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Aus dem Inhalt: Bergtreffen am 20./21.10.2012 auf der Sonnschienhütte 

 Viel Neues von unseren Hütten, incl. Jugendseite im Herbst 

 Viel Neues aus der Mitgliederverwaltung 

 Hohe und runde Geburtstage 

 80 und 50 Jahre sind genug – Ehrenobmann Dr. Ferd. Streller (Teil 1) 

 
 
BERGTREFFEN AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 
20. und 21. OKTOBER 2012 
 
Schneller als gedacht rückt unser Bergtreffen 2012 heran und nach zwei Bergtreffen in den 
Jahren 2010 und 2011 auf der Voisthalerhütte (Probleme mit dem Pächter auf der Sonn-
schien, wir erinnern uns ungern daran) ist nun wieder die Sonnschienhütte dran. 
 
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 am Samstag 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 Didi Hirschegger und Franziska Grabmair. Für 
höchste Qualität ist sicher wieder gesorgt. Hinsichtlich Hüttenruhe werden wir mit Didi ein 
ernstes Wort reden. Über die bis dahin neuen Errungenschaften gibt’s Infos im Innenteil – 
„Die Sonnschienhütte in allen ihren Facetten“. Eigentlich wäre auch die „Gamsbratlmusi“ 
keine echte Überraschung, die gehörten doch früher einfach dazu! Warten wir ab. 
 
Anmeldungen zum Treffen sind wegen der Bevorratung und der Schlafplatz-Einteilung nötig 
und sollten bis längsten 12.10.2012 mit jenem Abschnitt vorgenommen werden, der auf der 
letzten Seite der Nachrichten platziert ist. Noch besser erfolgt die Anmeldung per E-Mail, alle 
Angaben dazu siehe letzte Seite. 
 
Alle Freunde und Bekannte der Voisthaler-Familie sind herzlich willkommen beim 
diesjährigen Bergtreffen 2012 auf der „Sonnschien“! 

 



 
Benedikt Leskovar 
Hüttenwart Voisthalerhütte  
 
HÜTTENWIRTSLEUTE GESUCHT! 

Entgegen dem Bericht der letzten Nachrichten Anfang Juli müssen wir die erfreuliche 
Nachricht, neue PächterInnen für die Voisthalerhütte gefunden zu haben, leider wieder 
zurücknehmen. Kurz vor der Vertragsunterzeichnung haben die an erster Stelle gereihten 
Anwärter ihre Bewerbung wieder zurückgezogen. 

Aufgrund der knappen Zeit, die noch bis zur Pachtübergabe Anfang November blieb, musste 
rasch gehandelt werden. Einerseits versuchten wir den zweitplatzierten Kandidaten zu 
erreichen, ob er noch Interesse hätte. Dieser hatte sich bereits anders orientiert, weitere 
geeignete KandidatInnen hatten wir keine, somit blieb uns nur der Weg einer neuerlichen 
Ausschreibung. Dank der kurzfristigen Verfügbarkeit des Internets war das Inserat auf der 
AV-Webseite bereits eine Woche nach der Absage wieder online (siehe angeführten Link) 
(http://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/huetten/pacht/voisthaler_huette.php). 

Da wir jedoch nicht nur Personen ansprechen wollten, die gezielt nach einer Hütte suchen, 
ist es uns gelungen durch Kontakte von Hans Winkler zur einmal wöchentlich regional 
erscheinenden Zeitung "Die Woche" einen Artikel über das Problem der Hüttenwirtsnach-
folge zu platzieren (http://archiv.print-gruppe.com/ausgabe.php?id=20778). Das erwies sich 
als besonders hilfreich, um InteressentInnen aus der Region erreichen zu können. Bei der 
ersten Ausschreibung war keine einzige steirische Bewerbung dabei gewesen! 

Bereits innerhalb einer Woche nach der Ausschreibung auf der AV-Seite haben drei Inter-
essentInnen die Voisthalerhütte besichtigt, mittlerweile sind zwei von ihnen auch in Wien zu 
einem Treffen mit dem gesamten Vorstand gewesen und sind nun in der engeren Wahl zur 
Nachfolge. Der Artikel in "Die Woche" erregte viel Aufsehen, nicht nur InteressentInnen 
meldeten sich, auch von Hüttengästen gab es immer wieder Rückmeldungen. Tatsächlich 
meldeten sich etliche Personen, die Interesse bekundeten, einige hatten jedoch 
Vorstellungen zur Bewirtschaftung, die sehr realitätsfern waren. 

Die Ausschreibung läuft jetzt noch knapp zwei Wochen, Anfang Oktober möchte der 
Vorstand eine Entscheidung zu treffen. Dafür wünschen wir uns viel Glück und hoffen, 
ebenso verlässliche und kompetente PächterInnen zu finden wie Heidi und Hans Winkler. 

 

 
BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 

 
- www.alpenverein.at 

- Sektionen 
                                        - Wien 

 - Voisthaler   
                                                 >>  mehr 

 

http://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/huetten/pacht/voisthaler_huette.php
http://archiv.print-gruppe.com/ausgabe.php?id=20778
http://www.alpenverein.at/


Die Sonnschienhütte in allen ihren Facetten 

 
1.: Die Sonnschienhütte und die Jugend 

 

Die groß geplante Voisthaler- Jugend- Wanderung um den 15.8. 2012 herum wurde aufgrund 

der verschiedensten Urlaubsplanung der bisherigen Teilnehmer unserer Wanderungen leider nur zu 

einer Zweipersonenwanderung. Diese war dafür wirklich gemütlich und führte am ersten Tag, dem 

Samstag, von der Jassing aus über die Russenstraße auf die Hütte. Das Wetter war zu Beginn noch 

schön, kurz vor dem Sonnschienplateau holte uns der Regen ein. Am Abend klarte es zum Glück 

wieder auf und nach einer Runde zum Sackwiesensee und zurück endete der Abend recht bald, um 

dann am Sonntag für alle vorgenommenen Touren fit zu sein. Dafür feierte eine andere Jugendgruppe, 

die Veitscher Almteufel, die Mannschaft des Veitscher Perchtenvereins, die unseren Hüttenwirt Didi 

zum ersten- aber wohl nicht zum letzten Mal besuchte, umso länger und intensiver. 

 

Am Sonntag stand dann am frühen Vormittag ein Gipfelsieg am strahlend sonnig beleuchteten 

Ebenstein an, mit einer Picknickpause beim Abstieg kurz vor dem Schafswiesensattel. Der frühe 

Gipfelsieg hatte sich gelohnt: bald zogen Wolken auf und die Fernsicht war sehr bald wieder dahin. 

Wir setzten unsere Runde, vorbei an der bis zum letzten Platz gefüllten Sonnschienhütte, bergab 

Richtung Tragöß, gemütlich fort. Nach einem kurzen Abstieg bogen wir wieder bergan Richtung 

Häuslalm ab, rasteten dort kurz und kehrten, die Runde vollendend, über den Sackwiesensee wieder 

zur Sonnschienhütte zurück. 

 

 
 
Dort stand ein gemütlicher und diesmal längerer Abend mit unserem technischen Beauftragten 

Werner und den Hüttenwirtsleuten an. Viele Probleme, viele Umbauten, viel Neues: und vor allem 

viel Mut auf allen Seiten , die Sonnschien voran zu bringen und ab nächstem Jahr dann wirklich 

durchstarten zu können. Am Montag machten wir dann die Hütte für den nächsten Ansturm (am 

Mittwoch, am 15.8., am Feiertag, ging es wieder rund) frei und stiegen über eine lange Runde über die 

Almen der Sonnschien bis hin zur Frauenmauerhöhle wieder in die Jassing ab. Nach einem kurzen 

Stopp am grünen See ging es dann wieder heim nach Wien. 

 

 
2.: Die Sonnschienhütte: kein Loch ohne Boden, dafür ein Boden ohne Loch und Schnee in der 

Hütte 

 
Unsere Investitionen (Heizung, Warmwasser, Dämmung, neue Küche –  von Boden bis 

Decke) sind hoffentlich kein Loch ohne Boden im finanziellen Sinn. Es kommen demnächst noch 

viele zusätzliche Reparaturen auf uns zu, bis die Hütte wieder einen Zustand erreicht, wo wir uns 

etwas zurücklehnen können. Wie heißt es so schön: ein Häuslbauer baut sein Haus so lange, bis er 

fertig ist und dann beginnt er mit dem Renovieren von vorne. Mit dem Engagement von Didi und 

Franziska steigen trotz aller Widrigkeiten, vor allem durch unsichere Wetterlagen, die Nächtigungen 

und Umsätze an. Damit können wir langfristig die notwendigen Investitionen stützen und durch 

immer mehr Verbesserungen auch wieder Nächtigungen und Umsätze steigern.  



Zum Glück hat auch der eine Boden kein Loch mehr: an einer Stelle musste kurzfristig der 

Boden der Hütte erneuert werden, weil im nicht unterkellerten Teil ein Stück des Bodens eingebrochen 

war. Das – und viele weitere kleinere Arbeiten: Holzverkleidungen der Außenwände und Fensterläden 

– erledigt sehr rasch unser Helfer auf der Sonnschien, Dominik. Als Handwerker für alle Einsätze sehr 

gut brauchbar nimmt er uns – und vor allem Didi und Franziska – viele Sorgen ab und hilft rasch, 

günstig und unbürokratisch. Für die großen Investitionen, die noch anstehen und die bereits begonnen 

wurden und zum Bergtreffen abgeschlossen werden, müssen wir aber noch um Förderungen im großen 

Maßstab ansuchen: z.B. für eine mittelfristige Erneuerung aller Fenster. Derzeit sind die Fenster vor 

allem im Gastraum so undicht, dass im Winter der Schnee, der durch die Fensterritzen hereingeweht 

wurde, mit der Schneeschaufel wieder hinaus geschaufelt werden muss und es bei keiner Beheizung 

im Gastraum auf bis zu -8 °C abkühlt. 

 

 
 

3.: Die Sonnschienhütte: ein alpiner Stützpunkt in einer Hochgebirgsregion aber kein 

Almgasthaus 

 
Der Hochschwab ist von Wien aus das erste wirkliche Hochgebirge: wild, rau und mit oft 

unberechenbarem Wetter. Die Sonnschienhütte ist damit dazu passend ein alpiner Stützpunkt der 

Klasse 1, eine Schutzhütte. Auch wenn tagsüber – durch die Russenstraße angelockt – viele 

Tagesgäste vorbeiwandern, so ist die Hütte in keinster Weise ein Almgasthaus. Das Angebot an Speis 

und Trank ist deswegen einfach und sehr gut, eine Gasthausküche wie im Tal wird und soll auch nicht 

angeboten werden. Genauso bei den Schlafmöglichkeiten: der Bedarf nach immer mehr Komfort am 

Berg nimmt zu, dennoch bietet die Sonnschienhütte als Schutzhütte primär Lagerplätze (63 

Schlafplätze für Gäste, davon 13 Betten und 50 Lager) an, einige wenige Betten und nur ein 

Zweibettzimmer.  

 

Uns Bergsteigern muss schon klar sein, dass wir auf einer alpinen Schutzhütte keine 

Zweierzimmer mit eigenem Bad, wie in einer Pension im Tal verlangen können. Uns Voisthalern ist 

das alles hoffentlich bewusst: bitte auch um Weiterverbreitung dieser Tatsachen. Didi und Franziska 

sind mit vollem Herzen, mit Leib und Seele, ausgezeichnete Hüttenwirte unserer Schutzhütte auf der 

Sonnschien: sie sind keine Gasthausbetreiber, keine Pensionsbetreiber im Tal. Das wollen sie nicht 

sein und sollen sie auch nicht sein: denn wir Bergsteiger sind ja auch noch Bergsteiger und keine 

Frühstückspensionstouristen am Spazierweg. Das zu verbreiten ist eine Aufgabe des Alpenvereins und 

ein Teil unserer Identität als alpine Sektion Voisthaler des Alpenvereins. 

 
4.: Die Sonnschienhütte: Reservierungen und Absagen 

 

Juli 2012: 248 Nächtiger und 224 Absagen;  

August 2012: 560 Nächtiger und 251 Absagen 

 

Früher war es nicht so schlimm, in den letzten Jahren wird die Situation immer untragbarer: 

Wanderer reservieren auf mehreren Hütten gleichzeitig, kommen dann auf eine dieser Hütten und die 



anderen Hüttenwirte haben nicht eingehaltene Reservierungen. Die Lagerplätze bleiben leer, obwohl 

man sie mit anderen Gästen, die abgewiesen wurden, belegen hätte können. Ein weiterer Faktor ist das 

Wetter: vor allem beim Hochschwab herrscht ein Mikroklima, das teilweise in jedem der vielen Täler 

andere Wetterbedingungen hervorrufen kann. Wenn nun für ganz Österreich Schlechtwetter angesagt 

wird, so ist es am Hochschwab oft strahlend schön – und umgekehrt. Sehr viele Gäste kommen aber, 

nur weil der allgemeine Wetterbericht schlecht ist, aus übertriebener Vorsicht gar nicht.  

 

Das führte dazu, dass die Sonnschienhütte im Juli 248 Nächtigungen aufwies – mit den 224 

nicht eingehaltenen Reservierungen käme man auf doppelt so viele.  Der Schwerpunkt liegt zudem an 

den Wochenenden an denen man oft wirklich Gäste abweisen muss, weil „falsche“ Reservierungen die 

Schlafplätze besetzen. Im August gab es 560 Nächtigungen, weitere 251 Personen hatten reserviert, 

kamen aber nicht. Eine weitere Folge, die den Ärger der Hüttenwirte noch steigert ist, dass zu viel 

Essen eingekauft und vorgekocht wird, obwohl schlussendlich die Hütte halb leer bleibt. 

 

Der ÖAV hat dieses große Problem bereits thematisiert, auch der Voisthalervorstand sucht 

nach einer Lösung. Einerseits darf eine Schutzhütte nicht zum „Hotel“ verkommen, wo der Hüttenwirt 

ganztags die „Buchungen“ bearbeitet – dafür gibt es am Berg nicht genug Zeit. Andererseits ist es 

absolut inakzeptabel, dass weiterhin so viele Wanderer, die reserviert haben, zum Großteil  noch dazu 

ohne Absage, einfach nicht auftauchen. 

 

5.: Die Sonnschienhütte: Tiefenentspannung am Berg durch unsere Energetikerin Brigitte 

 

Brigitte Wango ist ausgebildete Energetikerin und kennt unsere Hüttenwirtsleute gut. Bereits 

an einem Augustwochenende hat sie auf der Sonnschien für müde Bergsteiger 

Tiefenentspannungsbehandlungen für eine freie Spende angeboten. Ihre Behandlung lässt nicht nur die 

Anstrengung des Wanderns verschwinden, sondern versucht auch den „Rucksack“ unserer 

Belastungen, die wir aus unserem Alltag mit auf den Berg bringen, abzulegen oder leichter zu machen.  

 

Bei ihrer Arbeit handelt es sich um "Holistic Pulsing". Holistic Pulsing ist eine alternative 

Heilmethode. Diese spricht in Wahrheit in unserem Körper unsere Beziehungen auf eine zarte – aber 

deutliche und unausweichliche Weise an. Da das Pulsen im Rhythmus und Tempo des Herzschlages 

eines ungeborenen Kindes erfolgt, erlangt man eine tiefe Entspannung. Seelische Blockaden und 

körperliche Verspannungen können sich lösen. In  dieser Entspannung bekommt man Zugang zu 

seiner ursprünglichen, authentischen Lebensenergie, zu den Botschaften seiner Seele und seines 

Herzens. Bei der Sitzung (ca. 20 Minuten) liegt der Klient angezogen und zugedeckt je nach Wunsch 

am Rücken, in Bauch oder Seitenlage. Diese Behandlung erfolgt unterstützend zur Schulmedizin, 

ersetzt aber keinen Arztbesuch. 

 

Auch während dem Bergtreffen steht Brigitte zur Verfügung; deswegen gibt es dieses Mal bei 

der Anmeldung zum Bergtreffen auch die Option, eine solche Behandlung während des Bergtreffens 

zu reservieren. 

 

6.: Die Sonnschienhütte: Das Bergtreffen – ANMELDUNGEN BIS ZUM  Fr, 12.10.2012 

 

Das erste Bergtreffen auf der Sonnschien mit unseren neuen Hüttenwirtsleuten Didi und 

Franziska und mit dem neuen Hüttenwart Benedikt, zusammen mit den bis dahin fertig gestellten 

ersten großen Erneuerungsarbeiten (Heizung, Küche, Wasser) und mit Brigitte und ihrem 

Entspannungsangebot wird sicher ein besonderes werden. Als Abendprogramm wird neben 

Sektionswein, Musik und Gesang auch ein kleiner Diavortrag über die Erneuerungen auf der 

Sonnschienhütte präsentiert werden.  

 

 

Auf ein schönes gemeinsames Bergtreffen 2012 – hoffentlich auch wieder mit jugendlicher Beteiligung 

– freut sich Ihr/Euer Hütten-, Jugend- und Alpinwart 

Benedikt Gamillscheg 

 



 

 
 

 
 
RESERVIERUNGEN UND AKONTIERUNGEN 
 
An dieser Stelle noch ein paar wenige Ergänzungen. 
 
Hüttenwart Gamillscheg hat die Problematik deutlich dargestellt. Es scheint ein Zug der Zeit 
zu sein, dass man es sich sehr leicht macht, oft zum Schaden anderer (und sich dessen 
vielleicht gar nicht bewusst ist). Es sind Beispiele bekannt, wo auf mehreren Hütten für den 
selben Zeitpunkt reserviert wurde und dann wegen schlechtem Wetterbericht nicht nur keine 
einzige Reservierung eingehalten, sondern nicht einmal angerufen wurde, dass man nicht 
kommen würde. Ein solches Verhalten bringt nicht nur Schaden, sondern ist auch im 
höchsten Maße ungezogen und nicht zu entschuldigen. 
 
Daher ist es nur verständlich, dass sich der Vorstand nach einer vertretbaren Regelung für 
Akontierung bei Reservierung einsetzen wird, in welcher Form dies geschehen soll (Kredit-
kartennummernangabe, Zahlung aufs Sektionskonto, etc.), ist noch zu diskutieren.  
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG – 
BALD IN NEUEN HÄNDEN 
 
Nachdem der ÖGV aus personellen Gründen die künftige Unterstützung unserer Sektion im 
EDV-Bereich aufgekündigt hat und die beiden derzeitig Befassten Benedikt Gamillscheg und 
Peter Rabatsch mit vielen anderen Aufgaben über Gebühr belastet sind, hat sich der Vater 
von Benedikt, Dr. Ernst Gamillscheg, bereit erklärt, ab Mitte Oktober die Mitgliederverwaltung 
der Sektion zu übernehmen, wofür ihm großer Dank auszusprechen ist. 
 
Infolge dieser Änderung wurde genau aufgelistet, welche Aufgaben die Mitgliederverwaltung 
umfasst und wie meistens wurde erst da genauer ersichtlich, welcher Umfang letztlich zu 
bewältigen ist. Aber durch die familiäre Nähe des früheren und künftigen Bearbeiters dieser 
Materie scheint gewährleistet, dass die Umstellung problemlos erfolgen wird. 
 
 
 



AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  BAND Harald, Deutschland 
   MAYERHOFER Petra, Groß Enzersdorf 
   MAYERHOFER Hannes, Groß Enzersdorf 
   EISNER Ludwig, Wien 
   EISNER Jana, Wien 
   MIKLUSICAK Roman, Wien 
   HERZ Willibald, Krieglach 
   BAUMANN Heinz, Wildalpen 
   BAUMANN Arnold, Wildalpen 
   BAUMANN Martina, Wildalpen 
 

Bemerkenswert, dass in letzter Zeit sehr viele Anmeldungen online über den 
ÖAV Innsbruck erfolgen und wir freuen uns, dass unsere Sektion offenbar 
gegenüber anderen Wiener Sektionen den Vorzug bekommt, was natürlich für 
uns eine besondere Verpflichtung darstellt. 

 
Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei unserer Sektion! 

 
Wiedereintritt -  SEIDELBERGER Emmerich, Wien 
 
Abgänge –  keine 
 
Titel -   es sind uns keine Ergänzungen oder Korrekturen bekannt 
 
Mitgliederstand - derzeit 243 Personen – ein historischer Höchststand! 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

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

 
ZIKELI Adolf Ing. 
STOLL Franz Dr. 
FUCHS Cäcilia 
FÜRNSINN Anna 
BAUER-MOITZI Irene Mag. 

 
03.10.2012  R 
07.10.2012  R 
26.10.2012  R 
03.11.2012  R 
03.11.2012  R 
 

 
 

 
Wir sind sehr bemüht, alles richtig zu machen und vor allem niemand zu übersehen. 
Sollte trotzdem einmal so ein Missgeschick passieren, entschuldigen wir uns schon 

im Voraus ganz herzlich und ersuchen um Nachsicht und Information! 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

DIE LÄNGSTEN ZUGEHÖRIGKEITEN ZUR SEKTION 
 
Wir haben unsere Unterlagen durchforstet und dabei folgende Eintrittsdaten festgestellt: 
 
DANGL Alfred   1.1.1946 
MILZ Fritz   1.1.1949 
WEISSHAPPEL Michael  1.1.1950 
HOFMEISTER HEIMO Dr. 1.1.1951 
SEIDEL Kurt DI   1.1.1951 
 
Bitte auch hier um Rückmeldungen, weil durch eine Umstellung bei den Mitgliedsnummern seitens 
des ÖAV Unsicherheiten auftreten, am Beispiel von Frau Ingeborg JESSER, deren Gatte Helmut 
Ende 1961 den Hüttenwart abgegeben hat. Da gehen wir davon aus, dass beispielsweise auch Frau 
Jesser zum Kreis der Genannten gehören dürfte. Wir werden diese Unklarheiten klären. 



MITGLIEDSBEITRAG 2013 
 
Alle Mitglieder der Sektion werden gebeten, besonders darauf zu achten, dass Ende 
November anfangs Dezember wieder Booklets vom ÖAV ausgeschickt werden, welche auch 
den Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2013 enthalten. Diese Booklets sind im Format A4 
zeitschriftenmäßig gestaltet und als ÖAV-Information deutlich erkennbar. Also bitte nicht in 
den Papiercontainer werfen, sondern zuerst lesen und den Zahlschein herauslösen. Es kann 
auch zum Unterschied zu früher sofort der Mitgliedsbeitrag bezahlt werden, man muss nicht 
mehr bis Anfang 2013 warten. Diese Mitteilung gilt nicht für Neumitglieder, die ab September 
2012 der Sektion beigetreten sind, diese haben den Mitgliedsbeitrag für 2013 bereits mit der 
Zahlung im Herbst 2012 geleistet. 
 
Apropos – nach einigen Anläufen haben inzwischen alle Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag für 
2012 bezahlt, es war teilweise ein nicht ganz leichtes Unterfangen … 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
AUSGESCHLOSSEN –  
JÜDISCHE BERGSPORTLER UND DER ALPENVEREIN 

 
Der ÖAV hat im Zuge der Aufarbeitung der Vergangenheit eine Dokumentation veröffentlicht, 
die unseren Mitgliedern nicht vorenthalten werden soll. Da die komplette Dokumentation ein 
Volumen von 5MB aufweist, ist diesen Nachrichten nur die Deckseite angefügt, Interes-
senten für die komplette Dokumentation werden gebeten, ihr Interesse bekannt zu geben, 
sie werden dann die komplette Datei per Mail zugeschickt erhalten. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
 
DER BLICK INS INNERE – 
ein ungewöhnlicher Beitrag zum Jubiläum des ÖAV 

 
Diesen Nachrichten angefügt ist ein interessanter Bericht über das Wesen der Sektions-
nachrichten mit vielen amüsanten und aufschlussreichen Details. Der Verfasser hat sich die 
Mühe gemacht, viele Sektionsnachrichten genauer auf ihren Inhalt zu prüfen, heraus 
gekommen ist ein netter und kurzweiliger Beitrag. Viel Genuss beim Lesen! 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 
BERG 2013 
 
Ebenso angefügt ist eine Vorschau auf die Ausgabe für 2013, die wieder eine Fülle an 
Wissenswertem enthält und gegen Ende des Jahres auch über die Sektion bezogen werden 
kann. Bitte einfach zugleich mit dem Mitgliedsbeitrag überweisen, alles andere erfolgt dann 
automatisch, 
 

 

 
 



Ehrenobmann Dr. Ferdinand Streller 

 

80 und auch 50 Jahre sind genug !         (Teil 1) 

(eine etwas längere Rückschau und ein kurzer Ausblick) 

 

   Wie aus der Märzausgabe unserer Nachrichten zu entnehmen war, habe ich für eine weitere 

Funktionsperiode im Vorstand nicht mehr kandidiert, wobei meine Beweggründe aus der Überschrift 

dieses Beitrages zu entnehmen sind: einerseits habe im April dieses Jahre mein 80. Lebensjahr 

vollendet und andererseits gehörte ich dem Vorstand der Voisthalerfamilie seit 1962, also 50 Jahre 

lang an, wobei ich unsere Sektion in ereignisreichen Zeiten 21 Jahre lang als Obmann leiten durfte. 

 

   Mein Leben mit der Voisthalerfamilie begann 1960, nachdem ich in den späten 50er Jahren beruflich 

die Bekanntschaft von Helmut Pichler gemacht hatte, die sich zu einer engen Freundschaft 

entwickelte. Helmut erzählte mir unter anderem von seinen Bergtouren, worauf ich meinte, dass auch 

ich gerne Bergwanderungen machen würde, aber mangels  gleichgesinnter Begleiter bisher keine 

Möglichkeit dazu hatte. Im Frühjahr 1960 fragte mich Helmut, der damals Jugendwart der Sektion 

war, ob ich Lust hätte, an der Sommerbergfahrt der Jugend teilzunehmen, was ich freudig bejahte. Und 

so kam es dann zu der in zweifacher Hinsicht legendären Hochschwabüberquerung mit der 

Jugendgruppe Hannes Schmid, Klaus Hirsch, Erna Ruzicka, Peter Rabatsch und Peter Soustal unter 

der Führung von Helmut Pichler: legendär für mich. weil ich erstmals die wunderbare Bergwelt des 

Hochschwabs in Begleitung begeisterter Bergkameraden erlebte, was prägend für die folgenden 50 

Bergjahre war, und legendär für die Annalen unserer Sektion, weil 4 von 7 Teilnehmern in den 

folgenden Jahrzehnten die Geschicke der Sektion maßgeblich bestimmten: Helmut Pichler übernahm 

nach dem Rücktritt von Kurt Seidel die Funktion des Schatzmeisters und war damit lange Jahre für die 

finanzielle Absicherung der Sektion verantwortlich, Peter Soustal entwickelte sich zum „Multi-

vorstand“, als er vorerst Jugendwart, dann Wege-und Markierungswart, anschließend Hüttenwart der 

Voisthalerhütte (VH) und nach dem Ausscheiden von Dr. Ludwig Wagner Obmannstellvertreter war, 

bevor er 1997 schließlich unser Obmann wurde. Peter Rabatsch übernahm  nach dem Rückzug von 

Emmerich Kolovich  das Personalreferat und die Redaktion unserer Nachrichten, bis er nach dem 

frühen Ableben unseres Helmut Pichler und einer Zwischenepisode auch die Funktion des 

Schatzmeisters ausübte. Schließlich übernahm ich schon 1962 die Funktion des Hüttenwartes der 

Sonnschienhütte (SH), bis ich ab 1976 bis 1997 als Obmann unsere Sektion durch teilweise bewegte 

Zeiten führen konnte und anschließend als Obmannstellvertreter im Vorstand noch mit Rat und Tat zur 

Verfügung stand. 

 

   Nach dieser Bergfahrt und meiner erkennbaren Begeisterung fragte mich Helmut, ob ich nicht 

Mitglied bei den Voisthalern werden möchte, wozu anzumerken ist, dass 1960 zwar nicht mehr die 

Beschränkung der Mitgliederzahl auf 50 bestand, aber immerhin zwei Bürgen für eine Aufnahme 

erforderlich waren. Helmut lud mich deshalb zum herbstlichen Hütten-treffen auf der VH ein, wo 

unter anderem der damalige „Säckelwart“ Hübner mein Bergsteigergewissen bei einigen Gläsern 

„Stierblut“ (ein damals auf vielen Schutzhütten ausgeschenktes Rotweingemisch - pardon „Alm-

Cuvee“) erkundete, was bei mir am nächsten Morgen beim Aufstieg zum Hochschwabgipfel bis zum 

Rotgangboden heftiges Kopfweh bewirkte, aber auch zur Folge hatte, dass ich am 1.Jänner 1961 als 

Mitglied der Voisthalerfamilie aufgenommen wurde. 

 

    Und so kam es, dass ich bereits ein Jahr später in den Vereinsvorstand gewählt wurde.  Im Laufe 

des Jahres 1961 teilte die langjährige Hüttenwirtin der SH Frau Hold mit, dass sie mit Ende des 

Pachtjahres die Bewirtschaftung nicht mehr fortsetzen werde. Dieser Entschluss veranlasste den 

damaligen Hüttenwart Helmut Jesser, der mit seiner Gattin Ingeborg enge freundschaftliche 

Beziehungen zu Frau Hold unterhalten hatte, von seiner Funktion ebenfalls mit Ende des Jahres 

zurück zu treten. Es galt also nicht nur für das folgende Jahr 1962 neue Pächter zu finden, sondern 

auch einen neuen Hüttenwart zu bestellen – und der war ich! Im Frühjahr 1962 war es dann meine 

erste Aufgabe, die Hütte an das Ehepaar Grabenbauer zu übergeben und obwohl ich bis dahin keine 

wirkliche Ahnung vom Betrieb einer Schutzhütte hatte, lebte ich mich rasch in diese Funktion ein. 

Dabei waren damals die Belange der SH zweitrangig, weil die große Aufgabe des Vorstandes in der 



Errichtung der Materialseilbahn der VH in den Jahren 1962 und 1963 sowie anschließend in der 

Erweiterung der VH in den Jahren 1964 und 1965 bestand. 

 

   Da die Hüttenwirte Grabenbauer schon nach 2 Jahren wieder die Pacht aufgaben, begann wieder die 

Suche nach einem neuen Bewirtschafter der SH und hier bot sich glücklicherweise der bisherige Wirt 

des Schiestlhauses, Sebastian Lechner an, der dann mit seiner Frau Ilse einige Jahre die SH betreute. 

Schließlich konnte Franz Illia als Pächter gewonnen werden, der mit seiner Gattin Brigitte dann rund 

30 Jahre die SH bewirtschaftete. Ende der 60er Jahre wurde ein Ausbau der SH immer dringlicher: 

weder reichte der Gastraum für den Besucherandrang aus, noch bot die alte beengte Küche eine 

halbwegs erträgliche Arbeitsmöglichkeit. Da andererseits die Arbeiten an der VH abgeschlossen 

waren und damit die finanziellen Mittel   für andere Aufgaben eingesetzt werden konnten, konnte jetzt 

der  Ausbau der SH konkret geplant werden. Mir war klar, dass unsere Sektion vorerst die Kontakte 

zum ÖAV und zum Landesverband Steiermark und dessen Obmann Hofmann vertiefen musste, um 

deren Unterstützung für das Ausbauprojekt zu gewinnen. Dabei kam mir zugute, dass ich auf 

Vorschlag von Hofmann in das aus Vertretern des ÖAV, DAV und AVS zusammengesetzte 

Redaktionskomitee zur Neufassung einer gemeinsamen Gebiets- und Hüttenordnung berufen wurde. 

Bei insgesamt 8 Sitzungen freundete ich mich auch mit dem Gebiets-und Hüttenreferenten des ÖAV 

Ing. Ehm an, den ich für unser Ausbauprojekt gewinnen konnte. Schließlich besuchte Ing. Ehm die 

SH, wo wir mit ihm die Planung erarbeiteten, auf deren Grundlage sodann von unserem Mitglied Ing. 

Zikeli die Einreichpläne verfasst wurden, eine perfekte Teamarbeit von Vorstand, Mitgliedern und 

Funktionären des Alpenvereins ! 

 

   Gerade zu diesem Zeitpunkt des Beginns der konkreten Ausbauphase vollzog sich ein entscheidender 

Wechsel im Vorstand der Sektion: Nachdem Prof. Dr. Kotek aus Altersgründen seine Funktion als 

Sektionsobmann zurückgelegt hatte, wurde in der Mitgliederversammlung im Februar 1976 ich zum 

neuen Obmann gewählt. Es war dies eine ehrenvolle, aber für lange Jahre auch eine – teilweise - äußerst 

fordernde Aufgabe. Denn mit dem bevorstehenden Ausbau der Hütte waren die vor uns liegenden 

Aufgaben noch keineswegs abgeschlossen. Durch die zwischenzeitige gesetzliche Bestimmung des 

Hochschwabstockes als Wasserschutzgebiet sowohl für die Wiener Wasserversorgung als auch für die 

an der Südseite geplanten Wasserleitungsprojekte ergab sich die Notwendigkeit die Abwasser-

entsorgung bei beiden Hütten zu lösen. Dazu eine kurze Darstellung der Vorgeschichte: In den 70er 

Jahren wurde der gesamte Gebirgsstock gesetzlich zum Wasserschutzgebiet erklärt, und zwar in das 

Interessengebiet der Wiener Wasserleitung im Norden (Zone A), jenes des Wasserverbandes 

Hochschwab Süd (Zone B), der damals noch keine eigene Wasserversorgung betrieb, und in die 

Kernzone (AB), wo beide Interessen geschützt waren und wo unsere beiden Hütten liegen.  

 

Zur Einbeziehung der Südseite muss überdies gesagt werden, dass durch die geologischen Verhältnisse 

das weit südlich des Kammverlaufes einsickernde Wasser ebenfalls nach Norden in das Gebiet der 2. 

Wiener Hochquellenwasserleitung abfließt, weil die undurchlässige Fläche des Granitstockes von Süden 

nach Norden abfällt, wie Färbeversuche auf den Almfläche dies bestätigt hatten. Dabei wurde anlässlich 

des geplanten Ausbaues der SH dieser neuen Sachlage in Absprache mit den Wiener Wasserwerken und  

der BH Bruck/M. als Wasserrechtsbehörde dadurch Rechnung getragen, dass das Abwasser vorerst in 

einer Senkgrube geklärt wird und sodann das von Feststoffen gereinigte Wasser versprüht und die 

Feststoffe selbst fallweise in das Tal abgeführt werden sollten. Hierauf konstruierte Ludwig Wagner 

eine Abwasseranlage, bestehend aus zwei an der Nordseite der Hütte im Boden eingelassenen Tanks, 

bei der nach Absetzung der Feststoffe im ersten Tank der flüssige Inhalt durch einen Überlauf in den 

zweiten Tank geleitet wurde, dessen Inhalt im weiteren Almbereich versprüht werden konnte. wobei 

diese Variante im Rahmen der Baubewilligung behördlich genehmigt wurde. 

 

   Dabei hatte die Sektion schon während des behördlichen Verfahrens vorsorglich ein geologisches 

Gutachten eingeholt, welches das Versprühen des Abwassers auf dem sogenannten „Melchboden“ (etwa 

800 m südlich der SH) für unbedenklich auswies. Anlässlich der Abwasserverhandlung im Sommer 

1986 kam es dann zu einem Vorfall – auf den ich noch an anderer Stelle eingehen werde - der mit einem 

Schlag diese Entsorgungsvariante als undurchführbar erscheinen ließ und schließlich zur Planung und 

Bau der Abwasserleitung in die Jassing und die weitere Abfuhr in die Kläranlage von Tragöß führte. 



   Am Beginn dieser Ausbauarbeiten stand aber die Sicherung der finanziellen Mittel.  Dabei war von 

Beginn an klar, dass wir nur mit Hilfe von erheblichen Subventionen und Aufnahme von zusätzlichen 

Darlehen dieses Projekt angehen konnte. Die Eigenmittel der Sektion reichten nämlich bei weitem nicht 

für die Finanzierung der anstehenden Arbeiten aus und setzten sich im wesentlichen aus den 

Nächtigungsgebühren, aus dem Beförderungsentgelt für die Materialseilbahn der VH und der 

Pächterpacht von jeweils 100 Schilling jährlich (!!) für jede der beiden Hütten zusammen. Es galt daher, 

mit allen maßgeblichen Gremien einen möglichst engen Kontakt herzustellen um eine größtmögliche 

finanzielle und administrative Unterstützung zu erlangen. In diesem Bestreben intensivierte ich die 

Kontakte zum Landesverband Steiermark und auf die vorhin erwähnte Weise zu den maßgeblichen 

Vertretern des Gesamtvereins, was dazu führte, dass wir zur Optimierung unserer Eigenmittel bei den 

Hütten die Umsatzpacht einführen mussten. Darüber hinaus bestand die Notwendigkeit, auch eine 

Verlängerung der Pachtzeit zwecks Amortisierung der Investitionsmittel zu vereinbaren. Peter Hostek 

als mein Nachfolger als Hüttenwart und ich konnten daraufhin 1978 bei Verhandlungen in St. Marein 

mit der Vertreterin der Grundeigentümer Frau Mattner eine Verlängerung der SH-Pacht um weitere 35 

Jahre  vereinbaren. 

 

   Weiters war es mir ein Anliegen, die Kontakte mit dem Landesverband Wien, die bis dahin jahrelang 

vernachlässigt worden waren, wiederaufzunehmen, wo ich in der Folge bei zahlreichen Themen unseren 

Standpunkt vertreten konnte und zum Beispiel mit den anderen Sektionsvertretern wesentliche Punkte 

des Entwurfes der neuen Hüttenordnung (als „Zeitzeuge“ der vorangegangenen) abzuändern vermochte. 

Ein Ergebnis dieser Kontakte war auch das Kooperationsabkommen mit dem ÖGV, womit wir u.a. 

unsere Sektionsbibliothek samt Aktenlager in dessen Geschäftsräumen unterbringen konnten.  

 

   Schließlich war es mein Bestreben, auch mit den maßgeblichen Beamten der MA 31 (Wiener Wasser-

werke) ein gutes Gesprächsklima aufzubauen, was sich in den folgenden Jahren bei der Lösung des Ab-

wasserproblems auf beiden Hütten als segensreich erwies. Letztlich gelang es mir, mit dem Vertreter der 

Baubehörde, dem Bürgermeister von Tragöß Ing. Wieser bei den wiederholten Bauverhandlungen eine 

vertrauensvolle Beziehung herzustellen, was letztlich zu dessen Ernennung zum Ehrenmitglied bei der 

125-Jahr-Feier 2008 in Tragöß führte.  

 

   Nach Bereitstellung der finanziellen Mittel und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen 

begann 1978 der Ausbau der SH : Neben der Errichtung des Zubaus an der Westseite der der alten Hütte 

mit dem neuen lichtdurchfluteten großen Gastraum und den neuen Sanitärräumen im Keller, Ausbau  

der neuen Küche an der Südseite, Umbau des alten Gast-raumes zum Dr.Wagner-Zimmer und 

Voisthalerzimmer mit eigenem WC und Waschraum sowie separater Dusche (!) wurde anstelle der alten 

Küche und des Lagerraumes ein kleines beheizbares Gastzimmer für Tage geringer Gästefrequenz 

eingerichtet. Überdies wurde ein neues Stromaggregat angeschafft und auf Anraten von Hans Leitner 

das alte noch funktionstüchtige Aggregat für Notfälle auf der Hütte belassen und an der Ostseite ein 

neuer Winterraum gebaut. Bis zur Fertigstellung des Umbaus wurden die Arbeiten fortlaufend von mir 

und Peter Hostek kontrolliert und die jeweilige Jahresabrechnung der Firma Klammer gemeinsam mit 

Ing. Graf sowie Ing. Zikeli und mir erstellt. 

 

   Im Frühjahr 1981 waren die Arbeiten endlich ohne störende Zwischenfälle abgeschlossen und die 

Voisthalerfamilie konnte die feierliche Eröffnung der neuen Sonnschienhütte in Anwesenheit zahlrei-

cher Ehrengäste aus den umliegenden Gemeinden, steirischer Sektionen der Landeverbände Wien und 

Steiermark sowie des ÖAV begehen. Dabei konnte auch ein Gewitter die Festlichkeit nicht trüben, doch 

musste die „Feldmesse“, zelebriert von unserem Ehrenmitglied Altbischof Schoiswohl, im neuen 

Gastzimmer stattfinden. 

 

   Dieser Festakt war der erste von drei im Jahrzehnt 1980 – 1990, die nicht nur sektionsinterne Feiern 

waren, sondern auch für das Ansehen der Voisthalerfamilie als „kleine“ Wiener Sektion im alpinen 

Raum der Steiermark mit einem Betreuungsgebiet von rund 300 qkm und Wegen von nahezu 300 km 

bestimmend  sein sollten. Mit diesem Hintergrund konnte dann unser Verein 1983 auf der Sonn-

schienhütte im festlichen Rahmen das 100-Jahr Jubiläum der ÖAV Sektion Alpine Gesellschaft 

Voisthaler begehen, bei der wir unter anderem auch den damaligen Ersten Vorsitzenden des ÖAV Prof. 

Oberwalder als Ehrengast begrüßen konnten. Schließlich war es ein weiteres Anliegen von mir, auch 



unsere Präsenz in diesem insbesondere für die Wiener und Grazer touristisch wichtigen  Teil der 

östlichen Alpenregion zu  einem Feierakt zu gestalten: Im Herbst 1989 fand auf der SH der Festakt 

„Hundert Jahre Voisthaler im Hochschwab“ statt, nachdem 1889 unsere Sektion vom Tal hinter dem 

Schneeberg in die alpine Welt der Obersteiermark „ausgewandert“ war. 

 

   Wer nunmehr der Meinung ist, der Vorstand habe sich nach dem Ausbau der SH vorwiegend mit der 

Durchführung von Jubiläumsveranstaltungen beschäftigt, der irrt und zwar gewaltig. Denn schon im 

Jahr der Hundertjahrfeier kam es zu einer dramatischen Entwicklung mit vorerst fast unlösbaren 

finanziellen Anforderungen. Im Sommer 1983 setzte nämlich plötzlich in Grazer Medien eine 

Verunglimpfungskampagne ein, dass das für die Steiermark bestimmte Wasser durch die SH verseucht 

werde, worauf sogar die Schließung der Hütte in den Raum gestellt wurde, obwohl die 

vorausgegangenen Farbversuche ergeben  hatten, dass kein Wasser aus der Umgebung der Hütte nach 

Süden abfloss und überdies auch das zuvor eingeholte geologische Gutachten keine Gefahr für die 

Bergwässer  sah.  

 

   Um diesen Behauptungen entgegenzutreten, wurde von der Wasserbehörde 1984 eine Verhandlung 

ausgeschrieben, zu der Vertreter der Wiener MA 31 (Wasserwerke) und jene des Wasserverbandes 

Hochschwab Süd geladen waren. Dabei wurde eine Besichtigung des Melchbodens, wo die Abwässer 

versprüht wurden, beschlossen. Um es kurz zu machen: als wir dort ankamen, erstarrte ich vor 

Schrecken. Die gesamte Wiesenfläche war mit Kotresten und Fetzen von Klopapier bedeckt. Unser 

Pächter hatte nämlich aus Angst, dass bei der Verhandlung sofort das Versprühen verboten werden 

könnte, am Vorabend den Inhalt beider Tanks, also auch jenes zur Absetzung der Feststoffe ausgepumpt 

und den ganzen Dreck am Melchboden ausgebreitet. Der Sündenbock war ich als einziger Vertreter der 

Sektion und das Ergebnis war.....der Bau der Abwasserleitung in die Jassing, was mit Unterstützung des 

ÖAV und der MA 31 ohne „letalen“ Ausgang gelang. Dabei wurde über rund 500 Höhenmeter eine 

Rohrleitung verlegt, die in einen Auffangbehälter in der Jassing mündet, von wo das Abwasser in die 

Kläranlage der Gemeinde Tragöß geführt wird.  Die Arbeiten wurden von der Firma Kastner aus Weng 

bei Admont völlig reibungslos und im Zeitplan durchgeführt und von Hans Leitner kontrolliert, was mir 

und Peter Hostek wiederholte Fahrten zur Baustelle ersparte. Hervorzuheben ist die kooperative 

Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ing.Wieser und dem Vertreter der Wasserrechtsbehörde, sodass wir 

dieses Projekt 1988 erfolgreich abschließen konnten. Als wir dann etwas finanzielle Luft bekommen 

hatten, konnten wir 1996 eine weitere Umweltinvestition verwirklichen, nämlich die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage für die SH, wobei wir eine der führenden Firmen, nämlich die Firma Korkisch, mit 

den Arbeiten beauftragten und Ludwig Wagner die Batterieanlage konstruierte. Durch diese Anlage, die 

seither klaglos funktioniert, konnten hunderte Liter Dieselöl jedes Jahr eingespart und gleichzeitig die 

Laufzeit des Stromaggregates verlängert werden. 

 

   Die Abwasserfrage wurde anschließend auch bei der VH aktuell, was dazu führte, dass anfangs der 

90er Jahre der Bau einer eigenen Kläranlage geplant und schließlich auch durchgeführt werden musste, 

damit die flüssigen Abwasser entsorgt werden konnten. Gleichzeitig wurde eine Trockenklosettanlage 

errichtet, deren Inhalt nach einem bakteriellen Abbau nunmehr im Hüttenbereich ausgebracht werden 

konnte. Dies machte auch die Errichtung neuer  Sanitärräume notwendig, die auch die jahrzehntelange 

latente Geruchsbelästigung in Teilen der Hütte beendete. Diese Arbeiten einschließlich der Errichtung 

eines neuen Winterraumes konnten 1998 abgeschlossen werden. Ein Jahrzehnt zuvor wurde die 

Wasserversorgung der Hütte durch die Verlegung einer Leitung vom sogenannten Goldbrünnl in der 

Oberen Dullwitz entscheidend verbessert und auf Initiative des rührigen Hüttenwirts Hans Winkler eine 

Außenterrasse angelegt. 

 

   So war alles bereit, um gerade auf der Voisthalerhütte im Herbst 1998 deren 100jährigen Bestand 

feierlich zu begehen, und zwar nach meinem Rücktritt in die zweite Reihe als Obmannstellvertreter im 

März 1997 schon unter meinem Nachfolger Peter Soustal. Zu diesem Festakt konnten wir unter anderem 

den Obmann des Landesverbandes Wien Ing.Jaksch, den Gebietswart des Landesverbandes Steiermark 

Ing. Vennemann, einen Vertreter der BH Bruck und den Bürgermeister von Thörl begrüßen. Schließlich 

feierte ich mit der Voisthalerfamilie im Mai 2008 anlässlich des Taltreffens in Tragöß deren 

125.Gründungstag gemeinsam mit zahlreichen Gästen und mit der Ernennung des Altbürgermeisters 

Ing. Wieser zum Ehrenmitglied. 



Diese Erfolgsgeschichte unserer Sektion in den letzten 50 Jahren beruhte auf der professionellen 

Arbeit  des Vorstandes, wodurch teils gewaltige Aufgaben gelöst und scheinbar unüberwindliche 

Hindernisse bezwungen wurden. Dabei brachte jedes Vorstandsmitgliedglied die für seinen Auf-

gabenbereich maßgeblichen Anträge und Anregungen ein, die  dann von allen Vorstandsmitgliedern 

entsprechend ihrem Wissen sachlich und dabei manchmal auch konträr diskutiert wurden, was vor 

allem bei dem „Juristenverein“ für die technischen Belange galt, wo wir auf die Meinungen von 

Ludwig Wagner und Hans Leitner besonders angewiesen waren. Wichtig war auch die gründliche 

Auswahl jener Firmen, die wir mit der Durchführung der umfangreichen und kostspieligen Arbeiten 

betrauten, wie die Fa. Klammer aus Aflenz beim Ausbau der SH, die Fa. Kastner aus Wenig bei 

Admont beim Bau der Abwasserleitung von der SH in die Jassing oder die Fa. Korkisch als eines der 

führenden Unternehmen bei Errichtung der Photovoltaikanlage auf der SH. Diese intensive und 

zugleich sachliche Befassung vor jeder Entscheidung war das ganze Geheimnis unserer 

Vereinsführung und die ich als die Voisthaler „Vorstandskultur“ bezeichnen möchte. 

 

   In diesem Zusammenhang möchte ich jene Mitstreiter besonders hervorheben, die während meiner 

21jährigen Obmannstätigkeit mir zur Seite standen und diese Jahre zu einer fortgesetzten Kette von 

Erfolg und Fortschritt werden ließen. Hier ist an erster Stelle Ludwig Wagner zu nennen, der vorerst 

beim systematischen Ausbau des Markierungs-und Wegebetreuungswesens durch örtliche 

Gebietsbetreuer führend war und auf deren Grundlagen seine Nachfolger Peter Soustal und Horst 

Schilhavy die Arbeit fortsetzen konnten.  Aus den wiederholten Treffen mit den Gebietsbetreuern 

gingen die regelmäßigen Frühjahrstaltreffen der Voisthalerfamilie in den Talorten Wildalpen, Aflenz, 

Tragöß, Gollrad und Eisenerz mit vielen bergsteigerischen und kulturellen Aktivitäten hervor. Ludwig 

war dann lange Jahre mein Stellvertreter und ein unentbehrlicher Berater in allen (elektro-)technischen 

Dingen. Unterstützt wurde er von Hans Leitner, der von seinem Wohnort Aflenz aus als 

Maschinenwart nicht nur die technischen Anlagen in Schuss hielt, sondern auch bei allen anderen 

Arbeiten an den Hütten für uns die Aufsicht führte. Als Ludwig aus Altersgründen zurücktrat wurde 

Peter Soustal mein Stellvertreter, nachdem er zuvor Hüttenwart der VH war, worauf Franz Sauberer 

in dieser Funktion nachfolgte und damit  die Arbeiten an der Abwasseranlage einschließlich der 

Errichtung der neuen Sanitärräume auf der VH begleitete. Sein Sohn Arno Sauberer führte zu dieser 

Zeit ambitioniert und erfolgreich die Jugendgruppe. Was wären unsere großen Jubiläumsfeiern 

gewesen, wenn nicht Emmerich Kolovich als Referent für die Mitgliederverwaltung und die 

Redaktion der Voisthalernachrichten für die entsprechende Medienpräsenz gesorgt hätte! Für  die 100-

Jahrfeier redigierte er die Festschrift und stellte aus verschiedenen Erinnerungsstücken eine kleine 

museale Ausstellung auf der SH zusammen. Die wohl wichtigste Aufgabe fiel in diesen 2 Jahrzehnten 

der aufwendigen Investitionen unserem Schatzmeister Helmut Pichler zu, der diese verant-

wortungsvolle Funktion bis zu seinem viel zu frühen Ableben im Jahr 2000 in hervorragender Weise 

ausfüllte. Schließlich möchte ich meinen langjährigen Mitstreiter Peter Hostek besonders 

hervorheben, der mich nach meiner Wahl zum Obmann 1976 als Hüttenwart der SH ablöste und in 

dieser Funktion bis zu der eben zu Ende gegangenen Vorstandsperiode 2012 ( also 36 Jahre lang !!) 

tätig war und mir vor allem in meinen Obmannjahren, die ja vorwiegend von den Belangen der SH 

geprägt waren, unermüdlich zur Seite stand. 

 

 

Wir danken unserem „Ferry“ ganz herzlich für diesen großartigen Bericht, dessen Fort-
setzung bis zum Ende des Artikels in den nächsten Nachrichten erscheinen wird. 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
  
….. Redaktionsschluss: 24.9.2012, Mailversand und Postaufgabe: 26.9.2012 
  
….. die nächsten Sektionsnachrichten erscheinen vorr. im Dezember 2012.  
  
  



  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absender und für den Inhalt verantwortlich: 

 Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25 
Telefon/AP: 01/505 28 05/31 DW, E-Mail: p.rabatsch@oettv.org,  

ZVR-Zahl 104711395 

 

 

 

ANMELDUNG ZUM BERGTREFFEN 2012 AUF DER SONNSCHIEN 

 

 

Name: _________________________________   Vorname: ________________________ 

 

Telefonnummern (Handy und Festnetz): ________________________________________ 

 

Adresse: __________________________________________________________________ 

 

Ich nehme mit ____________ Personen am Bergtreffen vom 20.-21.10.2012 teil: 

 

Anzahl Lagerplätze (zur Verfügung stehen 50): _________________ 

 

Anzahl Betten (zur Verfügung stehen 11): _____________________ 

Die Betten werden vom Hüttenwart nach der Reihenfolge der eingetroffenen Anmeldungen vergeben. 

 

Anzahl Tiefenentspannungsbehandlungen „Holistic Pulsing“ für eine freie Spende: _______________ 

 

Diese Anmeldung bitte primär per E-Mail an den Hüttenwart senden: b.gamillscheg@gmx.at 

 

Falls kein E-Mail zu Verfügung steht am Postweg an: 

Benedikt Gamillscheg, 1180 Wien, Pötzleinsdorferstraße 100/3/5 
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