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Geschätzte Mitglieder,
liebe Bergkameradin,
lieber Bergkamerad!

Das herausragende Ereignis meiner heurigen
„Ballsaison“ war das Alpenvereins-Volks-
tanzfest am 14. Jänner im Haus der
Begegnung. Durch Renate und Günther
Meixner, die Leiter unserer Austria
Volkstanzgruppe, unspektakulär und trotz-
dem souverän geleitet, entfaltete sich ein
harmonischer und eindrucksvoller Abend.
Schon das „Eintanzen“ war eine Sinnes-
freude. Musikalisch begleitet durch die
Tanzlmusik Kaiserspitz und unter der Führ-
ung von „Tanzmeister“ Friedl Foelsche, dem
Leiter unseres Singkreises, erfolgte der
Auftakt. Unter die klassische nieder-
österreichische Tracht und traditionelle älp-
lerische Kleidung mischten sich auch die
feschen „Janker“ der volkstänzerischen
Gäste aus der Wachau.

Man konnte eigentlich keinen Unterschied
zwischen „Publikumstanzen“ und den Vor-
führungen der Wiener Volkstänzerinnen und
Volkstänzer in der Pause erkennen. Ein
großartiges und bis zum letzten Akkord pas-
sendes und stimmiges Programm des
Singkreises war kein Pausenfüller, sondern
ein weiterer Höhepunkt. Auch für den nur in
üblichen Gesellschaftstänzen geübten Gast
war es ein durchgehend unterhaltsames
Ereignis.

Abende wie diese sind Sternstunden in unse-
rer Austria. Es zeigt sich die Vielfalt und
Besonderheit unserer Betätigungsfelder im
Sinne der Satzungen des Alpenvereins und
zur Freude der Mittuenden.

Wir blicken auf einen Winter zurück, in dem
die „weiße Pracht“ vielfach zu einer Be-
drohung geworden ist. Trotzdem wurden
unsere winterlichen Ausbildungsaktivitäten,
insbesondere die Touren-Skikurse und die
sich immer größerer Beliebtheit erfreuen-
den Schneeschuh-Wanderkurse, zur Zu-
friedenheit aller und unfallfrei durchgeführt.

Das gesamte Team um unseren 2. Vorsitzen-
den und Alpinwart Heinz Gmeiner hat wie-
der Beeindruckendes geleistet.

Einen wesentlichen Leistungsbeitrag über
viele Jahre lieferte auch der langjährige
Leiter der Führerschaft, Richard Brzo-
bohaty. Rund 15 Jahre hat er gemeinsam mit
seinen Kameraden für ein anregendes und
umfassendes Programm gesorgt. Auch zwei
wesentliche Innovationen in unserem Aktiv-
programm, nämlich die Klettersteigkurse
und die Schneeschuh-Wanderausbildung,
tragen seine Handschrift. Die großen beruf-
lichen Herausforderungen, denen er sich zur
Zeit zu stellen hat, waren der Anlass für eine
gezielte Suche nach einem Nachfolger. Vor
wenigen Wochen konnten wir im Vorstand
die Übergabe an Herrn Arnold Lengauer
beschließen und dies dann in einer kleinen
Feier öffentlich bekannt geben. Herr
Lengauer ist breits seit mehreren Jahre akti-
ves Mitglied der Führerschaft und hat schon
bisher eng mit Richard zusammengearbeitet.
Wir wünschen ihm für seine schwierige und
herausfordernde Aufgabe viel Erfolg in unse-
rem gemeinsamen Interesse und auch viel
Freude bei seinem Engagement.

Der Jahresbeginn ist immer auch die Zeit,
um finanziell Bilanz zu ziehen und die Pläne
für die nächsten Jahre, sowie das Budget  für
das laufende Kalenderjahr zu erarbeiten, zu
beraten und schlussendlich der Jahres-
hauptversammlung zur Genehmigung vorzu-
legen. In den bewährten Händen unserer
Schatzmeister Hans Frank und Helmut
Nekvasil, unterstützt von unserer Buch-
halterin Eva Pöschl, konnte wieder ein Ver-
einsabschluss und eine Vorschaurechnung
erstellt werden, um die uns so mancher
Wirtschaftsbetrieb beneiden würde. Dies
gilt gleichermaßen auch für das Hütten-
konzept unseres Hüttenreferenten Herbert
Mader. Kein Wunder, dass - nach den fach-
kundigen Erläuterungen bei der Jahreshaupt-
versammlung - alles im Sinne der Vorlagen
beschlossen werden konnte.

Auch die Behandlung der grundsätzlichen
Hütten-Politik in der Jahreshauptversamm-
lung brachte wesentliche zukunftsweisende
Erkenntnisse, die uns in die Lage versetzen,
im Sinne unseres Traums für die Austria, für
die uns von den Altvorderen übertragenen
Aufgaben auch in Zukunft angemessen sor-
gen zu können.

Ganz besonders möchte ich Sie darauf auf-
merksam machen, dass in unserem Alpen-
vereinshaus Rotenturmstraße neue Freunde
eingezogen sind. Seit Jänner des heurigen
Jahres hat die Ortsstelle Wien des  Öster-
reichischen Bergrettungsdienstes bei uns
Unterkunft genommen. Dieses Ereignis soll
jetzt nicht zu einem (alpin-) historischen
hochstilisiert werden. Trotzdem muss der
Bedeutung dieses Ereignisses entsprechend
einiges angemerkt werden.

Dabei sollten wir uns zunächst vor Augen
führen, dass die Gründung des BRD, so wie
auch die des Alpenvereins, in Wien erfolgt
ist. Ein schweres Unglück auf der Rax am 8.
März 1896, bei dem eine Lawine die
Spitzenbergsteiger der damaligen Zeit, Josef
Pfannl, Max Schottig und Fritz Waniek mit
sich riss und sie unter derartigen
Schneemengen begrub, dass sie erst nach
Tagen tot geborgen werden konnten, war
der Auslöser dafür. Wir in der Austria,
Gründungssektion und damit Traditions-
träger des Österreichischen Alpenvereins,
können auch darauf stolz sein, an der
Gründung des „Alpines Wiener Rettungs-
comitee“ mitgewirkt zu haben. Dieses
wurde im Zuge der vereinsmäßigen
Anmeldung 1897 in „Alpiner Rettungsaus-
schuss Wien“ umbenannt. In der Zeitschrift
„100 Jahre alpines Rettungswesen 1896 -
1996“, „50 Jahre Österreichischer Berg-
rettungsdienst“ heißt es: „Zusammen-
fassend kann gesagt werden, dass es sich bei
der auf die Initiative des Österreichischen
Alpenklubs zurück zu führenden Gründung
des Rettungskomitees um ein schönes
Beispiel kameradschaftlichen Zusammen-
wirkens sämtlicher alpiner Vereine handelt.“
Und an anderer Stelle heißt es: „Der
wesentliche Antrieb lag im vorbildlichen
Idealismus dieser Bergrettungspioniere, die
abseits jeden materiellen Denkens oft ihr
ganzes Leben und Wirken der großen Idee
„Bergrettung“ widmeten.“

50 wechselvolle Jahre des ARAW, immer in
engster Zusammenarbeit mit den alpinen
Vereinen, folgten. Im Zusammenhang mit
dem politischen Umsturz wurde er 1938 auf-
gelöst und in die Landesstelle Wien des
DÖAV übernommen, um bereits am 31.
Oktober 1945 wieder ins Leben gerufen zu
werden. Im September 1946 wurde in der
Landesstelle Wien erstmals die Gründung
eines von den alpinen Vereinen unabhängigen
Verbandes mit der Bezeichnung „Österreichi-
scher Bergrettungsdienst“ diskutiert. Jeder
Bergsteiger und Berginteressierte kennt die
Entwicklung, die seit damals gelang.

Der gesamte Vorstand ist glücklich, der
Ortsstelle Wien des ÖBRD ein „Zuhause“
bei einer seiner Gründungsinstitutionen bie-
ten zu können. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit im Dienste aller
Bergsteiger.

Sicher teilen viele von uns schon die
Vorfreude auf warmen, trockenen Fels in
der kommenden wärmeren Jahreszeit und
ich wünsche allen einen ersprießlichen Berg-
frühling.

Mit den allerbesten Bergsteigergrüßen

Ihr Fritz Macher
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