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Aus dem Inhalt: Voisthalerhütte NEU 
 Franz Stoll verstorben - Nachruf 
 Hohe und runde Geburtstage 
 Wanderung mit der Ortsgruppe Alt Erlaa am 22./23.9.2018 
 Taltreffen am 23./24.6.2018 in Tragöß 
 Bergtreffen am 20./21.10.2018 auf der Sonnschienhütte 
 Aus dem Mitgliederstand – wir sind derzeit 334 
 Allerlei 

 
 
 
VOISTHALERHÜTTE NEU 
 
Der 11. Juli 2018 wird für die Voisthalerhütte ein ganz wichtiger Tag, an dem das 
Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs gekürt wird, der Zeitplan im Detail: 
 
09.7.2018 – Abgabe der Arbeiten 
10.7.2018 – Möglichkeit zur Besichtigung der Projekte im Austria-Haus 
11.7.2018 – Jurysitzung, Ermittlung des Siegerprojekts 
 
Konkret bedeutet das, dass jedes Voisthaler-Mitglied am 10.7.2018 die eingereichten 
Projekte besichtigen kann, bitte als Legitimation den AV-Ausweis mitzunehmen. Über 
das Siegerprojekt wird dann in den September-Nachrichten berichtet. Ein Artikel über 
die Voisthalerhütte NEU findet sich auch im Inneren dieser Nachrichten. 
 
 
 
MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR 2018 
 
Immer noch haben einige Mitglieder trotz höflicher Erinnerung ihren Mitgliedsbeitrag 
für 2018 nicht bezahlt. Der 31.7.2018 ist nun der allerletzte Termin für die Erledi-
gung, Mitglieder, die bis dahin nicht bezahlt haben, müssen schon deswegen aus 
dem Mitgliederstand gelöscht werden, weil die Mitgliederbetreuung im Herbst an den 
AV Austria übergeben wird und bis dahin alles geklärt sein muss. 
 
 
 
 
 



VOISTHALERHÜTTE NEU 
 
Der 11. Juli 2018 wird für die Voisthalerhütte ein ganz wichtiger Tag, an dem das 
Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs gekürt wird, der Zeitplan im Detail: 
 
09.7.2018 – Abgabe der Arbeiten 
10.7.2018 – Möglichkeit zur Besichtigung der Projekte im Austria-Haus 
11.7.2018 – Jurysitzung, Ermittlung des Siegerprojekts 
 
Es ist ein Preisgeld von € 12.000,- ausgelobt, das auf die ersten 3 Plätze aufgeteilt wird. 
Der/die PreisträgerIn soll mit der Entwurfs- und Einreichplanung beauftragt werden. Die  
Grundsatzgenehmigung des Projektes erfolgt dann in der Oktobersitzung des Bundes-
ausschusses. 
 
Inzwischen wurde vom AV Austria ein Ansuchen an das Land Steiermark um eine Förderung 
gestellt. 
 
Den Nachrichten angefügt sind ein Projektsteckbrief Ersatzbau Voisthalerhütte sowie  
ein Artikel aus der Steirerkrone vom 5.6.2018. 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
WIESO VOISTHALER UND GIBT’S EIN VOISTHAL? 

Das Voisthal befindet sich im nördlichen Umfeld des Schneeberges und es war von 1883 bis 
1889 das ursprüngliche Arbeitsgebiet der „Tischgemeinschaft Voisthaler“. Im Jahr 1889 
schließlich hat diese Gemeinschaft den Bereich Hochschwab zur Betreuung übernommen. 
Als die Voisthaler im Jahr 1983 ihren 100-jährigen Bestand begingen, unternahmen sie ins 
Voisthal einen Ausflug mit dem Bus. 

Die natürliche Umgrenzung des Schneeberges ist im West durch den Schwarzadurchbruch 
längs des Höllentales, im Süden durch den Lauf der Schwarza bis zur Mündung der Sierning 
bei Ternitz, im Osten durch das Tal von Ruchberg und schließlich im Norden durch das 
Voisthal und die niederen Höhen an der Wasserscheide desselben gegen Buchberg 
gegeben.  

 
 

 

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 

 
 

 
 



 
 

FRANZ STOLL   
1 9 4 2  –  2 0 1 8  

 
Das viel zu frühe Ableben m eines Freundes Franz Stoll am  23.2.2018 kam  
für alle sehr überraschend. Er war ein begeisterter Wanderer und 
unternahm  das ganze Jahr über regelm äßige Wanderungen vor allem  im  
Wienerwaldgebiet  bis ins obere Mürztal. Auf Grund seines ausgeprägten 
Pflicht -  und Verantwortungsbewusstseins wollte er für die I nanspruch-
nahm e der von den alpinen Vereinen geschaffenen I nfrast ruktur einen 
Beit rag leisten und t rat  deshalb über m eine Anregung 1995 den 
Voisthalern bei. Er war Senatspräsident  des Verwaltungsgerichtshofs in 
Ruhe, er hinter lässt  eine Witwe und einen Sohn.  
 
Dr. Franz Sauberer 
 

 
 
 
TALTREFFEN IN TRAGÖSS AM 23./24. JUNI 2018 
 
Bei frischem, aber regenfreiem Wetter startete das diesjährige Treffen am Samstagnachmittag 
mit einer Kamplsteig-Wanderung, an der sich Susi Pichler, unsere großartige Gertrud Krenn, 
Silvia und Peter Kunz und Werner Graff beteiligten, dazu gesellten sich Margret Roßkogler 
von den Tragössertalern und Klara Treutler, sowie Dominik Hindler mit Freundin Inge Wagner. 
 
Am Abend stießen beim Petutschnig Kurt Robl, Manfred Lichtenberger und Gregor Dabic 
dazu, mit großer Freude konnte Brigitte Illia begrüßt werden, die Bergfotos von Franz Illia für 
Werner Graff mitbrachte. Nahezu alle Gebietsbetreuer waren erschienen, so auch der zuletzt 
gewonnene Andreas Schenk, schließlich unser früherer Wegewart Horst Schilhavy. Werner 
berichtete über den Stand des Neubaus der Voisthalerhütte, zum anschließenden gemütlichen 
Teil trug bestimmt auch der Sektionswein bei, der Abend mit mehr als 20 Teilnehmern am 
Treffen gestaltete sich überaus nett. Leider mussten einige Mitglieder frühzeitig zurück nach 
Wien. 
 
Sonntagvormittag gab es noch eine kleine Hiaslegg-Runde (Susi Pichler, Gertrud Krenn, 
Ehepaar Kunz, Margret Roßkogler, Dominik Hindler und Inge Wagner) mit anschließendem 
Essen im Gasthaus am Hiaslegg. 
 
Alles in allem erlebten die Teilnehmer ein sehr gut gelungenes Taltreffen, welches von Dominik 
prima organisiert wurde, vor allem ihm gebührt großer Dank dafür! 
 
Wenn jemand Fotos vom Treffen haben möchte, bitte um Nachricht an 
p.rabatsch@oettv.org oder Wien/505280531. 
 

 



Alpine Wanderung der Voisthaler   
gemeinsam mit der Ortsgruppe Alterlaa des ÖAV Austria  
 
am 22. bis 23. September 2018. 
 
Treffpunkt : 10.00h Seewiesen Parkplatz Seetal, vor dem Schranken. 
 
Mögliche Route: 
 
Samstag: Hackentörl – Zlacken -  Kampl (1990m) -  Fölzsattel – Voisthaler Hütte 
(Nächtigung)  
 
Sonntag: Karlhochkogel (2096m) oder Hochschwabgipfel (2277m)  
 
Voraussetzungen: Kondition für ca. 5-6h Gehzeiten, Trittsicherheit, Bergausrüstung   
 
Anmeldung – bitte per mail - bis spätestens 15.07.2018 (begrenze Teilnehmerzahl, die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt).  
arno@notar-sauberer.at  
Tel. 0664 1188720 
 
Ich freue mich schon sehr, euch den (östlichen) Hochschwab auf eher selten begangenen 
Wegen zu zeigen.  
 
Arno Sauberer 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden Geburtstag sehr 
herzlich: 

 
STRELLER Marianne 
SCHILHAVY Horst 
PICHLER Erika 
MAYER Heinz 
KNECHTSBERGER Peter MR 
SCHLÄFFER Ulrich 
FÜRNSINN Harald 
 

 
Juli 2018 
Juli 2018 

August 2018 
August 2018 
August 2018 

September 2018 
September 2018 

 
 

   

Wir sind sehr bemüht, niemand zu übersehen. Sollte trotzdem einmal so ein 
Missgeschick passieren, entschuldigen wir uns schon im Voraus ganz herzlich und wir 
ersuchen um Nachsicht und Information! 

Der Hauptverein in Innsbruck hat den Sektionen geraten, aus Datenschutzgründen 
ohne Zustimmung der Betroffenen keine genauen Angaben über Geburtsdaten zu 
veröffentlichen, daher erscheinen unsere Wünsche in dieser Form. 

Die Datenschutz-Grundverordnung erlaubt es uns auch nicht mehr, in den 
Nachrichten zwischen hohen und runden Geburtstagen zu unterscheiden, 
weshalb die bisher übliche Abkürzung „R“ entfällt. 



           Das Bergtreffen auf der Sonnschienhütte 
       Sa, 20. – So, 21. Oktober 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei gutem Wetter bietet sich (wieder einmal) die Gelegenheit vom Sonnschien-
Almboden aus die Umgebung zu erleben, den Ebenstein zu besteigen oder zum 
Sackwiesensee zu wandern. Bei Schlechtwetter lassen sich immer noch die 
steirischen Schmankerl unserer Hüttenwirte in der gemütlichen Stube entdecken. 
Am Abend gibt es wieder ein Zusammensein mit unseren lokalen Unterstützern,  
das sicher mit Musik von Hüttenwirt Karl weitergehen wird. Beim Bergtreffen ist 
die Übernachtung (exkl. Frühstück) kostenfrei, auch der Sektionswein am Abend; 
nur die weitere Konsumation ist selbst zu bezahlen. 
Auch am Sonntag ist dann noch genug Zeit um sich bei Schönwetter draußen zu 
bewegen oder auf der Hüttenterrasse die Almluft zu genießen. In jedem Fall zu 
genießen: das Frühstücksbuffet, das für eine Hütte sehr groß, frisch und liebevoll 
bereitet wird. Und: wir können beim Bergtreffen auch die kleineren Neuigkeiten 
auf der Hütte bestaunen – die Terrasse und Photovoltaik betreffend.  
 
Ich, ___________________________melde ____________ Erwachsene (n) und 
______________  
Kind (er) für das Bergtreffen von 20. – 21.10.2018 auf der Sonnschienhütte an. 
- Ich bin Vegetarier (Ja/Nein)_____________________________ 
- Ich bin Schnarcher (Ja/Nein)_____________________________ 
- Ich bevorzuge ein Zimmer_______________________________ 
Zimmer werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, solange es freie 

Betten gibt; danach stehen Lagerplätze zur Verfügung. 

 
Übermittlung der Anmeldung an: b.gamillscheg@gmx.at; oder per Post an: 

Benedikt Gamillscheg, Ferrogasse 52/3, 1180 Wien 
Bei Sonderwünschen und Detailfragen (Haustiere usw.): bitte um Klärung 

direkt mit dem Hüttenwirt, Karl Rappold, unter: +43/664/511 24 74 
Anmeldefrist: bis 5.10.2018 



ALLERLEI … 
 
Alpenverein Austria 
und die Voisthaler 

Seitens der Voisthaler wurden bei der letzten Vorstandssitzung 
des AVA folgende Ersuchen an den AVA gerichtet: 

- die Namen unserer drei Hütten mögen auch künftig unter 
dem AVA unverändert erhalten bleiben 

- den Voisthalern möge vom AVA für ein Wochenende im 
Herbst abwechselnd eine der beiden Hütten (SH/VH) 
fürs Bergtreffen freigehalten werden 

- die Wegetafeln am Hochschwab mögen künftig mit dem 
Text „Alpenverein Austria, Ortsgruppe Voisthaler“ 
versehen sein 

Der Vorstand des AVA hat diese Ersuchen wohlwollend zur 
Kenntnis genommen. 

  
AVA-Alt Erlaa und die 
Voisthaler 

Eine interessante Zusammenarbeit eröffnet sich zwischen den 
beiden Ortsgruppen. Alt Erlaa braucht Tourenführer, weil es 
sehr viele interessierte Teilnehmer gibt. Unser Mitglied Arno 
Sauberer hat angeboten, am Wochenende 22./23.September 
2018 eine gemeinsame Tour für beide Ortsgruppen (also 
Voisthaler und Alt Erlaa) zu führen, dies wird im Hochschwab-
gebiet sein, aber auf „eher ungewöhnlichen“ Wegen. Weitere 
Details gibt’s im Inneren dieser Nachrichten. 

  
Datenschutz- 
Grundverordnung - 

Bitte den Hinweis in diesen Nachrichten besonders zu beachten, 
ab sofort können unsere Mitglieder bekanntgeben, wenn sie mit 
der Speicherung und Veröffentlichung ihrer Daten nicht 
einverstanden sind. 

  
Neue Hüttenwarte - für die Sonnschienhütte wird Otto Feiel mit dem AVA kooperie-

ren, für die Voisthalerhütte wird dies Peter Kunz sein 
  
Bergtreffen 2018 - dieses wird am Wochenende 20./21.10.2018 auf der Sonn-

schienhütte stattfinden, Details im Inneren dieser Nachrichten, 
weitere folgen mit den September-Nachrichten 

  
Sonnschienhütte Der AV Austria plant – wie für alle anderen Hütten – den Erwerb 

des Umweltgütesiegels für die Sonnschienhütte, die in der 
Zwischenzeit einen neuen Boden auf der Terrasse bekommen 
hat. 

  
BERG 2018 - es gibt noch ein Jahrbuch käuflich zu erwerben, bitte bei 

p.rabatsch@oettv.org oder 01/505280531 melden. 
  
Wanderführer Vom Verlag Rother erhielten wir einige Hinweise auf neue 

Wanderführer betreffend Wiener Hausberge und Wiener Alpen, 
die wir gerne an unsere Mitglieder weitergeben. 

  
Saisonauftakt 
Voisthalerhütte 

Martin Heppner gestattet uns die Veröffentlichung seines 
Artikels, der unseren Mitgliedern das Wandern am „Schwaben“ 
schmackhaft machen könnte … 

 
 
 

 



AUS DEM MITGLIEDERSTAND ……  

 

Neuzugänge -  ZEILER Martina-Maria, Neumarkt/St. 
   ZEILER Franziska, Neumarkt/St. 
   Zeiler Raphaela, Neumarkt/St. 
   KARABIN Ihor, Ukraine 
   HOFMEISTER Karoline, Wien  
   KÖHN Hanne, Wien 
   KÖHN Hans-Peter, Deutschland 
   DENNER Valentin, Wien 
   DABÄIC Gregor Ing. Leopoldsdorf 
   TEUFNER Alexander, St. Pölten 
   SCHÄFFLER Michaela, Wien 
   DÖLLER Anja, WQien 
   OBERLEITNER Ekhard, Wien 
   OBERLEITNER Benjamin, Wien 
   OBERLEITNER Daniel, Wien 
   DATTENBERG Thomas, Deutschland 
   PÖLZL Robert, Bruck/Mur 
   
   Herzlich willkommen bei der Sektion! 
 
Wiedereintritte - --- 
 
Abgänge -  --- 
 
Verstorben -  STOLL Franz 
 
Titel -   keine Ergänzungen bekannt 
 
Verehelicht -  --- 
 
Mitgliederstand - derzeit 334 Personen  =  neuer Höchststand!! 
 
Ehrenmitglieder - Walter PYHRR, Tragöß 

RR Ing. WIESER Helmut, Tragöß 
 
Freimitglieder - FUCHS Cäcilie, LEITNER Georg,  

SCHWARZENBERGER Herta 
 
Doyen der Sektion - ZIKELI Adolf, Ing. 
Doyenne d. Sektion - FUCHS Cäcilia 
 
Längste Zugehörigkeit – MILZ Fritz 
 
Der Jüngste - DENNER Valentin, geb. 17.4.2018 
Die Jüngste - GAMILLSCHEG Charlotte Luise, geb. 22.12.2017 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Leider werden wir uns im Somme wieder von einigen Mitgliedern 
verabschieden müssen, die ihren Mitgliedsbeitrag für 2018 nicht bezahlen und 
wiederholte freundliche Anfragen und Erinnerungen mit Verachtung strafen … 

 



 
DSGVO Datenschutzgrundverordnung 

 
Nach dieser EU-Verordnung, die im Mai 2018 in Kraft tritt, erhalten die 
Empfänger dieser Nachricht weitere Nachrichten nur dann, wenn sie 
gegen die Zusendung keinen Einspruch erheben. Damit verbunden gilt 
auch eine Zustimmung zur Archivierung der Adressen, ohne die eine 
Zusendung nicht möglich wäre. 
 
Werden keine weiteren Zusendungen gewünscht, bitte dies raschest 
den Voisthalern an die angeführte Adresse bekannt zu geben 

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

melden, aktuell sind es derzeit bereits mehr als 180 Mitglieder 

….. zumal das Briefporto enorm verteuert wurde, werden die Postempfänger 
gebeten, zu überdenken, ob ein kleiner Obolus an den Verein denkbar wäre   

(Voisthaler - IBAN: AT54 6000 0000 0782 2229) 

….. Vereinsnachrichten per E-Mail sind schneller und billiger! 

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

….. Redaktionsschluss: 29.6.2018, Mail-Versand und Postaufgabe: 3.7.2018 

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen vorr. anfangs September 2018 

 
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 
 
 

 

 

Der Vorstand wünscht 

allen Mitgliedern, 

Helfern, Freunden und 

Mitarbeitern einen 

schönen und geruhsamen 

Urlaub! 
 

 

 
 



VOISTHALERHÜTTE - Saisonauftakt 
 

 

 

Martin Heppner ist begeisterter Wanderer und Tourenführer für den Alpenverein 

Edelweiss. Primär ist er in den Wiener Hausbergen unterwegs, mit einer starken 

persönlichen Präferenz zum Hochschwabgebiet. 

Er reist zu seinen Bergtouren überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln an und 

schreibt darüber in seinem Blog www.bahn-zum-berg.at. 

Didi und ich sind in den letzten Jahren zu 

Saisonauftakt am 1. Mai immer auf die 

Voisthalerhütte gegangen. Das machen wir auch 

dieses Jahr wieder – speziell, weil es das letzte Jahr 

ist, in dem es die Voisthalerhütte in dieser Form und 

mit Thomas als Pächter noch geben wird.  

Und weil es damit für Didi und mich eine spezielle 

Wanderung ist, wollen wir auch eine spezielle Route 

gehen. Das bedeutet, wir nehmen eine, die wir noch 

nie gegangen sind. Es gibt noch Wege im östlichen 

Hochschwab, die wir noch nicht gegangen sind. 

Die Route für den ersten Tag ist daher schnell 

gefunden, weil wir schon lange einmal über die 

Aflenzer Bürgeralm gehen wollten. Der erste Tag 

führt uns daher von Aflenz über die zugehörige Alm, 

die Mitteralm, den Fölzsattel und den Ochsensteig 

zur Voisthalerhütte. Dort übernachten wir. 

Am zweiten Tag planen wir über den 

Jägermayersteig aufzusteigen und über die Aflenzer 

Starizen nach Seewiesen zu gehen. Beim letzten Mal 

war es da oben so neblig, dass wir nichts von der 

schönen Aussicht mitbekommen haben. Das wollen 

wir jetzt nachholen. 

Anreise 

Weil wir ja übernachten und uns dadurch den 

Abstieg und die Heimfahrt sparen, nehmen wir nicht 

die allererste Verbindung, sondern den nächsten 

Zug um 7:58 nach Kapfenberg. Das stellt sich als 

Fehler heraus: Der Zug wird noch innerhalb der 

Stadtgrenze für 45 min gestoppt. Als wir wieder 

losfahren merken wir, dass der Zugführer versucht 

Zeit aufzuholen – ich kann mich nicht erinnern 

jemals so schnell über den doch recht kurvigen 

Semmering gefahren zu sein – kommen jedoch in 

Kapfenberg immer noch mit so viel Verspätung an, 

dass unser Anschlussbus bereits weg ist.  

 

Wir können jetzt entweder Mittagessen gehen und 

auf den nächsten Bus warten, oder ein Taxi rufen. 

Wären wir mit dem frühen Zug gefahren, hätten wir 

problemlos warten können. So würde es uns aber 

doch zu spät werden. Daher rufen wir ein Taxi. 

Mit dem Bus wären wir in Aflenz Ort ausgestiegen 

und dann den Wanderweg entlang der Seilbahn 

hinaufgegangen. Letztere ist bis zur Eröffnung der 

Sommersaison allerdings nicht in Betrieb. Da wir 

jetzt sowieso schon mit dem Taxi fahren, lassen wir 

uns gleich noch ein Stück den Berg hinaufführen. Da 

die Mautstraße auch noch gesperrt ist, steigen wir 

beim Gasthaus Pierer aus. Richtig, das ist heute auch 

geschlossen. Ende April tanzt noch kein Bär nördlich 

von Aflenz. 

 

Startpunkt: Gasthaus Pierer. Foto: Martin Heppner 

Die Fahrt mit der Taxizentrale-Kapfenberg vom 

Bahnhof Kapfenberg bis zum Gasthaus Pierer am 

Fuße der Aflenzer Bürgeralm kostet uns EUR 39,90. 

Wir starten dadurch um 200HM weiter oben, als von 

der Bushaltestelle in Aflenz. 

 

  

https://www.bahn-zum-berg.at/wp-content/uploads/2018/05/2018-04-30-10.15.37-1.jpg


Aflenzer Bürgeralm 
 

Als wir kurz nach 10:00 losgehen, geht weiter unten 

ein Windstoß durch die Nadelbäume und treibt 

eine Wolke aus Blütenstaub vor sich her. Das wird 

uns die nächsten zwei Tage begleiten: Überall 

Pollen. In der Luft, am Boden, auf unserem 

Gewand. Auf unseren Schuhen wird am Ende der 

zwei Tage ein dicker, gelber Belag kleben. 

 

Pollen der Nadelhölzer werden vom Wind wie 

Nebelschwaden verteilt. Foto: Martin Heppner 

Der Aufstieg ist moderat steil, wird immer wieder 

von Forststraßen geschnitten und trifft schließlich 

auf die Sessellifttrasse. Dort ist auch eine präparierte 

Mountainbike-Downhilltrasse. Mountainbiker 

scheinen hier willkommen zu sein. 

Kurz bevor wir auf die verhüttelte Almfläche 

kommen, wird der Weg für kurze Zeit steil und 

schlängelt sich wildromantisch zwischen Felsen und 

toten, spechtdurchlöcherten Bäumen hindurch. 

 

Blick zurück auf die Aflenzer Bürgeralm. Foto: Martin 

Heppner 

Von der ersten Almfläche steigen wir über die 

Schönleiten zum Schönleitenhaus auf. Dort oben ist 

der Wind recht stark, sodass wir nicht lange bleiben 

und komplett vergessen, die Windgrube (1.809m) in 

der Peakhunter App zu markieren. Na, super – jetzt 

müssen wir da noch einmal hinaufgehen! 

Beim Schönleitenhaus gehen wir um 13:00 vorbei – 

haben also mit Pausen 3h vom Gasthaus Pierer bis 

herauf gebraucht. 

 

Der Weg über den Endriegel ist weitgehend flach, nur kurze 

Strecken verlaufen unterhalb des Kamms. Foto: Martin 

Heppner 

Schließlich kommen wir zu der Abzweigung über die 

wir im September 2015 von Seewiesen 

heraufgekommen sind – siehe auch auf www.bahn-

zum-berg.at. Ab hier kennen wir den Weg also 

schon. 

 

Blick zurück auf den Endriegel. Foto: Didi Trummer 

Der Anstieg zur Mitteralm hinauf ist recht windig, 

aber aussichtsreich. Oben erwartet uns die alte 

Unterstandshütte, mit einer Türöffnung ohne Tür – 

aber mit Blitzableiter. Dort setzen wir uns hin und 

jausnen einmal ordentlich. Zwei Gämsen schauen 

uns vom Hang gegenüber dabei zu. Ich muss sagen, 

mir schmeckt es einfach besser, wenn mir Gämsen 

beim Essen zuschauen. 

Nach der Unterstandshütte geht es flach dahin. Der 

Weg führt unterhalb des Kampl Gipfel vorbei. Will 

man dort rauf, muss man kurz vom Weg abweichen 

und die letzten Höhenmeter hinauf gehen. Oben ist 

https://www.bahn-zum-berg.at/wp-content/uploads/2018/05/2018-04-30-10.16.36-1.jpg
https://www.bahn-zum-berg.at/wp-content/uploads/2018/05/2018-04-30-12.49.59-1.jpg
https://www.bahn-zum-berg.at/wp-content/uploads/2018/05/2018-04-30-13.31.17-1.jpg
https://www.bahn-zum-berg.at/wp-content/uploads/2018/05/P1060882-1.jpg


kein Gipfelkreuz im klassischen Sinne, sondern ein 

geschnitzter Kampl. 

Um 14:40 kommen wir oben an. 

 

Gipfel Kampl. Foto: Martin Heppner 

Ab dem Kampl geht es nur mehr bergab – im 

Frühjahr auch über Schneefelder. Darauf muss man 

sich einstellen. Dieses Jahr sind die Schneefelder 

deutlich kleiner als voriges Jahr. 

Eine Stunde später (vom Kampl aus) sind wir am 

Fölzsattel. 

Fölzsattel & Ochsensteig 

Mir passiert es vor dem Fölzsattel bei Schneelage 

immer wieder, dass ich zu weit westlich komme. So 

auch dieses Mal. Statt umständlich um die Latschen 

herum zu gehen, steigen wir den kurzen Teil direkt 

auf den schmalen Ochsensteig hinunter querfeldein 

ab. 

Vom oberen Teil hat man eine ganz besondere Sicht 

auf die obere und die untere Dullwitz. Bei der oberen 

Dullwitz kann man ein Suchspiel machen: Wer findet 

die Hütte? 

 

Foto: Martin Heppner 

Auch im Ochsensteig liegt dieses Jahr deutlich 

weniger Schnee als voriges Jahr.  

 

Blick zurück am Ochsensteig Richtung Fölzsattel. Foto: Didi 

Trummer 

Zum Vergleich, wie diese Stelle auch aussehen kann: 

 

Ochsensteig 1. Mai 2017 Foto: Martin Heppner 

Um 16:30 kommen wir schließlich an unserem 

Tagesziel, der Voisthalerhütte, an. Wir waren damit 

doch 6,5h unterwegs. 

Voisthalerhütte 

In der Voisthalerhütte erwartet uns schon der 

Hüttenwirt Thomas Panhölzl. Jetzt am Nachmittag 

scheint die Sonne wunderbar und wir setzen uns 

gemeinsam vor die Hütte, trinken ein paar Radler 

und bringen uns gegenseitig wieder auf Stand, was 

im letzten halben Jahr so passiert ist, seit wir uns das 

letzte Mal gesehen haben. 

Ich reserviere auch gleich für die nächsten Besuche 

Zimmer: Einmal weiß ich schon, dass ich mit Familie 

kommen werde und 6./7. Oktober 2018 werde ich 

eine schöne Aplenverein-Edelweiss-Wanderung 

herauf führen. Den besten Schweinsbraten der Welt 

reserviere ich bei Thomas gleich mit! 
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Langsam wird die Sonne schwächer und wir 

wechseln in die Hütte, zum Kachelofen, hinein. 

Thomas kocht extra für uns ein wunderbares 

Abendessen. Nach einer Nachspeise und ein paar 

Bieren, gehen wir recht früh ins Bett. Mich richtig 

ausschlafen zu können ist mir persönlich viel lieber, 

als ewig zu sitzen und mich voll laufen zu lassen. Das 

macht auch Spaß – dafür brauche ich aber in Wien 

nur in das Lokal im Nachbarhaus zu gehen. 

 

Thomas macht extra für uns ein herrliches Spargelgratin. 

Foto: Martin Heppner 

Am nächsten Morgen frühstücken wir und brechen 

Richtung Jägermayersteig auf. 

 

Voisthalerhütte vom Jägermayersteig aus. Foto: Didi 

Trummer 

Um 8:00 gehen wir von der Voisthalerhütte aus los. 

Aflenzer Starizen 

Gleich zu Beginn liegt noch relativ viel Schnee. Er hat 

aber eine sehr angenehme Konsistenz: Er ist weder 

gefroren (d.h. nicht rutschig), noch zu weich (d.h. wir 

sinken nicht bis zur Hüfte ein). 

 

Am Jägermayersteig liegt Anfang Mai durchaus noch 

einiges an Schnee. Foto: Martin Heppner 

Da wir den ganzen Tag vor uns haben, lassen wir uns 

Zeit und beobachten unsere Umgebung: Wir 

fotografieren eine Felswand, die mit Petergstamm 

übersät ist, beobachten Gämsen und Murmeltiere. 

 

Murmeltiere sind schon unterwegs. Foto: Didi Trummer 

Ich konnte Didi schon am Vorabend ausreden, dass 

wir auf den Ringkamp gehen. Es verbindet uns eine 

gewisse Hassliebe mit diesem Gipfel. Wir sind einmal 

grandios im Aufstieg im Schnee stecken geblieben – 

100 Höhenmeter unter dem Gipfel. Und von der 

Nordseite bedeutet das, dass wir komplett 

umkehren und zurück nach Wien fahren mussten 

und die Jahresschlussparty auf der Voisthalerhütte 

versäumt haben! Um ehrlich zu sein, überwiegt 

seither die Antipathie zum Ringkamp bei mir etwas. 

Diesmal ist auch Didi zu viel Nassschnee am 

Ringkamp um über den Grat nach Osten, Richtung 

Seewiesen, abzusteigen. Also gehen wir – als 

unseren ersten Gipfel des Tages – einmal auf den 

Hutkogel (2.035m), der nur wenige Dutzend 

Höhenmeter neben dem Weg liegt. 

Wir steigen nicht denselben Weg wieder ab, sondern 

gehen, um möglichst wenig Höhenmeter zu 

verschenken, Richtung Osten zum Weg hinunter. 
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Wenig später wiederholen wir das Prozedere auf der 

Ringkarwand (2.014m) und dem Severinkogel 

(2.038m). 

Um zur Hohen Weichsel zu kommen, müssen wir in 

eine Scharte absteigen. Zuerst sehen wir nicht, dass 

der Normalweg nach links hinüberquert und dann 

am flachen Bergrücken bergauf führt. Was wir sehen 

sind Abstiegsspuren in der Falllinie vom Gipfel 

herunter. Vom Hang gegenüber bilden wir uns ein 

auch die zugehörigen Aufstiegsspuren zu sehen und 

machen einmal eine Jausenpause in der wir unsere 

Aufstiegsmöglichkeiten diskutieren. 

Didi hat schlussendlich mit seiner Vermutung recht, 

dass der Weg nach links hinauf geht und um 12:30 

stehen wir am Gipfel der Hohen Weichsel (2.006m). 

 

Gipfel Hohe Weichsel. Foto: Martin Heppner 

Vom Gipfel sehen wir einen unmarkierten, aber 

deutlich sichtbaren Aufstieg nach Norden hinunter 

bzw. herauf. Wir beschließen diesen auf der Karte zu 

evaluieren und eventuell einmal als Tour zu gehen. 

Von der Hohen Weichsel gehen wir etwa eine 

Stunde bis zum Einstieg in den Gamssteig, der sehr 

steil nach unten führt.  

 

Abstieg über den Gamssteig. Foto: Didi Trummer 

 

Statt den unteren Teil über den Gamssteig zu gehen, sind 

wir über die Schneefelder abgefahren. Foto: Martin 

Heppner 

Wir fahren so weit über das Schneefeld ab, wie es 

problemlos möglich ist. Das führt dazu, dass wir ein 

Stück zum Weg hin wieder aufsteigen müssen. 

Nachdem es dort ausschaut, als ob dort im Winter 

täglich eine Lawine abgegangen wäre, ist das gar 

nicht so leicht zu bewerkstelligen. Die beiden 

Höllenottern, die ich aufschrecke, sind auch nicht 

begeistert. 

Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist: Am 

Weg über die Schneefelder herunter sind wir weiter 

oben einmal ganz nahe am Weg vorbei gekommen. 

Eventuell wäre es besser gewesen dort auf den Weg 

zu wechseln. Ich weiß es nicht. 

Danach führt der Weg jedenfalls weg von der Rinne. 

Zuerst ganz leicht fallend, dann sehr steil. 

 

Abstieg durch den steilen Wald nach Seewiesen. Foto: 

Martin Heppner 

Fast ganz am Schluss, die Bundesstraße sieht man 

schon, wechselt der Pfad auf einen Forstweg, der 

wiederum nach einem kurzen Stück auf die 

Bundesstraße führt. Diese gehen wir zwei Kehren 

weit entlang hinunter zum Gasthaus Schuster. 
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Kurz vor 15:00 kommen wir beim Alpengasthof 

Schuster an und essen und trinken einmal ausgiebig, 

bevor wir zur Bushaltestelle auf der anderen 

Straßenseite hinüber gehen. 

Heimreise 

Wir warten auf den Bus um 16:52, mit dem wir nach 

Kapfenberg fahren. 

 

 

 

Bushaltestelle Aflenz Abzweigung Ort Foto: Didi Trummer

In Kapfenberg haben wir genug Zeit um vom 

Hauptplatz unten zum Bahnhof hinter dem ece 

Einkaufscenter hinauf zu gehen. 

Um 20:00 sind wir wieder in Wien zurück und 

schauen einer kurzen Arbeitswoche entgegen – ein 

vielversprechender Start in die neue Sommersaison! 

© Martin Heppner 2018 
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Rother Wanderbuch 
 
Peter Backé  

Mit Bahn und Bus  
in die Wiener Hausberge 
50 Touren zwischen Donau, Mur und Enns 
 
2., aktualisierte Auflage 2018 

GPS-Daten zum Download 

176 Seiten mit 224 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie einer Übersichtskarte. 

Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 

ISBN 978-3-7633-3091-1 

Preis   € 16,90 (D) · € 17,40 (A) · SFR 23,70 

 
 
Zügig in die Wiener Hausberge – ganz entspannt und ohne Stau. Mit Bahn und Bus lassen sich von 
Wien abwechslungsreiche Wandergebiete erreichen, für die man das Auto getrost stehen lassen 
kann. Das Rother Wanderbuch »Mit Bahn und Bus in die Wiener Hausberge« präsentiert 50 beson-
ders schöne Touren in Niederösterreich und in der Obersteiermark, zwischen Donau, Mur und Enns. 

Die vorgestellten Touren reichen von gemütlichen Halbtageswanderungen bis hin zu anspruchsvollen 
Wochenendtouren. Bekannte Ziele finden sich ebenso darunter wie einige Geheimtipps. Auch Stre-
ckenwanderungen und Überschreitungen sind in der Auswahl enthalten. Sie bieten sich bei der Nut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln besonders an – muss man doch am Ende der Wanderung nicht 
mehr zum Ausgangspunkt zurück. Und ist es nicht auch ein gutes Gefühl, umweltverträglich unter-
wegs zu sein? 

Das Wanderbuch liefert alle Informationen, die man benötigt, um die Touren ohne Auto unternehmen 
zu können: Abfahrtszeiten in Wien, Umsteigeplätze und mehrere Rückfahrverbindungen; regelmäßig 
aktualisierte Fahrpläne stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur Verfü-
gung. Die Ausgangs- und Endpunkte sind hervorragend ans Bahn- und Busnetz angebunden und die 
Touren so ausgearbeitet, dass sie ohne Zeitdruck gemacht werden können. Jede Tour verfügt über 
eine zuverlässige Wegbeschreibung, ein Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Routenverlauf und ein 
aussagekräftiges Höhenprofil. Außerdem gibt es Tipps zu Einkehr, Varianten, sehenswerten Abste-
chern und vielem mehr. GPS-Tracks stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rot-
her bereit. 

Autor Peter Backé, geboren 1960, wandert in den Bergen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, am 
liebsten jedoch in den Wiener Hausbergen, die er seit seiner Kindheit kennt.  

 
Die Rother Wanderbücher 

Die Rother Wanderbücher präsentieren ausgewählte Wanderungen in weiter gefassten Regionen. Die 
Themenpalette reicht von einfachen und kinderfreundlichen Tageswanderungen bis zu anspruchsvol-
len Gipfelzielen. Eine Tourenübersicht in der Umschlagklappe erleichtert die Auswahl. Insbesondere 
mit den »Kinderwagen«-, den »Erlebnis«- oder den »Alm- und Hüttenwandern«-Wanderbüchern fin-
den sich in dieser Reihe zahlreiche attraktive Spezialthemen für Genießer und die ganze Familie.  
 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial: 

Bergverlag Rother, Presse: Bettina Löneke, Keltenring 17, D – 82041 Oberhaching 
Tel. +49 / 89 / 60 86 69 – 23, Fax: +49 / 89 / 60 86 69 – 69, loeneke@rother.de, www.rother.de 
Nach erfolgter Rezension bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank!  

Information für die Presse 



 

 

 

Rother Wanderführer  
 

Franz und Rudolf Hauleitner  

Wiener Hausberge Nord 
Gutensteiner Alpen – Hohe Wand – Dürre Wand – 
Fischauer und Grünbacher Berge – Westlicher 
Wienerwald. 50 Touren 
 
1. Auflage 2018 

GPS-Tracks zum Download 

168 Seiten mit 100 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:500.000 und 1:800.000 

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 

ISBN 978-3-7633-4500-7 

Preis: € 14,90 (D)   € 15,40 (A)   SFR 19,90 

 
 
Direkt vor den Toren von Wien beginnt das Wanderparadies! Nur wenige Kilometer von der Stadt-
grenze der Donaumetropole entfernt, eröffnet sich eine vielseitige Bergwelt mit schier endlosen Tou-
renmöglichkeiten. Der Rother Wanderführer »Wiener Hausberge Nord« widmet sich dem der Bundes-
hauptstadt näher gelegenen nördlichen Bereich der Wiener Hausberge: den Gutensteiner Alpen mit 
Hoher Wand, Dürrer Wand, Fischauer und Grünbacher Bergen sowie dem westlichen Wienerwald. 
Die nur hier anzutreffende harmonische Mischung aus Föhrenwald, hellem Kalkfels und tiefgrünen 
Wiesen macht diese Landschaft so einzigartig und läd zu abwechslungsreichen Streifzügen ein. 

Die beiden Wiener Autoren Rudolf und Franz Hauleitner kennen die Berge vor ihrer Haustür bestens. 
Sie haben für diesen Wanderführer 50 abwechslungsreiche Touren ausgewählt, die sich für Genuss-
wanderer oder Familien mit Kindern, aber auch für ambitionierte Berggeher sehr gut eignen. Zusam-
men mit dem Rother Wanderführer »Wiener Hausberge Süd« hat man ein umfassendes Kompedium 
mit über 110 Wandervorschlägen rund um die Metropole Wien zur Hand. 

Alle Tourenvorschläge verfügen über detaillierte Wegbeschreibungen, Wanderkärtchen mit eingetra-
genem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. Ein Tourensteckbrief liefert die wichtigsten 
Informationen. GPS-Tracks stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur 
Verfügung. Die farbige Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl der Ziele. Nicht zuletzt die 
vielen Fotos wecken die Lust die vielfältige Natur in den Wiener Hausbergen.  

 
 
 

Die Rother Wanderführer 
Von A wie »Australien« bis Z wie »Zugspitze« bieten die Rother Wanderführer eine breite Palette an 
Wanderzielen weltweit. In jedem Buch sind kurze und leichte Wanderungen ebenso vertreten wie 
anspruchsvolle Touren. Das handliche Format und ein wetterfester Umschlag sorgen dafür, dass die 
Wanderführer in jede Rucksacktasche passen und auch »aufreibende« Touren unbeschadet überste-
hen. Die Reihe wurde mit dem ITB BuchAward ausgezeichnet. 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial: 
Bergverlag Rother, Presse: Bettina Löneke, Keltenring 17, D – 82041 Oberhaching 
Tel. +49 / 89 / 60 86 69 – 23, Fax: +49 / 89 / 60 86 69 – 69, loeneke@rother.de, www.rother.de 
Nach erfolgter Rezension bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank!  

Information für die Presse 



 

 

 

Rother Wanderführer  
 
Franz und Rudolf Hauleitner  

Wiener Hausberge Süd 
Schneeberg – Raxalpe – Schneealpe – Semmering 
– Wechsel. 62 Touren 
 
1. Auflage 2017 

GPS-Daten zum Download 

216 Seiten mit 124 Fotos, 62 Höhenprofilen, 62 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:350.000 und 1:500.000 

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 

ISBN 978-3-7633-4501-4 

Preis: € 14,90 (D)   € 15,40 (A)   SFR 19,90 

 
 
Direkt vor den Toren vor der Großstadt Wien beginnt das Wanderparadies: In den Wiener Hausber-
gen – nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt – eröffnet sich eine vielseitige Bergwelt mit 
schier endlosen Tourenmöglichkeiten. 

Der Rother Wanderführer »Wiener Hausberge Süd« widmet sich den im Süden von Wien gelegenen 
Regionen rund um Schneeberg, Raxalpe und Schneealpe sowie dem Semmering- und Wechselge-
biet. Die Berge im südlichen Wiener Becken bis hin zur Grenze der benachbarten Steiermark präsen-
tieren einen ganz eigenen, unverwechselbaren Landschaftstyp: Die harmonische Mischung aus Föh-
renwald, hellem Kalkfels und sattgrünen Wiesen ist eine der charmantesten Landschaften der Ostal-
pen. Überraschend unberührt ist die Natur hier, was Wanderungen in diesem wunderbaren Gebiet 
einen ganz besonderen Reiz verleiht. 

Die beiden Wiener Autoren Rudolf und Franz Hauleitner kennen die Berge vor ihrer Haustür bestens. 
Sie haben für diesen Wanderführer 62 abwechslungsreiche Wanderungen ausgewählt, die sich für 
Genusswanderer oder Familien mit Kindern, aber auch für ambitionierte Wanderer bestens eignen. 
Selbst Ortsansässigen wird sicherlich so manche verborgene oder unbekannte Schönheit ihrer Heimat 
gezeigt. Zusammen mit dem Band »Wiener Hausberge Nord« präsentieren sie ein Kompendium mit 
über 110 Tourenvorschlägen! 

Alle Tourenvorschläge verfügen über detaillierte Wegbeschreibungen, ein Wanderkärtchen mit einge-
tragenem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. Ein Tourensteckbrief liefert die wichtigsten 
Informationen. GPS-Daten stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur 
Verfügung. Die farbige Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl der Ziele. Nicht zuletzt die 
vielen Fotos wecken die Lust die vielfältige Natur in den Wiener Hausbergen.  

 
 
Die Rother Wanderführer 
Von A wie »Australien« bis Z wie »Zugspitze« bieten die Rother Wanderführer eine breite Palette an 
Wanderzielen weltweit. In jedem Buch sind kurze und leichte Wanderungen ebenso vertreten wie 
anspruchsvolle Touren. Das handliche Format und ein wetterfester Umschlag sorgen dafür, dass die 
Wanderführer in jede Rucksacktasche passen und auch »aufreibende« Touren unbeschadet überste-
hen. Die Reihe wurde mit dem ITB BuchAward ausgezeichnet. 
 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial: 
Bergverlag Rother, Presse: Bettina Löneke, Keltenring 17, D – 82041 Oberhaching 
Tel. +49 / 89 / 60 86 69 – 23, Fax: +49 / 89 / 60 86 69 – 69, loeneke@rother.de, www.rother.de 
Nach erfolgter Rezension bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank!  

Information für die Presse 



 

 
 

Rother Wanderbuch 
 
Johanna Stöckl 

Wochenendtouren 

Wiener Alpen 
25 Touren zwischen Ötscher und Hochwechsel 
 
1. Auflage 2018 

GPS-Tracks zum Download 

184 Seiten mit 134 Fotos, 25 Höhenprofilen, 25 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 
und 1:2.000.000 

Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 

ISBN 978-3-7633-3176-5 

Preis    € 16,90 (D)   € 17,40 (A)    SFr 23,90  

 
 
Einmal ganz entspannt oben bleiben, ohne Blick auf die Uhr, bei einem zünftigen Essen den Sonnen-
untergang und die abendliche Stille genießen und die Hektik des Alltags hinter sich lassen... Was 
kann es bei einer Bergtour Schöneres geben? In der Bergwelt von Wien verlocken viele urige Hütten 
zum gemütlichen »Oben-Bleiben«. 25 besonders schöne und abwechslungsreiche Zweitagestouren 
stellt das Rother Wanderbuch »Wochenendtouren Wiener Alpen« vor. 

Neben den klassischen Wiener Hausbergen deckt dieses Wanderbuch auch einige weiter entfernte 
Regionen ab, die aber allesamt bequem von der Hauptstadt aus erreichbar sind. Zwischen Ötscher, 
Peilstein, Hochschwab und Hochwechsel spannt sich der landschaftliche Bogen von sanften Mittelge-
birgen bis zu schroffen Gebirgsstöcken. Große und kleine Attraktionen am Wegesrand – wie Schluch-
ten, Höhlen, Wasserfälle, Aussichtspunkte, Burgen und Ruinen – lassen sich im Lauf eines ganzen 
Wochenendes ohne Zeitdruck erkunden. So macht das Wandern auch Kindern Spaß, und der Kaiser-
schmarrn schmeckt auf der Berghütte auch den Jüngsten noch viel besser als unten im Tal.  

Mit ihrem gründlich recherchierten Wanderbuch lädt die Wiener Autorin Johanna Stöckl Einsteiger 
ebenso wie erfahrene Mehrtageswanderer zu erlebnisreichen Bergwochenenden ein. Detaillierte In-
formationen zur Infrastruktur, insbesondere Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel, erleichtern die Planung der Touren. Verlässliche Wegbeschrei-
bungen sowie Wanderkärtchen und Höhenprofile helfen unterwegs weiter. Auf der Internetseite des 
Bergverlag Rother stehen GPS-Tracks kostenlos zum Download bereit.  

 
 
Die Rother Wanderbücher 

Die Rother Wanderbücher präsentieren ausgewählte Wanderungen in weiter gefassten Regionen. Die 
Themenpalette reicht von einfachen und kinderfreundlichen Tageswanderungen bis zu anspruchsvol-
len Gipfelzielen. Eine Tourenübersicht in der Umschlagklappe erleichtert die Auswahl. Insbesondere 
mit den »Kinderwagen«-, den »Erlebnis«- oder den »Alm- und Hüttenwandern«-Wanderbüchern fin-
den sich in dieser Reihe zahlreiche attraktive Spezialthemen für Genießer und die ganze Familie. 

 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial: 

Bergverlag Rother, Presse und Marketing: Bettina Löneke, Keltenring 17, D – 82041 Oberhaching 
Tel. +49 / 89 / 60 86 69 – 23, Fax: +49 / 89 / 60 86 69 – 69, loeneke@rother.de 
Nach erfolgter Rezension bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank!  

Information für die Presse 


