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Geschätzte Mitglieder,

Dieser Bergherbst hat uns überreich für den
verregneten August entschädigt. Vielfältigste
alpine Aktivitäten konnten im fortgeschritte-
nen Jahr weit später als sonst ausgeführt
werden und auch unsere Hütten hatten
einen guten Saisonausklang.

Von zwei Höhepunkten im Austria-Jahres-
ablauf 2006 möchte ich zuerst berichten.

Am 12. Oktober hat die heurige Jubilare-
Ehrung für 40, 50, 60, 70 und 75 Jahre
Mitgliedschaft in der „Austria“ und damit im
Alpenverein stattgefunden. Die längsten
Mitgliedschaften dauern seit 1932 an. Den
Mitgliedern, deren Eintritt in der Zwischen-
kriegszeit erfolgt war, konnte ich aus Alpen-
vereins-Jahrbüchern und anderen Quellen in
meiner Festrede historische und alpinisti-
sche Besonderheiten  in Erinnerung rufen. 

Für die im Jahr 1947 beigetretenen Mit-
glieder konnte ich keine Informationen in
einem Alpenvereins-Jahrbuch sammeln. Die
Nummer 74 erschien erst 1949 erstmals
wieder, während die letzte Ausgabe (Nr. 73)
1942 erschienen war. 

Die herausragenden alpinistischen Persön-
lichkeiten der dreißiger Jahre, wie Welzen-
bach und Merkl, wurden in den sechziger
Jahren, als es eine Änderung in der Ein-
stellung zum Leistungsbergsteigen in
Richtung auf die „Rotpunkt-Bewegung“ ge-
geben hat, durch neue Vorbilder abgelöst.
Für alle Teilnehmer war berührend, wie
nachher beim Umtrunk so mancher in die
Jahre Gekommene von damaligen Er-
lebnissen und Eindrücken berichtet hat.

Einem Höhepunkt stellten die Ausführungen
von Univ.-Prof. Dr. Adamovich, Präsident
des Verfassungsgerichtshofes a. D., seit 50
Jahren Mitglied, im Namen aller geehrten
Jubilare, dar. In seinen Anmerkungen zum
Bergerleben hielt er sich kurz. Er meinte,
hier könnte sicher jeder aus eigenen
Erfahrungen berichten. Seine besondere
Würdigung fand das Eintreten des
Alpenvereins für den Natur- und
Umweltschutz, was am Tag der Einigung auf

das Alpenschutz-Protokoll für den Verkehr
hochaktuell war. Seine Würdigung der
Ehrenamtlichkeit im Alpenverein hat die
anwesenden Mitarbeiter und Funktionäre
der Austria positiv angesprochen und viel-
leicht beim einen oder anderen Bereitschaft
zum Mitwirken gefördert. 

Die Vielfalt der im Alpenverein gepflegten
Kulturbereiche wurde auch bei diesem
Festprogramm unter Beweis gestellt. Die
Zitherrunde der Austria-Seniorengruppe
umrahmte besonders stimmungsvoll den
Festakt. Das volkskulturelle Gesamtpro-
gramm, das vom Austria-Singkreis unter der
Leitung von Herrn Friedl Foelsche dargebo-
ten wurde, brachte die Festfreude auf ein
hohes Niveau und leitete zum abschließen-
den, von unseren engagierten Damen aus
der Senioren-Gruppe liebevoll und köstlich
vorbereiteten Buffet  über.

Ebenfalls ein Höhepunkt im Herbst war die
Vorstellung des Jahresprogrammes
2007 von Sektion und Austria Berg-
steigerschule. Unter der Gesamtverant-
wortung unseres 2. Vorsitzenden und Alpin-
referenten Heinz Gmeiner, schon wesent-
lich unterstützt von seinem designierten
Nachfolger, unserem 2. Schriftführer Paul
Schmidleitner, hat Thomas Baumgartner das
Jahresprogramm in einer flott abgewickelten
Abendveranstaltung vorgestellt. Neben den
„klassischen“ Ausbildungs- und Tourenan-
geboten, vielen Möglichkeiten auch in neue-
ren Formen alpinistischer Betätigung, bietet
auch  das umfassende Kultur- und Fernreise-
programm für jeden Interessierten vielfältige
Möglichkeiten. Dies möchte ich einmal mehr
zum Anlass nehmen, mich beim gesamten
ehrenamtlichen und hauptberuflichen Aus-
bildungsteam der Austria herzlich zu bedan-
ken. An dieser Stelle sei auch unserer
Kulturreiseführer gedacht. Persönlichkeiten,
wie Dr. Gerhard Viehberger, Ingrid
Leonhard oder unser Vereinsmanager Hans
Wallner sowie viele, die hier nicht alle
genannt werden können, leisten Groß-
artiges. So wie schon in den Vorjahren wird
die gute Zusammenarbeit mit der Sektion
Edelweiß und mit den Ortlerkreis-Sektionen
Oberland in München und Mailand durch
gemeinsame Aktionen unterstrichen. 

Nun zur Hauptversammlung des Dach-
verbandes (Hauptverein), die am 30. 9.
2006 im sonnigen Kärnten am Universi-
tätscampus in Klagenfurt stattgefunden hat.

Mit Freude und Genugtuung konnten die
teilnehmenden Funktionäre zur Kenntnis
nehmen, wie viel Positives im ÖAV  gelungen
ist und welche guten Zukunftsperspektiven
zu verzeichnen sind. Auch der schöne
Rahmen und das Programm wurden von der
Sektion Klagenfurt unter dem rührigen
Ersten Vorsitzenden Robert Strasser beson-

ders gestaltet. Trotzdem blieb die
Festesfreude nicht ungetrübt.

Von fünf Anträgen, die die Austria gemein-
sam mit anderen Sektionen eingebracht
hatte, war dreien ein Erfolg beschieden und
bei den beiden anderen sind zumindest
gewisse Teilschritte gelungen:

- Die beiden Anträge zur Vorgehensweise
bei der Besetzung von Gremien im
Gesamtverein konnten wir zurückziehen.
Ein auch unter unserer Mitwirkung ent-
standener Kompromissvorschlag hat eine
Annäherung unserer Standpunkte und des
Bundesausschusses bewirkt.

- Zu dem Thema „Subsidiarität“ war in den
Tagen vor der Hauptversammlung ein Pro-
jekt unter Federführung von Hauptvereins-
stellen vorgelegt worden, das in der Jugend-
arbeit eine wesentliche Verbesserung
erwarten lässt. Unseren  Antrag konnten
wir daher zurückstellen.

- Beim Antrag zu verbesserter Kom-
munikation für die  Sektionen, immerhin
„Souverän des Österreichischen Alpen-
vereines“,  gab es Erklärungen, den Infor-
mationsfluss verbessern zu wollen. Die
Idee, zumindest die Tagesordnung im Vor-
feld auch den Sektionen bekannt zu geben,
lässt eine weitere Verbesserung an Trans-
parenz und Offenheit erwarten.

- Unser wichtiges Anliegen,  eine gerechte-
re Balance zwischen unterschiedlich
großen Sektionen herbei zu führen, soll
durch ein  „doppeltes Stimmrecht“
erreicht werden.  Mittlerweile hat der
Landesverband Kärnten ein Modell einge-
führt, das in diese Richtung geht und vor-
aussichtlich wird auch der Landesverband
Wien eine Regelung in diesem Sinne vor-
nehmen. Viele Gespräche haben aber
gezeigt, dass noch nicht genug
Aufklärungs- und Verständnisarbeit zu die-
sem Thema geleistet worden ist. So steht
in einer Begründung für den diesbezügli-
chen Beschluss des Bundesausschusses,
dass die Stimmrechte der kleinen
Sektionen geschwächt würden. Wenn man
das „Quorum Sektionsanzahl“ heranzieht
würde  das Gewicht der kleinen Sektionen
wesentlich aufgewertet werden. Hier wird
also viel Informationsaustausch notwendig
sein. Vielleicht ist im nächsten oder über-
nächsten Jahr die Zeit reif für diesen
Schritt zu einem System, das von allen
Sektionen als gerecht empfunden werden
sollte. 

- Warum blieb also die Stimmung getrübt,
trotz dieses einer zu Partizipation fähigen
Organisation gut anstehenden Ergeb-
nisses. Es waren die Begleiterscheinungen,
die leider auch  aufgetreten sind.
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- Im Vorfeld der HV wurde ein sachliches,
um Ausgewogenheit und Zukunftsorien-
tierung  bemühtes Informationsschreiben
mehrerer Sektionen an alle österreichi-
schen Alpenvereinssektionen mit der
Einladung zu einem konstruktiven Dialog
bei der Hauptversammlung (dieses Rund-
schreiben hier zu veröffentlichen, würde
den Rahmen sprengen – interessierte
Mitglieder können es allerdings gerne in
der Sektion anfordern) versendet. Die
Reaktionen auf dieses Schreiben waren
überraschend und erschreckend.

Ein von der Sektion Kirchbichl verfasstes
Rundschreiben unterstellte uns böse Ab-
sichten für den gemeinsamen Alpenverein,
konzedierte sich selbst aber die Allerbesten,
weil man in Tirol eben wüsste, was jeder
Alpenvereinssektion gut zu tun hat.  

Besonders verstiegen scheint die Frage, ob
wir denn etwa „die Berge aus dem Westen in
den Osten verrücken“ wollten. Hier könnte
man die Verfasser einladen, sich in den
Hausbergen der Wiener; Peilstein, Hohe
Wand, Schneeberg, Rax, über das alpinisti-
sche und landschaftliche Niveau zu informie-
ren oder vielleicht einmal so schöne
Berggegenden wie die Karnischen, Gesäuse,
Hochschwab, Dachstein zu besuchen. Auch
wäre Nachhilfe in Alpenvereins-Kultur- und
Ideengeschichte angebracht. Nicht nur der
Österreichische Alpenverein wurde in Wien
gegründet, sondern z.B. auch der Öster-
reichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) oder
der Verband alpiner Vereine Österreichs
(VAVÖ), dessen Zusammenarbeit mit den
wichtigen Alpinvereinen im letzten Jahr (und
auch schon vorher) wesentliche finanzielle
und sonstige Vorteile für den Alpenverein
mitbewirkt hat. 

Auch die Diskussionen in den verschiedenen
Landesverbänden vor der Jahreshaupt-
versammlung in Klagenfurt wurden von
manchen als Stimmungsmache, Emotiona-
lisierung und persönliche Angriffe erlebt, die

kaum Raum für sachliche Auseinandersetz-
ung mit anderen Meinungen und Ideen ließ.

Für die so notwendige Gesprächs- und
Beziehungskultur, welche  für die gemeinsame
Weiterentwicklung des Alpenvereines unum-
gänglich ist, stellt dies eine schwere Belastung
dar. Leider wurde auch vom Präsidium noch in
der selben Art argumentiert, als schon ein
guter zukunftsfähiger Konsens, mit dem wohl
alle hätten leben können, vorgelegen hatte.

Liebe Mitglieder, gerade wir in der Austria
als Gründungssektion des Österreichischen
Alpenvereins, sehen uns als Traditions-
wahrer und auch als behutsame Vorreiter,
wenn es darum geht, Neuland zu beschrei-
ten. In der Vorstandssitzung nach der
Hauptversammlung in Klagenfurt haben wir
uns zu einer Aufrechterhaltung der für
uns wesentlichsten Ziele bekannt:

Dies sind:

- Ein Stimmrecht, das alle als gerecht emp-
finden können, ohne dass einzelne
Sektionen geschwächt werden;

- einen Lastenausgleich innerhalb des
Alpenvereins, der die unterschiedlichen
spezifischen Herausforderungen von
Sektionen angemessen berücksichtigt; 

- eine Organisation der Zusammenarbeit
innerhalb des Alpenvereins, in der
Hauptvereinsstellen nicht „Zentralleitung“,
sondern für uns eine partnerschaftlich agie-
rende Serviceorganisation sind.

Wir waren uns einig, dass für viele dieser
Überlegungen eine längerfristige Aufbereitung
im Dialog mit Landesverbänden, Hauptverein
und nicht zuletzt auch mit allen anderen
Sektionen gesucht werden soll. Das am
11.11.2006 stattgefundene „Großsektionen-
treffen“ war eine erste gute Gelegenheit dazu.

Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen,
erholsamen Winter und verbleibe mit herz-
lichen Bergsteigergrüßen,

Ihr Friedrich Macher

Nationalpark Junior Ranger unter-

stützt die Sektion Austria bei der

Wegesanierung!
Die extremen Wetterkapriolen haben
auch an den Wanderwegen im Gesäuse
Spuren hinterlassen: Teilweise sind Wege
abgerutscht oder wurden durch Muren
weggerissen; manche Abschnitte haben
sich in Sumpfgelände verwandelt oder sind
durch Steinlawinen verlegt worden. So ist
der Weg 601 östlich vom Sulzkarhund
großflächig abgerutscht. Eine punktförmi-
ge Reparatur schien nicht mehr möglich.
Es musste vielmehr eine Neutrassierung
ins Auge gefasst werden, d.h. eine sehr
arbeits- und damit kostenintensive Aktion.

Auf Initiative unseres Hüttenwirts der
Hesshütte, Reinhard Reichenfelser, konn-
te in Zusammenarbeit mit der National-
parkverantwortlichen Karoline Scheb eine
ideale Lösung des Problems gefunden
werden. 

Im Zuge von „Junior Ranger Camps“, wo
junge Menschen für die wichtigen
Aufgaben als Betreuer im Nationalpark
vorbereitet werden, wurden besonders
schwer in Mitleidenschaft gezogene
Wegetappen saniert.

Die Kooperation mit dem Grundeigen-
tümer Wolf Paul und der Gemeinde
Johnsbach verlief ausgezeichnet und der
Erfolg des Projektes kann sich sehen las-
sen: In 5 Arbeitstagen wurden Weg-
abschnitte zur Hesshütte in einen muster-
gültigen Zustand gebracht, der Ver-
bindungsweg vom Sulzkar zur Hesshütte
musste im Bereich Hunsleit´n – Teufels-
arsch teilweise neu angelegt werden.

Baggerstunden und Schotter für den unte-
ren Teil des Hesshüttensteiges wurden von
der Gemeinde Johnsbach beigesteuert; für
die Verpflegung der „Jung-Ranger“ sorgten
Gasthof Kölblwirt sowie die Hesshütte.

Alpenverein und Nationalpark – eine wich-
tige Partnerschaft!

Der Sektionsvorstand dankt auf die-
sem Wege sehr herzlich allen Junior-
Rangern und den verantwortlichen
Betreuern für die Hilfe.




