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Liebe Mitglieder der Austria!
Am 6.3. fand im Alpenvereinshaus Roten -
turm straße unsere JHV statt, in deren Rahmen
auch Vereinsjubilare (25 Jahre Mitgliedschaft)
ge ehrt wurden. Herausstechende Themen
waren, das Überschreiten der 24000er
Grenze unserer Mitgliederanzahl, dazu ein
erfolgreiches Aktivprogramm mit neuerlich
verstärkter Qualifizierung des Ausbildungs -
teams und Professionalisierung der
Organisation. Trotz aller Herausforderungen
konnte wieder eine solide und geordnete
Finanzgebarung präsentiert werden. Zu letz-
terem wurde die Be deutung unseres
Vereinshauses, welches unser Eigentum ist,
und damit eine solide Kapital basis unserer In -
vestitionstätigkeit zur Erhaltung des Hütten -
bestandes darstellt, unterstrichen. Vom erfol-
greichen Abschluss des Dachboden ausbaus
konnte berichtet werden, und dass nunmehr
die Vermietungen der neu geschaffenen
Wohnungen in bester Wiener Lage angelaufen
sind. Natürlich sollten gerade interessierte
Austria-Mitglieder diese Möglichkeit in
Erwägung ziehen.
Wie immer stand auch das Thema „Heraus -
forderungen unseres Hüttenbestandes“ ganz
an der Spitze. Die Gewährleistung eines bauli-
chen, aber auch versorgungsmäßig guten Zu -
standes unserer Berghütten in den Kern -
arbeits gebieten: Dachstein, Groß glock ner,
Karnische, sowie Ybbstaler Alpen und Ge -
säuse erfordert ständig große An strengungen,
hat aber auch in diesem Jahr wieder eine ins-
gesamt zufrieden stellende Entwicklung
genommen.
Wie schon in den letzten Jahren, wird intensiv
an einer guten und zukunftsfähigen Lösung für
unser Hollhaus gearbeitet. Das Erreichen die-
ses Zieles scheint nunmehr in greifbarer
Nähe, nachdem der diesbezügliche Bericht
des Vorstandes ohne Gegenstimme zustim-
mend zur Kenntnis genommen worden ist.
Wir haben in der Jahreshauptversammlung
ausführlich erläutert, welche wesentlichen
Änderungen sich im Gebiet der Tauplitz in den
letzten Jahren ergeben haben. Das gesamte
Skigebiet wurde weiter ausgebaut und zusätz-
liche Liftkapazitäten geschaffen, aber auch
neue gastronomische Mitbewerber sind ent-
standen. Gemeinsam mit unserer tüchtigen
Pächter fa milie Hütter hat der Vorstand beste
Fremden verkehrsexperten, von der Firma
Kohl, mit der Erstellung eines Zukunfts -
konzeptes für das Hollhaus beauftragt. Der

Schlussbericht wurde vom Vorstand gemein-
sam mit der Familie Hütter als realistische Ein -
schätz ung des Zukunftsweges für das Holl -
haus abgenommen. Der Bericht sieht im We -
sent lichen einen weiteren, auf eine wesentli-
che Stärke des Hollhauses, nämlich der
Gastronomie, beruhenden Schwerpunkt vor.
Alle Maßnahmen sollen dazu dienen, den
Hüttencharakter zu erhalten oder auch wie-
derzugewinnen, wo dieser durch Einzel -
investitionen in der Vergangenheit verloren
gegangen ist. Die dazu notwendigen Investi -
tionen liegen weit über 700.000 EURO. Sie
können von der Austria nicht aufgebracht
werden, weil Mittel der öffentlichen Hand, die
wir für andere, alpinere Hütten im wesentli-
chen Ausmaß erhalten, fehlen. Für eine Hütte
dieser Kategorie (erschlossenes Skigebiet,
Erreich barkeit mit dem Auto, Einbettung in
eine er schlossene Region, etc.) stehen diese
Mittel nicht zur Verfügung. Vor allem aber ist
die Möglichkeit diese Investitionen zu amorti-
sieren nur durch die Tüchtigkeit und den
unter nehmerischen Weitblick von Eigen -
tümern langfristig zu erwarten. Wir sehen die
Familie Hütter als dafür ausgezeichnet geeig-
net an. Die Hütters trauen sich auch zu, die
notwendigen Investitionen zu finanzieren und
später ins Verdienen zu bringen und gleichzei-
tig uns einen über dem Substanzwert liegen-
den Kauf preis zu zahlen. Satzungsgemäß ist
für die Genehmigung dieses Vorhabens eine
außerordentliche Jahreshauptversammlung
notwendig, zu der der Vorstand für den 24. 4.,
19.00 Uhr, in die Sektion einlädt. Nachdem
die Familie Hütter bereit wäre, den Namen
Hollhaus beizubehalten und der Status eines
Alpenvereinshauses sicherstellen will, dass
nicht nur, aber insbesondere auch für die som-
merlichen Familienaktivitäten das Haus den
Alpenvereinsmitgliedern zu unveränderten
Bedingungen zur Verfügung steht, sind wir
zuv ersichtlich, so wie schon in der JHV auch
bei der außerordentlichen Mitglieder versam -
m lung dieses Projekt genehmigt zu erhalten.

Im Bereich Alpenvereinsgeschichte möchte
ich Frau Dr. Anneliese Giedl meinen Respekt
für den ersten vorliegenden Band zur Ge -
schichte des Alpen vereins: „Alpenverein – die
Städter entdecken die Alpen“ zum Ausdruck
bringen (siehe Seite 24). Auf eine Initiative des
ÖAV zurückgehend und auf einem For -
schungs projekt an der Universität Innsbruck
basierend, liegt nunmehr ein, trotz des wis-
senschaftlichen Charak ters, gut lesbares
Werk, das den Zeit raum von 1862-1918
umfassend aufgearbeitet hat, vor. Natürlich
habe ich dieses Werk besonders daraufhin
durchgesehen, ob die Rolle unserer Austria als
„Muttersektion“ des Alpenvereins angemes-
sen dargestellt ist. (Wir hatten diesbezüglich
vor einigen Jahren durchaus kontroversielle
Auseinandersetzungen mit Innsbruck und
dem DAV). Im vorliegenden Buch kann aber in
positiver Art und Weise eine angemessene
Darstellung der gemeinsamen Gründungs -
geschichte von Austria und Alpenverein kon-
statiert werden.

So wird uns attestiert, eine der rührigsten
Sektionen, sowohl was Mitgliederwachstum
und dadurch über Jahrzehnte eine der drei
großen Sektionen des deutschen und öster-
reichischen Alpenvereins, zu sein. Auch auf
eine engagierte Mitwirkung in Anliegen des
Gesamtvereins, wie z.B. bei Bahner mäßi -
gungen oder als Ideenbringer für ein alpines
Museum wird zurecht hingewiesen. Die
Austria stellte auch Ritter von Adamek von
1889-1891 und Adolf von Guttenberg von
1911-1912, welche die Geschicke des Ge -
samt  vereins geleitet haben.
Natürlich war die Austria auch alpinistisch prä-
gend. Namhafteste Bergsteiger wie Groh -
mann, Hess, die Brüder Zsigmondy und viele
andere gehörten zu uns. Die Gründung einer
Skivereinigung schon 1906 war eine genauso
innovative Leistung wie die erstmalige
Einrichtung von Kletterkursen.
Besonders positiv wurde auch die Breite der
Aktivitäten der Austria als Förderer von
Wissenschaft und Kunst gewürdigt. Ob dies
unsere Theater- und Musikabende, oder die
Aktivitäten der Kunstabteilung für bildende
Künste, wie auch das Kunsthandwerk, oder
auch im Engagement für Volkskunde, insbe-
sondere auch das Volksliederwerk, betraf.
Dass wir als große urbane Sektion uns  immer
auch der Weltoffenheit anstatt eines Triba lis -
mus verschrieben haben, kommt im Enga -
gement für vielfältige internationale Aus -
stellungen zum Ausdruck. Besonders hat mich
beeindruckt, dass unsere Altvorderen bereits
1880 die Aufschriften auf Hütten und die
Hüttenordnung viersprachig verfasst haben.
Ein gelungenes und sehr lesenswertes Buch,
dass ich jedem an der Geschichte des
Alpenvereins, und damit auch der Geschichte
der Austria, Interessierten nur aufs Wärmste
empfehlen kann.
Im vergangenen Hochwinter konnte ich, nach
über 30 Jahren Funktionärstätigkeit in der
Austria, ein wunderschönes, alpinistisches
Betätigungsfeld in unseren Arbeitsgebieten
erstmals für mich entdecken. Beim Klam -
merwirt, Josef Klammer ist seit Errichtung der
Filmoorhütte unser engagierter und verdien-
ter Hüttenwart, dessen familiäre Stimmung
und Gastfreundschaft einen angenehmen
Stützpunkt bot, lernte ich das Gebiet um
Kartitsch als Skitourenparadies kennen.
Sowohl der Aufstieg zur Filmoor als auch die
Öfenspitze ermöglichten Skibergsteigen vom
Feinsten, noch dazu bei Pulverschnee. Die
Abschlusstour von St. Oswald über den
Dorfberg zum Golzentipp dem sommerlichen
Gailtaler Höhenweg folgend, ermöglichte eine
wunderschöne Längsüberschreitung im etwas
sanfterem, aber umso eindrucksvolleren Ge -
lände. Das Skitourengebiet Kartitsch/Hoch -
pustertal mit seinen vielfältigen Möglichkeiten
wird mich sicher noch öfter zu Gast haben.
Liebe Mitglieder, für die nunmehr bald bevor-
stehende Kletter- und Wandersaison wünsche
ich Ihnen viele eindrucksvolle Bergerlebnisse.

Ihr
Fritz Macher
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