
D as letzte Vierteljahrhun-
dert des großen Deutschen 

und Oesterreichischen Alpen-
vereins war von der Politik ge-
prägt: Antisemitismus und die 
zunehmende Orientierung zum 
Deutschnationalismus prägten 
die innere Entwicklung, staat-
liche Ansprüche und die Ge-
gensätze zwischen Österreich 
und Deutschland ab 1933 den 
äußeren Einfluss, bevor der Al-
penverein 1938 im Gefüge des 
nationalsozialistischen Staates 
als alleiniger Bergsteigerverein 

Teil des Herrschaftssystems der 
NSDAP wurde.

Abseits der Politik brachten 
die 1920er- und 1930er-Jah-
re aber auch in praktisch allen 
Tätigkeitsfeldern des Vereins 
starke und nachhaltige Verän-
derungen. Die Zahl der Berg-
begeisterten wuchs unerwar-
tet rasch, die Infrastruktur der 
alpinen Vereine schien diesem 
Ansturm nicht mehr gewach-
sen. Die 1923 beschlossenen 
„Tölzer Richtlinien“ legten 
den Grundstein für die heutige 

infos

BUCHTIPP
Das Buch „Berg Heil! Alpenverein und Berg-
steigen 1918–1945“ erscheint Mitte Okto-
ber im Böhlau-Verlag. Es umfasst 635 Seiten 
(Format 21 x 27,5 cm) und enthält neun Auf-
sätze, sechs themenbezogene Bildstrecken 
und 450 großteils farbige Abbildungen. Es ist im Buchhandel zum Preis von  
€ 44,90 erhältlich; für Mitglieder des Alpenvereins gibt es eine Alpenvereins-
ausgabe zum Preis von € 34,90 bei Bestellung über www.oeavshop.at
Die gleichnamige Ausstellung im Alpinen Museum des Deutschen Alpenvereins 
auf der Münchner Praterinsel wird am 23. November eröffnet und ist bis zum  
1. Juli 2012 zu sehen. Termine von Vortrags- und Diskussionsprogramm sowie 
die Stationen der Wanderausstellung werden im Herbst bekannt gegeben. 
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Berg Heil!
Zur Geschichte des Alpenvereins  
von 1918 bis 1945
In Kürze erscheint mit dem Buch „Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945“, ein 
spannendes Werk zum schwierigsten Zeitabschnitt in der bald 150-jährigen Geschichte des 
Alpenvereins. Neben der politischen Geschichte kommen aber die zahlreichen alpinen Auf-
gaben des Vereins und die Entwicklung im Bergsteigerwesen nicht zu kurz.

Martin Achrainer, Historisches Archiv des OeAV

Berichte | Geschichte



Hüttenordnung. Neben den 
Vereinen griff die beginnende 
Fremdenverkehrsindustrie mit 
zahlreichen Seilbahnprojekten 
nach den Bergen – die Diskus-
sion über die Sinnhaftigkeit 
oder Notwendigkeit weiterer 
Erschließungsarbeiten von bis-
her unberührten Gebieten wur-
de mindestens so heftig geführt 
wie heute. Damals begann der 
Alpenverein zum „Anwalt der 
Alpen“, zum Verteidiger der un-
verbauten Gebiete zu werden.

Vielfältige Inhalte

Der Alpenverein war im-
mer ein komplexes Gebilde: 
Vor 1945 waren rund 200.000 
Mitglieder in zeitweise mehr als 
400 Sektionen organisiert. Die 

Selbstständigkeit der Sektionen, 
die parlamentarische Struktur, 
die verschiedenen Interessen 
der Mitglieder sorgten für eine 
große Vielfalt im Verein. Dieser 
Vielfältigkeit des Alpenvereins 
will das Buch Rechnung tragen. 
Neben den Diskussionen und 
Entscheidungen des Hauptver-
eines werden immer wieder die 
Arbeit in den Sektionen und der 
Einfluss einzelner Persönlich-
keiten aufgegriffen. 

Das Buch beginnt mit den ein-
fachen Bergtouristen und dem 
Leben in den Sektionen. Aus der 
schier unermesslichen Fülle von 
Bild- und Textquellen schält In-
geborg Schmid-Mummert zehn 
bestimmende Themen der Zwi-
schenkriegszeit in Form von 
„Alltagstelegrammen“ heraus. 

Es folgt ein Aufsatz von Nicho-
las Mailänder über die Protago-
nisten des Spitzenbergsports. 
Durch ihre alpinsportlichen 
Leistungen, aber auch als Ido-
le der „normalen“ Bergsteiger 
und „Transporteure“ des Berg-
sportes in die breite Öffentlich-
keit kam ihnen eine enorme Be-
deutung zu. In seinem Aufsatz 
untersucht Mailänder insbeson-
dere die verschiedenen ideolo-
gischen Grundlagen der einzel-
nen Bergsportler. 

Komplexe  
Herausforderungen

Im zweiten Teil des Buches 
wird der Fokus auf die Vereins-
führung und ihre Entschei-
dungen gelegt. Martin Achrainer 

und Nicholas Mailänder zeigen 
die Herausforderungen auf, de-
nen sich der Verein mit dem ex-
plodierenden Massentourismus, 
dem Verlust von Sektionen und 
Arbeitsgebieten, wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten und sei-
ner überstaatlichen Struktur mit 
unterschiedlichen politischen 
Machthabern stellen musste. 
Gleichzeitig werden aber auch die 
deutschnationale, völkische Aus-
richtung, der zumindest für das 
Deutsche Reich früh ausgeprägte 
Antisemitismus und schließlich 
die institutionelle Verbindung 
mit dem Nationalsozialismus 
dargelegt. Florian Trojer zeigt 
erstmals die alpine Betätigung der 
Südtiroler Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger nach der Annexion 
Südtirols durch Italien auf. Diese 
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Die (berg-)sportliche Betätigung 

von Frauen wurde in den 1920er-

Jahren zur Selbstverständlichkeit. 

Gipfelrast auf der Königsspitze, 

September 1928. 

Foto: R. Michaelis © DAV

rechts:

Die Jungmannschaften blieben 

männlich: Jungmannschaft der 

Sektion Oberland, um 1930. 

Foto: © DAV



war maßgeblich durch die Itali-
anisierungspolitik der faschis-
tischen Regierung geprägt, im 
Zuge derer der Alpenverein ver-
boten wurde. Für den Alpenver-
ein selbst wurde die Enteignung 
der in Italien gelegenen Hütten zu 
einem Trauma, das seine Aktivi-
täten noch in den folgenden Jahr-
zehnten prägte.

Der dritte Teil des Bandes 
setzt Schlaglichter auf wesent-
liche Tätigkeitsfelder des Al-
penvereins: Die Themen Na-
turschutz (Ute Hasenöhrl), 
Auslandsbergfahrten (Franzis-
ka Torma), Wissenschaft (Kurt 
Scharr) und die Bildungsarbeit 
des Vereins – „Alpindidaktik“– 
(Gebhard Bendler) werden in 
kürzeren Beiträgen anhand der 
zentralen und anschaulichsten 
Beispiele untersucht.

Sechs eigenständige Bildstre-
cken laden – neben der starken 
Bebilderung der Textbeiträge 

– dazu ein, sich in die Bergstei-
gerwelt der Zwischenkriegszeit 
zu vertiefen. Übrigens kommen 
beinahe alle der mehr als 400 
Abbildungen aus den Samm-
lungen der drei Vereine.

Begleitende  
Ausstellung 

Das Alpine Museum des 
Deutschen Alpenvereins in 
München zeigt parallel zum 
Buch ab 23. November eine 
Ausstellung zum Thema. Hier 
kommen insbesondere die 
Sammlungen der alpinen Mu-
seen, Archive und Bibliotheken 
in München und Innsbruck zum 
Tragen. Eindrücklich zeigen sie 
die spezifische bergsteigerische 
Ideenwelt dieser Zeit sowie die 
politische und gesellschaftliche 
Ausrichtung des Vereins. Eine 
auf dieser Ausstellung beru-
hende Wanderausstellung wird 

2011 auch in mehreren Orten in 
Österreich zu sehen sein.

Zusammenarbeit  
wird fortgesetzt

Auch bei diesem Buchpro-
jekt hat sich die Zusammenar-
beit zwischen den Alpenverei-
nen in Österreich, Deutschland 
und Südtirol wieder bestens 
bewährt. Schon vor 25 Jah-
ren wurde der Ruf nach einem 
Buch dieser Art erhoben, das 
die Geschichte des Alpenver-
eins in seiner wohl schwie-
rigsten und politisch belasteten 
Zeit darstellt, ohne etwas zu ver-
schweigen und zu beschönigen. 
Der im Frühjahr verstorbene 
frühere Erste Vorsitzende Louis  
Oberwalder hatte es 1987 ein-
gefordert (OeAV-Mitteilungen 
3/87). Aber erst mit der Auf-
bereitung des umfangreichen 
Vereinsarchivs und der Samm-

lungen im Projekt „Historisches 
Alpenarchiv“ war eine solide 
Basis für ein Buch dieser Art 
geschaffen worden. 2008 wur-
den – noch unter dem Vorsitz 
von Peter Graus – die Mittel da-
für bereitgestellt. Dass das Buch 
jetzt, kurz vor dem Auftakt zum 
150-Jahr-Jubiläum des Oester-
reichischen Alpenvereins, vor-
liegt, ist eigentlich ein Zufall – 
aber ein passender.

Als Nächstes nehmen sich 
die Archive der drei Vereine ei-
nen Schwerpunkt zum Thema 
Hütten, Wege, Erschließung 
vor. Vorarbeiten dazu gibt es 
bereits (siehe Bergauf 3/2010), 
wir wollen aber mit diesem The-
ma näher an die Gegenwart und 
damit an die Interessen der Mit-
glieder und Sektionen heranrü-
cken. Wie ersprießlich eine sol-
che Verbindung von geschicht-
lichem Wissen und aktueller 
Sachkenntnis sein kann, zeigen 
uns die überaus lesenswerten 
Bücher über die Bergsteigerd-
örfer (Bergauf 4/2009) aus der 
Reihe „Alpingeschichte kurz 
und bündig“. Die mittlerweile 
neun Büchlein passen auch in 
die Jackentasche. „Berg Heil!“ 
mit seinen weit über 600 groß-
formatigen Seiten liest man 
dann besser in der Hütte.      n
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Ein Bild mit Symbolgehalt: Der 

Alpenverein flankiert von den 

Flaggen der verfeindeten Staa-

ten Österreich und Deutschland: 

Hauptversammlung 1936 in 

Garmisch.           Foto H. Beckert © DAV
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