
14 |BERGAUF 02-2010

D ie „praktische Arbeit im 
Gebirge“ war in der bald 

150-jährigen Geschichte des 
Alpenvereins von entschei-
dender Bedeutung. Schon 1874 
wurde das heute noch bestehen-
de System des einheitlichen 
Hüttenschlosses und -schlüs-
sels eingeführt. Als 1875 gleich 
neun Eröffnungen von neu-
en Schutzhütten angekün digt 
waren, wurde im Jahresbericht 
festgestellt, „auf die Dauer“ 
könne „zur Erhaltung eines kla-
ren Ueberblicks“ keinesfalls ei-
ne „übersichtliche Darstellung 
des Zusammengehörigen ent-
behrt werden“. Der Deutsche 
und Oesterreichische Alpenver-
ein setzte daher in seiner Gene-
ralversammlung 1875 in Inns-
bruck ein „Special-Comité“ für 
Wege- und Hüttenfragen ein.

Unentbehrlicher  
Überblick 

Als seine erste Aufgabe be-
trachtete es das Comité, eine 
Übersicht in den inzwischen auf 
25 (!) Schutzhütten angewach-
senen Vereinsbesitz zu bringen. 
Dieses erste, 1876 vorgestellte 
Hütten-Grundbuch des Vereins 
beginnt mit einer weitschwei-
figen Einleitung und einem sie-
ben Fragen umfassenden Frage-
bogen. Es befindet sich heute im 

Übersicht bewahrt
Der Hüttenbesitz im Vereinsarchiv
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In den Archiven der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol haben sich zahl-
reiche Unterlagen zum Hüttenbesitz des ursprünglich vereinten „Deutschen und Oester-
reichischen Alpenvereins“ erhalten. Ein Großteil davon ist jetzt online zugänglich. 

Martin Achrainer, Historisches Archiv des OeAV



Archiv des OeAV in Innsbruck 
und enthielt zunächst Einträge 
zu 20 Hütten, zu denen 1884 
noch weitere 39 hinzugefügt 
wurden.

Schon nach wenigen Jah-
ren hatte sich der Hüttenbe-
sitz des Alpenvereins auf über 
50 Hütten verdoppelt, und er-
neut drohte dem (alle drei Jah-
re wechselnden) Central-Aus-
schuss der Überblick verloren 
zu gehen. Daher wurde 1882 
ein neues Hütten-Grundbuch 
angelegt, das der Referent Dr. 
Klob der Generalversamm-
lung in Salzburg vorstellte. In 
einer Holzkassette waren nun 
vorgedruckte Formulare sowie 
Pläne zu jeder einzelnen Hütte 
verwahrt. Einem Herrn Archi-
tekten Tischler wurde „für die 
unentgeltliche Anfertigung der 
Pläne für das Hüttengrundbuch 
der Dank des Vereins ausgespro-
chen“. Die Kassette samt Einla-
geblättern befindet sich bestens 
erhalten in Innsbruck, die Pläne 
liegen dagegen in München. 

An diesem Grundbuch, das 
bis etwa 1910 in Verwendung 
stand, wurde viel herumgewer-
kelt. Offenbar wurden zeitweise 
Grundbuchblätter von aufgelas-
senen oder verkauften Hütten 
entfernt, andere mit der glei-

chen Nummer eingefügt, die 
Reihenfolge geändert; schließ-
lich umfasste es über 250 Ein-
lageblätter. Einen frühen „Ur-
zustand“ dieses Grundbuches 
bietet uns ein weiterer Band aus 
dem Archiv des Alpenvereins, 
der 1884 angelegt wurde und 
Auszüge in tabellarischer Form 
enthält – darunter befinden sich 
auch Abschriften aus nicht mehr 
erhaltenen Einlageblättern des 
Grundbuches.

Grundbuch

Die Bezeich-
nung „Hütten-
G r u n d b u c h “ 
wurde natürlich 
in Anlehnung an 
das öffentliche 
Grundbuch ge-
wählt. Während 
das öffentliche 
Grundbuch nur die 
Besitzverhältnisse 
und alle Rechte, die 
mit einem Grund-
stück verbunden sind, 
enthält, gehen die 
Auskünfte im Hütten-
Grundbuch des Alpen-
vereins weit darüber hi-
naus und berichten unter 
anderem über Bauweise, 

Kosten und Nächtigungszahlen. 
Aber auch in rechtlichen Belan-
gen enthält es eine Fülle von In-
formationen, die man im öffent-
lichen Grundbuch nicht finden 
wird: Denn mit der Anlegung des 
Letzteren wurde im Kronland Ti-
rol, in dem ein Großteil der Al-
penvereinshütten gebaut wurde, 
erst 1901 begonnen, und bis mit 
Ischgl die letzte Katastralgemein-
de erfasst war, vergingen ganze 
vierzig Jahre! Daher finden sich 
in den älteren Einlageblättern des 
Hütten-

Grundbuchs zahlreiche Hin-
weise auf Vereinbarungen und 
Verträge, die nie im öffentlichen 
Grundbuch erfasst wurden.

Aber auch die hölzerne Kas-
sette mit ihren 254 Einlage-
blättern wurde im Lauf der Zeit 
vernachlässigt: Gegen Ende hin 
häufen sich die zwar angelegten, 
aber nicht mehr ausgefüllten 
Einlageblätter, schließlich ent-
fielen sie ganz – vor Beginn des 
Ersten Weltkrieges besaß der 
Alpenverein rund 345 Schutz-
hütten, die aufgelassenen und 
verkauften nicht eingerechnet.

Mehr als 500 Hütten

Die nächste Etappe erfolgte 
erst Jahrzehnte später. Nachdem 
1930/31 der Österreichische 
Touristenklub und der Öster-

reichische Gebirgs-
verein als Sekti-

o n e n  d e m 
DuOeAV 

bei-

links:

Payer-Hütte, Einweihung des 

Schlafhauses 1910

© Alpenverein-Museum, Innsbruck; 

OeAV-Laternbildsammlung.

rechts:

Unbekannter Maler, Berliner Hüt-

te auf der Schwarzensteinalpe. 

Aquarell, undatiert (Ausschnitt) 

© Alpenverein-Museum, Innsbruck;  

OeAV-Kunst 2729  

Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Die hölzerne Kassette mit mehr als 

250 Einlageblättern: Das 1882 an-

gelegte zweite Hütten-Grundbuch 

© Historisches Archiv des OeAV, Innsbruck

Foto: norbert-freudenthaler.com
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getreten waren, stieg der Hüt-
tenbesitz sprunghaft auf über 
500 Häuser an. Damit entstand 
der Bedarf nach einer neuen 
umfassenden Hütten-Über-
sicht: Die sogenannten „Hüt-
ten-Standblätter“ umfassten 
vier Fragebögen mit jeweils 

vier Seiten zu Bestand, Rechts-
verhältnissen, Betriebs- und 
Baugeschichte. So sehr die Hüt-
tenwarte und Schriftführer der 
Sektionen über diesen Bögen 
stöhnen mochten – für uns sind 
sie heute eine wertvolle Quel-
le! Über 500 dieser Standblät-

ter wurden ab 1932 ausgefüllt 
und im Alpenverein gesammelt; 
sie alle sind ebenso wie die alten 
Hütten-Grundbücher nunmehr 
über das Internet-Portal www.
alpenarchiv.at online zugänglich 
– insgesamt mehr als 12.700 
Seiten Hüttengeschichte!

Zusammenarbeit von 
OeAV, DAV und AVS

Dass diese Unterlagen zu 
den Alpenvereinshütten nun 
allgemein zugänglich sind, ist 
Ergebnis einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit von OeAV, 

16 |BERGAUF 02-2010

Schnäppchenjagd
T-Shirt
 „HochEbene“  
 „hochrot“
Größe: XS, S, M, XL, XXL 

Viele weitere Produkte fi nden Sie unter: www.OeAVshop.at, telefonische Bestellung unter: 0512/59547-18
Preise für Mitglieder, inkl. USt., zzgl. Versandspesen

Schnäppchenjagd

www.OeAVshop.at, telefonische Bestellung unter: 0512/59547-18

Softshelljacke 
 „hochgeschlossen“
Größe: XS 
Sportliche, hochfunktionelle 
Jacke, wind- und wasserdicht, 
atmungsaktiv, vorgeformte 

Ärmel, Unisex

Fleeceweste
 „hochziehen“
Größe: XS - XXL

Angenehm zu tragendes 
Microfl eece, 100 % Po-
lyester, 2 Seitentaschen, 
Frontreißverschluss
Farbe: Rot

€ 20,00
statt 
€ 35,90

€ 14,00
statt 
€ 79,00

€ 14,00
 statt 
€ 17,50

Abverkauf_3_10.indd   1 01.06.2010   14:31:03

Titel | Hütten



DAV und AVS. Auf der Home-
page www.alpenarchiv.at wer-
den die Bestände der Archive 
und Museen der drei Vereine, 
deren Sektionen von 1874 bis 
1945 unter dem Dachverband 
des Deutschen und Oesterrei-
chischen Alpenvereins zusam-
mengeschlossen waren (die 
Südtiroler Sektionen wurden 
1923 verboten), virtuell wie-
der zusammengeführt.

Bei den Unterlagen zum 
Hüttenbesitz wird die Sinnhaf-
tigkeit dieses Unternehmens 
besonders deutlich: Hütten-
Grundbuch und -Standblätter 
liegen in Innsbruck, die Pläne 
in München. Gemälde und Gra-
fiken finden sich in den beiden 
alpinen Museen, Fotografien 
und Postkarten besitzen alle 
drei Vereine. Die alte „Latern-
bildsammlung“ des DuOeAV 
wiederum liegt im Depot des 

Innsbrucker Alpenvereins-
hauses. Der AVS hat in einem 
Pilotprojekt rund 3.800 Bilder 
aus dieser Laternbildsammlung 
zur Ortlergruppe und den Do-
lomiten digitalisiert, die nun 
ebenfalls online zu finden sind. 
Die Sammlungsbestände des 
Alpinen Museums München 
und des Alpenverein-Museums 
in Innsbruck, wie zum Beispiel 
die Relief-Sammlung, werden 
laufend eingespielt. 

Dass der OeAV den größten 
Teil des Vereinsarchivs aus der 
Zeit von der Gründung des Al-
penvereins bis 1945 geerbt hat, 
wird mit dieser Zusammenar-
beit Stück für Stück von einer 
mitgeschleppten Last zur ver-
antwortungsvollen und – zu-
mindest für kulturell und ge-
schichtlich Interessierte – lust-
vollen Bereicherung.     n
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v. li. n. re.:

Unbekannter Maler, Clara-Hütte im Umbalthal. Aquarell, undatiert 

(Ausschnitt)

© Alpenverein-Museum, Innsbruck; Inv.-Nr. 2641

Gamskogel-Hütte, Unterstand auf dem Weg San Martino – Rosetta-Hütte 

© Alpenverein-Museum, Innsbruck; OeAV-Laternbildsammlung

Vajolet-Hütte mit Winklerturm (Ausschnitt)

© Alpenverein-Museum, Innsbruck; OeAV-Laternbildsammlung

infos

HINWEISE ZUR RECHERCHE
Und so finden Sie „Ihre“ Hütte auf www.alpenarchiv.at: Geben Sie im Suchfeld 
den Namen der Hütte ein. Probieren Sie auch andere, veraltete Schreibweisen 
wie -thal statt -tal, Clara statt Klara, Jöchel statt Jöchl usw., aber auch -Haus oder 
-Schutzhaus statt -Hütte. Oder verwenden Sie nur den Anfang des Namens mit 
einem Sternchen *, dann findet das Programm alle Varianten.
In der Trefferliste sehen Sie bei Bildern ein Vorschaubild, bei Dokumenten erkennen 
Sie auf den ersten Blick am bekannten PDF-Symbol, welche Unterlagen als Scan 
vorliegen. Mit der rechten Maustaste können Sie diese Dateien auf Ihren PC laden.
Für einen Überblick über die gesamten beschriebenen Bestände geben Sie im 
Suchfeld der Startseite folgende Begriffe ein:
„Hütten-Grundbuch 1876“: Die Trefferliste enthält die Einleitung sowie Einträge 
zu 59 Hütten.
„Hütten-Grundbuch 1882“: Die Trefferliste enthält Einleitung und Verzeichnisse 
sowie die Einlageblätter zu 254 Hütten.
„Hütten-Grundbuch Auszug 1884“: Die Trefferliste enthält diesen tabellarischen 
Auszug als Gesamtdatei sowie gesondert die einzelnen Einträge zu 86 Hütten.
„Hütten-Standblätter“: Die Trefferliste enthält die ab 1932 angelegten Fragebögen 
zu 511 Hütten.
„Hüttenbestandsblätter“: Die Trefferliste enthält 24 Treffer mit den zwischen 
1957 und 1964 angelegten Blättern zu 365 Hütten des DAV. 
„Beilage zum Hütten-Grundbuch“: Unter diesem Suchbegriff finden Sie 56 Pläne 
von Schutzhütten verzeichnet, einige davon sind auch als Abbildung vorhanden.
Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Achrainer, der unser 
Archiv betreut: Martin.Achrainer@alpenverein.at
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