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Liebe BergkameradInnen !

Vielfältige Aktivitäten in allen alpinen, kultu-
rellen und kameradschaftlichen Bereichen
haben diesen Bergsommer geprägt. Wiewohl
manche von uns, insbesondere im Vergleich
mit dem Jahrhundertsommer des Vorjahres,
vom Wetter nicht wirklich verwöhnt wurden,
sind unzählige Bergfahrten und Dutzende Ver-
anstaltungen aus dem Aktivprogramm positiv
abgelaufen. Bisher haben uns erfreulicherwei-
se keine Nachrichten über Unfälle oder ande-
re unerfreuliche Vorfälle erreicht.
Eine Reihe von Hüttenfesten waren für diesen
Sommer geplant. Das erste Großereignis soll-
te die feierliche Wiedereröffnung der umge-
bauten Obstanserseehütte am Karnischen
Hauptkamm sein. Eine Woche vor dem
geplanten Termin mussten wir absagen, weil
der Zustieg teilweise noch bis zu zwei Meter
mit Schnee bedeckt war. Zum Ausgleich dafür
wollen wir den Saisonauftakt im nächsten Jahr
besonders festlich begehen.
Am 11. Juli 2004 folgte dem 75-jährigen
Jubiläum der Seethalerhütte vom Vortag, die
90-Jahrfeier der Eröffnung des Guttenberg-
hauses. Gemeinsam mit mir war unser
Ehrenvorsitzender und eine repräsentative
Gruppe von Funktionären dabei.
Unser Pächter Wilfried Schrempf hatte zu
einem Bergsteigertreffen auf die Warte einge-
laden, das trotz Sturm und Graupelschauer
gut besucht war. Die Steiner-Sänger mit der
unverwüstlichen Gretl haben für eine besinn-
liche und unterhaltsame Umrahmung gesorgt.
Die Nachkommen des Erbauers der früher so
genannten "Warte" und des Bewirtschafters
Sepp Seethaler (über 50 Jahre !), waren
erfreulicherweise in großer Zahl dabei. So wie
auch am Guttenberghaus waren viele wichtige
Kooperationspartner aus der Fremdenver-
kehrswirtschaft und des öffentlichen Lebens
der Region präsent. Vielfältige Kontakte konn-
ten gepflegt und Ideen zur gemeinsamen
Arbeit für Touristen und Bergsteiger konnten
entwickelt werden.
Auch die Pächterfamilie Perhab am
Guttenberghaus hat ein schönes Fest vorbe-
reitet. In der - trotz Regen und Neuschnee -
überfüllten Hütte fand ein würdevoller
Berggottesdienst statt. Ein fröhliches und
herzliches Fest, das insbesondere auch unsere
Hauser Bergkameraden mitprägten, erfreute
alle, die teilnahmen. Es wurde der Eröffnungs-

planbare Mithilfe der Länder, um die ich in
meiner Aufgabe als Präsident des Verbandes
Alpiner Vereine Österreichs - VAVÖ seit
Jahren bemüht bin, kommt und kommt nicht
voran. Wir setzen hier allerdings auf unseren
Landeshauptmann, den Herrn Bürgermeister
von Wien, Dr. Michael Häupl, der uns schon
seinerzeit bei diesem Vorhaben unterstützt hat
und im zweiten Halbjahr 2004 die Landes-
hauptleutekonferenz leitet. Nachdem all diese
Bemühungen erst verzögert spürbar und nutz-
bar sein werden, möchte ich Sie an dieser
Stelle sehr herzlich bitten, die gemeinsamen
Anliegen im nächsten Jahr mit einer maßvollen
Mitgliedsbeitragserhöhung zu unterstützen.
Neben den erwähnten Anforderungen zur
Finanzierung der alpinen Infrastruktur stellen
wir uns auch den Anforderungen des Internet-
Zeitalters. Wir wissen natürlich, wie heikel
dieses Thema für so manchen ist. Trotzdem
können wir uns den Anforderungen nicht ent-
ziehen. Immerhin haben schon rund zwei
Drittel der österreichischen Haushalte einen
elektronischen Systemanschluss. Dies gilt für
unsere Programme, für das Informations-
angebot an Sie, aber auch für die Präsenz
unserer Hütten in den modernen elektroni-
schen Medien. Selbstverständlich ist es uns ein
vorrangiges Anliegen, im gemeinsamen Inter-
esse von uns allen, den Kontakt innerhalb der
Alpenvereinsfamilie auch weiterhin über die
gedruckten Medien aufrecht zu erhalten, auch
wenn dies zwangsläufig zu Überschneidungen
und damit Mehrbelastungen führen muss.
Am 9. Oktober 2004 hat die jubilierende
Sektion Hall in Tirol zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung eingeladen. Dort wird
wohl ein für alle zufriedenstellender Zwi-
schenstand der Diskussion über Strukturen
und Aufgabenschwerpunkte zwischen Alpen-
vereinssektionen und Dachverband gezogen
werden können. Dies erfüllt das Mitarbeiter-
und Funktionärsteam der Austria mit Zu-
versicht auf ein österreichweites Zusammen-
wirken mit jenen anderen, die sich so wie wir
um die gemeinsamen Anliegen des Öster-
reichischen Alpenvereins bemühen.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen
Bergherbst und teile die Vorfreude der vielen,
die sich auf Schnee und Eis in der
Wintersaison freuen.

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen, Ihr

Fritz Macher

feierlichkeiten vor 90 Jahren, die von der
Mitteilung über den Ausbruch des ersten
Weltkrieges und die sofortige Einberufung der
wehrfähigen Burschen und Männer geprägt
waren, gedacht.
Diese Gedanken schwangen bei uns allen noch
mit, als wir am darauf folgenden Sonntag in
Sulden die Deklaration zur Konstituierung des
Ortlerkreises in würdiger Form auf der
Schaubachhütte unterfertigten (siehe Bild
unten). Die beiden Sektionen, mit denen wir
dadurch verbunden sind, Oberland in
München und Milano des CAI, haben viel mit
uns gemeinsam. Wir alle zählen zu den
Gründersektionen der jeweiligen Alpen-
vereine, wir alle teilen die Sorgen vieler alpiner
Schutzhütten und haben den Sitz in so genann-
ten "Bergsteigerhauptstädten" mit Millionen
von Einwohnern. Die große Idee eines
europäischen Interessen- und Erfahrungs-
austausches hat uns veranlasst, diese
Sektionenpartnerschaft einzugehen. Wir
haben uns auch auf gemeinsame Schwer-
punkte in unseren Aktivprogrammen geeinigt,
die den jeweils anderen Sektionen unsere
Arbeitsgebiete durch dort stattfindende
Kultur-, Wander- und Bergsteigeraktivitäten
bekanntmachen sollen. Nachdem wir alle zu
wirtschaftlichem Umgang mit stets zu knappen
Vereinsmitteln gezwungen sind, erwarten wir
neben den kulturellen und ideellen Anliegen
auch rechenbare Auswirkungen.
Die wirtschaftlichen Herausforderungen hat-
ten ja auch in den letzten Jahren erforderlich
gemacht, den Lastenausgleich mit unserem
Dachverband zu überarbeiten. Dabei konnten
wesentliche Verbesserungen erreicht werden,
für die den verantwortlichen Funktionären
und den hauptberuflichen Mitarbeitern im
Dachverband Respekt zu zollen ist.
Ein Verbesserungsvorhaben, an dem noch
gemeinsam gearbeitet wird, betrifft die
Publikationen, "Austria Nachrichten" und das
Dachverbandsorgan. Beide sollen in Zukunft je
viermal im Jahr erscheinen, jedoch in etwa so
terminisiert, dass Sie, liebe Mitglieder, regel-
mäßig sehen und lesen können, was im
Alpenverein geschieht, einmal aus hiesiger, das
andere Mal aus Innsbrucker Sicht. Trotzdem
wir hier und in anderen Bereichen sparen
konnten, wird die Belastung der Hütten- und
Wegeerhaltung leider immer größer. Die
Beiträge des Bundes sind auf Jahre hinaus ein-
gefroren und werden stets hinterfragt. Eine
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