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TALTREFFEN  2012  IN  HINTERWILDALPEN 

   Das traditionelle vorsommerliche Taltreffen hat am Wochenende 2./3. Juni in 
Hinterwildalpen stattgefunden. Glück hatten wir zweifellos mit dem Wetter, weil wir zeitlich 
zwischen zwei Regenperioden gefallen sind; als weniger glücklich hat sich der Termin 
erwiesen, denn viele potenzielle TeilnehmerInnen waren verhindert.  

   Nach dem Mittagessen am Samstag besuchten wir unter der Führung von Wolfgang Moser 
die Kläfferquelle, die dieser Tage besonders ergiebig war (Schüttung etwa 7.500 Liter pro 
Sekunde). Der gesellige Abend stand im Zeichen der Wegebetreuer, deren segensreiches 
Wirken höchstes Lob verdient: Kurt Angerer (Aflenz), Thomas Bernold, der neue Betreuer 
der Region Gusswerk und Wegscheid, Wolfgang Moser (Wildalpen), in Begleitung seiner 
Gattin, und Hans Stockreiter (Tragöß) scharten sich um Wegewart Horst Schilhavy. Tragöß 
war außerdem durch Margret Rosskogler, die Obfrau der Ortsgruppe Tragößertal der AV-
Sektion Bruck, vertreten. Als eine der treuesten Teilnehmer unserer Veranstaltungen war 
Gertrud Krenn aus Krems mit von der Partie. Aus Wien waren lediglich Ehrenobmann 
Streller und Obmann Soustal angereist. Hans Leiter war bei einer Oldtimerrallye am Hochkar 
beschäftigt und hat uns erfreulicherweise im Gasthof zum Krug einen kurzen Besuch 
abgestattet. 

   Am folgenden Sonntag stand der Teufelsee auf dem Programm. Wolfgang Moser führte 
uns mit einem Kleinbus über einen südöstlich des Siebenbürgersattels gelegenen 1280 m 
hohen Pass nahe an den See heran. An dem Übergang hatte er wenige Tage zuvor noch 
Schnee beseitigt. Eindrucksvoll waren einerseits die grandiosen Ausblicke auf Brandstein, 
Schaufelwand, Ebenstein, Griesstein, Riegerin, Kräuterin, Hochkar, Dürrenstein und Ötscher 
etc. und anderseits die unmittelbar nach der Schneeschmelze aufkeimende prächtige Flora. 
Ein herzliches Dankeschön an Wolfgang Moser, der Wege und Markierungen in seinem 
Gebiet betreut, seit der Verfasser dieser Zeilen sich erinnern kann. 



Die Sonnschienhütte:  Neueröffnung und Erneuerung 

 

Mit Didi und Franziska haben wir nach den sehr großen Problemen mit dem Vorpächter im 

Jahr 2011 großes Glück: die beiden arbeiten sehr begeistert seit Mai 2012 auf der Sonnschienhütte. 

Sie haben bereits gute Kontakte zur Bergrettung Tragöß, eine lebendige Partnerschaft hat sich 

etabliert- doch dazu später. 

 

Die Sonnschienhütte - ein Rückblick  

Die Sonnschienhütte stand immer etwas im Schatten der Voisthalerhütte: während die 

Voisthalerhütte eine „echte“ Berghütte ist, die nur zu Fuß oder per Seilbahn erreichbar ist, ist die 

Sonnschien über die Russenstraße leicht, im Notfall auch per PKW, erreichbar. Dadurch wurde die 

Sonnschienhütte bisher eher als „Almgasthof“ betrachtet, mit dem Vorteil von vielen Tagesgästen, die 

leicht an einem Tag auf- und absteigen können- und mit dem Nachteil, dass die Nächtigungen im 

bescheideneren Ausmaß anfielen. Während auf der Voisthalerhütte zuletzt mit Hans und Heidi Winkler 

eine langjährige Bewirtschaftung stattfand, gab es auf der Sonnschien öfters Pächterwechsel: zuletzt 

der nicht sehr erfreuliche spontane und unerwartete Wechsel von Gerhard Patterer hin zu Didi und 

Franziska. Beide Hütten haben ihre Vorteile: die Sonnschien ist mit ihrer sehr sonnigen Lage und 

leichten Erreichbarkeit sicher für Tagesausflüge bzw. Familien mit Kindern besser geeignet als die an 

sich alpinere Voisthalerhütte. Mit dem Ebenstein lockt auf der Sonnschien auch ein, vielen gut 

bekannter, Gipfel, der einen schönen Ausblick auf 2123 m Höhe bei einem relativ kurzen und 

problemlosen Aufstieg bietet. Der Hochschwabgipfel, den man von der Voisthalerhütte gut erreicht, ist 

an sich anspruchsvoller, auch schon vielen gut bekannt und mit einem längeren Anstieg verbunden.           

Bilder: Sonnschienhütte und Ebenstein 

 

 

Die Sonnschienhütte - Erneuerungen bis 2012 

Aufgrund der oftmaligen Pächterwechsel wurde auf der Sonnschienhütte, im Gegensatz zur 

Voisthalerhütte, wo Hans und Heidi Winkler alles erhalten und ausgebaut haben, in der letzten Zeit 

wenig investiert. Vor kurzem erfolgte dann- noch unter Gerhard Patterer- der Einbau der großen 

Wassertanks: damit stehen der Sonnschienhütte nunmehr über 20.000 Liter Wasser zur Verfügung 

und die Wasserversorgung ist erstmals mehr als ausreichend sichergestellt.  Zusätzlich kam es zur 

Neuanschaffung der Batterieanlage, die dringend erneuert werden musste und wobei Werner Graff 



sehr geholfen hat.  Als positiven Höhepunkt gab es auch den neuen Pachtvertrag mit dem Grundbesitzer Pyhrr: 

der nunmehr langfristig (bis 2050) sicherstellt, dass wir unsere Hütte auf diesem Grund bewirtschaften können. 

Im Gegensatz zur Voisthalerhütte, wo uns Grund und Boden und das Gebäude gehören, gehört uns auf der 

Sonnschien nur das Gebäude- der Grund muss von uns gepachtet werden. 

 

 

Die Sonnschienhütte - Erneuerungen ab 2012 

Die lange versäumten Investitionen werden auch 2012 und später fortgesetzt: im Sommer bei 

laufendem Betrieb und im Herbst 2012, wobei es zu einer kurzfristigen Schließung der Hütte kommen wird (diese 

wird rechtzeitig angekündigt: vor allem auf unserer Homepage), wird weiter aus- und umgebaut. Als erste 

Neuerung wird die Küche von Grund auf renoviert und auf den neuesten Stand gebracht, in Abstimmung mit 

unseren Pächtern Didi und Franziska. Weiters wird im Gastraum ein großer Heizkörper angebracht und eine 

bessere Isolierung wird montiert, um die Hütte auch im Winter bewirtschaftbar zu machen. Die Sonnschien liegt 

sehr gut für Skitouren- das sollen und müssen wir ausnützen. Grundlegende Verbesserungen wird auch die 

Erneuerung der Heizungsanlage bringen: in Kombination mit den Arbeiten in der Küche wird eine 

Holzvergaseranlage mit Heizkessel eingebaut, die auch für mögliche zukünftige Einsätze von solarbetriebener 

Wassererwärmung geeignet ist. Damit werden in der Hütte einige Heizkörper installiert, die zentral beheizt 

werden: und so wird es zukünftig auch im Winter in der gesamten Hütte angenehm warm sein. Laufende 

Wartungs- und Erneuerungsarbeiten werden in Zukunft konsequenter durchgeführt: dafür sorgt im Vorstand nicht 

nur der für die Sonnschienhütte  grundsätzlich allgemein zuständige Hüttenwart, sondern vor allem unser 

technischer Beauftragter, Werner Graff, der vor Ort mit sehr großer technischer Erfahrung alle Arbeiten planen, 

durchführen lassen- und beaufsichtigen kann und zudem über sehr gute Kontakte zu den vor Ort tätigen 

Unternehmern verfügt.  Didi und Franziska, unsere neuen Pächter, werden auch ihren Teil einbringen und sind 

bereits jetzt engagiert auch für die Arbeiten in der Hütte tätig.   

Bilder: Verwehungen der Russenstraße im Frühsommer 2012, Beispielbild Nirosta- Küche, 

Holzvergaseranlage 

 



Didi und Franziska - unsere Zukunft auf der Sonnschien 

Didi und Franziska hatten zu ihrem Beginn mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, die sie 

ausgezeichnet gelöst haben. Durch den massiven Schneefall im Winter war die Sonnschien bis in den 

Frühsommer hinein nicht per PKW erreichbar, meterhohe Schneewehen bedeckten die Russenstraße. 

Um den seit der Neueröffnung im Mai 2012 stetig steigenden Besucheransturm dennoch versorgen zu 

können etablierten sie eine sehr gut laufende Partnerschaft mit der Bergrettung Tragöß, die in 

Mannschaftsstärke die Getränke und Lebensmittel ehrenamtlich auf die Hütte schleppte und für die 

beiden immer zur Verfügung steht. Didi und Franziska zogen zudem kurz vor der Übernahme der 

Hütte im Mai näher zum Hochschwab und meisterten so nicht nur ihren Einstieg in das Leben als 

Hüttenwirte auf der Sonnschien, sondern gleichzeitig auch ihren privaten Umzug in ein neues Haus. 

Didi war als Meister in einem großen Industriebetrieb der Gegend tätig, Franziska war 

Krankenschwester. Während Didi damit das technische Geschick mitbrachte, weist Franziska zudem 

lange Erfahrungen als Hüttenwirtin auf: sie betrieb vor längerem das Schneealpenhaus.   

Uns bleibt damit nur mehr, den beiden Alles Gute für die Zukunft zu wünschen und 

selbst möglichst oft auf die Sonnschien zu kommen, um alles selbst erleben zu können.

     Benedikt Gamillscheg, Hüttenwart der Sonnschienhütte 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
Ergänzt darf noch werden, dass unser neuer Hüttenwart den Folder „Sonnschienhütte“ in 
Abstimmung mit den ebenso neuen Hüttenwirten überarbeitet hat, er ist diesen Nachrichten 
angefügt. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
VOISTHALERHÜTTE – letzte Neuigkeiten 
 
Die Entscheidung, wer nach dem Jahrzehnte lang bewährten Hüttenehepaar Winkler ab 
2013 die Hütte führen wird, ist gefallen. 
 
Es sind dies ein junges Paar, langjährige Mitglieder unserer Sektion. Beide haben sich in den 
letzten Jahren einiges an Erfahrung aufgebaut, waren 2011 auf einer Weltreise und sie 
haben sich jetzt dazu entschlossen, mit der Voisthalerhütte eine neue Herausforderung 
anzunehmen. Sie ähneln dabei sehr den Winklers, die ebenso mit jüngeren Jahren diesen 
Schritt getan haben. Die Öffnungszeit ab 2013 wird Mai – Oktober sein, wobei beide nach 
Bedarf flexibel sind, diese Zeiten bei Sinnhaftigkeit auszudehnen. 
 
Wegen der enormen Kosten für den Ausbau der Sonnschienhütte werden 2012 nur die 
nötigsten Adaptierungen vorgenommen, auch dem Projekt Fotovoltaik wird man sich erst 
später widmen, wobei vom Vorstand und mit den Hüttenwirten genau zu prüfen sein wird, ob 
dies aufgrund der Lage auch die für die Sektion beste Lösung für die Hütte ist. 
 
Eher unspektakulär und unauffällig kam ein Artikel über die Voisthalerhütte in die PRESSE, 
auch dieser Artikel ist diesen Nachrichten angefügt. 



Die Jugendseite im Sommer 2012:  

„vom Ebenstein auf den Schneeberg… und wieder zurück“ 

 

…vom Ebenstein… 

12. – 14.8.2012: Aktivwochenende auf der Sonnschien 

Mit dieser Wanderung auf die Sonnschienhütte beginnen wir unser Programm 2012: Didi und Franziska 

werden uns auf der Sonnschienhütte verwöhnen. Nach dem letztjährigen Arbeitseinsatz auf der Voisthalerhütte 

werden wir dieses Mal auf der Sonnschien zumindest eine Nacht verbringen (eventuell zwei), den Ebenstein 

besteigen und das Sonnschienplateau und seine weitere Umgebung erkunden. 

- Hinfahrt: per PKW am Sa, 11.8.2012 

- Erste Übernachtung von Sa, 11.8. auf So, 12.8.2012 

- Sonntag 12.8.2012: gemütliche Rundtour um den Ebenstein herum, eventuell mit Besichtigung der 

Frauenmauerhöhle. 

- Falls für alle sinnvoll: zweite Übernachtung von So, 12.8. – Mo, 13.8.2012 

- Abstieg entweder am Spätnachmittag des So, 12.8.2012 bzw. am Mo, 13.8.2012 am Vormittag 

 

…auf den Schneeberg… 

Samstag 8.9.2012: Tagestour auf den Schneeberg 

Untertags wollen wir per PKW zum Schneeberg fahren und diesen erwandern, mit einer Rückfahrt am 

späteren Nachmittag.  

 

…und wieder zurück… 

Oktober 2012: Bergtreffen auf der Sonnschienhütte 

Wir werden wieder im Rahmen des allgemeinen Treffens dabei sein, nach Absprache am Freitag- bzw. 

Samstag  aufsteigen und bei gutem Wetter den Ebenstein wiedersehen. 

 

Für Anmeldungen bis Ende Juli 2012 und Rückfragen steht euer Jugend- und Alpinwart Benedikt 

Gamillscheg unter b.gamillscheg@gmx.at gerne zur Verfügung- und wünscht allen einen alpinistisch erfolgreichen 

Sommer 2012!      

Bilder: Sonnschienhütte und Schneeberg 

 

mailto:b.gamillscheg@gmx.at


AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  HAUSBERGER Otto, Tragöß 
   LATZEL Theresa, Wien 
 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei unserer Sektion! 
 
Wiedereintritt -  keiner 
 
Abgänge -  keine 
 
Mitgliederstand - derzeit 232 Personen 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

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

 
GRAFF Werner 
JESSER Ingeborg 
SCHWARZENBERGER Fritz 
STRELLER Vera Mag. 
GÖRIG Anna 
ZIKELI Michael 
 

 
 06.07.2012  R 
11.07.2012 
14.07.2012 
26.08.2012  R 
04.09.2012 
19.09.2012  R 
 
 

 

 
 

Übersehen werden sollte jetzt so schnell niemand mehr, zumal der Stellvertreter in der 
Mitgliederverwaltung, Mag. Benedikt Gamillscheg, mit der neue Datenbank darüber wacht. 
Sollte trotzdem einmal so ein Missgeschick passieren, entschuldigen wir uns schon im 
Voraus ganz herzlich! 
 

Also, wenn wir schon beim entschuldigen sind: 

Herrn Josef BARTL haben wir zwar zum „Runden“ am 13.3.2012 gratuliert, nur bis in unsere 

Nachrichten hat das seinen Weg leider nicht gefunden, sorry! 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
BERGTREFFEN am 20. und 21.10.2012 auf der SONNSCHIENHÜTTE 
 
Bitte diesen endgültigen Termin jetzt vorzumerken und zu beachten, dass der ursprüngliche 
Termin 13./14.10.2012 wegen der Ausbauarbeiten auf der Hütte (siehe auch Bericht von HW 
Benedikt Gamillscheg) um eine Woche verschoben werden musste. Dafür werden wir uns 
dann alle von den wesentlichen Verbesserungen, die bis dahin abgeschlossen sein sollten,  
persönlich überzeugen können. Weitere Details in den September-Nachrichten. 
 
 

 
 



 

WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
  
….. Ehrenobmann Ferdinand Streller hat bei der letzten Vollversammlung einen 

Artikel über seine 50-jährigeTätigkeit für die Sektion angekündigt. Aus 
technischen Gründen kann dieser Artikel erst mit den September-Nachrichten 
erscheinen 

  
….. immer noch sind 2 Mitgliedsbeiträge für 2012 unbezahlt 
  
….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 
  
….. Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich  
  
….. Redaktionsschluss: 4.7.2012, Mailversand und Postaufgabe: 4.7.2012 
  
….. die nächsten Sektionsnachrichten erscheinen vorr. Mitte September 2012.  

 

 
 
 

 
BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 

 
- www.alpenverein.at 

- Sektionen 
                                        - Wien 

 - Voisthaler   
                                                 >>  mehr 

 
 
 
 
 
 

 

 

Der Vorstand wünscht 

allen Mitgliedern, 

Helfern, Freunden und 

Mitarbeitern einen 

schönen und geruhsamen 

Urlaub! 
  

 

 

http://www.alpenverein.at/

