
 
 

September  2018 
 

Aus dem Inhalt: Voisthalerhütte NEU 
 Bergtreffen 2018 auf der Sonnschienhütte + Hüttenportrait 
 Bewirtschaftung einer Alpenvereinshütte 
 Hohe und runde Geburtstage 
 Aus dem Mitgliederstand 
 DI Johannes Rainer verstorben 
 Allerlei 
 Mitgliedsbeiträge 2019 kommen vom AV Austria 
 BERG 19 

 
 
 
VOISTHALERHÜTTE NEU 
 
Am 10. August 2018 ist beim Alpenverein Austria die Entscheidung gefallen, welches 
der eingereichten Projekte ab 2019 realisiert wird. Der AVA wird im September eine 
umfangreiche Broschüre mit allen Details auflegen, alle Voisthaler werden dann 
genau informiert sein. Weitere Details in diesen Nachrichten. 

 
BERGTREFFEN 2018 AUF DER SONNSCHIENHÜTTE 

Bitte den Anmeldeschluss am 5.10.2018 zu beachten, Details sind der Beilage zu 
entnehmen. Das Treffen findet am 20./21.10.2018 statt. 

Für ältere und gehbehinderte Personen soll es eine Mitfahrmöglichkeit zum Treffen 
geben, bei Bedarf bitte dies zugleich mit der Anmeldung bekannt zu geben. 

 

 

BESUCHT DOCH UNSERE HOMEPAGE AUF 

http://www.alpenverein.at/voisthaler/ 

 

 



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 jeden 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. 

 
O  Ich möchte gerne – mit dem Auto auf die Sonnschienhütte gebracht werden 

 
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 
 
 
 
 
 



Hüttenporträt: die Sonnschienhütte, sonniger Hüttenzuwachs der Austria 
 
Unsere Wirte: Karl und Hermi 
Karl Rappold und Hermelinde Zeiler sind seit 2014 begeisterte Pächter der Hütte, im Sommer 
oft mit Sherpa-Unterstützung und mit ihrer Großfamilie im Rücken, gestalten sie das 
Hüttenleben lebendig. Karl, Musikant, sorgt mit der Harmonika abends öfters für Unterhaltung, 
Hermi für steirische Schmankerln aus der Küche und bietet mit Würsteln, Suppen, Mehlspeisen 
und einem wechselnden Tagesangebot frische Stärkungen am Berg.  
 
Im Sinne des „so schmecken die Berge“ bietet die Hütte regionale Schmankerl; mit Kindern 
auf der Sonnschienhütte ist der Aufenthalt immer ein Erlebnis: die ungefährliche Alm, ohne 
Absturzrisiko, der leichte Zustieg und die Möglichkeit auch kurze Runden zu gehen sind 
optimal dafür.  
 
Kommt´s herauf und lasst´s es Euch gut gehen: das ist seit 2014 das Statement unserer 
Hüttenwirte, die diese Philosophie im Rahmen ihrer Kräfte – der Hüttenbetrieb in der 
Hauptsaison ist ein 24-Stunden-Job, der natürlich auch mühsame Zeiten mit sich bringt – 
vorleben: Karl und Hermi haben ihren Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz auf der Hütte, 
das ganze Jahr über.  
 
Im Winter am Hochschwab: die Sonnschienhütte als Ganzjahres-Stützpunkt besonders für 
Skitouren im Winter und Almerlebnisse im Sommer 
Seitdem Karl und Hermi die Hütte betreiben, ist nicht nur im Sommer durchgehend geöffnet 
(1.Mai – 14. September), sondern auch, bis auf April (wohlverdienter Urlaub der Wirte) und 
15.9. – 15.10 (Jagdsperre), das gesamte restliche Jahr mit Montag als Ruhetag. Die Lage der 
Hütte ermöglicht einen Ganzjahresbetrieb, die 2012 auch in einige Schlafräume eingebaute 
Zentralheizung wohlig warme Winternächtigungen. Im Sommer veranstalten Karl und Hermi 
ein großes Benefizkonzert für Schmetterlingskinder auf bzw. neben der Hütte; 2018 fand dies 
am 30. Juni statt.  
 
Hütten sind nicht nur Sparkassen, sondern auch Baustellen: was hat sich auf der 
Sonnschienhütte getan und was wird passieren? 
Nach einer ruhigeren Zeit ohne größere Investitionen wurde 2012 die Heizung erneuert, die 
Küche erweitert und das Kellergeschoß gedämmt. In den vergangenen beiden Jahren wurde 
dann die Photovoltaik-Anlage erweitert, die Terrasse saniert, die Wasserzuleitung frostsicher 
verlegt und ein Carport errichtet. Dank der Lage am Almplateau gibt es seit langem einen Kanal 
bis ins Tal, zu einem Abwasser-Sammelbehälter, der per Güllefass ausgepumpt wird -  womit 
das Abwasser  einfach in die nächstgelegene Kläranlage gebracht werden kann. Zudem ist die 
Wasserversorgung durch die eigene Quelle mit großen Edelstahltanks als Zwischenspeicher 
gesichert. Für die Aufnahme in den Austria-Standard des Umweltgütesiegels fehlt also kein 
großer Bereich mehr; vielleicht müssen zukünftig die alten Fenster getauscht werden und 
weitere Kleinigkeiten angepasst werden.   
 
Anstiege und Tourentipps: für Kletterer und Krabbler 

 Das Sonnschien-Plateau bietet für jede/n etwas: Genussbergsteiger steigen ab Tragöß 
über den dicht verwachsenen, steilen Klammweg (rund 2,5 Stunden) bis zur Alm auf, 
genießen Stärkungen auf der Hütte, steigen danach weiter auf den Ebenstein (2.123 m; 
rund 3 Stunden hin- und retour), den Hausberg, auf und drehen, bei Übernachtung, 
vielleicht noch eine Runde zum Sackwiesensee und zur Häuslalm (leichte, flexible  
Almwanderung von rund 1,5 Stunden). Der Sackwiesensee ist auch für Kinder eine 



willkommene Abwechslung; kalt, aber erfrischend und mit Kuhglocken-
Hintergrundmusik.  

 Mit Kindern steigt man am besten über den Hauptzustieg, die Forstraße, die 
Russenstraße, in rund 2 Stunden auf und verbringt möglichst viel Zeit auf der Alm, bei 
der Hütte und beim – siehe oben – Sackwiesensee. 

 Wer mehr bergsteigerische Leistung erbringen möchte, kann sich einige Tage Zeit 
nehmen, auf die Voisthalerhütte aufsteigen, dann über das Schiestlhaus kommend über 
die Häuslalm innerhalb des nächsten langen Tages die Sonnschienhütte erreichen und 
dabei gleich den Hauptgipfel des Hochschwabs (2.277 m) mitnehmen. Von der 
Sonnschienhütte aus gibt es dann, auch für Kletterer, weitere Zweitausender im 3-
Stunden-Radius (Brandstein (2.003 m), Großer Grießstein (2.023 m) und die 
Möglichkeit über die Frauenmauerhöhle oder Wildalpen ausgedehnt abzusteigen.  
Weitere Option ist der Abstieg über die Häuslalm zum Bodenbauer bzw. im Aufstieg 
umgekehrt.  

 Für Skitourengeher bietet der Parkplatz in der Jassing hinter dem Grünen See eine gute 
Basis, um über die per Pistengerät von Hüttenwirt Karl präparierte Russenstraße zur 
Hütte aufzusteigen. Das Plateau, mit dem Ebenstein und anderen Tageszielen, ist für 
Skibergsteiger sehr gut geeignet und bietet, bis auf wenige Ausnahmen im Frühling, 
meistens ausreichend Schnee.  

 
 
 
  Öffentliche Anreise: am Hochschwab nicht immer einfach 
Tragöß im Lamingtal und der Grüne See sind die der Sonnschienalm nächstgelegenen  Talorte. 
Der Bus (Postbus Nr. 175) fährt vom Bahnhof Bruck an der Mur nach Tragöß – Oberort und 
braucht dafür rund eine halbe Stunde; Bruck an der Mur ist als Eisenbahnknotenpunkt mit 
überregionalen und regionalen Zügen, z.B. von Wien aus, gut erreichbar. 
 
Wer vom Gasthof Bodenbauer aus aufsteigt, muss eine schlechtere Verbindung in Kauf 
nehmen:  vom Bahnhof Bruck an der Mur fährt der, Richtung Mariazell fahrende Postbus Nr. 
172, durch Thörl bei Aflenz. Von dort ist es durch St. Ilgen eine weite Strecke zu Fuß; daher 
sollte ein Taxi- oder ein Fahrrad in Anspruch genommen bzw. mitgenommen werden.  
 
Die Sonnschienhütte ist aufgrund ihrer Lage am Almboden (kein Internet-Empfang) nur 
telefonisch erreichbar:  unter 0664 511 24 74. Die Homepage wird vom Tal aus gewartet: 
https://www.sonnschienhuette.at/; seit der Übertragung der Hütte (die ehemalige Sektion 
Voisthaler, nunmehr Ortsgruppe Voisthaler, hat die Hütte übertragen) ist der Alpenverein 
Austria Hauptansprechpartner für Fragen zur Hütte.  
 
Mag. Benedikt  Gamillscheg, geboren 1983, Obmann der Ortsgruppe Voisthaler des Alpenvereins Austria, 
berufstätig im Finanzministerium, in der Budgetsektion und für EU-Kommission, Internationalen Währungsfonds 
und die UNO, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Wien-Währing. Er bringt gerade zwei Kleinkinder dazu, selbst 
in der Natur zu gehen und sich nicht immer tragen zu lassen und verzeichnet erste Erfolge dabei.  

 
 
 

 



 
 

Dipl.Ing. Johannes RAINER, MBA 
1966 – 2018 

 
Unser Mitglied ist am 31.3.2018 im 52. Lebensjahr unerwartet und nach kurzer und 
schwerer Krankheit verstorben. Johannes Rainer war im Jahr 2005 den Voisthalern 
beigetreten. 
 
Alle, die ihn kannten, werden ihn in getreuer Erinnerung bewahren, die Voisthaler 
wünschen den Hinterbliebenen Lebensmut und alles Gute für die Zukunft! 

 
 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
 

 
Die Datenschutz-Grundverordnung erlaubt es uns 
nicht mehr, in den Nachrichten Angaben über unsere 
Mitglieder in der bisherigen Form zu veröffentlichen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, welche bis zu den 
nächsten Nachrichten einen hohen oder runden 
Geburtstag begehen, das Allerbeste! 

 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
WAS SICH AUF DEN HÜTTEN SO TUT 
 
Voisthalerhütte NEU - Der siegreiche Architekt Dietger Wissounig Architekten 

ZT GmbH aus Graz wurde mit der Einreichplanung 
beauftragt, die Vorbereitungen für die Planung sind in 
vollem Gange.  
Ein Gutachter wurde beauftragt, ein statisch-konstruktives 
Gutachten zu erstellen. 
Ein Planungsangebot für die Kläranlage und Trinkwasser-
versorgung wurde eingeholt. 

  
Sonnschienhütte - Das Ansuchen um Grundsatzgenehmigung beim 

Hauptverein in Innsbruck ist erfolgt, um die nötigen 
Arbeiten an der Hütte für die Erlangung des 
Umweltgütesiegels durchführen zu können. 
Dazu vorgesehene Arbeiten: Errichtung einer PV-Anlage, 
Sanierung der Fenster, der Fassade und eventuell des 
Dachstuhls. 

 
 



AUS DEM MITGLIEDERSTAND ……  

 

Neuzugänge -  Sendre Marius, Rumänien  
   Häusler Gabriele Dr., Bisamberg   
 
Abmeldungen: 

Eckl Carina Wien 

Eminger Manfred Wien 

Hausberger Otto Tragöß 

Hodovan Zsuzsanna HUN 

Knechstberger Peter Wien 

Kocur Marta POL 

Kocur Mateusz POL 

Kocur Michal POL 

Kocur Nina POL 

Lischka Simone Wien 

Schöbl Constanze Gablitz 

Schöbl Eva Gablitz 

Schöbl Hedwig Gablitz 

Schöbl Theo Gablitz 

Stögerer Elisa Friedberg 

Stögerer Marco Friedberg 

Stögerer Oskar Friedberg 

Stögerer Petra Friedberg 

Hostek Maria Therese Wien 

Pirker Stefan Franz Wien 
 
Wiedereintritte -              --- 
 
Abgänge -  Guhs Lisa-Maria, Wien (per Ende 2017) 
   Leskovar Benedikt, Wien  (per Ende 2018) 
 
Verstorben -  DI RAINER Johannes 
 
Titel -   Dr. HOFMEISTER Ulrich 
 
Verehelicht -  --- 
 
Mitgliederstand - derzeit 313 Personen   
 
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 



ALLERLEI … 
 
Alpenverein Austria 
und die Voisthaler 

Im Herbst wird der Alpenverein Austria erstmals die Vorschrei-
bungen des Mitgliedsbeitrags für 2019 versenden. Bitte dies 
besonders zu beachten, damit diese Informationen nicht beim 
Werbematerial und danach im Papier-Container landen 

  
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 wird am Wochenende 22./23.September 2018 eine 
gemeinsame Tour für beide Ortsgruppen (also Voisthaler und Alt 
Erlaa) durchführen, dies wird im Hochschwabgebiet sein, aber 
auf „eher ungewöhnlichen“ Wegen. Arno hat angekündigt, von 
dieser Tour einen Bericht für die Nachrichten zu machen. 

  
Brücke Schwabenbartl Die Gemeinden Aflenz und Thörl haben die Voisthaler beim 

Neubau der Brücke beim Schwabenbartl finanziell unterstützt, 
unser Kurt Angerer war vor Ort und sah nach dem Rechten 

  
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. 

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

p.rabatsch@oettv.org oder 01/505280531 melden. 
  
BERG 2019 - Viele Details dazu sind im Artikel ersichtlich. 
  
Wanderführer Vom Verlag Rother erhielten wir einen Hinweis auf einen neuen 

Wanderführer betreffend Wiener Alpenbogen, den wir gerne an 
unsere Mitglieder weitergeben. 

  
Bewirtschaftung einer 
Alpenvereinshütte 

Der Artikel in diesen Nachrichten zeigt die vielen Probleme und 
die Vielfältigkeit der Bewirtschaftung sehr deutlich auf. 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 



 
Presseinform at ion 
I nnsbruck, Juli 2018 
 

Bew irtschaftung einer Alpenvereinshüt te 

Dort  Arbeiten, w o andere den Alltag vergessen 

 

Von „A“ w ie „Ackerlhüt te“ bis „Z“ w ie „Zit telhaus“: I nsgesam t 2 3 0  
Alpenvereinshüt ten m it  rund 11.500 Schlafplätze im  ganzen Land w erden vom  
Österreichischen Alpenverein bet reut . Eine um w eltgerechte und nachhalt ige 
Bew irtschaftung der m eist  über 1 .5 0 0  Meter liegenden Schutzhäuser ist  dabei der 
Anspruch, dem  sich der Alpenverein verschrieben hat . Auch w enn die Vorstellung 
einer Hüt tenbew irtschaftung rom ant isch k lingt , die Realität  schaut  oft  etw as 
anders aus: Gem einsam  m it  dem  Alpenverein zeichnen die W irtsleute neben dem  
W ohl der Gäste auch um  die Energieversorg, das Trinkw asser oder 
Abw asserlösungen verantw ort lich. 

 „Einige unserer Schutzhüt ten wurden bereits vor m ehr als einem  Jahrhundert  err ichtet . 
Dam als galten natürlich ganz andere Ansprüche und Vorschriften als heute. Besonders im  
Bereich des nachhalt igen Umweltschutzes hat  sich viel getan“ , erklärt  Peter Kapelari,  
Leiter der Abteilung Hüt ten, Wege und Kartografie. Soweit  es in den oft  auch unwirt lichen, 
alpinen Um gebungen m öglich ist , legt  der Alpenverein größten Wert  auf einen ökologischen 
und ressourcenschonenden Hüt tenbet r ieb. 

St rom  durch die Kraft  der Natur 

„Rund 100 Hüt ten des Österreichischen Alpenvereins wurden bereits m it  
Photovoltaikanlagen  ausgestat tet  – sie beziehen som it  ihren St rom  ganz oder teilweise 
aus der Kraft  der Sonne. 25 Hüt ten besitzen ein Kleinw asserkraftw erk ,  das die Hüt te 
m it  St rom versorgt “ , weiß Kapelari.  „ I m  Durchschnit t  werden jährlich 1,5 Millionen Euro in 
Umweltschutzmaßnahmen invest iert ,  u.a. für den Bau von Energieversorgungsanlagen, 
umweltgerechte Trinkwasserversorgungen oder Abwasserlösungen.“  Die Finanzierung 
dieser Projekte erfolgt  laut  Kapelari durch die Sekt ionen – diese suchen um Unterstützung 
bei der Kommunalkredit  Public Consult ing, den Ländern, den Gem einden, dem 
Bundesm inister ium  für Nachhalt igkeit  und Tourism us oder dem  Hauptverein des 
Österreichischen Alpenvereins an. 

W asser –  das Gold der Alpen 

„Das W asser in den Bergen  ist  rar –  je höher m an steigt , desto weniger Wasser findet  
m an vor“  weist  Peter Kapelar i auf die Wicht igkeit  von Wasser im  alpinen Raum  hin. „Durch 
die Klimaerwärmung schmelzen immer mehr Gletscherreste weg, die bisher für die 
Wasserversorgung auf den Hüt ten genutzt  wurden. I n einigen Fällen m uss das Wasser nun 
von unten auf den Berg gepum pt  werden“ .  Um Wasser zu sparen, werden wassersparende 
Arm aturen in den Alpenvereinshüt ten eingesetzt . Sogenannte Münzduschen sollen 
ebenfalls zum  Wassersparen anregen. Um  beste Qualität  des Wassers zu gewährleisten, 
wird dieses gefiltert  und von Keimen befreit  – dafür wurden bei allen Schutzhüt ten UV-
Entkeim ungsanlagen installiert .  

 

 



Qualität  vor Quant ität  

Seit  dem Jahr 2016 sind beispielsweise beim  Alpenverein Aust r ia alle Hüt ten m it  dem 
„Um w eltgütesiegel“  ausgestat tet . Um m it  diesem Gütesiegel der Alpenvereine 
ausgezeichnet  zu werden, sind Kriter ien wie Energieeffizienz und -versorgung, 
Abwasserklärung, Abfallverm eidung und -entsorgung oder auch eine saubere 
Hüt tenum gebung zu erfüllen. Trotzdem  seien laut  Alpenverein Aust r ia laufend weitere 
I nvest it ionen notwendig – beispielsweise in noch bessere Abwasser-Aufbereitungsanlagen 
oder eine gesteigerte Energieeffizienz. 

"Umweltschutz ist  ein Auft rag unserer Mitglieder an uns und wir nehmen ihn ernst . Rund 
ein Drit tel unserer Mitglieder ist  deshalb beim  Alpenverein. Um Zert ifizierungen wie das 
Umweltgütesiegel zu erlangen, ist  natürlich auch die hohe I dent ifikat ion der Hüt tenwirte 
m it  den Zielen des Alpenvereins ein wicht iger Faktor" , so Fr itz Macher ,  1. Vorsitzender 
des Alpenverein Aust r ia. 

Um  die Qualität  auf den Alpenvereinshüt ten im  wahrsten Sinne des Wortes "auf hohem  
Niveau" zu halten, gibt  es eine Reihe von Gütesiegeln. 

Um  die Qualität  auf den Alpenvereinshüt ten im  wahrsten Sinne des Wortes „auf hohem 
Niveau“  zu halten, gibt  es eine Reihe von Gütesiegeln. Neben dem erwähnten 
"Um weltgütesiegel"  ( insgesam t  57 Hüt ten des Österreichischen Alpenvereins)  können 
Hüt ten auch m it  den Gütesiegeln „So schm ecken die Berge“ ( insgesam t  43 Hüt ten des 
Österreichischen Alpenvereins) , „Mit  Kindern auf Hüt ten“ ( insgesamt  30 Hüt ten des 
Österreichischen Alpenvereins)  und „Genießerhüt ten“  ( insgesam t  25 Hüt ten des 
Österreichischen Alpenvereins)  ausgezeichnet  werden. Hier sind Kriter ien rund um  die 
Bereiche regionale Küche, Kinderfreundlichkeit  und besondere Erholungsqualität  zu 
erfüllen.  

Gem einsam  die Berge sauber halten 
Auch das Thema Müllverm eidung spielt  in den Hüt ten eine wesent liche Rolle. Mit  der 
Akt ion „Saubere Berge“  – rund ca. 150 Hüt ten des österreichischen Alpenvereins nehm en 
an dieser I nit iat ive teil –  werden bereits seit  10 Jahren die Besucher der Hüt ten 
angesprochen. Die I nit iat ive soll nachhalt ig zur Bewusstseinsbildung beit ragen, die Berge 
sauber zu halten.  

Auch Hüt tenwirte sind angehalten, m öglichst  wenig Müll am  Berg zu verursachen. Dies soll 
durch eine genaue Planung und die Verwendung von regionalen Produkten gelingen. „Auf 
den Hüt ten ist  Müllt rennung oberstes Gebot , dieser muss auch wieder ins Tal gebracht  
werden“ , so Peter Kapelar i vom Alpenverein. Um  das Müllvolum en zu verr ingern, wurden 
in m anchen Hüt ten Müll-Pressen installiert . Kom poster sind auf den Hüt ten Standard. 

 „Alleskönner Hüt tenw irtsleute“  

„Hüttenw irtsleute  müssen wahre Mult italente sein. Auch wenn die Vorstellung, eine 
Hüt te zu bewirtschaften, sehr romant isch klingt , die Realität  schaut  oft  etwas anders aus“ , 
erklärt  Kapelar i.  
Von Bewerbern wird dabei einiges verlangt :  Neben allen gastronom ischen Aufgaben m uss 
natürlich auch für Ordnung und Sauberkeit  auf den Hüt ten gesorgt  werden. Außerdem  
müssen Wirtsleute imstande sein, die technischen Anlagen zu bedienen. Die Wirtsleute 
sind verantwort lich für die Wasserqualität , deshalb benöt igen diese eine Ausbildung zum 
Wasserwart . Auch müssen sie Verantwortung für den Brandschutz übernehm en – dafür ist  
eine Ausbildung zum Brandschutzwart  oder Brandschutzbeauft ragten nöt ig. „Der 
Hüt tenwirt  zeichnet  dafür verantwort lich, dass sich die Gäste im  Schutzhaus wohl fühlen – 
mediatorische und gesellige Eigenschaften der Wirtsleute sind ebenfalls wünschenswert “  
weiß Peter Kapelari.  



 

Hüt ten und W ege: Sanierung und I nstandhaltung als Herausforderung  

Jährlich verzeichnet  der Österreichische Alpenverein bei den Projekten im  Rahmen der 
Hüt ten und Wege durchschnit t liche Gesam tkosten von circa 9  Millionen Euro.  Einen 
großen Teil der Kosten übernehmen die Alpenvereinssekt ionen selbst , weitere Teile davon 
werden über Zuschüsse finanziert . 

Dass die I nstandhaltung und Sanierung von Alpenvereinshüt ten eine große 
Herausforderung bedeutet , weiß auch Bernd Noggler ,  Vorstand und Naturschutzwart  vom 
Alpenverein Landeck in Tirol. Gemeinsam m it  zahlreichen Helfern erweiterte die 
Alpenvereinssekt ion ihre 1924 erbaute Steinseehüt te  in den Lechtaler Alpen kürzlich 
durch einen Holz-Zubau. „Auch wenn wir m it  dem  Ergebnis sehr glücklich sind, war die 
Teilsanierung unseres Schutzhauses wahrlich nicht  ganz einfach. Ungünst ige 
Wet terverhältnissen und Muren, die uns den Weg zur Hüt te versperrten, machten die 
Verwirklichung des Projektes nicht  einfach“ , er innert  sich Noggler. Da die Zufahrt  zur Hüt te 
nicht  m öglich ist , m ussten alle Baum aterialien m it  der Materialseilbahn oder dem 
Hubschrauber t ransport iert  werden. 

Und auch ein neues Bauvorhaben steht  der Sekt ion bereits ins Haus:  „Kom m endes Jahr 
müssen wir die Abwasserbeseit igungsanlage auf der Steinseehüt te erneuern. Die derzeit ig 
genehm igte Abwasserreinigung m uss verbessert  werden“ , erklärt  Noggler. 

Partner bei Erhaltung der W ege und Hüt ten 

Großer Aufwand muss auch bet r ieben werden, um  Wege in Stand zu halten, die 
beispielsweise durch Muren, Wit terung oder Schnee beschädigt  wurden. Bei der Erhaltung 
der Wege und Hüt ten wird der Österreichische Alpenverein auch vom  Fam ilienunternehm en 
Handl Tyrol unterstützt . Für das Tiroler Fam ilienunternehmen bedeute soziale 
Verantwortung nicht  nur die Unterstützung der Menschen, sondern auch der Schutz der 
Bergwelt . „Der Schutz der Natur und unserer Alpen ist  eine Herzensangelegenheit . Deshalb 
macht  es eine große Freude, den Alpenverein bei seiner wicht igen Arbeit  entsprechend 
unterstützen zu können. Denn der Aufst ieg auf den Berg und das Naturerlebnis wären ohne 
Wege und Schutzhüt ten nur einer kleinen Minderheit  vorbehalten“ , begründet  Handl Tyrol 
Geschäftsführer Karl Christ ian Handl die Zusammenarbeit . 

Wesent lich unterstützen auch die Alpenvereinsm itglieder m it  ihren Mitgliedsbeit rägen die 
Erhaltung der Hüt ten und Wege und genießen daher zahlreiche Vorteile. 

Rückfragehinw eis: 
Österreichischer Alpenverein (ÖAV)  
Öffent lichkeitsarbeit   
Mag. Peter Neuner                                                                 
M + 43/ 664/ 88970005 
T + 43/ 512/ 59547-39 
presse@alpenverein.at   
www.alpenverein.at   
 
 

I n den Bergen zu Hause sein:  Dieses Privileg gilt  für zahlreiche Wirtsleute und deren 
Mitarbeiter auf den Hüt ten des Österreichischen Alpenvereins. Mit  seinen 230 Hüt ten und 
rund 11.500 Schlafplätzen – wie auch seinem 26.000 km  langen Wegenetz und seinen über 
200 Klet teranlagen – kommt der größte alpine Verein des Landes dabei der Aufgabe nach, 
Naturbegeisterten die nöt ige I nfrast ruktur im  alpinen Raum  bereit  zu stellen. I n 
Zusam m enarbeit  m it  den Alpenvereinssekt ionen bilden zahlreiche Hüt tenwirtsleute das 
dabei notwendige Fundament , um  diese Hüt ten für ihre Gäste neben der Herberge und 
Schutzunterkunft  zugleich auch zum  Kraftplatz und Ausflugsziel zu machen.  

 



Alpenvereinsjahrbuch BERG 2019 

BergWelten: Ankogel und Hochalmspitze  

BergFokus: Motivation - Was treibt uns an? 

978-3-7022-3695-3 
Hrsg. Deutscher Alpenverein; Österreichischer Alpenverein; Alpenverein Südtirol 
Sonstige: Anette Köhler 
2018 Tyrolia 
256 Seiten 
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26 cm x 21 cm 
noch nicht lieferbar, erscheint 10/2018 
 
Hätten Sie gewusst, dass die Wiege des Alpinismus am Ankogel steht? Bereits um 1762 – 
also gut 20 Jahre vor der Erstbesteigung des Mont Blanc, die gemeinhin als die Geburtsstunde 
des Alpinismus gilt – soll „der alte Patschg“, ein einfacher Bauer aus dem Böcksteiner 
Anlauftal, den 3250 Meter hohen Tauerngipfel bestiegen haben. Was ihn wohl dazu bewogen 
hat? – Fest steht, dass der Anblick des Berges von Bad Gasteiner Seite aus sehr 
beeindruckend ist, dabei ist er noch nicht einmal der höchste Gipfel der nach ihm benannten 
Gebirgsgruppe. Die etwas weiter südlich gelegene Hochalmspitze, wegen ihrer 
majestätischen, ebenmäßigen Form gern auch als Tauernkönigin bezeichnet, ragt rund 100 
Meter höher empor. Fest steht auch, dass die Ankogelgruppe, in den östlichen Hohen Tauern, 
im Grenzgebiet von Salzburg und Kärnten gelegen, ein unglaublich vielseitiges Bergrevier ist, 
für das die beiden Bergsteigerdörfer Malta und Mallnitz ideale Ausgangspunkte bilden. 
BergWelten stellt das Gebiet und seine Erschließungsgeschichte vor, wandert von Hütte zu 
Hütte, betrachtet die Entwicklung von Gletschern und Permafrost, steigt mit dem bekannten 
Extrembergsteiger und Local Markus Pucher auf die „Tauernkönigin“ und ist den 
naturkundlichen Besonderheiten der Region auf der Spur.  

 
Was treibt uns an? Was motiviert uns, sich für eine Sache einzusetzen? Diesen Fragen wird 
im BergFokus nachgegangen. Aus welchen Motiven haben sich vor bald 150 Jahren eine 
Handvoll Männer zusammengetan, um den Deutschen Alpenverein zu gründen? Welche Idee, 
welche Werte steckten dahinter? Wie ist es mit dem „Ehrenamt“ in unserer Gesellschaft heute 
bestellt? Und was treibt uns eigentlich – heute zahlreicher denn je – in die Berge? Der Blick 
auf den Alpinismus als Projekt der Moderne fördert erstaunliche gesellschaftliche und 
kulturelle Zusammenhänge zu Tage. In diesem Kontext stellen wir fünf außergewöhnlich 
engagierte und inspirierende BergMenschen vor – vom „jugendbewegten“ Ernst 
Enzensperger, der vor etwa hundert Jahren die JDAV gründete bis hin zu Energiebündel 
Andrea Szabadi, die sich aus dem Rollstuhl heraus für inklusive Bergsportprojekte stark 
macht. 
 
BergWissen schaut hinter die Kulissen des „Frau-Holle-Business“ und bringt ein Kaleidoskop 
von Schauplätzen und Aspekten zum Thema Schnee als Geschäftsmodell. Wetten, dass Sie 
den Schnee von morgen mit anderen Augen betrachten!?  
Spannend und aktuell auch das Thema Bergrettung: Ein Insider und aktiver Rettungsmann 
schaut sich die Entwicklungen und Trends der letzten Jahre an.  
 



 
 

DSGVO Datenschutzgrundverordnung 
 

Nach dieser EU-Verordnung, die im Mai 2018 in Kraft trat, 
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. 
 

 
 
 
WAS SONST NOCH ZU ERWÄHNEN WÄRE 
 
 
…. 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) 

….. mit diesen Nachrichten sind die Altbestände der Briefmarken aufgebraucht 

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

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

….. Redaktionsschluss: 21.9.2018, Online-Einsicht und Postaufgabe: 24.9.2018 

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen vorr. im Dezember 2018 

 
 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
 

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 
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Wiener Alpenbogen 
Weitwandern im südlichen Niederösterreich 
19 Etappen 
 
1. Auflage 2018 

GPS-Daten zum Download 

144 Seiten mit 116 Fotos, 19 Höhenprofilen, 19 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 sowie 2 Übersichtskarten im Maßstab 1:450.000 
und 1:1.000.000 

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

ISBN 978-3-7633-4535-9 

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

 
Genussvolles Weitwandern vor den Toren Wiens: Der »Weg am Wiener Alpenbogen« lässt die herrli-
che Alpenlandschaft erleben, die sich tatsächlich bogenförmig um die Hauptstadt erhebt. Von sanften 
Hügeln bis zu schroffen Berggipfeln ist bei diesem Weitwanderweg viel Abwechslung geboten. Und 
wer mit den 19 Etappen durch malerische Landschaften noch nicht genug hat, der hängt einfach noch 
einige der 21 angeschlossenen »Regionalen Routen« an. Der komplette Weitwanderweg und seine 
Ergänzungsrouten stellt der Rother Wanderführer »Wiener Alpenbogen« umfassend vor. 

Der Wiener Alpenbogen startet nahe Wiener Neustadt am Fuß des Rosaliengebirges, von dort zieht er 
im Uhrzeigersinn in einem weiten Bogen durch die Hügel- und Bergwelt südlich von Wien. Unterwegs 
ist viel Abwechslung angesagt: Hat man die interessante Kulturlandschaft der Buckligen Welt hinter 
sich gelassen, durchstreift man am Wechsel idyllische Almen, ehe nach dem Weg entlang des UNE-
SCO-Weltkulturerbes Semmering-Bahn der steile Aufstieg auf die Rax zu bewältigen ist. Es folgt die 
nicht minder schweißtreibende Überschreitung des 2076 Meter hohen Schneebergs. Gemächlicher 
geht es schließlich durch die waldreichen Gutensteiner Alpen ins Piestingtal, und zum Abschluss darf 
man sich in Bad Fischau-Brunn mit der redlich verdienten Einkehr bei einem Weinheurigen belohnen. 

Jede Etappe des Wiener Alpenbogens wird mit einer exakten Wegbeschreibung, einem Kartenaus-
schnitte mit Routenverlauf und einem aussagekräftigen Höhenprofil vorgestellt. Detaillierte Informatio-
nen zur Verkehrsinfrastruktur, Einkauf, Einkehr und Unterkünften ermöglichen eine individuelle Etap-
penplanung für ambitionierte Bergfexe ebenso wie für gemütliche Wanderer. Zusätzlich stehen zu 
allen Etappen GPS-Tracks zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur Verfügung. 

Martin Moser kennt als begeisterter (Weit-)Wanderer beinahe jeden Weg in seinen Wiener Alpen. Er 
ist Autor zahlreicher Wanderführer und bloggt auf www.gehlebt.at.  
 
 
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 


