
Redaktion: Herr Titscher, Sie nehmen
für sich in Anspruch, auf allen OeAV-
Hütten gewesen zu sein und belegen
dies mit einer eindrucksvollen Doku-
mentation. So nebenbei haben Sie bei
Ihren Hüttenbesuchen noch beinahe
500 Gipfel mitgenommen. Stellen Sie
sich unseren Lesern kurz vor.
Titscher: Ich bin Jahrgang 1961 und
komme aus dem Bezirk Neusiedl im
nördlichen Burgenland, bin also ein so
genannter „Flachländler“, welcher sich
in die Bergwelt verliebt hat, um dort ei-
nen Ausgleich und seine Fitness für
den Alltag zu finden. Doch bald war es
mir, meiner Natur entsprechend, ein Be-
dürfnis etwas nicht Alltägliches in „mei-
nen“ Bergen zu vollbringen.

Redaktion: Die Menschen verfolgen
verschiedene Sammlerziele. Die einen
horten Bierdeckel andere Feuerzeuge
oder gar Barbie-Puppen. Wie aber
kommt man auf die Idee, Hütten zu
sammeln?
Titscher: Weil ich eben etwas Außer-
gewöhnliches erreichen wollte, etwas
das nicht jedermann vorweisen kann
und das sich noch dazu mit meinem
Hobby, dem Bergwandern verbinden

lässt. Außerdem steckt ei-
ne Wette mit meinem lang-
jährigen Bergkameraden To-
ni dahinter, welcher bei
einem gemütlichen Hütten-
abend in der komfortablen
Franz Senn Hütte meinte:

„Alle OeAV-Hütten zu besuchen ist
absolut unmöglich.“ 

Redaktion: Wann und wo haben Sie mit
Ihrer Hüttenjagd begonnen?
Titscher: Begonnen hat alles im Sep-
tember 1989 mit der Klosterneuburger
Hütte in den Wölzer Tauern, wo ich mit
meiner Frau Helga die überhaupt erste
Wanderung durchgeführt habe und wir
den gemütlich erreichbaren Schießeck-
gipfel bestiegen haben.

Redaktion: Wissen Sie noch, welche die
letzte Hütte in Ihrer Sammlung war.
Titscher: Natürlich weiß ich dies noch
genau! Bei Schneelage und mit Grö-
deln ausgerüstet - wie sich herausstell-
te nicht umsonst - erreichte ich Ende
August des Vorjahres die sehr schön
gestaltete Karl Fürst Unterstandshütte
am St. Pöltner Ostweg in rund 2600 m
Seehöhe.

Redaktion: Wie lange haben Sie ge-
braucht, bis Sie alle OeAV Hütten be-
sucht hatten?
Titscher: Wie ich schon sagte: Begon-
nen hat es im September 1989 und
die letzte OeAV-Hütte besuchte ich

bei meiner „Hüttenrally“ im  August
2004. Dies sind also rund 15 Jahre.
Eines muss an dieser Stelle aber noch
gesagt sein: Mein ganz besonderer Dank
gilt meiner Frau Helga, ohne ihr Ent-
gegenkommen und Verständnis wäre
dieses Vorhaben nicht zu verwirklichen
gewesen.

Redaktion: Also ehrlich, wie viele 
OeAV Hütten gibt es? Haben Sie auch
Biwaks und Unterstände mitgezählt?
Titscher: Eine sehr einfache Frage: Mit
der Gisela- und Sternsteinwarte in
Oberösterreich sind es 251 Objekte,
davon sind etwa 25-30 Unterstände
und Biwaks bzw. einige Selbstversor-
gerhütten. Die östlichste Hütte liegt an
der alten Donau direkt in Wien, im äu-
ßersten Westen - erreichbar durch das
schöne Brandnertal - findet man nahe
dem Lünersee mitten im Rätikon ein-
gebettet die Totalphütte.

Redaktion: So nebenbei haben Sie auch
noch 473 Gipfel bestiegen. Nennen
Sie uns einige davon.
Titscher: Ich habe ausschließlich Gip-
fel auf heimischen Gebiet besucht. Be-
haupten darf ich, von den 14 Gebirgs-
gruppen in Österreich, welche 3000er
Gipfel aufweisen, den jeweils höchsten
bestiegen zu haben. Dazu zählen unter
anderem der Modeberg Großglockner,
Wildspitze mit einer Nord - Süd Über-
schreitung, das Zuckerhütl mit seinem
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extravaganten Gipfelkreuz, der „Glet-
scherhatsch“ zum Großvenediger, das
nicht ganz leichte Südliche Fluchthorn.
Aber auch der Hintere Brochkogel,
Großer Ramolkogel, Großes Wies-
bachhorn, Piz Buin sowie weitere 370
Stück 2000er Gipfel von der Rax bis
zum Hochkönig zählen zu meinen Gip-
felsiegen. Dabei bin ich im Sommer so-
wie Winter unterwegs gewesen.

Redaktion: Sie haben bestimmt sehr viel
auf Ihrer Hüttentour erlebt. Was davon
ist Ihnen in besonderer Erinnerung ge-
blieben?
Tischer: Sicherlich der Abstieg von
der Adamekhütte, die an diesem Tag ge-
schlossen war, über die Windleger-
scharte zur Dachsteinsüdwandbahn, wo
ich durch Unachtsamkeit und noch zu
geringe Bergerfahrung auf einem Firn-
feld ausrutschte und mit dem Fuß vor-
aus gegen einen Felsen donnerte und

mir dabei diesen brach. Leider war weit
und breit keine Menschenseele zu se-
hen, auch alpine Notrufe blieben un-
erhört und Handybesitzer war ich 1992
auch noch nicht. Auf meine Frau ge-
stützt erreichten wir schließlich gegen
Mitternacht den Parkplatz der Dach-
steinsüdwandbahn. Die Bergsaison war
für diesen Sommer - „Gott sei Dank nur
für diesen“ -  jedoch zu Ende.

Redaktion: Gibt es eine Hütte, die Ih-
nen besonders ans Herz gewachsen ist
und wenn ja, warum?
Titscher: Da möchte ich mich nicht
auf eine fixieren, denn der Österrei-
chische Alpenverein verfügt über eine
Reihe von sehr gemütlichen Hütten und
hat viele engagierte HüttenwirtInnen.
Aber die urige Wolfsbergerhütte in den
Lavantaler Alpen mit seinen netten Hüt-
tenbetreibern hat schon ein besonderes
Ambiente. Auch die Küche der neuer-

bauten Feldnerhütte in der Kreuzeck-
gruppe sollte man sich auf der Zunge
zergehen lassen.

Redaktion: Die Hütten des Alpenver-
eins erfordern von den sie betreuenden
Sektionen enormen finanziellen sowie
ehrenamtlichen Einsatz. Dabei sind sie
aber auch eine Säule des heimischen
Tourismus. Wie könnte Ihrer Meinung
nach die Vermarktung der Hütten ver-
bessert werden?
Titscher: Ich würde verstärkt für Hüt-
ten werben. Der neue Slogan könnte
lauten: Jeder sollte einmal eine Hüt-
tennacht erlebt haben! Der Alpenverein
muss verstärkt mit dem heimischen
Tourismus zusammenarbeiten, damit
dieser die weniger frequentierten Hüt-
ten in sein Prospektmaterial aufnimmt
und mit Übernachtungen auf diesen
wirbt.
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e-mail: kitzsportive@aon.at 
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Redaktion: Die Erhaltung der Hütten
verschlingt Unsummen. Die Subventio-
nen der öffentlichen Hand sind in den
letzten Jahren deutlich zurückgenommen
worden. Was würden Sie unternehmen,
um die Finanzsituation zu verbessern?
Titscher: Wir zahlen ja auch Auto-
bahnmaut und Steuern. Es müsste ei-
nem gelingen, ein Umdenken herbei-
zuführen, sodass es für jeden
Wanderer/Bergsteiger selbstverständ-
lich ist einen so genannten Hütten-We-
ge Euro zu bezahlen.
Denn wie kämen 90 % aller Bergsteiger
ohne die angelegten Wege auf ihren
Gipfel oder zu ihrem sonstigen Ziel? Ei-
ne Schutzhütte, wie der Name schon
sagt, kann für jeden der seine Freizeit in
den Bergen verbringt von höchster Re-
levanz sein !

Redaktion: Angenommen Sie stünden
an der Spitze des Alpenvereins. Wie

würden Sie mit dem „Hüttenschatz“
umgehen? Was würden Sie ändern?
Titscher: Das Problem für den OeAV
ist, dass die gut besuchten Hütten und
damit die umsatzstarken fast alle in der
Hand des Deutschen Alpenvereins sind.
Genau hier müsste man ansetzen und
etwas unternehmen.

Redaktion: Die 40.000 km vom Al-
penverein betreuten Wege verbinden
die Hütten untereinander und er-
schließen die Berge für die Alpinisten.
Wie wichtig ist Ihnen diese Infrastruk-
tur bei Ihrem Unternehmen gewesen?
Titscher: Sehr wichtig: Ohne das gut
ausgebaute Wegenetz hätte ich mein
Ziel wahrscheinlich noch nicht erreicht
und auch sicherlich nicht so gefahrlos.

Redaktion: Die Hüttenjagd ist abge-
schlossen. Haben Sie sich inzwischen
neue Ziele gesetzt?

Titscher: Im Herbst 2003 absolvierte ich
die Ausbildung zum staatlich geprüften
Wanderführer. Ein Ziel wäre mich be-
ruflich in diese Richtung zu verändern
und meine 15-jährige Bergerfahrung an
andere Menschen weiter geben zu kön-
nen. Über diesbezügliche Anfragen wür-
de ich mich daher sehr freuen.
Ansonsten möchte ich, wie bei den
Gebirgsgruppen mit 3000ern auch bei
jenen, wo es nur 2000er gibt, den je-
weils höchsten erklimmen. Hier fehlen
mir von 35 Gipfeln noch 12 Stück.

Redaktion: Es war sehr interessant,
mit Ihnen plaudern zu können. Ich wün-
sche Ihnen weiterhin viel Erfolg und
schöne Bergerlebnisse und bedanke
mich ganz herzlich für das Gespräch.
Titscher: Ich bedanke mich auch und
wünsche allen BergsteigerInnen schöne
Hüttentouren und eine gesunde Rück-
kehr aus den Bergen!




