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Obmann Dr. Peter Soustal 
 
WASSERVERSORGUNG SONNSCHIENHÜTTE 
 
Große Aktivitäten gab es in den letzten Wochen auf der Sonnschienhütte. 
 
Der Wasserüberschuss bei der Zuleitung zum Forsthaus hat den Grundeigentümer Walter Pyrrh 
auf die Idee gebracht, den Überlauf der Sonnschienhütte zur Verfügung zu stellen. Wir danken Herr 
Walter Pyrrh an dieser Stelle herzlich für dieses Angebot, das wir natürlich bereitwillig 
angenommen haben, zumal die Sonnschienhütte im Sommer alljährlich an Wassermangel leidet. 
 
Auf Initiative und unter Aufsicht von Gerhard Patterer wurden bei der Zuleitung zum Forsthaus zwei 
Nirostatanks mit jeweils 10.000 Liter angebracht, in denen das überschüssige Wasser aufgefangen 
und aus denen es zur Sonnschienhütte weitergeleitet wird. Grundsätzlich handelt es sich dabei um 
Nutzwasser, allerdings könnte es sein, dass nach behördlicher Überprüfung die Nutzung als 
Trinkwasser bestätigt wird. Gerhard Patterer konnte die zwei Nirostartanks etwa um 50% verbilligt 
bekommen, dennoch ist alles in allem incl. Mehrwertsteuer mit Kosten von  mehr als € 20.000,- zu 
rechnen. Immerhin sind Grabungsarbeiten und die Verlegung von Leitungen erforderlich. 
 
Nahezu parallel gab es Probleme mit der Trinkwasserleitung, die nach über 50 Jahren im Boden 
brüchig geworden ist. Neue Kunststoffrohre sollen diesem Missstand abhelfen. Kostenpunkt etwa € 
3.500,-. 
 
Längere Zeit waren die Voisthaler nun von größeren Ausgaben frei, nun aber müssen wir wieder 
etwas tiefer in die Taschen greifen. Es ist zu hoffen, dass Hüttenwart Dr. Peter Hostek wieder in 
gewohnter Manier durch seine guten Kontakte da oder dort einen Zuschuss erwirkt, sodass diese 
Ausgaben abgemildert werden. 
 
Dem Bewirtschafter der Sonnschienhütte, Herrn Gerhard Patterer, haben wir jedenfalls sehr für 
seine Initiativen, für seine Mühe, die Organisation und Koordinierung der Arbeitsabläufe zu danken. 
Er hat damit „seiner“ und „unserer“ Hütte auf der Sonnschienalm einen  großen Dienst erwiesen. 



Die Jugendwanderung im Frühling: vom Reichenstein nach Berndorf 

Wie das Wetter so spielt… 

 

Der Termin für unsere Jugendwanderung im Frühling war mit Ende Mai so gewählt, dass das 

Wetter eigentlich in jedem Fall mitspielen sollte. Wie wir alle wissen, kam es dann zu einer 

langfristigen winterlichen Wetterveränderung mit Dauerregen, Hagel und Gewittern. Die Vorhersage 

für unser Wanderwochenende war also regnerisch, eiskalt und mit Warnungen vor Gewittern 

bereichert.  Es könnte dauernd und jederzeit zu Gewittern und Regenschauern kommen… Wir 

haben unsere Pläne daher kurzfristig geändert: die Wanderung auf den Reichenstein ist verschoben 

und am 29. Mai waren wir auf einer Tageswanderung in Berndorf, mit dem Guglzipf als Ziel.  

 

Zu viert durchstiegen wir die Berndorfer Wälder, entlang einer Route, die von hinten herum 

gemütlich auf den Gipfel hinauf führt und von Bernd Orfer beschrieben wurde. Wir folgten so den 

Spuren von Bernd Orfer, der jeden Samstag im „Standard“ eine Wanderung beschreibt und einige 

Wanderbücher verfasst hat, die sehr detailreich und empfehlenswert sind, wenn man schnell eine 

gut beschriebene Tour aus dem Hut zaubern muss. Das Wetter hielt dann doch und am frühen 

Nachmittag, als wir auf der Hütte am Gipfel eine sehr kulinarische Mittagspause mit Blick auf 

Berndorf genossen, kam sogar kurz die Sonne heraus. Nachdem Besuch der Guglzipf- 

Aussichtswarte stiegen wir am direkten Weg über den Naturlehrpfad Berndorf wieder ab.  

 

Zuhause angekommen erfuhren wir, dass es in Eisenerz Richtung Reichenstein inzwischen sehr 

stark regnete und im Nebel nicht einmal der um einiges niedrigere Erzberg ganz zu sehen war. Wir 

wären also ziemlich nass geworden und hätten am Gipfel bei 5 Grad gefroren… Berndorf war als 

Alternative praktisch eine historische Tour: unser Obmann war vor vielen Jahren mit seiner Tochter 

Irene und dem derzeitigen Jugend- und Alpinwart am Guglzipf. Seit damals sind über 20 Jahre 

vergangen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blick vom Guglzipf zum Krupp- Werk Berndorf 

 

 

Wie es weitergeht- unser Jugendprogramm bis Oktober: 

 

- NEUER (hoffentlich sonniger) Termin für die Zweitagestour auf den Reichenstein: 

Sa, 31.7.2010- So, 1.8.2010 

Bitte um Anmeldung für die weitere Organisation an: 

b.gamillscheg@gmx.at  

 

- FIXPUNKT im Oktober:  Bergtreffen auf der Voisthalerhütte: 

Sa, 2.10. – So, 3.10.2010 

Individuelle Anreise und allgemeine Anmeldung über unseren Hüttenwart, Kontakt für einen 

möglichen gemeinsamen Aufstieg: 

b.gamillscheg@gmx.at  

 

Bitte um eure/ Ihre Anmeldungen- Jeder und jede ist herzlich willkommen mit uns mitzugehen! 

 

Einen schönen und hoffentlich sonnigen und warmen Sommer wünscht euer 

Jugend- und Alpinwart 

Mag. Benedikt Gamillscheg 
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AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  LANG Luna, Wien, geboren 4.4.2010 
   SOUSTAL Niki, Wien, geboren 16.4.2010 
   KARACSONY Willibald, St. Ilgen 
    

Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei der Sektion! 
 
Abgänge -  ROBL Gabriele, Leopoldsdorf 
   WIMMER Maria, Wien 
 
   Den ausgeschiedenen Mitgliedern weiterhin alles Gute! 
 
Mitgliederstand - derzeit 214 Personen 
 
Ehrenmitglied - RR Ing. WIESER Helmut, Tragöß 
 
Freimitglieder - FUCHS Cäcilie, HOFER Werner, JESSER Ingeborg, LEITNER Georg, 

SCHWARZENBERGER Fritz und Herta 
 
Doyen der Sektion - DANGL Alfred 
Doyenne d. Sektion - JESSER Ingeborg 
 
Der Jüngste - SOUSTAL Niki  
Die Jüngste - LANG Luna 
 
 
LUNA LANG angekommen 
 
Seit Ostersonntag o4.o4.2o1o ist Luna bei uns, und wir sind von ihrem Wesen verzaubert. 
Für Thalia und ihre Eltern ein aufregender und wunderschöner Ausnahmezustand, der langsam 
beginnt, sich in einen aufregenden und wunderschönen Alltag zu verwandeln. 
heidi & stefan 
thalia & luna 
 
Fotos vom jüngsten Spross liegen diesen Nachrichten bei. 

 

 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 

 
 
ZIKELI Ingrid 
JESSER Ingeborg 
GAMILLSCHEG Ernst Dr. 
PICHLER Erika 
STRELLER Robert Dr. 
 

 
       
      10.07.2010 R 

11.07.2010 
06.08.2010 R 
13.08.2010 R 
03.09.2010 R 

  

 

Bitte um eine kurze Anmerkung, wenn jemand übersehen wurde, denn das soll nicht sein. 
 
Aus unerklärlichen Gründen wurde diesen Mitgliedern zeitig sehr verfrüht bereits in den vorigen 
Nachrichten gratuliert, was den Vorteil hat, dass sie jetzt nochmals geehrt werden. 

 

 

 



TALTREFFEN AM KOMMENDEN WOCHENENDE IN EISENERZ 
 
Wer da jetzt noch mitmachen möchte und sich noch nicht angemeldet hat, muss sich jetzt sehr 
beeilen! 

 
Kontakt: DI Horst Schilhavy, 02744/7434, 0664/3430021, h.schilhavy@aon.at 

 
BERGTREFFEN 2010 
 
Wie angekündigt findet das diesjährige Bergtreffen am 2. und 3. Oktober 2010 auf der 
Voisthalerhütte statt und das ist einerseits eine gute Gelegenheit für einen Besuch im Seeberghof 
in Seewiesen, bzw. andererseits vielleicht die erste Möglichkeit für viele, das neue Franzosenkreuz 
zu bewundern. 
 
Genaue Details über Treffen und Anmeldung dazu sind in den nächsten Nachrichten zu finden. 
 
FOTO-WETTBEWERB  
 
Es war nicht sonderlich klug, den Einsendeschluss bis Ende Mai 2010 zu verlängern, da ist es 
naturgemäß nicht immer einfach, ideale Fotos zu machen. 
 
Daher wird die Einsendefrist nun bis zum Ende der Saison 2010 erstreckt und es wäre toll, könnten 
dann die besten Fotos veröffentlicht und prämiert werden. 

Alpenvereins-Broschüre "Mit Kindern auf Hütten 2010/2011 

Die beliebte Gratis-Broschüre des Alpenvereins „Mit Kindern auf Hütten“ ist soeben erschienen! Sie 
gibt wertvolle Tipps für kindergerechte Wandertouren. Kernstück der Broschüre ist eine Auswahl 
der familienfreundlichsten Schutzhütten vom Bodensee bis ins Ybbstal, jeder Stützpunkt mit einem 
ausführlichen Steckbrief. 96 Hütten, übersichtlich gegliedert nach den Regionen Bayern - 
Vorarlberg - Tirol - Ostösterreich - Südösterreich - Südtirol. 
 
Bestellungen an: 
Alpenvereinsjugend, Olympiastraße 37, A-6020 Innsbruck 
0512/59547-13, Fax 0512/575528,  
freunde.treffen@alpenverein.at 
Die Broschüre kann man auch  direkt downloaden. 
 
Bestellungen sind auch über die Sektion Voisthaler möglich, bitte sich in diesem Fall an Jugendwart 
Benedikt Gamillscheg zu wenden (b.gamillscheg@gmx.at, 0680/3183273). 

 
 
 
 

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

Der Führer zur ersten UNESCO-Eisenbahn-Welterbestätte der Welt 

 
Das handliche Buch, das in jede Jacke passt, vermittelt Wanderern, Eisenbahnfreunden 
sowie natur- und kulturinteressierten Personen, die den Bahnwanderweg entlang wandern, 
vertiefende Informationen zur Semmeringbahn, zu ihren bedeutendsten Bauwerken und 
ihrer umgebenden Gebirgslandschaft. Darüber hinaus schildert es die Initiative zur Rettung 
der Semmeringbahn, die Ziele der UNESCO-Welterbe-Konvention, aber auch die Gefahren, 
die dieser außergewöhnlichen Gebirgsbahn und dem Landschaftsschutzgebiet „Rax-
Schneeberg“ durch den geplanten Semmering-Basistunnel neuerlich erwachsen Als 
besonderes Service beinhaltet der Führer eine Landkarte von Freytag & Berndt, die sowohl 
das gesamte Welterbe-Gebiet des Semmerings als auch Rax und Schneeberg umfasst. 
 
Ein Pressetext ist den Nachrichten angefügt. 
 

Preis:  EUR 14,90 (zzgl. Versandspesen)                                 
 
Bestellung:  Das Buch ist beim Buchautor und ehemaligen Naturschutzreferenten der 

OeAV-Sektion Wiener Lehrer Dipl.-Ing. Christian Schuhböck in A-1160 Wien, 
Thaliastraße 7, Tel/Fax: (+43 1) 893 92 98 oder office@AllianceForNature.at 
(www.AllianceForNature.at) erhältlich. 

 
 
DI Christian Schuhböck 
A-1160 Wien, Thaliastraße 7 
Tel.: +43 1 893 92 98 
mobil: +43 676 419 49 19 

 

 

                
 

 

 

 

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/kletter 

mailto:office@AllianceForNature.at
http://www.alliancefornature.at/
http://www.alpenverein.at/
http://www.oeav.at/
http://www.alpenvereinsh�tten.at/


Wandern in Griechenland: von den Drachenhäusern zur Akropolis 

Evia – die Berge und das Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landkarte, Drachenhaus und Tor der Akropolis 

 

Auch auf griechischen Inseln gibt es eine gute Infrastruktur zum Wandern. Konkret soll hier von 

Euböa, Evia, gesprochen werden. Evia liegt auf der Ostseite Athens und ist sehr gut vom Flughafen 

Athen über eine Fähre zu erreichen. Wer nun in Nea Styra absteigt, hat nicht nur angenehmen 

Badeurlaub, der nicht zu heiß wird, da immer etwas Wind weht, sondern kann auch Wandern, ja 

sogar bergsteigen. Durch die vielen österreichischen- und deutschen Zweitwohnsitzbesitzer hat sich 

in Nea Styra eine Gemeinschaft gebildet, die einige Wege markiert hat. Das System ist denkbar 

einfach: jede Tour hat eine andere Farbe, man folgt also seiner Farbe und kommt zum Ziel.  

 

Natürlich gibt es in Griechenland Eigenheiten, die zu beachten sind: 

- Geht man zu Mittag weg, dann wird es unmenschlich heiß. Wasser muss man sich 

mitnehmen, Quellen gibt es nur wenige- und Bäume gibt es fast gar nicht. 

- Vorsicht vor wilden Pferden und Ziegen: griechische Ziegen laufen frei herum und haben 

extrem lange Hörner. Auch Pferde werden von örtlichen Bauern oft nur weitläufig 

angebunden und zur Warnung Anderer mit einer Glocke versehen. Das hindert sie allerdings 

nicht, schnaubend auf die Wanderwege zuzulaufen. 

- Vorsicht vor griechischem Straßenbau: im Zuge einer Erneuerung der Straßen werden zuerst 

die Wegweiser entfernt. Die Erneuerung, wenn sie wirklich stattfindet, dauert lange- und 

solange fehlt der Wegweiser und man landet bei den schon erwähnten wilden Ziegen… 

 

Die Tour: 

Per Auto fährt man von Nea Styra hinauf nach Alt- Styra. Damit vermeidet man lange 

Straßenstücke und einiges an Höhenmetern. Über langgestreckte Serpentinen kommt man auf den 

Sattel des Berges hinauf. Man folgt der markierten Schotterstraße entlang des Sattels und erreicht 

die Drachenhäuser. Diese in die Hänge gebauten Steinhäuser, die aufgrund ihrer Bauweise aus 

   



schweren Felsblöcken der Tätigkeit der Drachen, der Riesen, zugeschrieben wurden, sind freigelegt 

und restauriert. Historisch gesehen sind sie die Wohnhäuser der antiken Arbeiter, die in den 

daneben liegenden Steinbrüchen den bekannten Marmor Evias abgebaut haben. Über Felsrutschen 

wurden damals die Marmorsäulen bis hinunter in den Hafen gebracht und im ganzen 

Mittelmeerraum verwendet.  

 

Man geht ein Stück zurück und steigt direkt auf den Gipfel der Akropolis von Styra auf. Der letzte 

Anstieg ist fast mit dem des Ebensteins zu vergleichen. Auf dem Gipfel findet man das Tor der 

antiken Akropolis, die aus Angst vor Seeräubern weit weg von der Küste gebaut worden war, und 

eine Höhlenkapelle. Faszinierend ist hier, dass die Versicherung des Klettersteigs zu dieser Höhle 

aus zusammengeschweißten Heizungsrohren besteht… 

 

Der Blick von der einige hundert Meter hoch gelegenen Akropolis ist wunderschön, man sieht über 

die ganze Breite der Insel Evia - wobei hier besonders die Windräder auffallen, die einen wichtigen 

Teil der Energie der Insel bereitstellen. Die Insel überblickend könnte man anhand einer Karte die 

anderen Wanderwege überblicken: vom kurzen Weg, der um Nea Styra und erste Hügel im Kreis 

herumführt bis hin zur fünfstündigen Überschreitung der Insel, die einige Höhenmeter aufweist und 

auf der anderen Seite durch eine Klamm bis zum offenen Meer führt. Hier sollen angeblich sehr 

schöne Strände liegen, die leider aktuell verschmutzt wären.  

 

 

 

 

 

 

Panorama von Evia Richtung Alt- Styra 

Evia - die Berge und das Meer: 

Man kann sehr gut sowohl kurze Wanderungen als auch Ganztagestouren gehen. Nicht 

unterschätzen darf man die Höhenmeter- man geht ja fast immer auf Meereshöhe weg. Wichtig ist 

es entweder im Herbst oder im Frühling zu wandern: wer im Sommer geht, sollte früh aufbrechen 

und genügend Wasser mitnehmen, da es kaum Schatten und eine extreme Hitze gibt. 

Empfehlenswert ist das kulturelle Erbe der Antike- die beschriebenen Drachenhäuser und die 

Akropolis.  

…Und griechische Eigenheiten, wie Autobahnteilstücke (in Beton gegossene Subventionen der 

EU…), die ohne Verbindung und Nutzen in der Landschaft stehen, fehlende Wegweiser und wilde 

Ziegen sind weitere Bereicherungen...                                  Mag. Benedikt Gamillscheg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  ….. 
  

….. während der Sommerzeit ist auch die Redaktion der Nachrichten manch-

mal auf Urlaub, in dringenden Fällen bitte sich zu wenden an:    

                            b.gamillscheg@gmx.at  

  

….. E-Mails sind schnell und kostengünstig und sie vermeiden Papierberge. 
Wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge sich 
bitte beim Verfasser melden. 

  

….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 

  

….. Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich  

  

….. Redaktionsschluss, E-Mail- und Postversand: 21.6.2010 

  

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen voraussichtlich anfangs 
September 2010.  

 

 

 

 

 

Der Vorstand wünscht 

allen Mitgliedern, 

Helfern, Freunden und 

Mitarbeitern einen 

schönen und geruhsamen 

Urlaub! 
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