air besteht. Und dass dies nicht an den touristischen Einrichtungen liegt, habe ich selbst erfahren: Als ich 
über Vermittlung des österreichischen Reisebüros „Jumbo Reisen“ im Oktober 2008 eine äußerst angenehme 
und erholsame Reise zu der Insel unternommen habe, konnte ich mich von der perfekten Organisation durch 
den örtlichen Reiseveranstalter ebenso wie von den auch nach westlichem Standard ausgezeichneten Hotels 
und  der vorbildlichen Infrastruktur überzeugen, weshalb diese Reise mit ihren wunderbaren Eindrücken in 
meinen Erinnerungen einen hervorragenden Platz einnehmen wird. 
 
Land und Leute  
 
   Auf einer Fläche von 36.000 qkm (im Vergleich Österreich 81.000 qkm) mit einer N-S- Ausdehnung von rund 
400 km und einer O-W Ausdehnung von max. 145 km liegt die Insel Formosa am westlichen Rand des Pazifik 
im Ost- bzw. Südchinesischen Meer und nur durch die 160 km breite Taiwan Strait vom chinesischen Festland 
getrennt, wobei zum taiwanesischen Staatsgebiet noch einige kleine Inseln in Küstennähe zählen. Beiderseits 
des Wendekreises des Krebses reicht die Klimazone vom mediterranen bis zum subtropischen Klima. Mit einer 
Bevölkerungszahl von derzeit 23 Millionen bedeutet dies eine Bevölkerungsdichte von 627 Einwohnern pro 
qkm, die zweitgrößte Bevölkerungsdichte weltweit, also eine horrible Vorstellung für eine Bereisung des 
Landes? Weit gefehlt !!  
 
   Die Insel ist von hinreißenden Naturlandschaften geprägt, beginnend von den Hügeln mit ausgedehnten 
Thermalquellen nördlich von Taipeh, über drei parallel von Norden nach Süden verlaufende Gebirgszüge, der 
mittlere von alpinem Charakter mit der höchsten Erhebung des nahezu 4000 m hohen Jadeberges, über die 
weltberühmte Tarokoschlucht und die faszinierende steil abfallende Ostküste bis zu dem Badeparadies am 
Rande des Nationalparks von Kenting. Dabei gibt es 4 weitere großflächige Nationalparks über die Insel verteilt, 
sowie zahlreiche Scenic Areas von den nördlichen Küsten über den idyllischen Sonne-Mond-See in der 
Bergwelt der Alishan-Mountains bis zu den Naturschönheiten der Ostküste. 
    
   Und wo leben dann eigentlich die 23 Millionen Inselbewohner? Vorwiegend in Taipeh und seinem Umland, 
sowie in den Hügellandschaften des Westens und in den großen Hafenstädten, wie Keelung, Hualien oder 
Kaohsing. Und keine dieser Städte besteht aus stickigen Häuserschluchten, vielmehr wirken alle diese 
Großstädte luftdurchflutet mit einer durchaus annehmbaren Lebensqualität, wobei der Bedarf an Wohnfläche in 
Ostasien im allgemeinen merkbar geringer als bei uns sein dürfte, wo die Verhüttelung in den ländlichen 
Gegenden bis zu hochwasser- und lawinengefährdeten Flächen das Naturerlebnis weit mehr beeinträchtigt. 
Auch die Verkehrsstruktur ist in Taiwan beeindruckend: Moderne Eisenbahnzüge garantieren ebenso wie 
Autobusexpresslinien eine bequeme und schnelle Verbindung im Land, die Straßenzüge in den Großstädten 
wie Taipeh oder Kaohsiung sind breit und übersichtlich, die Richtungsfahrbahnen der Autobahnen sind 
grundsätzlich drei-, streckenweise auch vierspurig und die anderen Überlandstraßen haben zumeist getrennte 
2-spurige Richtungsfahrbahnen, wobei der Trennstreifen oft bepflanzt ist. Lediglich an der steilen Ostküste sind  



die Straßen enger und bieten dafür wunderbare Tiefblicke. Trotzdem würde ich niemandem empfehlen, ohne 
örtlichen Begleiter etwa mit einem Mietwagen das Land auf eigene Faust zu bereisen, weil er nirgends eine 
lesbare Aufschrift finden würde, bestenfalls auf Autobahnen Ortsbezeichnungen in der lateinischen Umschrift, 
die jedoch hinsichtlich der Aussprache keinen festen Regeln unterworfen ist. Geschrieben wird grundsätzlich 
mit den klassischen chinesischen Schriftzeichen, gesprochen wird das Hoch-(Mandarin-)chinesisch neben 
mehreren Dialekten der verschiedenen Stämme.                       
                                                                                                                       
   Im 16.Jahrhundert von einem portugiesischen Kapitän für das europäische Weltbild entdeckt und sodann im 
17.Jahrhundert von  holländischen und spanischen Handelskompanien in Küstennähe besiedelt, etablierten 
sich in dieser Zeit auch erstmals chinesische Dynastien auf der Insel, die bis dahin ausschließlich von den 
Ureinwohnern, die aus dem malayo-polynesischem Raum  stammten, bewohnt war. Im 19. Jahrhundert wurde 
Taiwan eine chinesische Provinz, was nachhaltig die Verwaltung bestimmte. Nach dem japanisch-chinesi-schen 
Krieg 1895 musste die Insel an Japan abgetreten werden und fiel erst wieder 1945 an China zurück. Die 
Japaner bemühten sich jedoch nicht, das Land kulturell und ethnisch zu verändern, sondern waren lediglich an 
der wirtschaftlichen Ausbeutung interessiert, was allerdings zum Ausbau der Industrie und der Infrastruktur mit 
dem Bau von Eisenbahnstrecken und Straßen führte. Schließlich fühlten sich die Taiwanesen aber auch nach 
dem Übersetzen der nationalchinesischen Truppen und in deren Gefolge einer großen Zahl von Fest-
landchinesen bedrängt und sogar unterdrückt, bis 1987 mit der Aufhebung des Kriegsrechtes und der folgenden 
schrittweisen Demokratisierung der politischen Landschaft sich Taiwan immer mehr als selbständiger Staat 
etablierte, was zwar von der VR China heftig bekämpft, von der übrigen.Welt.aber.respektiert.wird.                                      
 
   Diese historische Entwicklung Taiwans ist letztlich auch maßgeblich für den Bestand an kulturellen 
Sehenswürdigkeiten, die überwiegend vom religiösen Brauchtum beeinflusst sind, nämlich den zahlreichen 
Tempelbauten für die verschiedenen Glaubensrichtungen, wie Buddhismus, Konfuzianismus oder Daoismus, 
vermengt mit Gottheiten des alten Volksglaubens. Dabei findet man zahlreiche Tempelbauten, die in mehreren 
Hallen verschiedenen Glaubensrichtungen gewidmet sind, wie z.B. der riesige Wen-Wu-Tempel am Ufer des 
Sonne-Mond-See, der in drei Etagen der Verehrung von Buddha, Konfuzius und aus der Götterwelt der 
Naturvölker dem Kriegsgott Kuan geweiht ist. In vielen Tempelanlagen wird auch die äußerst beliebte 
Meeresgöttin Mazu verehrt. Bemerkenswert ist, dass der Bau von Tempeln erst mit der chinesischen 
Kolonisation einsetzte; so wurde der älteste Tempelbau von Taipeh, der Longshantempel, erst 1738 errichtet, 
während die ältesten Tempel des Landes in der alten Hauptstadt Tainan aus der Mitte des 17.Jahrhunderts 
stammen. Neben diesen Kulturbauten findet man mehrfach bemerkenswerte Gedächtnisstätten, wie etwa in 
Taipeh das Tschiang-Kai-shek-Memorial oder die Sun-Yat-sen Gedächtnishalle, alle umgeben von großzügigen 
Grünanlagen. Den kulturellen Höhepunkt stellt aber zweifellos das 1965 erbaute Nationale Palastmuseum in 
Taipeh dar, wo die von den Kaiserdynastien seit dem 10.Jahrhundert systematisch gesammelten Kunstschätze 
Chinas, die zuletzt im ehemaligen Pekinger Palast aufbewahrt waren und beim Rückzug der 
nationalchinesischen Truppen nach Taiwan verbracht wurden, ausgestellt sind - und so der Zerstörung durch 
Maos Kulturrevolution entgehen konnten Der Besuch dieser Kunststätte ist ein einmaliges Erlebnis und ein 
Pflichttermin bei einer Taiwanreise. 
 
i(In einem zweiten Teil über meine Taiwanreise sollen dann die touristischen Eindrücke der Rundreise 
beschrieben werden) 

----- 
Die Voisthaler danken Obmann-Stellvertreter Dr. Ferdinand Streller herzlich über für diesen 
interessanten Bericht und wir freuen uns schon heute auf die Fortsetzung! 
 
 

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 
- www.alpenverein.at 

                                            - Sektionen 
                                              - Wien 

- Voisthaler  >>  mehr 
 
Interessante Informationen finden sich unter anderem auch auf folgenden Homepageseiten: 

- www.oeav.at 
- www.alpenvereinshütten.at 

   -    www.oeav-events.at/wandern 
   -    www.oeav-events.at/klettern 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ….. 
  
…. wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge sich bitte beim 

Verfasser melden, derzeit sparen wir über € 60,- pro Nachrichten. 
  
….. die Vereinbarung zwischen dem ÖAV und der ÖBB betreffend VorteilsCard 

wurde per Ende Juni 2009  wegen der zuletzt zu geringen Anreize aufgelöst 
  
….. die Neuanschaffung von Batterien für die Sonnschienhütte hat zuletzt mehr als  

€ 10.000,- gekostet, da wäre ja fast schon wieder ein Spendenaufruf fällig! 
  
….. den Nachrichten angefügt sind Artikel der Sektionen ÖGV, Naturfreunde und 

Admont, wir danken Herrn End für den Beitrag über den Festlbeilstein! 
  
….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 
  
….. Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich  
  
….. Redaktionsschluss und Mailversand: 9.9.2009, Postaufgabe 14.9.2009. 
  
….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen voraussichtlich im Dezember 2009.  
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
An Herrn Dr. Peter Hostek 
1236 Wien, Manowardagasse 11                                       bitte einsenden bis 30.9.2009 
 
 
ANMELDUNG ZUM BERGTREFFEN AM 10./11.10.2009 
 
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 notfalls Wien/888 41 48.)  
 
 


