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Geschätzte Mitglieder,
Liebe BergkameradInnen !

Vor uns liegt das Jahr 2005, in dem die
Republik Österreich eine Fülle von Feiertagen
zelebrieren wird. Bei unserer Jubilarenehrung
im vergangenen Herbst, kam dieses bevorste-
hende Ereignis, im Rahmen einer würdigen
und gleichzeitig gemütlichen Feier, deutlich
heraus. Im Gespräch mit den Jubilaren konn-
ten Erinnerungen ausgetauscht und viele
gemeinsame Erfahrungen aufgefrischt wer-
den. Sogar ein Jubilar, der 1945 beigetreten
war, hat teilgenommen. Dies bot auch
Gelegenheit einige Entwicklungslinien bis
heute zu verfolgen. Immer noch ist die Austria
mit den über 21.000 Mitgliedern, die wir
heuer erreicht haben, nach objektiven
Kriterien gemessen, die größte Alpenvereins-
sektion. Auch vom Bestand an Hütten - vom

STÜRMISCHES JUBILÄUM DES

GUTTENBERGHAUSES

Das höchstgelegene Bergfest der
Steiermark bei Regen und Schnee

Regen und Schnee konnten über 60 Berg-
steiger nicht daran hindern, mit der "großen
alten Dame", dem Guttenberghaus, den
Neunziger zu feiern! Und die Hütte erwies
sich an jenem 11. Juli 2004 als wahres Schutz-
haus, als ein Ort, an dem man Geborgenheit
fand und an dem Erinnerungen an alte Berg-
steigerzeiten wieder lebendig wurden. Nach

wie vor gilt es, vom Tal aufzusteigen und tau-
send Höhenmeter zu überwinden, um dieses
gastliche Haus unterhalb der Feistererscharte
zu erreichen. Mit großem Respekt erinnerte
der 1. Vorsitzende der ÖAV Sektion Austria,
Friedrich Macher, an die Erbauer des
Guttenberghauses, das aufgrund einer für
damalige Verhältnisse großzügigen und vor-
ausschauenden Planung in den vergangenen
neunzig Jahren so gut wie keine Veränderung
erfuhr! Davon zeugt auch eine kleine
Ausstellung in den Gasträumen, die vom
Alpenverein Haus i. E. und den Hüttenwirts-
leuten gestaltet worden ist.

Evang. Pfarrer Mag. Wolfgang Rehner feierte
mit den Anwesenden einen stimmungsvollen
Berggottesdienst, der von den Musikanten
der "Ausgapascht'n" aus der Ramsau festlich
umrahmt wurde. Bürgermeister Helmut
Schrempf erinnerte an das unermüdliche
Wirken der Pächter, allen voran Gottlieb und
Nelli Stocker und der nunmehrigen auch
schon langjährigen Pächter Eduard und
Kunigunde Perhab. Einmalig die Tatsache,
dass das Guttenberg seit 1914 bisher nur vier
Pächter kannte! Der 1. Vorsitzende der ÖAV
S. Haus i. E. Walter Bastl hob die langjährige
Verbundenheit des Hauser Bergsteiger-
vereins zur Hütte und ihrer Pächterfamilie
hervor und erinnerte an viele Kinder- und
Jugendberglager des Vereins auf Steiermarks
höchstgelegener Alpenvereinsschutzhütte.
Eduard Perhab bedankte sich in seinem
Namen und im Namen seiner Familie, die
mit Günther und Jitka bereits in die "nächste
Pächtergeneration" hineinwächst, bei allen,
die zu diesem Jubiläumsfest auf den Berg ge-
kommen waren. Bei einem ausgezeichneten
Bratl und Musik mit den "D'Ausgapascht'n",
die es an diesem Tag wieder "einzuschneien"
drohte, fand dieses wohl höchstgelegene
Fest unseres Bundeslandes seinen Ausklang.

Walter Bastl

schöne Beiträge zur Mitgliederentwicklung
geleistet.

Gerne  möchte ich auch auf die Jahres-
hauptversammlung in Hall zurückblicken, die
von der dortigen Sektion, sehr schön ausge-
richtet wurde. Bei der Tagung wurden erfreu-
licherweise zukunftsorientierte Weichen-
stellungen getroffen, wenngleich uns das
Tempo noch nicht in allen Bereichen zufrieden
stellt. Ein wesentliches Thema wird uns in den
nächsten Jahren weiter beschäftigen und das
ist die Frage der Stimmrechte. Erst wenn alle
Mitglieder gleichgewichtig zählen, wird man
hier von einer befriedigenden Gesamtlösung
sprechen können. Selbstverständlich muss ein
Mechanismus entwickelt werden, der verhin-
dert, dass kleinere Sektionen dominiert wer-
den. Aber noch einmal: Die Richtung, in die
wir uns bewegen, stimmt.

Seit einigen Wochen liegen Ihnen, geschätzte
BergkameradInnen, mit dem neuen Aktiv-
programm, unsere Angebote für 2005 vor.
Wieder vielfältiger, mit neuen, aber auch unter
Beibehaltung vieler erprobter Angebote,
scheint es uns gut gelungen. In einer spannend
gestalteten und flott moderierten Veran-
staltung konnten sich viele Interessierte infor-
mieren. Dieser Abend war sicher einer der
Höhepunkte in unserem Vereinsjahr.

Alles Gute im Neuen Jahr und ein erfolgrei-
ches 2005  wünscht ihr,

Fritz Macher

Ehrenmitglied des Österreichischen Alpen-
vereins, Louis Oberwalder, gerne das liebste
Kind, gleichzeitig aber auch Sorgenkind
bezeichnet - waren und sind wir mit an der
Spitze. Ein Markstein in der Entwicklung die-
ser Jahrzehnte war "der Auszug aus den
Hinterhöfen der Renngasse" in unser schönes
Alpenvereinshaus in der Rotenturmstraße. Ein
großer Verdienst unseres jetzigen Ehrenvor-
sitzenden, Hubert Sabelko. Dieses Haus lebt
und ist das "Basislager" der Sektionsmitglieder.
Auch dem Anspruch innovativste Sektion zu
sein und gleichzeitig Traditionsträger des
Österreichischen Alpenvereins zu bleiben,
bemühen wir uns nachzukommen.

Wie oben schon ausgeführt, haben wir mit
nunmehr über 21.000 Mitgliedern wieder
einen neuen Höchststand erreichen können.
Die Zufriedenheit Vieler mit dem Service in
der Geschäftsstelle und den Angeboten im
Aktivprogramm, zeigt noch keine Wachs-
tumsschwellen für unsere weitere Entwick-
lung auf. Dennoch bemühen wir uns ständig,
dass unsere Angebote Ihren Erwartungen ent-
sprechen und die Qualität wirklich stimmt. An
dieser Stelle möchte ich den ehrenamtlichen,
sowie den hauptberuflichen Mitarbeitern wie-
der einmal sehr herzlich danken.

Rund 400 Neuaufnahmen kommen auch dies-
mal von den Hütten und wieder ist die Hess
Hütte im Gesäuse ganz an der Spitze. Danach
folgen Obstanserseehütte und Hochweiß-
steinhaus, sowie Wolayerseehütte aus unse-
rem schönen Arbeitsgebiet in den Karnischen.
Und auch nahezu alle anderen Hütten haben
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