
ie Gründung eines alpinen Ver
eins lag sozusagen in der Luft. 
In den Alpen traf man bereits 

auf Mitglieder des britischen Alpine 
Club; Wissenschaftler aller Fächer 
sammelten ihre Erkenntnisse auf den 
Bergen und suchten nach einem Fo
rum, um sich auszutauschen. Die drei 
Wiener Studenten Edmund von Moj
sisovics, Paul Grohmann und Guido 
Freiherr von Sommaruga nahmen die 
Sache in die Hand, berieten sich un
ter anderem mit Anton von Ruthner, 
der bei der Erstbesteigung des Groß
venedigers 1841 dabei gewesen war, 
und dem jungen Universitätsprofes
sor Edmund Sueß, der bereits einige 
Jahre zuvor mit der Idee einer wissen
schaftlichen alpinen Gesellschaft an 
der k. u. k. österreichischen Bürokra
tie gescheitert war. 

Im März 1862 waren sie so weit,  
ihre Ideen einem größeren Kreis von 
Interessenten in Wien vorzustellen.  
Bereits am 3. Juli 1862 wurden die  
Statuten genehmigt; die konstituie
rende Versammlung fand am 19. No
vember 1862 in der kaiserlichen Aka
demie der Wissenschaften statt. In 
ihrer Zweckbestimmung haben sich 
die Statuten bis heute kaum verän
dert: „§1. Zweck des Vereines ist:  

die Kenntnisse von den Al
pen, mit besonderer Berück
sichtigung der oesterreichi
schen, zu verbreiten und zu 
erweitern, die Liebe zu ihnen 
zu fördern, und ihre Berei
sung zu erleichtern.“ 

In seinen ersten Jahren ver
folgte der Oesterreichische Al
penverein diese Aufgabe haupt
sächlich durch Vorträge in 
Wien; praktische Anliegen wie 
den Hütten und Wegebau be
trachtete der noch nicht allzu fi
nanzstarke Verein zunächst als 
Aufgabe von Privaten oder Ge
meinden, er selbst baute nur ei
ne einzige Hütte: die Rainerhütte 
bei Kaprun. Diese alpine Zurück
haltung und die Konzentration der 
Veranstaltungen auf Wien wurden 
bald zum Kritikpunkt in den eige
nen Reihen. Eine Initiative der Grün
der selbst, den Verein in Sektionen 
zu gliedern, scheiterte im Winter 
1866/67, fand aber starke Unterstüt
zung unter auswärtigen Mitgliedern. 
Dem Oesterreichischen Alpenverein 
war nämlich eine dezentrale Organi
sation in Ansätzen nicht fremd: Von 
Beginn an hatte er „Bevollmächtigte“ 
an verschiedenen Orten ernannt, aber 

150 Jahre Oesterreichischer Alpenverein

»Aus Liebe  
zu den Alpen«
Der Oesterreichische Alpenverein feiert 2012 sein 
150-jähriges Bestehen. Den Deutschen Alpenverein  
verbindet mit seinem österreichischen Nachbarver - 
band nicht nur das gemeinsame Interesse an den  
Alpen und die Tätigkeit dort, sondern auch eine  
lange gemeinsame Geschichte. 
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nur in zwei so genannten „Filialen“ 
entwickelte sich ein intensiveres Ei

genleben: in Steyr und in München.  

„Alle sind berufen mitzuwirken“
Die Münchner gaben schließ

lich auch den Anstoß dazu, mit 
der Gründung eines neuen  

Vereins die fö de ra lis ti  
sche Struktur durch
zu set zen. Ihr „geis  ti ges 
Haupt“ Theodor Traut

wein, ein gebürtiger 
Stuttgarter, war durch 
seinen „Führer durch Ti

rol“ in Bergstei gerkreisen 
wohlbekannt. Über per

sönliche Kontakte zur Wie
ner Reformpartei, zum Pra

ger Kaufmann Johann Stüdl, der 
mit dem Münchner Karl Hofmann 
in Kals und im Glocknergebiet aktiv 
war, und zum Venter Kuraten Franz 
Senn kam schließlich im Mai 1869  
in München die Gründung des 
„Deutschen Alpenvereins“ zustan
de. Ein Entwurf für die Statuten des 
DAV befindet sich zusammen mit 
dem lange Zeit verloren geglaubten 
Original der Statuten des 1862 ge
gründeten „AlpenVereins“ in einem 
bisher nicht beachteten Archiv  
kar ton im Österreichischen Staats
archiv in Wien. 

Das Konzept des Deutschen Al
penvereins – der Begriff bezog sich 
auf die „Deutschen Alpen“, wie die 
Ostalpen in Anlehnung an das Werk 
des Schriftstellers und Alpinisten 
Adolf Schaubach genannt wurden 
– ging auf. In ganz Österreich und 
Deutschland bildeten Alpenfreunde 
Sektionen und die Erschließungstä
tigkeit erreichte schnell neue Dimen
sionen. Der Zusammenschluss der 
beiden Alpenvereine war eine Fra
ge der Zeit, doch zunächst stand der 
persönliche Zwist wegen der geschei
terten Reformbemühungen inner
halb des OeAV im Weg. Drei Jahre 
lang wurde verhandelt; zuletzt ging es 
um Detailfragen – allerdings von ho
her symbolischer Bedeutung, wie die 
Bezeichnung „Deutscher und Oester
reichischer Alpenverein“. Diese trug 
auch der politischen Entwicklung 

Rechnung, da Deutschland und Ös
terreich inzwischen als Bezeichnung 
zweier großer Reiche so präsent wa
ren, dass das wenige Jahre zuvor noch 
gemeinsam verstandene „deutsch“ ei
ne andere Bedeutung erlangt hatte. 
Der OeAV verlangte im Wesentlichen 
die „Wahrung unserer Autonomie 
und der unbedingten Verfügung über 
unser Vereinsvermögen“, was ihm 
mit Bildung einer Sektion leicht mög
lich war. Nach Beschlüssen der beiden 
Generalversammlungen des DAV, des 
OeAV und der Sektion Wien 1873 bil
deten ab 1874 die Sektion Wien und 
der OeAV die neue Sektion Austria, 
die damit zur Traditionsträgerin des 
OeAV wurde. Der DAV nannte sich 
ab nun und bis 1938 „Deutscher und 
Oesterreichischer Alpenverein“. 

Die Mitglieder des Alpenvereins 
repräsentierten im ausgehenden 19. 
Jahrhundert eine Zivilgesellschaft, die 
zwar noch auf relativ kleine Gesell
schaftsschichten begrenzt war, aber 
mit Hingabe und ohne auf ihren eige
nen Vorteil zu pochen gemeinnützig 
tätig wurde. In den Sektionen wurde 
und wird mit jener „Liebe zu den Al
pen“ gearbeitet, die der OeAV bei sei
ner Gründung zu fördern versprach 
und die merkwürdigerweise in den 
Statuten des DAV von 1869 verloren 
gegangen war. Umso mehr war sie in 
der Praxis spürbar. Nicht nur die von 
Alpenvereinsmitgliedern angelegten 
oder finanzierten, von ihnen mar
kierten und instand gehaltenen We
ge, auch ihre Schutzhütten waren und 
sind für die Allgemeinheit da. 

Bis 1905 nahmen die Alpenvereins
mitglieder nicht einmal bei den Über
nachtungspreisen Vorrechte für sich 
selbst in Anspruch. Wenn der Alpen
verein heute seinen Mitgliedern solche 
Vergünstigungen bieten kann, sollten 
wir nicht vergessen, dass diese nur auf
grund jahrzehntelanger uneigennüt
ziger Arbeit unserer Vorgänger möglich 
geworden sind. Und auch heute ist der 
Alpenverein ohne jene ehrenamtliche 
Tätigkeit, die so viele Menschen aus 
reiner „Liebe zu den Alpen“ auf sich 
nehmen, nicht denkbar. o

Martin Achrainer ist Leiter des Historischen 
Alpenverein-Archivs des OeAV in Innsbruck. 

Die am 3. Juli 1862 
genehmigten Original-

Statuten des Alpen-
vereins (l.); frühe 

Wegbezeichnungen bei 
der Braunschweiger 

Hütte in den Ötztaler 
Alpen (l.u.); aus der 
Gründerzeit – Karl 

Hofmann (1847-1879, 
links im Bild) mit 

Theodor Freiherr von 
Weetzel (r.u.).
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