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4. Die Sektion Bayerland 
und neue Ziele des Alpenvereins 

Die erste Hauptversammlung des Alpenvereins nach 1913 und zugleich die 
erste nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, der so viel erschüttert hatte, die 
45. Hauptversammlung in Nürnberg am 10. und 11. Oktober 1919 kennzeich-
nete einen Neubeginn. Sie war auch für die Sektion Bayerland eine ihrer wich-
tigsten Versammlungen überhaupt. Hier in Nürnberg verknüpften sich die Be-
strebungen der Sektion mit der Entwicklung des Alpenvereins in besonderer 
Weise.  

4.1 Die Befindlichkeit des Alpenvereins 
am Ende des Krieges 

„ … wollen wir mit festem Mut und guter Zuversicht an die Arbeit gehen 
und unser Haus wieder einrichten. Zwar viele starke Säulen liegen zerbrochen 
am Boden, und das Herz krampft sich zusammen im Schmerz über das edle 
vergossene Blut und die vernichteten Zukunftshoffnungen. Allein wir wollen 
uns vor Augen halten, daß … wir den Dank [an die gefallenen Freunde] nicht 
besser abstatten können, als indem wir die Ideale des Alpinismus … nun erst 
recht hochhalten und versuchen, ihnen, wenn möglich, mit noch heißerem Be-
mühen und noch reinerem Sinn als ehedem nachzustreben.“125 Diese Rede an 
die Mitglieder der Sektion Bayerland hat Eugen OertelB zwar noch vor Ab-
schluss des Vertrages von Saint-Germain-en-Laye am 10. September 1919, 
durch den Südtirol Italien zugeordnet und dessen Verlust manifest wurde, ge-
halten, doch belegt sie die Befindlichkeit des Alpenvereins: Schmerz und Trau-
er über erlittene Verluste, ungebrochene Überzeugung und Stärke aber und 
darauf gegründete Hoffnung und Unternehmungslust.  

„Wir schicken unsere Gedanken … dem Augenblick entgegen, wo man 
wieder froh planen, aufbauen, arbeiten kann. … Der Krieg hat so Vieles ver-
nichtet, umgestaltet, hat aber auch für vielleicht noch mehr neue Grundlagen 
geschaffen, neue Begriffe gegeben, die einen Fortschritt bedeuten. Wir stehen 
inmitten einer Zeitenwende, die uns äußerlich und innerlich trifft.“126 Die alpi-
nen Fragen bedürfen einer Durchsicht und Überprüfung, fordert SchmidkunzB. 
„[Das] ist ein ziemlich weit gespanntes Thema, beinahe ohne Grenzen, ein 
Thema, das eine Unsumme von Fragen in sich birgt, die jedoch alle in der einen 
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kurzen Frage gipfeln: Was soll nun werden? … Was vergangen ist, ist vergan-
gen. … Was kann vom Überkommenen erhalten, wie kann Baufälliges gestützt, 
wie kann Eingestürztes wieder aufgebaut werden? … Auch wir werden einer 
neuen Zeit Rechnung tragen müssen, auch für die alpine Bewegung werden die 
Voraussetzungen andere geworden sein wie vor dem Kriege. Zurzeit allerdings 
wissen wir von der neuen Zeit nur wenig mehr, als daß sie eben eine neue, eine 
andere sein wird.“127a  

Was sollte nun werden? Eines der Themen, das immer wieder anklang und 
für die Hauptversammlung in Nürnberg und die weitere Entwicklung des Al-
penvereins sehr bedeutsam wurde, war das der Ursprünglichkeit der Bergwelt, 
die es zu erhalten galt.  

In seinen Anfängen wurde der Alpinismus „aus rein wissenschaftlichen 
Beweggründen ausgeübt. … Aber wenige Jahrzehnte haben hingereicht, die 
Erschließung der Alpen zu vollenden. … Daß später das Motiv sportlichen 
Wettbewerbs hineingetragen wurde, lag an der kulturellen Entwicklung und der 
damit Hand in Hand gehenden Verflachung der letzten Friedensjahre.“128 
„Die[se] Jahre vor dem Krieg waren in alpiner Beziehung Jahre der Erschlie-
ßung, der Ausbreitung, der Popularisierung. Es galt, Massen für die Natur zu 
begeistern, es war nötig, diesen einmal gerufenen Massen Wege und Stätten zu 
bereiten. Es galt, die alpine Technik zu bereichern und zu vervollkommnen, das 
Hilfsmittel zu schaffen und zu fördern. Heute haben diese beiden Absichten 
ihren Höhepunkt erreicht. Im Bergkrieg erhielt die alpine Technik ihre letzte 
Vollendung, der Begriff ‚Unmöglichkeit’ verschwand. Die Popularisierung der 
Idee andrerseits ist in geradezu unheimlicher Weise geschehen. … In dichten 
Scharen … werden die Jungen … ins Gebirge geführt, das ihnen bisher ver-
schlossen war. Zu Tausenden lernen sie alpines Wandern und Skilaufen. … Die 
Begeisterung der Massenb fürs Gebirge [hat] einen Höhepunkt erreicht, der 
nicht mehr zu überbieten ist – und der nicht mehr überschritten werden darf. 
‚Die ich rief, die Geister …‘“129 

Was sich da aufgetan hat, nennt Oskar Molitor „Alpine Überkultur“130. Das 
maßgebende Indiz für Überkultur ist die Übererschließung der Bergwelt, die – 
zur Kompensation – den Gedanken des Naturschutzes aufkommen lässt. „Die 
eifrigsten Verfechter des Naturschutzgedankens sind begreiflicherweise die 
verschiedenen turistischen und alpinen Vereinigungen. Doch gerade sie sind es, 
die zugleich diesen idealen Gedanken zwar unbewußt, aber systematisch entge-
genarbeiten. … Nur zu emsig sind die Vereine an der Arbeit, auch die letzten 

                                                 
a Das Zitat ist von Paul JacobiB. 
b H. Czant, Alpinismus, Massenwintersport und Weltkrieg, Bergverlag Rother, München 1928. 
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Berge zu ‚erschließen’. … Jahr um Jahr erstehen in den Ostalpen neue und oft 
überflüssige Hütten, deren Erbauung mittelbar den Todeskeim für irgendeinen 
freien Berg mit sich bringt.“ Die Bergwanderer haben gewiss das Recht, die 
Bergwelt gefahrlos und mit geringem Aufwand zu genießen. Aber „müssen 
deshalb alle Wände in Eisenfesseln geschlagen werden?“ Deshalb der Ruf: 
„Genug mit der schrankenlosen Erschließung! … Wir benötigen keine künstli-
chen Erleichterungen für die Betätigung unseres idealen Bergsports.“ Der Ver-
lust des unverfälschten Urzustandes der Natur, der Verlust der gesunden alpi-
nen Lebensweise, Gefahren durch den Menschen selbst, verwerfliches Rekord-
denken, das wachsende Anspruchsdenken an Hüttenkomfort werden heraufbe-
schworen. Gefordert werden Naturschutzgebiete, die Instandhaltung der ge-
genwärtigen Ostalpenerschließung, die Erziehung eines alpin-sportlichen Nach-
wuchses in unverkünstelten Bergen.a  

„Aufgabe des Alpenvereins war es …, die Berge zu erschließen. Wenn er 
aber künftig seine Mission erfüllen soll, so muß er sich gewissermaßen zum 
Ziel setzen, die Berge in gewissem Maße zu verschließen. Es klingt dies hart 
und schroff, doch ist es eine Forderung, die die Entwicklung des Alpinismus 
gezeitigt hat, und nur die Erfüllung dieser Forderung wird es mit sich bringen, 
dass der Alpenverein auch eine wirkliche Vereinigung von Alpinisten, von 
Bergsteigern bleibt und nicht zum bloßen Fremdenverkehrsverein herabsinkt. 
… Allzuviele Hütten, … größtenteils mit seinen Mitteln erbaut, sind alles ande-
re denn Hütten, es sind wirkliche reine Berghotels, in denen man keine Be-
quemlichkeit zu missen braucht. … Die bereits bestehenden Wege und Hütten 
sind einmal da. Was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. … Nicht dass der 
Alpenverein nun nicht mehr für Unterkunft sorgen soll, aber er soll Hütten 
bauen, wirkliche Hütten, die diesen Namen verdienen. … Keine Fahrstraße soll 
zu diesen Hütten führen, sondern einfache Alpensteige. … Gerade deshalb ist 
es nötig, [die Berge] in ihrer reinen, unverfälschten Schönheit zu erhalten. Daß 
die Errichtung von ausgedehnten Naturschutzparken131 hiezu das radikalste 
Mittel wäre, steht wohl außer Zweifel. … Wir müssen die alpine Bewegung in 
die rechten Bahnen lenken. … [Dies] muß daher bei den Jungen, unserer halb-
erwachsenen Jugend einsetzen“ – eine der brennendsten Fragen der alpinen 
Zukunft, die alpine Jugendbewegung. „In Zukunft soll wieder das Erleben 
wollen, nicht das Erreichen wollen … herrschen“.132 

Die Zeit war offenbar reif für Rückbesinnung einerseits, für Überlegungen 
zur Neugestaltung andererseits. Das Neue, das sich im Laufe der Kriegsjahre 

                                                 
a Es liegt an den Überzeugungen der damaligen Zeit, dass all dies gefordert wird, unvermeidbar 

auch „zum Segen des deutschen Volkes, zu deutschem Ruhm, zu deutscher Ehre!“ 
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herausgebildet hatte, war die Überzeugung, etwas tun zu müssen für die Erhal-
tung des Ödlandes, für die Beendigung der Erschließungsmaßnahmen im Hüt-
ten-, Wege- und Straßenbau, für die Ursprünglichkeit der Bergwelt, für die 
Einrichtung von Naturschutzgebieten, für bescheidene Berghütten, für die För-
derung der Jugendbewegung und deren Hinlenkung zum Wesentlichen des 
Bergsteigens – es war, so könnte man es nennen, eine Bewegung „Zurück zur 
Natur“. 

Die Gedanken lagen greifbar in der Luft – die Sektion Bayerland unter ih-
rem Vorsitzenden Eugen OertelB griff sie maßgeblich auf und brachte sie im 
Verein zur Sprache und Diskussion. 

4.2 Die Nürnberger Leitsätze der Sektion Bayerland 
Die Sommerhauptversammlung der Sektion vom 27. August 1919 hatte auf 

Antrag des Ausschusses beschlossen, der Hauptversammlung in Nürnberg 
einen aus vier Leitsätzen bestehenden Antrag vorzulegen.133  

Beweggrund für die Abfassung der Leitsätze war der dringende Wunsch, 
den Alpenverein zu einem Verein werden zu lassen, dem das Bergsteigerische 
das Wesentliche sein sollte. Dabei sollten die „… bisher erzielten glänzenden 
Erfolge keineswegs herabgesetzt, sondern dankbar anerkannt werden. Dennoch 
sprechen gewichtige Gründe dagegen, auf dem bisher eingeschlagenen Weg 
weiterzuschreiten: Das Bedürfnis nach neuen Hütten und Wegen wird immer 
geringer, wogegen die Bedeutung der ‚bergsteigerischen Arbeit‘a für die Aus-
bildung der menschlichen Persönlichkeit stetig wächst. Es steht nicht ganz im 
Einklange mit dem Begriff des Alpenvereins, wenn die Bautätigkeit oder gar 
der daraus zu erzielende Geldgewinn gegenüber den berechtigten Ansprüchen 
der Bergsteiger in den Vordergrund gestellt wird. 

„Persönlichkeiten, welche keine Bergsteiger sind, in die Sektion aufzuneh-
men, bloß um Geldvorteile daraus zu ziehen, bedeutet eine innere Unwahrhaf-
tigkeit und entspringt einem mit den Idealen des Alpenvereins nicht verträgli-
chen materialistischen Geiste. 

„Die tatsächlich in weitem Umfange vorhandene Einschränkung der Mit-
gliedschaft auf bestimmte wohlhabende Gesellschaftsschichten ist unsozial und 
steht in Widerspruch nicht nur mit den Forderungen der neuen Zeit, sondern 
auch mit der großen Aufgabe, welche dem ausübenden Alpinismus als Mittel 
zur sittlichen Wiederaufrichtung unseres Volkes zukommt und die 

                                                 
a Unter „bergsteigerischer Arbeit“ wird die Überwindung der Schwierigkeiten der Berge verstan-

den. 
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Hineintragung dieses Heilmittels in die weitesten Schichten des deutschen 
Volkes verlangt. 

„All diesen Bedenken entgeht der Alpenverein, wenn er das Schwergewicht 
seiner Tätigkeit auf die Pflege des ‚persönlichen Alpinismus’ verlegt und sich 
allmählich in einen Bergsteigerverein umwandelt.“134 

Im mündlichen Vortrag vor den Delegierten der Hauptversammlung bringt 
Oertel zur weiteren Begründung zum Ausdruck, dass seiner Ansicht nach - 
zusammenfassend gesagt - Bergsteigen nicht nur Sport, sondern Lebensform 
bedeutea. Dies beanspruche er für die Sektion Bayerland und für den gesamten 
Alpenverein. OertelB war zum Zeitpunkt dieser Rede 52 Jahre alt: 

“ … In den Bergen darf es kein Verzagen geben, kein Verzweifeln an der 
eigenen Kraft, kein Aufgeben des Ziels, solange noch ein Hoffnungsschimmer 
winkt. Zäh mit den Schwierigkeiten gerungen, besonnen der Gefahr entgegen-
treten, wenn es sein muß, im kühnen Wagen letzte Kraft eingesetzt, so wird das 
Ziel erkämpft und der Gipfel erreicht. So haben wir es in den Bergen gehalten 
und erkannt, daß es sich nicht bloß um eine körperliche Übung handelt, sondern 
um Geisteskräfte, welche, in Tätigkeit gesetzt, vor allem Kraft des Willens, 
Kraft des Entschlusses und der Tat, Mut, Zuversicht, Geistesarbeit, Besonnen-
heit, Selbstbeherrschung, Selbstüberwindung, Ausdauer, Zähigkeit, Pflichttreue 
und Opferwilligkeit erzeugen und fördern. … Schon die bloße Schönheit, Er-
habenheit und Größe der Berge, der Naturgenuß an und für sich bringt eine 
innere Bereicherung für das empfängliche Gemüt. Diese Bereicherung kann 
uns das einfache Wandern im Gebirge verschaffen. Wer imstande ist, der Na-
turfreude noch die Leistung des Bergsteigens hinzuzufügen, erzielt einen un-
vergleichlich höheren Gewinn. Und eine solche mit Leistung verbundene Berg-
fahrt gibt uns nicht nur einen Schatz an Erinnerung an die erlebten Naturschön-
heiten, sondern gibt uns ein Kräftezuwachsmittel. 

„[Der Alpenverein] soll seinen Zweigvereinen empfehlen, die Mitglieder 
nach aller Möglichkeit in der Ausführung solcher Bergfahrten zu unterstützen. 
Er soll auch versuchen, einen Willen in solche Schichten des deutschen Volkes 
hineinzutragen, welche bisher dem Verein nicht angehört haben. Das Geeig-
netste ist, die Jugend empfänglich und bildungsfähig zu machen, sie zu erzie-
hen zu guter alpiner Sitte. Davon erhoffen wir uns am meisten. Unser Alpen-
verein soll die Wahrheit ins Gedächtnis zurückrufen, daß das Hochgebirge in 
erster Linie für die Bergsteiger da ist und daß es niemals Aufgabe eines alpinen 
Vereins sein kann, den Bergsteiger in seinen berechtigten Ansprüchen zu schä-

                                                 
a „Bergsteigen als Lebensform“ ist der Titel der von Fritz SchmittB zum fünfzigjährigen Bestehen 

der Sektion herausgegebenen Festschrift. 
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digen. Eine solche Schädigung ist darin zu erblicken, wenn ein Grat oder ein 
Berg, die nur für gute Kletterer zugänglich sind, durch künstliche Anlagen ihrer 
natürlichen Schwierigkeit beraubt werden, falls nicht zwingende Rücksichten 
eine Ausnahme gestatten sollten.a … Es wäre erwünscht, daß die Versammlung 
ihre Meinung dahin kundtut, dass in der Hauptsache die Erschließungstätigkeit 
in den Bergen beendet sein soll.“135 

In Vorbereitung der Hauptversammlung hatte auch die Sektion Hochland 
fünf Leitsätze aufgestellt136, die mit den Leitsätzen der Sektion Bayerland in-
haltlich im Wesentlichen übereinstimmten. In einem der Leitsätze137 wurde 
jedoch ein Tourenbericht, wie er bei Bayerland obligatorisch ist, als 
„Turenstatistik“ bezeichnet und als eine „dem bloßen äußerlichen Wettbewerb 
dienende Einrichtung ohne sachlichen alpinen Wert“ verwerflich genannt. Der 
Antrag der Sektion Hochland, wie er letztlich dem Hauptausschuss vorgelegt 
und von diesem auch gebilligt wurde, ist das Ergebnis der Auseinandersetzung 
mit Bayerland, die vor der Hauptversammlung in Nürnberg geführt wurde. Hier 
kochte wieder hoch, dass die Sektion Hochland „bekanntlich eine Gründung 
von Herren [ist], welche im Dezember 1902 wegen grundsätzlicher Meinungs-
verschiedenheiten aus der Sektion Bayerland ausgetreten sind“. Die Meinungs-
verschiedenheiten bezogen sich auf das am 10. Dezember 1902 von der Haupt-
versammlung der Sektion Bayerland beschlossene, ausschließlich bergsteige-
risch und hochtouristisch orientierte Programm, insbesondere auf den Grund-
satz, dass „tunlichst von jedem Mitglied“ ein Tourenbericht oder eine Fehlan-
zeige eingesandt werden soll und dass ein andauerndes Verweigern der Abgabe 
als Verstoß gegen den Geist der Sektion zu gelten habe, der zum Ausschluss 
des Mitgliedes führen könne. 155 Mitglieder traten damals im Protest aus Bay-
erland aus138 und gründeten die Sektion Hochlandb. Die Auseinandersetzung 
über den Tourenbericht bzw. die „Turenstatistik“ wurde 1919 auch innerhalb 
der Sektion Bayerland geführtc.  

                                                 
a Dr. Karl HannemannB, Bergsteiger und Kletterer, der aus der Revolutionszeit als hilfreicher 

ärztlicher Gutachter für Otto HerzogB schon bekannt ist, bezeichnet die Übernahme des Hermann-
von-Barth-Weges auf die Garmischer Dreitorspitze durch die Sektion als einen Verstoß gegen 
diesen Grundsatz, der einen „bitteren Nachgeschmack“ hinterlässt (Der Bayerländer, Heft 12, 
S. 22). 

b Die Sektion Hochland gibt in ihrer Festschrift „Hundert Jahre Sektion Hochland“ (München 2002, 
S. 38) an, es hätten rund 200 Mitglieder die Sektion Bayerland verlassen. Am 23.12.1902 hätten 
72 ehemalige Bayerländer die Sektion Hochland gegründet. 

c Wie schon mehrfach in den Jahren zuvor, löste der den Passus „Turenstatistik“ enthaltende Leit-
satz 3 des Antrags der Sektion Hochland in der Sektion Bayerland heftige Diskussionen über den 
Tourenbericht aus: Der Bayerländer, Heft 10, S. 3-10 und Heft 11, S. 1-5. Ein prominentes Mit-
glied des Sektionsausschusses, Paul JacobiB, trat sogar wegen grundsätzlicher Meinungsverschie-
denheiten aus dem Ausschuss aus. 
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Die Anträge der Sektionen Bayerland und Hochland wurden unter dem Ta-
gesordnungspunkt „Die nächsten Aufgaben und Ziele des Vereins“ ausführlich 
diskutiert. 

OertelsB Rede hinterließ einen großen Eindruck auf die Versammlung und 
war nicht ohne Erfolg. Zwar wurde der 2. Leitsatz, der lautete: 

„Die Hauptversammlung spricht sich für die allmähliche Umwandlung des 
A.-V. in einen Bergsteigerverein aus und empfiehlt daher den Sektionen, künf-
tig nur solche Personen als Mitglieder aufzunehmen, welche Bergsteiger sind“, 
nicht angenommen, er ging den Delegierten zu weit. Der Vorsitzende des Ver-
waltungsausschusses, Dr. Robert Grienberger, erklärte dazu: „Mag immer den 
einen als das Hauptziel des Zusammenschlusses in einer Alpenvereinssektion 
die bergsteigerische Betätigung gelten, so darf – sollen wir den Grundsätzen 
des Vereins nicht untreu werden – den anderen nicht verwehrt werden, die 
‚Förderung der Liebe zu den Alpen’ als eine Hauptaufgabe ihrer Sektion zu 
betrachten.“139 Dieser eine Satz Grienbergers war es, der fortan, wenn auch 
nicht vordergründig, das Handeln und die Entscheidungen des Alpenvereins 
prägte und den Bestrebungen, den Verein in einen Bergsteigerverein umzu-
wandeln, eine Grenze setzte. 

Die übrigen drei Leitsätze erfuhren kleine redaktionelle Änderungen. Dem 
dritten Leitsatz wurde aus Oertels Rede der Satz hinzugefügt, der forderte, dass 
„das Hochgebirge da, wo seine Begehung besondere Anforderungen an die 
Kletterfertigkeit stellt, nicht ohne Not durch künstliche Anlagen seiner natürli-
chen Schwierigkeit beraubt werden soll.“ Der Leitsatz der Sektion Hochland 
wurde belassen, nur umgestellt und den Leitsätzen der Sektion Bayerland ange-
fügt. Darauf hatten sich beide Sektionen geeinigt. Die Leitsätze wurden 
schließlich in folgender Form einstimmig angenommen:140 

„Die Hauptversammlung empfiehlt folgende Leitsätze den Sektionen drin-
gend zu Beachtung: 

1. Eines der wichtigsten Mittel, um die sittliche Kraft des deutschen Vol-
kes wiederherzustellen, ist der Alpinismus, und zwar in der Form der bergstei-
gerischen Arbeit. Denn diese ist geeignet, überaus wertvolle, hauptsächlich auf 
dem Gebiete des Willens liegende geistige Kräfte zu wecken und zu stärken 
und damit die Entwicklung echter deutscher Mannestugenden zu fördern. Die 
bergsteigerische Arbeit auf jede mögliche Weise und in möglichst ausgedehn-
tem Maße zu pflegen ist daher eine besonders wichtige Aufgabe des Alpenver-
eins. 

2. Die persönliche Ausübung des Bergsteigens durch die Mitglieder, die 
Ausbildung in der Kunst des Bergsteigens und die Erziehung zu guter alpiner 
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Sitte ist mit allen Kräften durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Solche 
Maßnahmen sind z. B.: 

- Aufstellung von Turenwarten, Einrichtung von Auskunftsstellen; Veran-
staltung von Übungsturen mit Ausbildungszweck; 

- Abhaltung von Unterweisungen nach Art der Lehrgänge für Bergführer, 
verbunden mit Übungen im Gelände; 

- Vorführung, Nachweis und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen; 

- Förderung bergsteigerischer Unternehmungen. 

- Besonders wichtig ist es, die Jugend mit richtigem bergsteigerischem 
Geiste zu erfüllen, weshalb, wenn irgend tunlich, jede Sektion eine Ju-
gendabteilung ins Leben rufen sollte. 

3. Bei dem künftigen Bau von Unterkunftshütten und Wegen, ferner bei 
der Bewirtschaftung der Hütten sollen in erster Linie die Bedürfnisse der Berg-
steiger maßgebend sein. Insbesondere darf jene Tätigkeit nicht so weit ausge-
dehnt und nicht so gestaltet werden, daß die Bergsteiger gerade um dasjenige 
gebracht werden, was sie berechtigterweise im Hochgebirge suchen: Ruhe, 
Ursprünglichkeit, ungestörten Naturgenuß. Auch soll das Hochgebirge da, wo 
seine Begehung besondere Anforderungen an die Kletterfertigkeit stellt, nicht 
ohne Not durch künstliche Anlagen seiner natürlichen Schwierigkeit beraubt 
werden. 

4. Alle Formen ordnungsmäßiger bergsteigerischer Tätigkeit sind als 
gleichberechtigt anzuerkennen und nur nach ihrer sachlichen Bedeutung zu 
werten. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gesamtheit der Alpinisten ist 
mit allem Nachdruck zu erhalten und zu fördern. Bei der Ausübung des Alpi-
nismus wie im alpinen Schrifttum und Vortragswesen sind alle auf bloßen 
äußerlichen Erfolg gerichtete Bestrebungen ohne sachlichen alpinen Wert zu-
rückzudrängen.“ 

4.3 Weitere Beschlüsse 
Außer den zentral behandelten Leitsätzen der Sektion Bayerland, die für die 

bergsteigerische Ausrichtung des Alpenvereins grundlegend wurden, fasste die 
Versammlung Beschlüsse141, die den aufkommenden Strömungen der Zeit 
entgegenkamen:  

- Förderung der Jugendarbeit der Sektionen – Jugendliche galten noch nicht 
als Mitglieder der Sektionen und des Alpenvereins – und Einführung eines 
besonderen Ausweises und Abzeichens für Jugendgruppen; 

- Hinzuziehung von anerkannten Fachleuten in grundsätzlichen und sonst 
wichtigen Fragen des Heimat- und Naturschutzes, des Winterbergsteigens 
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und des Jugendwanderns – eine Maßnahme, die zu den später eingerichte-
ten speziellen Referaten in der Verwaltung des Alpenvereins führte; 

- Zusammenarbeit mit dem deutschen Schiverband in allen Angelegenhei-
ten des Winterbergsteigens; 

- Unfallversicherung der Vereinsmitglieder sowohl für Sommer- als auch 
für Wintertouristen und für die Teilnehmer und Führer der Jugendwan-
dergruppen der Sektionen, für diese auch eine Haftpflichtversicherung; 

- „Empörung über die zunehmende Verwilderung der Sitten, die Freiheit in 
den Bergen in Unfug und Rohheit wandelt und zu unerträglichen Zustän-
den geführt hat“. Der Verein „fordert die Sektionen und Mitglieder, sämt-
liche anderen alpinen Körperschaften und alle gleichgesinnten Bergfreun-
de zum zielbewussten, rücksichtslosen Kampf gegen alle alpinen Schäd-
linge auf“ – Basis für die im Folgejahr eingerichtete Bergwacht; 

- Erleichterung der Reisebedingungen beim Überschreiten der Grenzen der 
einzelnen Länder der österreichischen Republik, insbesondere bei Einsät-
zen in den Arbeitsgebieten der Sektionen; 

- Bevorzugung der Mitglieder bei Benutzung der Vereinshütten und Festle-
gung der Hüttengebühren für Mitglieder des Alpenvereins und anderer be-
freundeter alpiner Vereine, speziell auch für Jugendgruppen in „Matrat-
zen- und Pritschenlagern“ (falls nicht anders möglich, kann Mädchen „zur 
Geschlechtertrennung“ auch die Übernachtung in Betten gewährt wer-
den); 

- die Umbenennung des D. u. Ö. Alpenvereins in „Deutscher Alpenverein“ 
und „Sektion“ in „Zweig“ sowie die Einführung der Farben Schwarz-Rot-
Gold als neue Vereinsfarben (Antrag der Sektion Innsbruck) wurden ab-
gelehnt. 

4.4 Die Bergsteigergruppe 
„Wir haben einen beträchtlichen Erfolg davongetragen und dürfen anneh-

men, daß die von uns aufgeworfenen Gedanken fortwirken und weitere An-
hänger gewinnen werden“, vermerkt der Ausschuss der Sektion Bayerlanda: 
„Wir werden aber auch tun, was nötig ist, um ihnen Verbreitung zu verschaf-
fen: Wir wollen eine ‚Bergsteigervereinigung’ gründen, welche die ausübenden 
Sektionen des Alpenvereins umfaßt, der aber auch Einzelmitglieder beitreten 
können, welche auf unserem Boden stehen.“142  

                                                 
a Der „eigentliche Vater“ des Gedankens war Walter Schmidkunz B, der zuerst auf den Gedanken 

eines Zusammenschlusses der Bergsteiger gekommen war (Mitteilungen 1921, S. 31). 
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Der Plan trägt Früchte. Im April 1920 forderte OertelB zur Gründung der 
nun „Bergsteigergruppe“ genannten Vereinigung auf. Der Alpenverein erfährt 
davon im September auf Umwegen über die Tagespresse143. Die Bergsteiger-
gruppe will kein „Verein im Verein“ sein, sondern eine lose Vereinigung ohne 
Satzung und Vorstand von Sektionen, die die Förderung des Bergsteigens als 
wichtigste Vereinsaufgabe betrachten. Die Gruppe weist jeden Gedanken an 
eine Spaltung des Alpenvereins zurück, wohl aber kämpft sie für eine freiheitli-
che und fortschrittliche Entwicklung des ausübenden Bergsteigens innerhalb 
des Alpenvereins.  

Die Ziele der Bergsteigergruppe leiten sich aus den Nürnberger Leitsätzen 
ab144: 

- Verwertung der bergsteigerischen Arbeit für die Hebung der sittlichen 
Kräfte des Volkes; 

- Einrichtung von Jugendabteilungen; 

- Ausbildung in der Kunst des Bergsteigens und persönliche Ausübung; 

- Unterstützung durch den Gesamtvereins durch Bereitstellung von Mitteln; 

- Abschluss der Erschließung der Hochalpen im Wesentlichen, die Bedürf-
nisse der Bergsteiger sollen maßgebend sein, Erhaltung der Ursprünglich-
keit; 

- Einfachheit und Natürlichkeit bei der Bewirtschaftung der Hütten; 

- Vermehrte Anlage von Wasserplätzen; 

- Bereitstellung des notwendigen „literarischen Rüstzeugs“: Kletter- und 
Schiführer, Anstiegsblätter, Karten etc. zu günstigen Preisen; 

- Ansprechende Um- und Ausgestaltung der Vereinsschriften; 

- Vorträge, Lehrgänge, Unterweisungen zu alpinistischen Belangen; 

- Reiseerleichterungen, Wiedereinstellung von Sport- und Ferienzügen; 

- Einrichtung einer Begutachtungsstelle für Ausrüstungs- und Bedarfsge-
genstände; 

- Wahl alpin erfahrener und nicht bejahrter Männer in den Haupt- und 
Verwaltungsausschuss.  

Als Mitgründer der Bergsteigergruppe zeichneten neun Sektionen. Bis No-
vember 1920 hatten sich 31 Sektionen mit 12.000 Mitgliedern145 angeschlos-
sen, zu Beginn des Jahres 1921 waren es 48 und 1925 bereits 71 (47 deutsche 
und 24 österreichische) Sektionen mit 50.000 Mitgliedern146 - mehr als einem 
Viertel der Mitglieder des Gesamtvereins. Ursprünglich sollten nur ganze Sek-
tionen Mitglieder der Gruppe werden. Als sich jedoch in verschiedenen Sektio-
nen eigene Bergsteigergruppen bildeten147, musste man sich mit dem Gedanken 
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befassen, auch sie aufzunehmen. Offen-
bar bestand weithin das Bedürfnis, das 
Bergsteigen in den Mittelpunkt der Ar-
beit des Alpenvereins zu rücken. Die 
Bergsteigergruppe veröffentlicht im 
April 1921 einen „Werbeaufruf“148, in 
dem Oertel ausführlich die Entstehung 
und Entwicklung des Alpenvereins dar-
legt und ausführt, warum es folgerichtig 
zu den Nürnberger Leitsätzen kam, ja 
kommen musste, welche Ziele die Grup-
pe verfolgt und wie sich ihre Organisati-
on149 gestaltet. 

Eine unmittelbare personelle und 
vereinspolitische Auswirkung sollte 
gerade der letzte Punkt der Ziele der 
Bergsteigergruppe, die Verjüngung des 
Haupt- und Verwaltungsausschusses, 
haben. In Nachfolge des Ende 1920 
ausscheidenden Vorsitzenden des Ver-

waltungsausschusses Grienberger, der das Amt seit 1912 innehatte, wurde vom 
Hauptausschuss für die Amtszeit 1921-1925 der hochverdiente aber schon 75 
Jahre alte Staatsrat von Burkhard150 vorgesehen. Er wurde von Oertel als Wort-
führer der Bergsteigergruppe in „durchaus sachlicher und würdiger Form“ 
gegen den Widerstand des Vereinsvorsitzenden von Sydow abgelehnt, da man 
befürchtete, „dass ein derart alter Herr nicht imstande sein werde, den notwen-
digen frischen Zug in die Angelegenheiten des Vereins zu bringen.“151 Erst als 
dem Kandidaten eine offene schriftliche Erklärung der Ablehnung eröffnet 
wurde, erklärte von Burkhard seinen Rücktritt, woraufhin von Sydow den An-
trag des Hauptausschusses, den „Vorort“, den Sitz des Verwaltungsausschus-
ses, von Wiena nach München zu verlegen, zurückzog. Die Angelegenheit 
wurde zu einem regelrechten Politikum und einem Kräftemessen. Schließlich 
wurde in der 46. Hauptversammlungb in Jena am 9. Dezember 1920 doch ent-
schieden, München ab 1921 zum „Vorort“ zu machen und den Münchener 

                                                 
a Wien war – kriegsbedingt – von 1912-1920 Vorort. 
b Die 46. Hauptversammlung fand in zwei Sitzungen am 10.09.1920 in Salzburg und am 

09.12.1920 in Jena statt. 

Eugen OertelB 
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Baurat Robert Rehlena zum Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses zu wäh-
len.152 Die Bergsteigergruppe hatte sich durchgesetzt und auch in dieser wichti-
gen vereinspolitischen Angelegenheit einen Neuanfang ermöglicht. 

Die Bergsteigergruppe war und blieb eine lose Verbindung von bergsteige-
risch orientierten Sektionen und ihren, meist den besten Bergsteigern. Nicht 
eine Organisation war es, die sie trug, sondern der Geist, der sie beseelte. Ne-
ben Bayerland bekannte sich auch die Sektion Hochland in ihrer praktischen 
Arbeit und im Bergsteigen ihrer Mitglieder zu den Leitsätzen. Beide Sektionen 
waren in Opposition zur Mehrheit der Sektionen des Alpenvereins um die Jahr-
hundertwende entstanden. Beide Sektionen hatten zahlreiche Mitglieder des 
Akademischen Alpenvereins München (AAVM, 1892 gegründet) aufgenom-
men, in dessen Satzung die Verpflichtung stand, auch einer Sektion des 
D. u. Ö. Alpenvereins angehören zu müssen. Der AAVM, Bayerland und 
Hochland wurden so zu einem Sammelbecken all derer, die der touristischen 
Erschließung der Alpen skeptisch gegenüberstanden und das Bergsteigen der 
„schärferen Richtung“, das Leistungsbergsteigen, auf ihre Fahnen geschrieben 
hatten. Frauen waren von der Mitgliedschaft ausgeschlossenb. „In diesen män-
nerbündischen Vereinigungen sahen die Bergsteiger die Verwirklichung ihrer 
alpinistischen und kameradschaftlichen Ideale.“153 Die Bergsteigergruppe hatte 
das bergsteigerische Element im Alpenverein verankert und es über die Jahre 
hin manifestiert und zu einem wesentlichen Inhalt gemacht. 

Die Entwicklung des perfektionierten hakentechnischen Kletterns, die schon 
seit der Jahrhundertwende und vollends nach dem Krieg in Bayern, Österreich 
und in den Dolomiten zu beobachten war, die Tatsache, dass die leistungsorien-
tierten Bergsteigervereinigungen AAVM, Bayerland und Hochland, die an 
dieser Entwicklung beteiligt waren und sie im praktischen Einsatz vorantrieben, 
in München beheimatet waren, dass zudem die Bergsteigergruppe und auch die 
Bergwacht ihren Sitz in Münchenc hatte, begründete das Schlagwort der 
„Münchner Schule“. Dies, aber auch die Tatsache, dass München zum Sitz des 
Alpenvereins wurde mit dem Münchner Robert Rehlen als Vorsitzendem des 
Verwaltungsausschusses, machte München zu einem Zentrum des Alpinismus. 

                                                 
a Zur Zeit des Vereinssitzes in München (1910-1911) hatte Robert Rehlen den Hütten- und Wege-

bau des Alpenvereins geleitet. 1928-1934 war er 1. Vorsitzender des D. u.  Ö. Alpenvereins. 
b In Bayerland satzungsgemäß erst ab 1923. Der AAVM nimmt seit 1980 Frauen auf, die Sektionen 

Bayerland und Hochland seit 1990. 
c Die Hauptgeschäftsstelle wurde in München, Sophienstr. 3/2, eine Zweigstelle für Österreich 

durch die Sektion „Die Reichensteiner“ in Wien eingerichtet. 
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Die Bergsteigergruppe betätigte sich in den folgenden Jahren als Sauerteig 
im Alpenverein. Ihre Mitglieder – die angeschlossenen Sektionen – sahen im 
Bergsteigen den eigentlichen Zweck des Alpenvereins und pflegten es entspre-
chend. Als loser, im Grunde nicht organisierter Verband trat sie – meist durch 
ihre Geschäftsführer - wesentlich in Erscheinung, wenn es darum ging, die 
weitere Erschließung der Bergwelt der Ostalpen zu verhindern. Das betraf vor 
allem den Bau neuer Hütten. Sie trat auch dafür ein, dass der Ausbau der beste-
henden Schutzhütten bergsteigergerecht zu erfolgen habe und in diesem Sinne 
übertriebener Komfort zu vermeiden sei. Die Auswirkung ihrer Bemühungen 
zeigte sich in den Beschlüssen der Hauptversammlung 1922 in Bayreuth und 
schließlich in den „Tölzer Richtlinien“, die 1923 in der Hauptversammlung des 
Alpenvereins in Bad Tölz einstimmig beschlossen wurden. Für weitergehende 
bergsteigerische Wünsche und Aktivitäten der Bergsteigergruppe ließ die 
Streitfrage um die Sektion Donauland schon in diesem Jahr wenig Raum. 

Der Gründer der Bergsteigergruppe Eugen OertelB hatte die Geschäfte bis 
Ende Februar 1924 geführt. Seit dem 15. April 1924 war der Schriftsteller 
Georg BlabB, Gründungsmitglied der Sektion Bayerland und nun Vorsitzender 
der Sektion Isartal, sein Nachfolger; ihn löste von Februar bis April 1925 der 
Diplomingenieur Hermann FrerichsB ab. Am 24. April 1925 wurde Dr. Walter 
HofmeierB, wohnhaft in München154, neuer Geschäftsführera. Mit ihm kam ein 
frischer Wind auf, der zur Verteidigung der Grundsätze der Bergsteigergruppe 
in den teilweise heftigen Kämpfen der Innsbrucker Hauptversammlung 1925 
wichtig war. 

HofmeierB organisierte die Bergsteigergruppe straffer und effektiver, als das 
bisher der Fall war. Er führte ein regelmäßig erscheinendes Nachrichtenblatt 
ein, das den deutschen Sektionen in der 1923 neu gegründeten alpinen Zeit-
schrift Der Bergsteiger, den österreichischen Sektionen in der seit 1924 er-
scheinenden Zeitschrift Der Bergkamerad zugänglich gemacht wurde. Er über-
arbeitete die schon von Oertel formulierten Ziele der Bergsteigergruppe und 
machte die Leitsätze von Nürnberg und Bayreuth und die Richtlinien für Al-
penvereinshütten und -wege – die „Tölzer Richtlinien“ – innerhalb der Gruppe 
und allgemein publik. Er gestaltete auch den inneren Aufbau der Bergsteiger-
gruppe, indem er innerhalb größerer Sektionen eigene hochtouristisch orientier-
te Bergsteigergruppen (Vorläufer der Hochtouristengruppen – HTGs) als Mit-
glieder zuließ155, regte die Mitarbeit von Einzelmitgliedern an, regelte die Bei-

                                                 
a Auch die Position des Kassenwartes wurde neu besetzt: Dem bisherigen Kassenwart, dem Bank-

beamten Herbert EichhornB (Erstbegeher des Eichhorngrates), folgte der Baurat Wilhelm 
WelzenbachB (Nachrichten der Bergsteigergruppe, Der Bergsteiger 1925), seit 1925 Mitglied in 
der Sektion Bayerland. Schriftführer war Hans NiesnerB. 
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tragszahlungen sowie die Geschäftsverteilung zwischen München und Wien, 
schuf eine Geschäftsordnung156, veröffentlichte das als vorbildlich empfundene 
Klubhüttenregelement des Schweizer Alpenklubs, bereinigte das Mitglieder-
verzeichnis und warb für neue Mitgliedschaften.157  

Er bereitete ausführlich und eingehend die Innsbrucker Hauptversammlung 
1925 vor. Dabei ging er von folgenden Maximen aus: „Die Tölzer Richtlinien 
… sind heute das Grundgesetz des Alpenvereins. Wir hätten auch unsererseits 
Wünsche nach einer weiteren Ausgestaltung; wir stellen sie im Interesse der 
Einigkeit zurück. Keinesfalls aber können wir auf irgendeinen Grundsatz der 
Richtlinien verzichten. Sollten wir durch Angriffe dazu gezwungen werden, so 
würden wir die Gedanken der Richtlinien, die eine neue Entwicklung des Al-
penvereins einleiten sollten, unbedingt mit allen Mitteln und mit dem gesamten 
Einsatz unserer Gruppe auf das Äußerste verteidigen.“158 So geschah es denn 
auch, als gegen die Tölzer Richtlinien durch die Sektionen Austria159 und 
Innsbruck massiv opponiert wurde. Wenn letztlich doch immer wieder neue 
Hütten gebaut wurden, so setzte sich im Verein letztlich doch die Einsicht 
durch, dass die Hütten des Alpenvereins Unterkünfte für Bergsteiger sein soll-
ten. 

HofmeierB wurde auch innerhalb der Sektion Bayerland aktiv, weil er dort 
die Grundsätze der Bergsteigergruppe ebenso in aller Deutlichkeit verwirklicht 
sehen wollte. Er stellte zur Sommerhauptversammlung 1925 der Sektion den 
Antrag, „unbedingt und ausnahmslos“ nur selbständige und vollwertige Berg-
steiger aufzunehmen, um dadurch die Mitgliederzahl zu beschränken, und 
„nicht mehr vollwertige Mitglieder“ auszuschließen160. Die Mitgliederver-
sammlung folgte dem Antrag weitgehend und einstimmig161; denn für eine 
gedeihliche Entwicklung der Sektion müssten ihre bergsteigerischen Grundsät-
ze eingehalten werden162. HofmeiersB Auffassung von der Führung der Meiler-
hütte als lediglich bewartetem Stützpunkt folgte die Sektion indessen nicht. 
Eine geharnischte Standpauke, die eine stürmische (schriftliche) Reaktion aus-
löste163, war HofmeiersB Entgegnung164. 

Als HofmeierB aus beruflichen Gründen nach Berlin wechselte, wurde am 
25. Januar 1926 der Vorsitzendea der Sektion Hochland, Ministerialrat 
Dr. Leonhard Meukel, zum neuen Leiter der Bergsteigergruppe gewählt.  

Meukel hatte die Bergsteigergruppe in der Hauptversammlung in Innsbruck 
erfolgreich vertreten. Er widmete seinem Vorgänger ein Abschiedswort, in dem 
er hervorhob, dass HofmeierB die Bergsteigergruppe, die „an einem toten Punkt 

                                                 
a 1924-1929 und 1931-1934. 
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angelangt zu sein schien, zielbewusst … wieder 
in die Bahn hineingesteuert [hat], die ihr von 
ihren Gründern vorgezeichnet war.“ Hofmeier 
habe das Programm der Gruppe fest umrissen, 
Denkschriften zu „Alpenverein und Hüttenfra-
gen“165 veranlasst und diskutiert, Bergsteiger-
gruppen innerhalb von Sektionen zugelassen und 
durch eine Geschäftsordnung der Bergsteiger-
gruppe ein festes Gerüst für ihre Arbeit gegeben. 
Er habe die Ziele der Gruppe, „die Erhaltung der 
Ursprünglichkeit unserer Bergwelt und die Erzie-
hung der Mitglieder unseres Vereins zu Bergstei-
gern“, nie aus den Augen verloren und durch 
seine Bergsteigerdefinition166 der Gruppe und 

ihrer Idee viele Freunde selbst unter ihren Gegnern gewonnen.167  

Die Münchner Hauptgeschäftsstelle der nunmehr gut organisierten 
Bergsteigergruppe wurde zur Sammelstelle für Anträge der Mitgliedssektionen 
an die Hauptversammlungen des Alpenvereins mit dem Ziel eines geschlosse-
nen Auftretens und Abstimmens. „Allen war die Erkenntnis geworden, daß in  

einer festen organisatorischen Geschlossenheit auch für die Bergsteigergruppe 
das Geheimnis der geistigen Durchschlagskraft gelegen ist.“168 Für die Strategie 
der Bergsteigergruppe war das sicherlich vorteilhaft, wie ihre Erfolge in den 
Hauptversammlungen des Alpenvereins der Jahre nach 1925 zeigten. Der ur-
sprünglich lose Verbund „ausübender Bergsteiger ohne Vorstand und Satzung“ 
zur Umwandlung des Alpenvereins in einen Bergsteigerverein wird dadurch 
allerdings zur organisierten Interessengruppe innerhalb des Alpenvereins, die – 
mit Schriftführer und Kassenwart – einem „Verein im Verein“ durchaus nahe-
kommt, auch wenn immer wieder betont wird, es handele sich bei der 
Bergsteigergruppe nicht um einen Verein, sondern um eine „Gesinnungsge-

Wer ist Bergsteiger? 

„Bergsteiger [ist] jeder junge angehende Klette-
rer und ebenso auch der Veteran der Berge, der 
harmlose Jochbummler wie der eis- und winter-
erprobte Hochturist, der Gebirgler und der Städ-
ter des fernen Flachlandes, wenn einer nur um 
der Berge willen in die Berge geht.“ 

Leonhard Meukel 
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meinschaft“. Als solche stellt sie Anträge, die sich immer eingehender auch mit 
Fragen der generellen Alpenvereinspolitik befassen, die aber durchaus im Zu-
sammenhang mit der Zielsetzung der Bergsteigergruppe gesehen werden, be-
rechtigt und zweckdienlicha sind. Denn sie erkannte, dass Richtungsänderungen 
der Vereinspolitik in einer Großorganisation wie dem Alpenverein nur durch 
Absprachen und organisiertes Auftreten zu erreichen sind: Der Massentouris-
mus fordert seinen Preis und bringt nachdenkliche Menschen zu der immer 
wieder neu erhobenen sorgenvollen Frage169, wohin der Alpenverein denn 
strebe170. Die Bergsteigergruppe jedenfalls gibt durch ihre Arbeit ihre eigene 
Antwort.  

Von der Bergsteigergruppe und ihren Mitgliedssektionen wurden in den 
einzelnen Hauptversammlungen des Alpenvereins Anträge171 gestellt, die sich 
um die ihr wichtigsten Anliegen konzentrierten: Beendigung der Übererschlie-
ßung der Ostalpen durch Einschränkung des Baus neuer Hütten und Wege; 
Erhaltung des Ödlandes und Naturschutz durch großzügige Schaffung von 
Naturschutzgebieten; Satzungsänderungen zum Zweck des Alpenvereins im 
Sinne der Bergsteigergruppe und zu den Mitteln, ihn zu erreichenb; Gestaltung 
der Hütten- und Wegebauordnung im Sinne der Tölzer Richtlinien; 
bergsteigergerechte Hüttenbewirtschaftung (Bergsteigeressen, Teewasser, al-
koholfreies Getränk); Förderung von außereuropäischen bergsteigerischen und 
wissenschaftlichen Unternehmungen; Förderung des alpinen Rettungswesens 
durch Erhebung eines Bergrettungsgroschens; Förderung des Jugendwanderns 
und des Schilaufs als gleichberechtigte Form des Bergsteigens; Angliederung 
eines eigenen Referats für Wintertouristik an den Verwaltungsausschuss; Ent-
schließung gegen den Bau von Bergbahnenc u.a.  

Den meisten und wesentlichen dieser Anträge wurde – teils modifiziert, 
teils sogar erweitert – entsprochen, einige wurden abgelehnt. Am härtesten (und 
am wenigsten erfolgreich) waren die Verhandlungen um den Hütten- und We-

                                                 
a Wenn die Bergsteigergruppe aber einen Antrag zur Würzburger Hauptversammlung unterstützt, 

der empfiehlt, es als „Ehrenpflicht zu betrachten, Vergnügungsreisen nach Altitalien zu unterlas-
sen, …, wobei zugleich an den Treuebruch Italiens zu erinnern ist“ (Der Bergkamerad 1926, 
S. 118), dann wird die Basis der Gründungsidee verlassen. 

b Zur Entwicklung des §1 (Zweck des Alpenvereins) und des §2 (Mittel zur Erreichen des Vereins-
zwecks): J. Moriggl, „Verfassung und Verwaltung des D. u. Oe. Alpenvereins, Handbuch, S. 3-7, 
4. Auflage, München 1928. Siehe auch den nachfolgenden Kasten. 

c Die Kreuzeckbahn und die österreichische Zugspitzbahn waren 1926 Gegenstand erster heftiger 
Proteste. Geplant wurden auch Seilbahnen auf den Watzmann, den Untersberg, den Staufen (Der 
Bergsteiger 1927, S. 119 und 145) und andere Berge. Überlegungen zum Bau einer Seilbahn auf 
die Adlersruhe am Großglockner wurden nach Protesten des Alpenvereins eingestellt (Mitteilun-
gen 1933, S. 276). Ebenso heftig wurde auch gegen den Bau von Hochgebirgsstraßen, z.B. gegen 
die Großglockner-Hochalpenstraße als „Luxusstraße“, und den Bau von Wasserkraftanlagen op-
poniert, freilich vergeblich. 
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gebau, auch dem im Ödland, das zu schützen und zu bewahren sei. Gegen die 
Vorstellungen Bayerlands und der Bergsteigergruppe wurde bisweilen aufs 
Äußerste polemisiert, obwohl die „Tölzer Richtlinien“ einstimmig angenom-
men worden waren. Die Sektion Bayerland war denn auch tief enttäuscht172. 
Viele Sektionen, insbesondere aus dem alpenfernen Flachland, betrachteten es 
als ihre Hauptaufgabe, ein attraktives Arbeitsgebiet zugesprochen zu bekom-
men und es durch Wege und Hütten zu erschließen. Diese Haltung folgte aus 
der ursprünglichen Zielsetzung des Alpenvereins, die Kenntnis der Alpen zu 
erweitern und zu verbreiten und die Bereisung der Alpen zu erleichtern. Die 
Bergsteigergruppe hingegen wünschte den zeitgemäßen Zweck des Alpenver-
eins in der Satzung festgelegt durch die Hinzufügung, dass auch die Erhaltung 
der Schönheit und Ursprünglichkeit der Berge und dadurch die Stärkung der 
Liebe zur Heimata Zweck des Alpenvereins und die Förderung des Bergstei-
gensb das beste Mittel sei.  

Die Geschlossenheit und Schlagkraft der Bergsteigergruppe hatte unter dem 
Bayerländer HofmeierB ihren Höhepunkt erreicht. Doch ließ ihre Präsenz in der 
alpinen Presse schon unter Meukel – obzwar Vorstand der hochtouristisch 
gesinnten Sektion Hochland – nach. Die Nachrichtenübermittlung im Bergstei-

ger wurde am 1. April 1926 eingestellt173, die Herausgeberschaft ab 15. Okto-
ber 1930 vom Alpenverein174 übernommenc. Die Bergsteigergruppe tauchte im 
Bergsteiger ab 1926 – gleich unter welchem Herausgeber – nur noch im Zu-
sammenhang mit den Hauptversammlungen des Alpenvereins auf. Aber auch 
Der Bergkamerad brachte – außer Mitteilungen zu den Hauptversammlungen – 
kaum noch Nachrichten, zumal nicht solche, die ein zielgerichtetes Agieren im 
Sinne der ursprünglichen Idee der Gruppe erkennen ließen. 1931 beschloss die 
Bergsteigergruppe, in zwangloser Folge ein eigenes Nachrichtenblatt herauszu-
geben; die erste Nummer erschien auch alsbald.175 

Trotz aller Fortschritte und Erfolge gab es kritische Stimmen, insbesondere 
auch von der Sektion Bayerland selbst, die den Kurs der Gründungszeit der 
Bergsteigergruppe ganz besonders rigide unter dem Vorsitzenden HofmeierB  

                                                 
a Der Passus „Liebe zur Heimat“ wurde in die Satzung aufgenommen und auch in der Mustersat-

zung der Sektionen als verpflichtend festgeschrieben. Die Verbindlichkeit wurde auf Antrag der 
Sektion Bayerland durch die Hauptversammlung 2002 in Friedrichshafen aufgehoben.  

b Der Hauptausschuss selbst ersetzte in der Wiener Hauptversammlung 1927 die im Antrag der 
Bergsteigergruppe enthaltene alte Formulierung „Bereisen der Alpen“ durch die im alpinen Sinn 
verbesserte Version „Förderung des Bergsteigens“. 

c „Der Bergsteiger“ wird zur dritten periodisch erscheinenden Publikation des Alpenvereins, die mit 
ihren „ungemein vielseitigen und reichbebilderten Heften … in höchstem Maße alle Alpenfreunde 
begeistern“ wird. Sie erscheint monatlich und in einem jährlichen Umfang von etwa 1200 Seiten 
mit 500 Bildern. 
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Satzung von 1908: 

§ 1: Zweck des D. u. Ö. A.-V. ist, die Kenntnis der Alpen 
im allgemeinen zu erweitern und zu verbreiten, sowie die 
Bereisung der Alpen Deutschlands und Österreichs zu er-
leichtern. 

§ 2: Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind: Herausga-
be von schriftstellerischen und künstlerischen Arbeiten, 
Förderung des Verkehrs-, Unterkunfts- und des Führerwe-
sens, Veranstaltung von geselligen Zusammenkünften und 
Vorträgen sowie Unterstützung von Unternehmungen, wel-
che dem Vereinszwecke dienen. 

 

Satzung von 1927: 

§ 1: Zweck des D. u. Ö. A.-V. ist, die Kenntnis der Hoch-
gebirge zu erweitern und zu verbreiten, das Bergsteigen zu 
fördern, das Wandern in den Ostalpen zu erleichtern, ihre 
Schönheit und Ursprünglichkeit zu erhalten und dadurch 
die Liebe zur deutschen Heimat zu pflegen und zu stärken. 

§ 2: Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke sind insbe-
sondere: Herausgabe von schriftstellerischen, wissenschaft-
lichen und künstlerischen Arbeiten und von Karten, Anlage 
von Sammlungen solcher Art, Pflege des alpinen Schilaufs 
und des Jugendwanderns, Förderung des Verkehrs-, 
Unterkunfts-, Führer- und Rettungswesens, Veranstaltung 
von geselligen Zusammenkünften und von Vorträgen, von 
gemeinschaftlichen Bergfahrten und Wanderungen, sowie 
Unterstützung von anderen Unternehmungen, die den Ver-
einszwecken dienen. 



4. Die Sektion Bayerland und neue Ziele des Alpenvereins 
 

86 

vertrat. Anton SchmidB, Vorsitzender der Sektion Bayerland in den Jahren 
1926/27, bemängelte, dass die Bergsteigergruppe in einem Rundschreiben im 
Frühjahr 1927 erklärt hatte, nicht „einseitig hochtouristisch oder hüttenfeind-
lich“ eingestellt zu sein176. Und Ministerialrat Dr. August AmmonB, Vorsit-
zender der Sektion in den Jahren 1929-1931a, lehnte es nach dem Ausschei-
den Meukels am 21. Dezember 1928 aus grundsätzlichen Bedenken ab, den 
Vorsitz der Bergsteigergruppe einzunehmen. Seine Absage hinge mit der 
prinzipiellen Einstellung der Sektion Bayerland zu der neuen, gemäßigteren 
Richtung der Bergsteigergruppe zusammen177. SchmidB schreibt: „ Nach un-
serer Ansicht hätte die Bergsteigergruppe andere Aufgaben, als Ziele zu ver-
fechten, die von dem ganzen D. u. Oe. A.-V. ohne weiteres als erstrebenswert 
angenommen werden. Ich habe deshalb auf der Hauptversammlung der 
Bergsteigergruppeb in Wien erklärt, daß die Sektion Bayerland den hochtou-
ristischen Geist … stark vermisse, und daß gerade die Bergsteigergruppe 
etwas anderes zu tun hätte als für den Gesamtverein wenig alpine Satzungen 
aufzustellen. Nach Ansicht des Sektionsausschusses war es Zeit, daß wir unse-
re Stellung gegenüber der Bergsteigergruppe festlegten, denn aus ‚Bayerland’ 
ist die Bergsteigergruppe hervorgegangen, allerdings mit anderen Zielen, die 
zu verfolgen die Bergsteigergruppe heute kaum mehr in der Lage ist, nach-
dem sie durch Aufnahme von nicht rein hochtouristisch eingestellten Sektio-
nen in ihren eigentlichen Bestrebungen gehemmt ist.“178 Klare und eindeutige 
Worte sprach er 1931 auch in seinem Beitrag „Der Alpenverein und die 
Ödlandfrage“179: „Nicht einmal die Bergsteigergruppe wagt es heute, inner-
halb des DÖAV den Gedanken der Übererschließung zur Sprache zu bringen 
und kämpft für Naturschutz, also für museale Einrichtungen, wahrscheinlich 
aus der Überzeugung heraus, daß der große Verein auf eine wirtschaftliche 
Macht nicht verzichten wird.“ Die Sektion Bayerland veröffentlichte in ihren 
Mitteilungen180 den Brief eines ihrer Mitglieder, dessen Inhalt „den Anschau-
ungen, welche die Sektion Bayerland, leider ohne große Gefolgschaft zu 
finden, von je rücksichtslos vertreten hat, voll entspricht. Wir bedauern, daß 
die gehaltvollen Ausführungen … weder in den ‚Mitteilungen’, noch beim 
H.A. Berücksichtigung und Verständnis gefunden haben.“ Dieser Brief rief in 
der Mitgliedschaft ein lebhaftes, zustimmendes Echo hervor, u.a. vom Juris-
ten und Sportjournalisten Dr. Walter BingB181, der später in eine gerichtliche 
Auseinandersetzung mit Paul BauerB geriet. 

                                                 
a Ministerialrat Dr. August AmmonB war nach dem Rücktritt Eugen OertelsB im Jahre 1920 bereits 

Vorsitzender der Sektion von 1921-1922. 
b Die Bergsteigergruppe traf sich regelmäßig vor jeder Hauptversammlung des Alpenvereins zu 

ihrer jeweiligen Jahres-Hauptversammlung. 
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Bayerland hatte seine Forderung, den Alpenverein zu einem Verein der 
Bergsteiger umzuformen, nicht durchsetzen können. Zwar hatte die 
Bergsteigergruppe, die von Bayerland eingerichtet worden war und die dies 
Ziel verfolgte, viel erreicht, hatte dem Bergsteigen im Alpenverein einen höhe-
ren Stellenwert vermittelt, kam aber gegen das Plädoyer Grienbergers für die 
Grundsätze des Vereins, das er im Zuge der Genehmigung der Nürnberger 
Leitsätze vorgebracht hatte, nicht an: Heimat möchte der Alpenverein sein 
sowohl für die bergsteigerische Betätigung der Einen als auch für die Liebe zu 
den Alpen der Anderen182. HofmeierB hatte mit seiner Definition, wer denn ein 
Bergsteiger sei, eingelenkt, konnte aber in den Augen der Vereinsmitglieder 
den Vorwurf des Vorsitzenden der Sektion Austria, Pichla, seinem heftigsten 
Widerpart, nicht entkräften, die Bergsteigergruppe sei zu weit gegangen183. 
Unbestritten bleibt aber, dass die Bergsteigergruppe mit ihren Aktivitäten dem 
Alpenverein eine andere, zeitgemäßere Prägung gegeben hat.b 

Der Vorsitz der Bergsteigergruppec fiel zu Beginn des Jahres 1929 an den 
Arzt Dr. Eugen Allweind, Sektion Hochland, einem Teilnehmer der Russisch-
Deutschen Alaiexpedition 1928 und zusammen mit Erwin Schneider und Karl 
Wien Erstersteiger des Pik Lenin. Während Allweins Aufenthalt im Pamir 
wurde der Bayerländer Albert VoitB zum kommissarischen Vorsitzenden be-
stimmt184. 

Sowohl Meukel als Vorstand der rechtsgerichteten Sektion Hochland wie 
auch Allwein standen dem völkischen, nationalistischen Gedankengut aufge-
schlossen gegenüber. Dass dieses in die Arbeit der Bergsteigergruppe einfloss, 
wie gelegentlich publiziert wird, ist aus den Veröffentlichungen der alpinen 
Presse nicht ersichtlich. Allwein, Mitglied der NSDAP, behielt den Vorsitz 
auch während der Zeit des Nationalsozialismus. Mit der Gleichschaltung des 
Alpenvereins und seiner Eingliederung in den Deutschen Reichsbund für Lei-
besübungen wurde die Bergsteigergruppe 1938 aufgelöst.

 185 

                                                 
a Eduard Pichl, selbst hervorragender Bergsteiger, Vorsitzender der größten Sektion im Alpenver-

ein, setzte sich in seiner Sektion vehement für das Bergsteigen, allerdings auch für die Erschlie-
ßung von Gebirgsgruppen durch Hüttenbau ein. 

b Die „Bergsteigergruppe“ „Groupe de Haute Montagne“ trat 1930 wegen der Unbeweglichkeit des 
Französischen Alpenklubs aus diesem aus (Bergkamerad, Nachrichten 1931, S. 61); diesen Schritt 
erwog die Bergsteigergruppe des Alpenvereins nicht. 

c An die Stelle des ebenfalls ausgeschiedenen Schriftführers Hans NiesnerB trat Hans Schmitt 
(Sektion Bergland). 

d Vorsitzender der Sektion Hochland 1935-1945. 
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Die Hütten um 1920 

Wer kann sich heute die Verhältnisse, wie sie 1918 und bis in die 

zwanziger Jahre hinein geherrscht haben, noch vorstellen? 

Die Einsamkeit, man traf oft tagelang keinen Menschen. Auf den Hüt-

ten war man praktisch vom Tal abgeschnitten, kein Telefon, kein Ra-

dio, daher auch kein Wetterbericht. Man musste das Wetter selbst 

beobachten oder sich die Erfahrung des Hüttenwirtes zunutze machen. 

Die Hütten waren meist recht primitiv eingerichtet und bewirtschaftet. 

Oft waren die Matratzen abgenützt und unsauber, die Decken zerris-

sen, die Schlafstellen muffig. Von Hygiene und Umweltschutz (dieses 

Wort kannte man noch nicht) keine Spur. Der Abfall wurde in der 

Nähe der Hütte deponiert oder den Hang hinuntergeworfen. 

Es gab keine für Autos befahrbare Straßen auf die Almen und Hütten, 

keine Seilbahnen oder Lifte. Die Versorgung geschah durch Träger, 

bei großen Hütten mittels Muli. Oft waren die Anmärsche zu den Hüt-

ten lang. 

Kein Motorengeräusch oder Flugzeuggebrumm, keine Kondensstreifen 

am Himmel.  

Die Beleuchtung auf den Hütten erfolgte mittels Kerzen und Petrole-

umlampen. Als Klo diente das übliche Holzhäusl im Freien neben der 

Hütte.  

Hans BaumB 

H. Baum, Die Verhältnisse um 1920, Der Bayerländer, Heft 74, S. 78. 



4. Die Sektion Bayerland und neue Ziele des Alpenvereins 

89 

4.5 Die Tölzer Richtlinien 
In Ergänzung der Nürnberger Leitsätze beantragte die Sektion Bayerland 

durch OertelB als dem Sprecher der Bergsteigergruppe in der Hauptversamm-
lung des Alpenvereins am 18. Juli 1922 in Bayreuth zwei weitere Leitsätze186, 
„den Sektionen dringend zur Beachtung“: 

„5. Leitsatz: Die Erschließung der Alpen Deutschlands und Österreichs 
durch den Bau von Unterkunftshütten und Wegen ist im Wesentlichen beendet. 
Neue Hütten und Wege sollen nur in besonderen Ausnahmefällen gebaut wer-
den. Auf die Instandsetzung aufgelassener Almhütten als einfache 
Unterkunftsstätten werden die Sektionen besonders hingewiesen. Unter keinen 
Umständen darf die Ursprünglichkeit bisher verschont gebliebener Gebiete 
preisgegeben werden. 

6. Leitsatz: Der Bau von Hütten und Wegen soll nicht mehr die bevorzugte 
Tätigkeit der Sektionen sein. Verfügbare Mittel sollen verwendet werden, um 
besonders geeignete Alpengebiete in ihrer Unberührtheit zu erhalten und auf 
diese Weise alpine Schutzgebiete zu schaffen.“ 

Der Hauptausschuss stellte im Gegenzug seinerseits einen eigenen umfang-
reichen Antrag, Richtlinien für den Betrieb von Alpenvereinshütten betref-
fend187. Die Richtlinien betrafen sehr weitgehende Regelungen für den Bau 
neuer Hütten, Reklame für Hütten, Wegtafeln und Markierungen, die Verpfle-
gung auf Hütten, die Bevorzugung von Bergsteigern bei der Hüttenbelegung, 
die Einrichtung der Schlafgelegenheiten, Ausweispflicht auf Hütten, die Tren-
nung männlicher und weiblicher Gäste in den Schlafräumen. („Liebespaare 
sind aus den Hütten auszuweisen.“) Sie waren im Sinne der Nürnberger Leit-
sätze gedacht, „dem echten Bergsteigertum, dem die Erschließung der Alpen zu 
verdanken ist, die gebührende Achtung und die Möglichkeiten seiner an-
spruchslosen Betätigung zu erhalten“. 

In den Verhandlungen188, die der Vorsitzende der Sektion Bayerland, Au-
gust AmmonB, führte, wurden schließlich die folgenden Formulierungen aus 
den Leitsätzen Bayerlands angenommen: 

„Neue Hütten und Wege sollen nur in besonderen Ausnahmefällen gebaut 
werden. Auf die Instandsetzung aufgelassener Almhütten als einfache 
Unterkunftsstätten werden die Sektionen besonders hingewiesen. 

Verfügbare Mittel sollen auch verwendet werden, um besonders geeignete 
Alpengebiete in ihrer Unberührtheit zu erhalten und auf diese Weise alpine 
Schutzgebiete zu schaffen.“ 
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Auch ein zusätzlicher Antrag des Hauptausschusses wurde angenommen. 
Dieser lautet: 

„Von dem Bau neuer Hütten und Wege ist abzusehen, sofern es sich nicht 
um die Befriedigung eines zweifellos vorhandenen bergsteigerischen Bedürf-
nisses oder darum handelt, ein bisher aus Jagdrücksichten verschlossenes Ge-
biet zu erschließen.“ 

Alles in allem wohl ein guter Erfolg der Bergsteigergruppe. Die Diskussio-
nen in Bayreuth hatten neben Bayerland auch andere Sektionen angeregt, für 
die Hauptversammlung des Alpenvereins in Bad Tölz am 9. September 1923 
weitere Anträge (S. Alpiner Skiklub 1 Antrag, S. Bayerland 9 Anträge, 
S. Bruck a. M. 1 Antrag, S. Hochglück 7 Anträge, S. Hochland 1 Antrag, 
S. Innsbruck 1 Antrag, S. München 3 Anträge, S. Reichenau 1 Antrag, 
S. Schwaben 2 Anträge, S. Stainach 7 Anträge, S. Stettin 2 Anträge) einzurei-
chen189, die sich alle mit den schon im vorigen Jahr genannten Themen befass-
ten. Auch der Hauptausschuss brachte Anträge, die er in Bayreuth zurückgezo-
gen hatte, wieder zur Sprache. Offenbar war die Frage des Hütten- und Wege-
baus ein wirkliches Anliegen der Vereinsmitglieder. Nach langen Diskussionen 
wurden schließlich die Richtlinien „im Ganzen unter stürmischem Beifall … 
angenommen“. Die „Tölzer Richtlinien“190 waren geboren.  

Bemerkenswert ist, was das Mitglied des Hauptausschusses, der Vertreter 
der Bergsteigergruppe Dr. Gustav MüllerB, im Laufe der Diskussion zur Be-
gründung der Richtlinien ausführte. Bei den Richtlinien handele es sich um 
„einen Kampf um unser heiliges Recht … [gegen] … die Zersetzung, die sich 
in unserem Hüttenwesen seit der Revolution eingeschlichen hat“, anzukämpfen. 
Das sei der erste Gedanke. „Und der zweite Gedanke ist der nationale Gedanke, 
der natürlich nicht an die Oberfläche tritt, der aber doch die Grundlage dieser 
Richtlinien ist. Die Richtlinien sollen sein ein Schritt zur Pflege deutschen 
Geistes, deutschen Wesens und ich meine, wenn wir Alten und wenn die Jun-
gen Seite an Seite stehen, um – die Zeit kommt – den Feind abzuwehren und 
ihn aus unseren lieben Bergen hinauszuhauen, dann soll es heißen, der Alpi-
nismus hat uns dazu fähig gemacht und diese Schule, die wir an uns selbst und 
an unseren Jungen haben wollen, die sollen die Richtlinien bieten.“191 Dieser 
Argumentation mochten die weiteren Diskussionsredner nicht folgen. Es bleibt 
aber die Frage, ob der Berichterstatter die Meinung und Haltung des Alpenver-
eins oder der Alpenvereinsführung dargelegt hat oder doch nur seine persönli-
che. 
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„Unter stürmischem Beifall angenommen …“. Doch schon zwei Jahre spä-
tera regte sich Widerspruch. Die Hauptversammlung in Rosenheim hatte 1924 
eine Überarbeitung der Wege- und Hüttenbauordnung aus dem Jahre 1890 
beschlossen. Die grundsätzlichen Änderungen, die der Hauptausschuss deshalb 
erarbeitet hatte, wurden in der Hauptversammlung 1925 in Innsbruck zur Dis-
kussion gestellt.192 Ein wesentliches Ergebnis der Verhandlungen war, dass die 
Tölzer Richtlinien nicht unmittelbar in die Wege- und Hüttenbauordnung, die 
Satzungscharakter hat, aufgenommen, sondern ihr als Leitsätze in einer Anlage 
angefügt wurden. Neue Hütten und Wege sind von der Zustimmung des Haupt-
ausschusses, der allein den Überblick über alle Alpenvereinshütten und damit 
über den Stand der Erschließung der Ostalpen hat, abhängig gemachtb. Der Bau 
von sektionseigenen Privathütten hat zu unterbleiben; zur Förderung des Ski-
laufs können jedoch Skihütten als Sektionshütten erbaut werden, da die Er-
schließung der winterlichen Berge noch nicht abgeschlossen ist. Hütten sind 
bergsteigergerecht und eigene Selbstversorgerräume auch für den Winterbetrieb 
einzurichten.c Grundsätzlich sind Alpenvereinshütten Unterkünfte für Bergstei-
ger. Gegen dieses Prinzip, das auf der Basis der Tölzer Richtlinien aufgestellt 
war, opponierten vor allem die Sektionen Austria und Innsbruck, die letztlich 
den alten Zustand erhalten und freie Hand haben wollten. Dem stellten sich 
Vertreter der Bergsteigergruppe entgegen, die argumentierten, dass bei Austria 
und Innsbruck falsche Vorstellungen über die Beweggründe der Berg-
steigergruppe bestünden. „Die Anträge der S. S. Innsbruck und Austria, die 
einen Abbau der Tölzer Richtlinien und massenhaften Neubau von Hütten 
wünschten, wurden zuletzt damit begründet, dass sie den maßlosen und immer 
steigenden Forderungen der Bergsteigergruppe eine Grenze setzen“ wollten, 
führt Walter HofmeierB, der Sprecher der Bergsteigergruppe, in einem Nach-
wort zur Innsbrucker Hauptversammlung aus.193 Der Verdruss der 
Bergsteigergruppe war deutlich: „Und fühlte nicht schließlich jeder selbstbe-
wußte Bergmann, daß es doch kein günstiges Licht auf die Charakterfestigkeit 
wirft, wenn man Beschlüsse, die man kaum zwei Jahre vorher feierlich und 
einstimmig in Leitsätze geprägt hatte, nun ebenso grundsätzlich ins Gegenteil 
verkehrte, noch ehe sie zur vollen Wirkung gekommen?“ Die Berg-
steigergruppe hätte die Tölzer Richtlinien als Rückgrat der Hüttenbauordnung 
verlangt, herausgekommen aber sei „eine Hüttenordnung, mit der ungefähr 
alles zu machen ist, was man will“.194 

                                                 
a Die Hauptversammlungen 1924 in Rosenheim und München hatten die „Donaulandfrage“ zum 

wesentlichen Thema ihrer Tagesordnungen. 
b In der Hauptversammlung 1925 in Innsbruck wurde die Aufstellung eines Hüttenplatzkatasters 

beschlossen. 
c Die Sektion Bayerland hatte ab Dezember 1919 die Großtiefentalalm während der Winterzeit 

gepachtet und, als das Pachtverhältnis nicht länger zu halten war, im Jahre 1934 die Rauhkopf- 
oder Eugen-OertelB-Hütte als Skihütte der Sektion erbaut. 
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Letztlich wurden in den folgenden Jahren die Tölzer Richtlinien immer 
wieder modifiziert und durch Auslegung entschärft. Ein 1929 in Klagenfurt 
gestellter Antrag195 der Sektion Bayerland, der forderte, keine Beihilfen für den 
Neubau von Hütten und Wegen im Ödland zu gewähren, wurde abgeschwächt 
und vom Hauptausschuss unter Beachtung gewisser Bedingungen zur Annahme 
empfohlen: „Der Alpenverein strebt grundsätzlich an, daß das alpine Ödland 
(Fels- und Eisgebiet) unter einen erhöhten Naturschutz gestellt und die Erbau-
ung neuer Hütten und Wege in demselben … allgemein ausgeschlossen werde.“ 
Als Einschränkung und Ausnahme von diesem Bauverbot im Ödland gelte: 
„Wenn in einem Berggebiet, in welchem für das Winter- oder Sommerbergstei-
gen eine neue Hütte nötig erscheint, in der Weideregion ein Hüttenplatz von 
den Grundeigentümern nicht zu erhalten ist, so kann die neue Hütte auf einem 
Platz des zunächst gelegenen Ödlandgebietes erstellt werden.“ Offen blieb, wer 
über die Notwendigkeit zu befinden hat. Aber auch dieser Antrag des Haupt-
ausschusses wurde abgelehnt. In der Hauptversammlung des nächsten Jahres in 
Freiburg wurde ein erneuter Vorstoß unternommen, der jedoch zu einem Er-
gebnis führte, das bestenfalls einer Absichtserklärung gleichkam.196 

Einerseits kam der Verein den Wünschen der Bergsteigergruppe entgegen, 
indem das „bergsteigerische Bedürfnis“ in den Vordergrund gestellt wurde: 
Einfachheit der Ausstattung, Beachtung der Erfordernisse der Reinlichkeit, der 
Jahreszeit entsprechende Ausrüstung auch für die Zeit der Nichtbewirtschaf-
tung, Eignung für Sommer- und Wintertouristik 
u.a. Andererseits konnte sich der Verein nicht zu 
einer endgültigen Beendigung des Neubaus von 
Hütten durchringen mit dem Argument, „die 
Förderung des volksertüchtigenden Bergsteiger-
tums durch den Bau notwendiger und bergstei-
gerlich zweckmäßiger Schutzhütten und ent-
sprechender Zubauten zu bestehenden Schutz-
hütten [sei] eine seiner Hauptaufgaben.“197 Das 
„bergsteigerische Bedürfnis“ – schwer zu fassen 
und zeitlichen Änderungen unterworfen – wurde 
von beiden Seiten unter Hinweis auf die Inter-
pretation des Begriffes „Bergsteiger“ nach dem 
Programm der Bergsteigergruppe in den Mittei-

lungen und in der Zeitschrift als Argument be-
nutzt.  

Alfred Steinitzer löste mit seinem Aufsatz „Das bergsteigerische Bedürf-
nis“198 eine Kontroverse199 aus, indem er als vordringlichstes Bedürfnis Unter-

Hüttendusche Hüttendusche 
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künfte im Gebirge forderte, die den „berechtigten Anforderungen eines kulti-
vierten Mitteleuropäers“ im Sommer und im Winter sowohl ihrer Zahl als auch 
ihrer Ausstattung nach genügen müssten.a Er stellte sich damit teilweise gegen 
die allzu strengen Forderungen der Bergsteigergruppe und der Tölzer Richtli-
nien: „Wenn der Verein seine Erschließungstätigkeit aufgibt, d.h. wenn er nicht 
den tatsächlich bestehenden Bedürfnissen entgegenkommt, so verzichtet er auf 
seine führende Stellung.“200 Letztlich wurden „die Tölzer Richtlinien so abge-
ändert, daß gesagt wurde, soferne die bergsteigerischen Bedürfnisse es erfor-
dern, können auch neue Hütten und Wege gebaut werden“201. In der Summe 
wird – auch nach der Definition der Bergsteigergruppe – das bergsteigerische 
Bedürfnis nicht durch die wenigen Hochtouristen, sondern durch die große 
„Masse“ der Bergfreunde und -wanderer bestimmt. Auf diese Weise wurde 
erreicht, dass den so definierten Bedürfnissen der Bergsteiger der Vorrang vor 
der Beschränkung der Erschließungstätigkeit eingeräumt wurde. 

Durch die neue Zeit und die ungeahnte Entwicklung des allgemeinen Win-
tersportbetriebes war der Alpenverein in eine Zwangslage gebracht worden, 
den Hüttenbesuch zu regeln. Der Ausschuss für Winterturistik, 1926 von der 
Hauptversammlung in Würzburg eingerichtet, schuf in wenigen knappen Sät-
zen Abhilfe, indem er die Tölzer Richtlinien für die Winterturistik änderte. 
Diese Änderungen wurden als „Nürnberger Richtlinien“ von der dortigen 
Hauptversammlung 1932 angenommen. Sie bestimmten, dass auf Alpenver-
einshütten Schikurse nur von Sektionen abgehalten und nur von Mitgliedern 
des Alpenvereins besucht werden konnten. Ausnahmen wurden ermöglicht, 
indem geeignete Hütten in Schiheime umgewandelt werden konnten, die den 
Nürnberger Richtlinien nicht unterlagen.202 

In fast jeder Ausgabe der Mitteilungen wird von Hüttenneubauten berichtet, 
obwohl der Verlust der Arbeitsgebiete in Südtirol ausgeglichen und geöffnete 
Jagdgebiete durch Hüttenneubauten erschlossen waren203. Die Sektion Austria 
etwa, mit 14.000 Mitgliedern die größte Alpenvereinssektionb, besaß 1927 
fünfzehn bewirtschaftete „Schutzhäuser“, neun unbewirtschaftete Hütten, zehn 
Alpenvereinsheime (Talherbergen) und drei noch im Bau befindliche Hütten204. 
Ihr Vorsitzender Pichl trieb den Bau neuer Hütten unablässig voran und merkte 
süffisant an, dass die der Bergsteigergruppe angehörenden Sektionen nicht etwa 
weniger neue Hütten bauten als die, die nicht ihre Mitglieder waren205. Im Jahre 

                                                 
a Auf A. Steinitzer wurde schon im Kapitel 1 hingewiesen. Als Organisator der deutschen Schnee-

schuhtruppen im 1. Weltkrieg und Vorsitzender der Sektion „Alpiner Schiklub München“ legte 
Steinitzer besonderen Wert auf Hütten, die der immer umfangreicheren Wintertouristik gerecht 
werden müssten. 

b Die Sektion München hatte damals 8.300 und die Sektion Oberland 4.000 Mitglieder. 
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1927 besaßen die Sektionen des Alpenvereins 412 Schutzhütten, von denen 307 
allgemein und 105 als Skihütten nur Sektionsmitgliedern zugänglich waren. 
Talherbergen haben 16 Sektionen an 26 Orten geschaffen206. Bis 1929 wurden 
seit dem Ende des Weltkrieges 140 Hütten neu erbaut207. Im Jahre 1930 wurden 
weitere 23 Sommer- und Winterhütten neu geschaffen, acht neue große Hütten 
befanden sich im Bau, zahlreiche ältere Hütten erfuhren umfangreiche Um- und 
Vergrößerungsbauten, elf dieser Objekte waren beinahe als Neubauten anzuse-
hen208. 1933 verzeichnete das Taschenbuch der Alpenvereinsmitglieder in den 
Ostalpen 598 Alpenvereinshüttena und über 900 Alpengasthöfe, Bergwirtshäu-
ser und Hütten von Wintersport- und anderen alpinen Vereinen. „Die Alpen-
vereinshütte steht nun in allen Ostalpengebieten.“209 

Der Alpenverein sieht sich trotz allem gerechtfertigt; denn „Der ganze We-
ge- und Hüttenausschuss wird bestätigen, daß bei jedem Hüttenprojekt die 
Tölzer Richtlinien berücksichtigt und eingehalten werden. … Alle Bauanträge 
werden fünffach überprüft. … Im Wege- und Hüttenbauausschuss sitzen sämt-
liche Gebietswarte, darunter eine Anzahl von Herren, die auf der strengsten 
Auffassung der Tölzer Richtlinien bestehen.“210  

Wenn man das so nehmen kann, haben sich die Intentionen der 
Bergsteigergruppe und die Tölzer Richtlinien im Alpenverein letztlich doch 
durchgesetzt. Man darf aber nicht verkennen, dass den Sektionen des Alpen-
vereins die Hütten stets und immer ihr liebstes Kind waren. 

Die letzte neue Hütte, die von einer Sektion des Alpenvereins gebaut wurde, 
ist die Klostertalhütte in der Silvretta, die jedoch in Ausführung des „Grund-
satzprogrammes zum Schutze des Alpenraumes“, das 1977 beschlossen worden 
war, nicht planmäßig fertiggestellt wurde. 

4.6 Bergrettung 
Es gab nach dem Ersten Weltkrieg drei Organisationen des Bergrettungswe-

sens. An allen dreien war die Sektion Bayerland wesentlich beteiligt. 

Der Alpine Rettungsdienst des Alpenvereins 

Schon in ihrer Generalversammlung am 15. Dezember 1897 hatte die Sekti-
on Bayerland beschlossen, einen alpinen Rettungsausschuss zu gründen. Die 
Vorarbeiten für die Konstituierung wurden von Apotheker Hans RehmB und 
von Rechtsanwalt Eugen OertelB, dem 1. und 2. Vorstand der Sektion, geleistet. 

                                                 
a Wie viele davon bewirtschaftet oder unbewirtschaftet, Sommer- oder Winterhütten, Schiheime 

oder sektionseigene Hütten waren, ist nicht aufgeschlüsselt. 
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Im Zusammenwirken mit den Sektionen München, Mittenwald (Mitgliedschaft 
München), Turner Alpenkränzchen und dem Akademischen Alpenverein konn-
te „das Institut“ Anfang Mai 1898 als Alpiner Rettungsausschuss München 
(ARAM) ins Leben treten.211 Vorbild war das am 22. Mai 1896 auf Betreiben 
des Österreichischen Alpenklubs gegründete „Alpine Rettungscomitee“, das 
1897 in „Alpiner Rettungsausschuß Wien“ (ARAW) umbenannt wurde. Dieser 
gilt als der weltweit erste organisierte Bergrettungsdienst. Im Ostalpenraum 
entstanden in den nächsten Jahren weitere alpine Rettungsorganisationen: die 
Alpine Rettungsgesellschaft Innsbruck (1898), der Alpine Rettungsausschuss 
Salzburg (1901) und der alpine Rettungsausschuss Graz (1902).212 Der Alpine 
Rettungsausschuß München hatte innerhalb eines Jahres mit Rettungsstationen 
und -posten örtlicher Sektionen „festen Fuß gefasst von den Bergen der Iller bis 
zur Salzach“.213 Der Ausschuss hatte zahlreiche Einsätze zur Betreuung oder 
Bergung Verunglückter zu leisten. Zur Unterstützung bedürftiger Angehöriger 
von Unfallopfern richtete Bayerland auf Beschluss seiner Generalversammlung 
vom 8. Juli 1903 einen Fonds ein. Jetzt stieg auch der Alpenverein in das alpine 
Rettungswesen ein. Nach einem Beschluss der Generalversammlung des Al-
penvereins in Wiesbaden vom 6. September 1902 wurden der ARAM und an-
dere Rettungsausschüsse in eine einheitliche Regelung des Rettungswesens 
innerhalb des gesamten Gebietes des Alpenvereins überführt. Der ARAM wur-
de deshalb am 7. Mai 1903 aufgelöst. Das Rettungswesen wurde so unter die 
Aufsicht und finanzielle Garantie des Zentralausschusses gestellt und die Ein-
richtung von lokalen Rettungsstellen den örtlichen Sektionen übertragen.214 Da 
nun in der Durchführung von Rettungsmaßnahmen nach dieser Regelung Unzu-
träglichkeiten befürchtet wurden, sagte der Zentralausschuss zu, im Laufe des 
Winters 1903/04 die Organisation von Unfallmeldestellen zu übernehmen.215 
Der Organisationsplan sah ferner vor, „Vororts-Hilfestellen“ in größeren Städ-
ten einzurichten, die unterstützende und koordinierende Funktionen überneh-
men sollten. Der Vorschlag der Sektion Bayerland, eine solche in München 
einzurichten, scheiterte am Widerstand der übrigen Münchner Sektionen.216 In 
München wurde vielmehr am 1. Juni 1904 eine „Meldestelle für alpine Unfäl-
le“ errichtet, die von der „freiwilligen Sanitäts-Hauptkolonne München“ betreut 
wurde.217 Offensichtlich tat diese Meldestelle ihren Dienst, bis der Krieg den 
Rettungsdienst und seine Weiterentwicklung beeinträchtigte. Doch der Ret-
tungsdienst ruhte auch während des Krieges nicht, und namentlich die Ret-
tungsstellen in größeren Orten arbeiteten auch während der schweren Kriegs- 
und Nachkriegszeit. In den Veröffentlichungen der Sektion wird jedenfalls bis 
1920 nicht mehr auf das Rettungswesen eingegangen. 

Im Laufe der Zeit wurden geänderte oder neue organisatorische Maßnah-
men notwendig, etwa die Bestimmung von Rettungsaufsichtssektionen oder 
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1924 die Übertragung der Funktion einer Vororts-Hilfestelle München auf die 
Bergwacht (siehe dort), weil die Tätigkeit des alpinen Rettungswesens des 
Alpenvereins offenbar unzureichend war.218 Das wurde auch andernorts er-
kannt. Denn zur Innsbrucker Hauptversammlung des Alpenvereins wurde 1925 
auf Antrag der Sektion Neuland beschlossen, das Rettungswesen neu aufzubau-
en und so zu organisieren, dass es allen Anforderungen gerecht werden könne. 
Die Neuorganisation sah vor, über das gesamte Arbeitsgebiet der Sektionen 
Landesstellen zu schaffen, denen die Melde- und Rettungsstellen unterstellt 
würden. 

Da die Sektion Bayerland Probleme bei der Finanzierung der Rettungs-
dienste bemerkte, stellte sie 1927 den Antrag, auf allen Alpenvereinshütten je 
Übernachtung einen (später so genannten) „Bergrettungsgroschen“ zu erheben. 
Der Hauptausschuss sah dies jedoch als einen Eingriff in die Selbständigkeit 
der Sektionen an. Daraufhin wurde der Antrag als chancenlos zurückgezo-
gen.219  

Am 1. Januar 1931 trat die erste Satzung für das alpine Rettungswesen des Al-
penvereins in Kraft.220 1933/34 übertrug der Alpenverein die Ausübung des Ret-
tungsdienstes in den bayerischen Bergen der Landesstelle Bayern der Bergwacht.221 

Die Bergwacht 

Im Jahre 1920 kam es zur Gründung der 
Bergwacht, deren Zweck aber nicht die Rettung 
verunglückter Bergsteiger war, sondern die Ret-
tung der Berge vor den Ausschreitungen verrohter 
Bergbesucher aller Art mit dem Ziel, Ordnung, 
Sitte und Anstand im Gebirge nach den Wirren 
des Krieges und der Revolution wiederherzustel-
len. In einer Sitzung des Ortsausschusses der 
Münchner Sektionen hatte Friedrich (Fritz) 
BergerBa, Sektion Bayerland, im Herbst 1919 ein 
„wohlausgearbeitetes“ Programm zur Aufstellung 
einer Bergwachtb vorgetragen. Die Versammlung 
hatte den Plan lebhaft begrüßt und die Bergwacht 
im Hofbräuhaus am 14. Juni 1920 gegründet. Sie 
wurde von „allen gutgesinnten Bergsteigern, den 

                                                 
a Fritz BergerB betreute als Hüttenwart die Fritz-Pflaum-Hütte vom Jahr ihres Bestehens 1911 bis 

1922. 
b Der Begriff „Bergwacht“ taucht hier zum ersten Mal auf. 

Fritz BergerB 
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Behörden, den sonstigen maßgebenden oder interessierten Kreisen auf das 
freundlichste begrüßt.“222 Der Alpenverein berichtet hierüber in einer kurzen 
Mitteilung im August.223 In der 46. Hauptversammlung des Alpenvereins in 
Salzburg informiert Oertel am 10. September 1920 über Ziele und Zweck der 
„Bergwacht“, die mit Erfolg den Kampf gegen die nach dem Krieg zunehmen-
de Verwilderung der alpinen Sitten aufgenommen hat, er dankte den Gründern 
und der Presse und bat um die Unterstützung des Hauptausschusses.224  

Die Bergwacht wurde eine selbständige, am 11. März 1921 ins Vereinsre-
gister eingetragene Vereinigung von Vereinen, Körperschaften und Einzelper-
sonen mit Sitz in München.225 In der Zeit vom 1. Juli 1920 bis 23. Februar 1935 
war BergerB ihr 1. Vorsitzender. Ihm folgte Richard SiebenwurstB, ebenfalls 
Bayerländer, nach. Die Bergwacht – so die Richtliniena – „hat den alleinigen 
Zweck, mit allen gesetzlichen Mitteln gegen Rohheiten und Ausschreitungen 
aller Art im Gebirge und auf Eisenbahnen energisch 
einzugreifen, solche Übelstände zu verhindern, die 
Täter möglichst mit Namen festzustellen und notfalls 
deren Festnahme zu veranlassen. … Die Bergwacht ist 
frei von jeder politischen Betätigung und besteht nur 
solange als es die Verhältnisse erfordern.“226 Die 
Staatsbehörden wurden von der Gründung und den 
vorliegenden Richtlinien unterrichtet. Die Bergwacht 
sollte nicht auf München beschränkt bleiben, sondern durch Ortsgruppen im 
gesamten Alpenbereich erweitert werden. Die Bergwachtleute, Mindestalter 21 
Jahre, erhielten einen Lichtbildausweis und ein Abzeichen. Vier Monate nach 
der Gründung gehörten der Bergwacht bereits über 50 Vereine mit weit mehr 
als 30.000 Mitgliedern an, 900 Bergwachtleute sorgten für die praktische 
Durchführung. 80 Bayerländer hatten sich verpflichtet.227  

Nach dem Münchner Vorbild wurde in Wien am 09.05.1921 von den fünf 
großen Wiener alpinen Vereinen ebenfalls eine Bergwacht gegründet228, die 
allerdings 1922 als Gesamtverband wieder aufgelöst wurde, da nicht alle dieser 
Vereine „die in Wien derzeit vom Arierparagraphen beeinflußten Forderungen“ 
anerkannten. Den beteiligten Vereinen blieb es überlassen, eigene Bergwacht-
abteilungen aufzustellen.229 Der „Verband zur Wahrung allgemeiner turistischer 
Interessen“, dem alle Wiener alpinen Vereine angehörten, diente einstweilen als 
Bergwacht-Ersatz.230 

                                                 
a An der Ausarbeitung der Richtlinien als vorläufige Satzung waren neben Fritz BergerB auch zwei 

Bayerländer (Ferdinand KeyfelB und Gustav MüllerB) beteiligt. 
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Bald schon wuchsen der Bergwacht neue Aufgaben zu, da wohl die „Mel-
destelle für alpine Unfälle“ den Anforderungen nicht mehr gerecht wurde. 
„Verschiedene Vorkommnisse der letzten Zeit, bei denen es Schwierigkeiten 
machte, zur Hilfeleistung bei alpinen Unglücksfällen unserer Sektionsmitglie-
der sofort geeignete Hilfskräfte zur Verfügung zu haben, veranlassen uns zur 
Bitte, es möchten sich eine möglichst große Anzahl von in München ansässigen 
Herren, die über Eignung und nötige Zeit verfügen, als freiwillige Rettungs-
mannschaften zur Verfügung stellen, damit wir im Bedarfsfalle gleich wissen, 

an wen wir uns wenden kön-
nen.“231 Dieser Aufruf der Sekti-
on Bayerland sprach auch andere 
Sektionen an, die die gleiche 
Sorge hatten. Daraufhin übertrug 
der Hauptausschuss des Alpen-
vereins 1924 der Bergwacht die 
Funktion einer „Vorortshilfestel-
le“ für alpines Rettungswesen und 
schuf dadurch die Grundlage für 
die Gründung einer „Alpinen 
Rettungsstelle München“232. So 
wurde ein sinnvoller Vorschlag 

der Sektion Bayerland zur Organisation des alpinen Rettungswesens in Mün-
chen – 1904 von den Münchner Sektionen noch abgelehnt – nach zwanzig 
Jahren mit Hilfe der Bergwacht endlich verwirklicht. „Der alpinen Rettungs-
stelle München obliegt die Aufgabe, bei Unfällen in den Bergen, wenn örtliche 
Rettungseinrichtungen nicht vorhanden sind oder aus Mangel an geeigneten 
Kräften und Hilfsmitteln versagen, die Rettung oder Bergung verunglückter 
Bergsteiger durchzuführen.“ Im Münchner Hauptbahnhof wird 1924 die „Alpi-
ne Auskunftsstelle München“ errichtet233, der der Alpine Rettungsdienst ange-
schlossen und die von der Bergwacht und dem Ortsausschuss München für 
Jugendalpenwanderungen gemeinsam betrieben wird. Das Rettungswesen ist 
nun auch zur Aufgabe der Bergwacht geworden, die sich auf diesem Gebiet 
immer mehr als eigenständige Organisation etabliertea und zur „Deutschen 
Bergwacht“ wurde. 1925 feierte sie in München ihr fünfjähriges Bestehen. Sie 
erfreute sich ihres Dienstes wegen der allgemeinen Zufriedenheit von Behör-
den, der Bahn, des Alpenvereins, der Presse und von Firmen, die Zuschüsse  
spe ndeten.234 

                                                 
a 1923 umfasst die Bergwacht bereits drei Abteilungen: München, Allgäu und Chiemgau.  

Fahrzeuge der Bergwacht  
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Der Bergkamerad
a war das amtliche Organ der Bergwacht, der Berg-

steigergruppe, des Ortsausschusses der Münchner Alpenvereinssektionen und 
anderer Verbände. Das erste Heft dieser Wochenschrift erschien am 4. April 
1924. Am 1. Juli 1927 wurde die Zeitschrift vom Bergverlagb RotherB aufge-
kauft, die Bergwacht war aber weiterhin Herausgeber.235 Wichtige Informatio-
nen wurden auch in den Mitteilungen des Alpenvereins veröffentlicht.  

Der bekannteste „Bergwachtler“ ist der 1925 in die Bergwacht eingetretene 
Ludwig (Wiggerl) GrammingerBc, ab 1930 Mitglied der Sektion Bayerland. Er 
hat wie kein anderer vor und seit seiner aktiven Zeit die Organisation der 
Bergwacht, ihr Bild in der Öffentlichkeit, ihren Ruf unter den Bergsteigern und 
ihre Leistungsfähigkeit im Dienst Verunglückter geprägt und bekannt gemacht. 
Mit seinem Namen sind einige der spektakulärsten Rettungsaktionen ebenso 
verbunden wie bahnbrechende Neukonstruktionen von verschiedenen Ret-
tungsgeräten, z.B. „GrammingerB-Sitz“, Akja, Stahlseilwinde etc.236 Gram-
mingersB Entsprechung in der österreichischen Bergrettung ist Sebastian 
(Wastl) Mariner. 

Die Bergwacht arbeitete zwar mit dem Roten Kreuz und dem Rettungs-
dienst des Alpenvereins zusammen, war aber eine selbständige Organisation. 

                                                 
a Die Münchner Sektion Bergland besaß seit 1920 ein Vereinsorgan, das ebenfalls „Bergkamerad“ 

hieß (Mitteilungen 1921, S. 12). 
b Rudolf RotherB sen., hatte 1920 mit seinen „Bergverlag“ den alpinen Verlag schlechthin gegrün-

det. 
c 1906-1997. Nachruf: Der Bayerländer, Heft 75, S. 298-300, München 1999. 

Sebastian Mariner Ludwig GrammingerB 
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Fritz BergerB, der Gründer der Bergwacht, trat am 23. Februar 1935 zurück; 
Machenschaften der neuen Herren veranlassten ihn zu diesem Schritt. „Wohl 
konnten die Machthaber Fritz BergerB, der 1923 bereits Hitler die Eingliede-
rung der Bergwacht in die SA abgeschlagen hatte, im Jahre 1935 als größten 
Widersacher ihrer Pläne seines Amtes als Leiter der Bergwacht entheben 
…“.237 In einer Sondersitzung Mitte Dezember 1949 wurde Fritz BergerB vom 
Bergwacht-Landesausschuss rehabilitiert. Anlässlich eines Festabends in Mün-
chen zum 30-jährigen Bestehen der Bergwacht am 10. Juni 1950 wurde dem 
Gründer der Bergwacht eine Ehrenplakette in Silber überreicht. 

1938 wurde die Bergwacht dem Alpenverein ein-
gegliedert238 und mit ihm nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in der amerikanischen Besatzungszo-
ne aufgelöst. Die Abteilungen schlossen sich den 
jeweiligen Landesverbänden des Deutschen Roten 
Kreuzes an. Die Bergwacht-Landesverbände taten 
sich sodann 1955 auf Bundesebene zu einer Arbeits-
gemeinschaft zusammen, aus der der Bundesaus-
schuss Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) entstand. Die Bergwacht ist heute Mitglied in 
der Internationalen Kommission für alpines Ret-
tungswesen (IKAR). 

Der Gebirgsunfalldienst 

Als nach dem Krieg der Wintersportbetrieb stärker zunahm, übernahm in 
Zusammenarbeit mit der Bergwacht der Unfallhilfsdienst des Roten Kreuzes 
vor allem in der Schlierseer Gegend die Versorgung von Sportunfällen durch 
seine Sanitätskolonne Schliersee, die seit 1922 allsonntäglich Skipatrouillen 
laufen ließ. Hieraus entstand 1924 der „Sanitätsdienst der Bergwacht“ als eine 
Einrichtung der Bergwacht, im Übrigen aber eine unabhängige Organisation, 
die sich der Sanitätskolonnen des Roten Kreuzes bediente und über das ganze 
Arbeitsgebiet der Bergwacht verbreitete. Im Raum Garmisch-Partenkirchen 
intensivierte der Gründer der dortigen Sanitätskolonne, Sanitätsrat Dr. Hans 
GazertB, Gründungsmitglied der Sektion Bayerland, die Arbeit seiner Kolonne, 
indem er im Jahre 1927 eine feste Organisation, den „Gebirgsunfalldienst 
(GUD) des Roten Kreuzes“, einrichtete, der sich die örtlichen freiwilligen Sani-
täter-Kolonnen, Bergführer und Bergsteiger der Bergsteigergruppe, Natur-
freunde und Angehörige der Ski-Clubs anschlossen. Ihr gehörten im Jahre 1928 

Bergwacht 1970 
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bereits 50 Mitgliedera an. Er nahm an Kursen und 
Übungen der Münchner Bergwacht teil, hielt selber 
Rettungsübungen ab, organisierte nach Inbetrieb-
nahme der Kreuzeckbahn und der österreichischen 
Zugspitzbahnb sonntags Skistreifen und Posten am 
Kreuzeck, Wank, Knorrhütte, Krottenkopf und 
Eckbauer zur Betreuung der immer zahlreicheren 
Skifahrer. Der Dienst hatte regelmäßig Rettungen 
und Bergungen zu bewältigen. Die Zusammenar-
beit des Gebirgsunfalldienstes mit der örtlichen 
Alpenvereins-Sektion, die ihm wiederholt Beihil-
fen zuwies, und mit der örtlichen Bergwacht war 
gut. Durch eine Vereinbarung mit der Bergwacht in 
München wurde 1931 eine räumliche Teilung des 
betreuten Berggebiets festgesetzt: das Kreuzeck-Alpspitzgebiet wird Arbeitsbe-
reich der Bergwacht und das Zugspitz-, Dreitorspitz-, Wank- und Krottenkopf-
Gebiet Arbeitsbereich des Gebirgsunfalldiensts.239  

Dennoch gab es auf höherer Ebene Auseinandersetzungen. Da eine Eini-
gung über die Änderung der bisher den Gebirgskolonnen zugewiesenen Gebiete 
mit der Bergwacht nicht zu erzielen war, wurde 1932 der Gebirgsunfalldienst 
als Sonderorganisation des Bayerischen Landesvereins des Roten Kreuzes 
aufgehoben.240 Künftig waren allein die Rettungsstellen des Alpenvereins und 
die Bergwacht (unter Mitwirkung des Roten Kreuzes) für das alpine Rettungs-
wesen zuständig.c Querelen zwischen den drei Organisationen, die letztlich auf 
demselben Gebiet der Bergrettung tätig waren, bestanden fort. 

4.7 Die neuen Ziele – Ein Resümee 
In einem Abschiedswort241 an den 1928 scheidenden Verwaltungsausschuss 

in Münchend wird ein Resümee gezogen, in dem gesagt wird, der Verein habe 

                                                 
a Zu ihnen zählten die beiden Lehrer und Bayerländer AntonB und Eduard SaliskoB, der Bergführer 

und ebenfalls Bayerländer Willi LeinerB, die Hüttenwirte der Meilerhütte Anton Reindl, Franz 
Reiser und Bertl PflugmacherB. 

b 26.05.1926 bzw. 05.07.1926. 
c Dennoch wird in einem Schreiben der Sektion Berchtesgaden vom 31.05.1938 erwähnt, dass das 

alpine Rettungswesen mit dem Gebirgsunfalldienst des Roten Kreuzes in Einklang gebracht wer-
den soll (Die Bergrettung in Bayern, …, S. 283). Es ist möglich, dass hier eine (unbeabsichtigte 
Namens-) Verwechslung mit dem „Gebirgs-Rettungs-Kommando“ des Roten Kreuzes vorliegt. 

d München war von 1921-1928, der Zeit der großen Schwierigkeiten und des Wandels des Alpen-
vereins, der Sitz des Verwaltungsausschusses. 

Dr. Hans GazertB 
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alle Kraft und Zuversicht zusammennehmen müssen, um ihn in den zurücklie-
genden schwierigen Jahren in seiner notwendigen Tätigkeit zu erhalten und 
unbeschädigt in eine bessere Zukunft zu führen. „Gleichzeitig … öffnete sich 
aber über den Verein eine Flut neuer Gedanken und Anschauungen über 
Zweck, Ziel und Wesen des Alpenvereins. Die Kritik über die bisherigen Zu-
stände und die Forderung nach Änderung derselben setzte mit einer Heftigkeit 
ein, die bisher im Alpenverein noch nie aufgetreten war. Schließlich fanden die 
gärenden Gedanken in einer Organisation innerhalb des Vereins, der 
Bergsteigergruppe, Fassung und Form, und der Gesamtverein war gezwungen, 
dazu Stellung zu nehmen. Dies erfolgte in den Tölzer Richtlinien. Der Verwal-
tungsausschuss München hat die Aufgabe, zwischen den widerstreitenden Mei-
nungen eine Mittellinie zu finden, das berechtigte Neue mit dem bewährten 
Alten zu vereinen, mit anerkennenswerter Klarheit erfaßt und erfüllt.“  

Es wird auch des Mannes gedacht, auf den der Anstoß zu den neuen Ent-
wicklungen zurückzuführen ist – Eugen OertelBa. „Uns Bergsteigern steht er als 
vorbildlicher Alpinist besonders nahe. Daß die Alpenvereinssektion Bayerland 
nach ihrer Gründung die erste ausgesprochene hochtouristische Vereinigung 
wurde, ist seiner besonderen Einstellung zu den Bergen, zum Vereinsleben, 
seiner Energie und seinem Beispiel zu danken. Denn er war unermüdlich im 
Wirken für eine reine Hochturistik im Alpenverein und im Bekämpfen der 
Stagnation und der Verflachung, die der sich allzu stark ausdehnenden großen 
Vereinigung drohte. Wenn heute der Alpenverein trotz weiteren Wachstums 
dieser Gefahr entronnen ist, so ist es das Nachwirken der Gedanken, die OertelB 
… im Alpenverein zu verbreiten begann. So ist ihm nicht nur die Sektion Bay-
erland Dank schuldig, – der ganze Alpenverein und darüber hinaus die 
Bergsteigerschaft ist ihm verpflichtet. Was heute die Bergsteigergruppe im 
Alpenverein mit erneuter Energie durchzusetzen versucht, was sie bereits an 
Erfolgen zu verzeichnen hat, ist letzten Endes auf Anregungen zurückzuführen, 
die – aber viel früher – OertelB zu geben nie müde wurde.“242 

                                                 
a E. OertelB beging am 15. Juli 1927 seinen 60. Geburtstag. 


