
Alpenvereinshütten
Bergheimat mit Charakter

Aushängeschild, Visitenkarte, Mühlstein am Hals, Fass ohne Boden ...  
und zugleich ein starkes Bindeglied zwischen den tätigen Mitgliedern  
in den Sektionen, zwischen den Sektionen ebenso wie den benachbarten 
alpinen Vereinen, zwischen Mitgliedern und anderen Bergbegeisterten.  
Die Schutzhütten halten seit nahezu eineinhalb Jahrhunderten den 
Alpenverein auf Trab.  Martin Achrainer

Schutz vor Kälte und Un-
wettern und Stützpunkt 
für Berg besteigungen – das 

waren die ersten Anforderungen 
an unsere Alpenvereinshütten. 
Dort, wo kein Wirt und keine Alm 
mehr Unterkunft boten, wurden 
sie errichtet. Heute ist ein guter 
Teil dieser Hütten leicht erreich-
bar: „Bergsteiger der schnelleren 
Gangart brauchen die Hütte in 
den Ostalpen nicht mehr“, schrieb 
ÖAV-Präsident Louis Oberwal-
der schon vor einem Vierteljahr-
hundert.
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Die (dritte) Kürsingerhütte, eine der ältesten Hütten des  
Alpenvereins, mit angebautem Schlafhaus, um 1900  Foto: AV-Museum

Die Hofmannshütte um 1890.
Foto: DAV-Archiv

Und doch: Die Hütten sind 
nach wie vor bestens besucht und 
haben sich weitgehend ihren spe-
zifischen Charakter als Schutz-
hütten bewahrt. Der Wanderer 
oder die Bergsteigerin bemerk-
ten den Unterschied zwischen 
einer Alpenvereinshütte und ei-
nem Gipfelrestaurant sofort: Kei-
ne musikalische Beschallung, ein 
billiges „Bergsteigeressen“ und 
ein Matratzenlager für einander 
unbekannte Personen beiderlei 
Geschlechts sind die unverkenn-
baren Merkmale. Die Schutz-
hütte, so Oberwalder, „führt die 
Menschen zusammen“: das Zu-

sammensein mit Menschen aus 
den unterschiedlichsten Gegen-
den und Berufen, die Betreuung 
durch die Wirtsleute, die Stube, 
die „Erzählerfreude“ weckt, die 
Hütte als Bergheimat: Faktoren, 
die stärker ins Gewicht fallen als 
der Preisvorteil für Mitglieder. 

Für die Erhaltung  
vorsorgen

Noch bevor 1862 der Österrei-
chische Alpenverein gegründet 
wurde, gab es bereits (vorwiegend 
schlechte) Erfahrungen mit jenen 
Hütten, die für rein alpinistische 
Zwecke errichtet worden waren. 
Bei den 1799 und 1800 errich-
teten Salm-Hütten und den im-
provisierten Stützpunkten Ho-
henwarte und Adlersruhe auf 
dem Anstieg von Heiligenblut 
auf den Großglockner wurde 
nicht für deren Erhaltung vor-
gesorgt – Naturgewalten, Dieb-
stahl und Verwahrlosung ließen 
sie bald verfallen. Die Johannis-
hütte (Hofmannshütte) auf der 
Pasterze, 1834 errichtet, konnte 
im Auftrag von Karl Hofmann 
und Johann Stüdl 1870 wieder 
bewohnbar gemacht werden. Mit 

der Erhaltung beauftragte Stüdl 
den Heiligenbluter Führerver-
ein – Vorbild für viele der ers-
ten Bauten. Schon seit 1874 gibt 
es übrigens das „Vereinsschloss“ 
mit dem einheitlichen Hütten-
schlüssel.

Bewirtschaftete Hütten

Ein anderes Modell versuchte 
die Sektion Vorarlberg mit der 
Lünersee-Hütte (Douglasshüt-
te). Ein unternehmungslustiger 
Wirt, Samuel Kegele, konnte als 
Investor gewonnen werden – er 
übernahm einen Großteil der 
Baukosten, sorgte für Verpfle-
gung, und die Sektion erhielt 
eine geringe Gewinnbeteiligung. 
Doch mit der Zerstörung der 
Hütte durch eine Lawine waren 
die Investitionen verloren – die 
Sektion wurde alleinige Besitze-
rin der neuen Hütte, und Kegele 
erhielt als Abfertigung den Wirt-
schaftsbetrieb auf fünf Jahre un-
entgeltlich übertragen. Die Ver-
pachtung setzte sich schließlich 
bei den meisten Hütten durch: 
Die Sektionen trugen den finan-
ziellen Aufwand für den Bau und 
die Erhaltung und das Risiko für 

Verluste – soweit nicht durch 
Versicherungen gedeckt –, wäh-
rend die Bewirtschaftung einem 
Pächter übertragen wurde, der 
häufig zugleich Bergführer war. 
So war es bei dem seit 1875 be-
wirtschafteten Gepatschhaus der 
Sektion Frankfurt am Main, das 
damit wohl die am längsten be-
wirtschaftete Schutzhütte des 
Alpenvereins ist.

Architektur  
und Einrichtung

Die ältesten Schutzhütten zei-
gen in ihrer Anlage den Zug zu 
einer möglichst einfachen, nicht 
nur Arbeit und Geld sparenden, 
sondern auch effizienten Bauwei-
se: kleine Räume, die sich leicht 
und schnell heizen lassen, meist 
nur ein geheizter Raum sowie 
ein Schlafraum. Johann Stüdl, 
der maßgeblich Bauplätze aus-
suchte, Planskizzen entwarf und 
Ratschläge veröffentlichte, zeig-
te bei den frühesten Hütten eine 
Neigung zur detaillierten Raum-
nutzung. Ablagemöglichkeiten 
waren in die Wand eingelassen, 
der Herd stand frei im Raum, um 
möglichst vielen Personen Platz 

Bergauf | Thema

04.2016 Bergauf | 7 



zum Wärmen und zum Kochen zu 
bieten, Sitzbänke dienten auch als 
Ablage und Einstieg in die Prit-
schenlager.

Mit zunehmendem Besuch 
und vor allem mit der Bewirt-
schaftung der Hütten legte man 
mehrere, auf ihre jeweiligen 
Funktionen abgestimmte Räu-
me an. Küche und Stube wurden 
getrennt – das erforderte einen 
zweiten Ofen –, zu den Pritschen-
lagern kleinere Schlafkammern, 
meist auch ein „Damenzimmer“ 
geschaffen. Führer mussten häu-
fig auf Lager in Dachböden aus-
weichen und oft auch von den 
Gästen getrennt essen. Privaträu-
me für Hüttenbewirtschafter und 
Personal waren und sind in der 
Regel klein gehalten. Die sozialen 
Unterschiede zwischen Touristen 
und Einheimischen wie Führern 
und Bewirtschaftern verloren erst 
nach dem Ersten Weltkrieg lang-
sam an Bedeutung.

Bautrieb: immer größer, 
immer mehr

Schier endlos war das Bedürfnis 
der Sektionen, neue Hütten zu 
errichten, und die stets steigende 
Nachfrage führte sie dazu, beste-
hende Bauten zu stattlichen, im-
mer luxuriöser eingerichteten Un-
terkunftshäusern auszubauen. Die 
Gegenbewegung dazu ließ freilich 
nicht lange auf sich warten: Schon 
vor dem Ersten Weltkrieg disku-
tierte man im Alpenverein über 
eine Beschränkung des luxuriö-
sen Angebots. Der Krieg und sei-
ne sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen sorgten dann dafür, dass 
zunächst an einen „Luxus“ nicht 
mehr zu denken war. Zugleich 
nahm der Andrang auf den Hüt-
ten enorm zu.

Im Alpenverein nahm der 
Druck auf das stetige Erschlie-
ßungswachstum rund um den 
Ersten Weltkrieg rasch zu. Ein 

Buchtipp
„Hütten im Gebirge“ 
ist ein Schwerpunktthema in unse-
rem aktuellen Jahrbuch BERG 2016. 

umfassendes Verständnis von Na-
turschutz, besonders des Ödland-
schutzes, fand ab 1900 immer 
mehr Anhänger im Verein. Im-
mer häufiger fiel der Ruf nach 
einem Erschließungsstopp und 
der Einrichtung von Naturparks 
als letzte „Reservate“ einer unbe-
einträchtigten Landschaft. Nach 
mehreren Anläufen beschloss die 
Hauptversammlung von 1923 in 
Bad Tölz die sogenannten „Töl-
zer Richtlinien“, die grundlegend 
für den Betrieb von Schutzhütten 
wurden und folgende Bestim-
mungen umfassten. 

Notbremse und  
Weichenstellung:  
die Tölzer Richtlinien

Neue Hütten sollten nur gebaut 
werden und eine Förderung er-
halten, wenn sie ein bergsteige-
risches Bedürfnis erfüllten und 
nicht oder nur einfach bewirt-
schaftet waren. Zulässig waren 
bei Neubauten nur Matratzen-
lager mit Decken, Federbetten 
sollten auch in den alten Hütten 
schrittweise durch Decken ersetzt 
werden. Das Essen sollte einfach 
sein, den Bergsteigern die Mög-
lichkeit gegeben werden, für sich 
selbst zu kochen. Die Nachtruhe 

wurde für zehn Uhr abends fest-
gesetzt, „mechanische Musikin-
strumente“ seien zu entfernen. 

Der Vorrang der Bergstei-
ger gegenüber anderen Gästen, 
Fernhaltung der Sommerfrisch-
ler, Trennung der Geschlechter 
in den Schlaflagern sollten den 
Besucherstrom lenken; die Ein-
richtung eines ganzjährig zugäng-
lichen Winterraums wurde zur 
allgemeinen Pflicht. Neuanla-
gen von Wegen und Kletterstei-
gen wollte man verhindern, die 
Zahl der Wegetafeln und Markie-
rungen möglichst gering halten. 
Gänzlich verboten wurde jede 
„Reklame“ für die Hütten.

Die Richtlinien wurden, wie 
das Protokoll vermerkt, „unter 
stürmischem Beifall“ einstimmig 
angenommen, doch folgten als-
bald Ernüchterung und Abände-
rungsanträge. Vom eigentlichen 
Hauptthema, dem Stopp des Hüt-
tenbaus, war nicht viel zu bemer-
ken: Gebaut wurde wie eh und je.

Nach eineinhalb Jahrzehnten 
wurden die Richtlinien überar-
beitet. Im Hüttenbetrieb blieb 
die Tendenz zur Einfachheit er-
halten, doch waren jetzt Warm-
wasser und Bademöglichkeiten 
ausdrücklich erwünscht. Die 
Möglichkeit zur Selbstversor-

Johann Stüdl, Aquarellierte Skizze der Payerhütte mit Einrichtung, ca. 1875.  Plan: ÖAV-Archiv
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gung blieb für Mitglieder auf-
recht, die aber auch Anspruch 
auf die verbilligte „Bergsteiger-
verpflegung“ erhielten – ein „Tel-
lergericht“ im Gewicht von 500 
Gramm pro Portion, „z. B. Nu-
deln mit Käse, Linsen, Erbsbrei, 
Tiroler Gröstl, Speckknödel mit 
Kraut“.

Bis heute grundlegend 
für die Hüttenordnung

So haben die Tölzer Richtlinien 
den Hüttenbetrieb nachhaltig ge-
prägt und den Alpenvereinshüt-
ten ein Gesicht verliehen, das sie 
von den erst viel später so zahl-
reich entstandenen alpinen Gast-
häusern, Jausenstationen und 
Liftrestaurants deutlich unter-
scheidet. Sie hatten tatsächlich 
„grundlegende und richtungge-
bende Bedeutung“, wie General-
sekretär Walter Schmidt-Wellen-
burg schon 1938 anmerkte. Dem 
Alpinen Museum wurden nicht 
die Richtlinien selbst einverleibt 
– selbst das wurde in der Diskus-
sion vorgeschlagen –, sondern le-
diglich jene überdimensionierten 
Plakate, auf denen die nach dem 
Zweiten Weltkrieg ausufernden 
juristischen Detailbestimmungen 
über Nächtigungspreiskategori-

en, Hütteneintrittsgebühren „nach 
Maßgabe der Bestimmungen zu 
III, 4 A bis E“, Bergrettungsgro-
schen und Reisegepäcksversiche-
rung in sechs Abschnitten mit 34 
Kapiteln und 19 weiteren Unter-
gliederungen sowie einem Anhang 
kleingedruckt, unlesbar und un-
verständlich veröffentlicht wor-
den waren. An ihre Stelle treten 
seit wenigen Jahren zehn mit Pik-
togrammen den heutigen Lesege-
wohnheiten angepasste Kernre-
geln der Hüttenbenützung. 

Neue Impulse kamen ab den 
späten 1970er-Jahren, als die 
Schutzhütte auch als „Instrument 
der Raumordnung und des Na-
tur- und Umweltschutzes“ be-
trachtet wurde. Das Hüttenleben 
selbst hat sich jedoch – bei aller 
Vielfalt – in seinem Wesen seit 
einem Jahrhundert kaum verän-
dert: „Der genius loci einer ech-
ten Schutzhütte“, um noch einmal 
Louis Oberwalder zu zitieren, 
„ist unverwechselbar und unbe-
zahlbar.“  

Martin Achrainer ist Historiker 
und Archivar im Österreichischen 
Alpenverein.
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PERSKINDOL AKTIV 
Als Gel, Fluid, Spray und Bad.

Ob zum Warm-up vor dem Sport oder zur optimalen 

Versorgung von Muskeln und Gelenken danach - mit 

PERSKINDOL AKTIV geht’s für Sie auf jeden Fall bergauf!

• Erwärmt und lockert die Muskulatur

• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport

• Fördert die lokale Durchblutung

• Beugt Muskelkater und Krämpfen vor

Exklusiv in Ihrer Apotheke.
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