
I nnsbruck mit seinen Feri-
endörfern bietet für Gäste 

und Einheimische ein wahres 
Paradies.

Sicherlich gibt es größere 
und prächtigere Städte im wei-
ten Europa – aber keine einzige 

mit über 100.000 Einwohnern, 
die so einzigartig in die Bergwelt 
eingebettet ist. Zu Fuß erreicht 
man von jedem Punkt Inns-
brucks innerhalb einer Stunde 
den Wald, per Seilbahn steht 
man in etwa einer Stunde auf 
dem Hafelekar und damit am 
Rand des „Alpenparks Karwen-
del“. Bekannte Kletterrouten 
sind nicht mehr fern. Hier ge-
nießen Sie ein unvergleichliches 
Panorama. Günstig für den Be-
sucher wirkt sich seit kurzer Zeit 
die zum Congress Innsbruck 
verlegte Talstation der neuen 
Hungerburgbahn aus – auch in 
architektonischer Hinsicht eine 

interessante Anlage. Von unten 
sind die Berge natürlich aus allen 
Gassen und Winkeln der Stadt 
ein sichtbares Zeichen der Ge-
birgsnähe.

Eine Wiege  
des Alpinismus 

Es erscheint daher nur eine lo-
gische Folge zu sein, dass man hier 
mit dem Bergsteigen schon sehr 
früh begann. Bereits um 1500 
machte sich Kaiser Maximilian als 
Jäger und Alpinist einen Namen.
Im 19. Jahrhundert kam dann 
der „alpine Gedanke“ so richtig 
in Schwung.

Im Jahre 1869 gründete sich 
der Zweig Innsbruck, musste 
jedoch nach vier Jahren infol-
ge von „gänzlichem Interesse 
an der alpinen Sache“ aufgelöst 
werden. Zwei Monate später gab 
es den Verein jedoch wieder, die 
Mitgliederzahl stieg langsam an 
und die systematische Erkun-
dung der Berge rund um Inns-
bruck wurde vorangetrieben.

Dann folgten die Hütten: 1885 
die Franz-Senn-Hütte, 1888 
die Solsteinhütte und 1894 die 
Bettelwurfhütte. 1914 folgten 
das Solsteinhaus und 1926 die 
Pfeishütte. Anfänglich waren 
die Hütten nur einfache Unter-
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künfte und meistens als Selbst-
versorgerhütten geplant, doch 
der steigende Besuch führte zu 
Bestandserweiterungen, zu Ver-
besserungen der Zugänge und 
in Folge zur saisonalen Bewirt-
schaftung. Der Beruf des Hütten-
wirtes wurde geboren. Meistens 
waren es Bergführer, die in Zu-
sammenarbeit mit Trägern die-
sen Aufgaben nachkamen.

Der Zweig Innsbruck besitzt 
im Karwendelgebirge drei Hüt-
ten, die berühmte Franz-Senn 
Hütte und das Jugend- und Se-
minarhaus Obernberg befinden 
sich in den Stubaier Alpen.

Die Bettelwurfhütte

Eine Einmaligkeit im alpinen 
Hüttenbau dürfte die Präsentati-
on der Hütte im Jahre 1893 auf 
der Tiroler Landesausstellung in 
Innsbruck gewesen sein. Nach 
Schluss der Ausstellung wurden 
alle brauchbaren Holz- und Ei-
senteile sowie Einrichtungsge-
genstände zur Arbeitshütte am 
Lafatscherjoch gebracht. Im nächs-
ten Jahr wurde das Material zum 
Hüttenbauplatz geschafft, sodass 
am 8. September 1894 die Eröff-
nungsfeier stattfinden konnte.

In den folgenden Jahren er-
folgten immer wieder umfas-
sende und arbeitsintensive In-
standhaltungsarbeiten, die nur 
durch den tatkräftigen Einsatz 
der Hüttenwarte und von deren 
Helfern möglich waren. Heute 
ist die Bettelwurfhütte eines der 
„Schmuckstücke“ des Zweiges 
Innsbruck und kann getrost al-
len Bergsteigern (zum Besuch) 
empfohlen werden.

Das Solsteinhaus

Viele Jahre und zwei Weltkriege 
sind seit der Eröffnung des Sol-
steinhauses am 14. Juni 1914 über 
das Land gezogen. Das an Bergstei-
gerunterkünften – bedingt durch 
die Jagdinteressen – arme Karwen-
del hatte eine Schutzhütte mehr 
aufzuweisen. Auf dem Erlsattel in 
1.804 m Höhe wurde ein idealer 
Platz gefunden. 

Dieses Schutzhaus wurde nach 
der Generalsanierung in den Jah-
ren 07/08 zu einem wichtigen 
Ausbildungszentrum und ver-
fügt über eine moderne Infra-
struktur. Seminarraum, Klet-
terwand, Klettergärten und Fly-
ingfox warten auf ihre Benützer, 
Familiengruppen mit Kindern 

haben bei Schlechtwetter kein 
Problem. Klassische Kletterrou-
ten (Gipfelstürmernadel, Risser 
Turm, Auckenthaler-Turm, Sol-
stein-N-Wand, …) warten auf 
ihre Bezwinger. Die Hütte wur-
de mit großzügigen Sanitärein-
richtungen ausgestattet, die Ka-
pazität wurde auf ca. 90 Personen 
reduziert, um den Schlafkomfort 
zu verbessern.

Die Pfeishütte

Am 18.9.1927 konnte die Hüt-
te in Anwesenheit vieler Festgäs-
te und einer großen Bergsteiger-
schar eingeweiht und eröffnet 
werden. Seit der Eröffnung der 
Nordkettenbahn im Jahre 1928 
und der Errichtung des „Goethe-
Weges“ im Jahre 1929, von der 
Bergstation Hafelekar über die 
Mandlscharte zur Pfeis, ist die 
Hütte in 11/2 Stunden erreich-
bar und für Einheimische und 
Feriengäste zu einem beliebten 
Tagesziel geworden. Im Jahre 
1929 wurde auch der „Wilde-
Bande Steig“ eröffnet und so ei-
ne Verbindung zur Bettelwurf-
hütte und zum Hallerangerhaus 
geschaffen. Seit Bestehen ist die 
Hütte für viele Einheimische und 
Gäste stets ein guter Bergsteiger-
stützpunkt und Ausgangspunkt 
für viele Gipfeltouren. 

Heute ist die Hütte durch 
zahlreiche Instandhaltungsar-
beiten, wie Fenstertausch, So-
laranlage, Küchenerneuerung 
und Erneuerung der Trinkwas-
ser- und Abwasseranlage, in 
einem guten Zustand.

Die Franz-Senn-Hütte

Der Mitbegründer des Alpen-
vereins, Pfarrer Franz Senn, soll 
noch den Bau angeregt haben, er 
konnte jedoch dessen Fertigstel-
lung (1885) nicht mehr erleben.
Durch umfangreiche Moderni-

sierungen in den letzten Jahren 
entwickelte sich die Franz-Senn-
Hütte zu einer Vorzeigehütte in 
Hinblick auf Technik und Um-
weltschutz. Gastfreundschaft der 
Wirtsfamilie und die Leistungen 
der Küche laden zum Rasten ein. 
Das Haus verfügt über ca. 180 
Schlafplätze und ist mit seiner 
Infrastruktur für Ausbildungs- 
und Familienwochen bestens ge-
eignet. Zu den großen Vorteilen 
dieses Alpinstützpunktes zählen 
im Sommer die vielfältigen hüt-
tennahen Wanderziele.

Der Winter präsentiert dem 
Tourengeher Traumziele aller 
Schwierigkeitsgrade. Ruder-
hofspitze (3.473 m) und Östl. 
Seespitze (3.416 m) sind klin-
gende Namen.

jugend- und  
Seminarhaus Obernberg

Aufgrund der hohen Jugend-
mitgliederzahl des Zweiges 
Innsbruck ergab sich die Not-
wendigkeit, ein Bergheim für 
die Jugend zu errichten. Der 
Beschluss dafür wurde bei der 
Jahreshauptversammlung 1955 
einstimmig gefasst.

Das Jugend- und Seminarhaus 
liegt im kleinen Berg- und Seendorf 
Obernberg am Brenner, inmitten 
einer unverfälschten Natur- und 
Kulturlandschaft auf 1.400 Meter 
Seehöhe, ca. 1 km vor dem Tal-
schluss. Die eindrucksvolle und 
abwechslungsreiche Bergland-
schaft mit ihren Lärchenwäldern 
und Almmatten, den zahlreichen 
kleinen Seen und den sanft, aber 
auch steil aufragenden Berggipfeln 
bildet ein wahres Naturjuwel und 
ein Eldorado für eine Vielzahl von 
Wandermöglichkeiten, Berg- und 
Skitouren.

In den renovierten Familien-
zimmern und Lagern ist Platz für 
insgesamt 76 Personen. In jedem 
der zwei Stockwerke befinden 

BERGAUF 04-2008 | 23

Der Arbeitsplatz als inspiration. Blick aus der neuen „Alpenvereinshütte“ 

auf die imposante Nordkette in innsbruck

Foto: N. Freudenthaler

Hauptversammlung | Berichte



sich Duschen, Waschräume und 
Toilettenanlagen.

Im Erdgeschoß stehen den Gäs-
ten ein großer Aufenthaltsraum 
mit Spielen, Bibliothek und Kin-
derhochstühlen, eine Haus- und 
eine Selbstversorgerküche zur 
Verfügung. In jedem der beiden 
Stockwerke befindet sich ein Se-
minarraum, der auch als Aufent-
haltsraum benutzt werden kann. 

Der Zweig Innsbruck lädt Sie 
ein, eine seiner Hütten zu besu-
chen und einen erlebnisreichen 
Tag oder eine Wanderwoche in 
den Bergen des Karwendels oder 
Stubaitales zu verbringen. Die 
Geschäftsstelle ist gerne bereit, 
die Organisation für Sie zu über-
nehmen.

Günther Platter, landes-
hauptmann von Tirol

 Die Bergwelt ist ein einzig-
artiges Paradies – ein Wunder 
der Natur, das in den Menschen 
seit Jahrhunderten den Wunsch 
weckt, diese Welt zu erkunden, 
der Natur nahe zu sein. Der 
Oesterreichische Alpenverein 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
unsere Bergwelt und unsere Na-
tur zu schützen, aber zugleich 
auch erlebbar zu machen!

Daher freut es mich als Lan-
deshauptmann von Tirol und 
als bekennender Natur- und 
Bergfreund ganz besonders, 
dass der Zweig Innsbruck heu-
er die Jahreshauptversammlung 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins mit etwa 500 teilneh-
menden Delegierten in unserem 

schönen Land Tirol ausrichtet.In 
Zeiten des Klimawandels und 
der globalen Erwärmung wird 
unsere Umwelt arg in Mitlei-
denschaft gezogen. Für das be-
sondere Bestreben, die Jahres-
hauptversammlung des Alpen-
vereins als „green event“ – als 
eine „möglichst umweltscho-
nende Veranstaltung“ mit ge-
ringem CO2-Ausstoß – durch-
zuführen, möchte ich daher 
den Frauen und Männern des 
Zweiges Innsbruck meinen be-
sonderen Dank aussprechen! Die 
Teilnehmer reisen per Bahn an 
oder bilden Fahrgemeinschaften, 
sie werden in der Nähe des Con-
gress Innsbruck untergebracht, 
um zu Fuß zu den Veranstaltun-
gen zu gelangen. Serviert werden 
Produkte aus der Region und so-
gar die Musikkapelle stammt aus 
einem Nachbarort! 

Würden alle Veranstaltungen 
mit einem derartigen Weitblick 
für die Regionalität durchge-
führt, könnten wir enorme 
Mengen an Treibhausgasen 
einsparen und zugleich die hei-
mische Wirtschaft stärken! In 
diesem Sinne wünsche ich allen 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern interessante Kongresstage 
in unserem schönen Land Tirol 
und danke dem Zweig Inns-
bruck für die Organisation der 
Jahreshauptversammlung 08!

Hilde Zach, Bürgermeis-
terin von innsbruck

Die dynamische Entwick-
lung der Wirtschaft gerade in 

den letzten Jahren prägt unse-
re Gesellschaft. Ausbau der In-
frastruktur im Verkehrsbereich 
und im Energiesektor, steigende 
Tourismusbilanzen mit entspre-
chenden „Erschließungen“ und 
intensive Bautätigkeiten bedeu-
ten Wohlstand. Ein grenzen-
loses Wachstum ohne Rück-
sicht auf die Ressourcen unserer 
Natur darf es aber – gerade für 
sensible Gebiete, wie es die Al-
pen sind – nicht geben.

„Die Kenntnisse von den Al-
pen zu verbreitern, die Liebe zu 
ihnen zu fördern und ihre Be-
reisung zu ermöglichen“: Schon 
bald sah der Oesterreichische 
Alpenverein seine Intentionen 
und Ziele weit über den Grün-
dungszweck des Jahres 1862 
hinaus! Die Sorge um die Erhal-
tung des alpinen Urlandes wur-
de zum Schwerpunktthema. 

Aus der engen Verbundenheit 
mit der Bergwelt erkannte die 
weit blickende Vereinsführung 
schon in den 1920er Jahren die 
Sensibilität des Lebensraumes 
Alpen! Es ist eine beeindrucken-
de Erfolgsbilanz, die der Oester-
reichische Alpenverein vorwei-
sen kann: 345.000 Mitglieder in 
197 Sektionen, Betreuung von 
rund 40.000 Kilometer Wander-
wegen, mit 240 Schutzhütten 
und 12.000 Schlafstellen einer 
der größten Beherbergungsbe-
triebe Österreichs. Vor allem aber 
hat sich der Oesterreichische Al-
penverein zum engagierten An-
walt der Alpen entwickelt! 

Die Tiroler Landeshauptstadt 
ist der Standort für die Zentra-
le des Oesterreichischen Al-
penvereins. Vor kurzem hat der 
Alpenverein die großzügigen 
Räumlichkeiten in Innsbrucks 
„jüngstem Stadtteil“, dem „Ti-
voli-Neu“, bezogen. Als Bürger-
meisterin weiß ich das Nahe-
verhältnis Alpenverein – Stadt 
Innsbruck zu schätzen. Im Con-
gress Innsbruck wird im Okto-
ber 2008 die Jahreshauptver-
sammlung ausgerichtet, nach 
zehn Jahren wieder in der Ti-

roler Landeshauptstadt. Diese 
Jahreshauptversammlung wird 
nicht nur für die über 500 De-
legierten von großem Interesse 
sein. Beeindruckend und faszi-
nierend wird die Sonderausstel-
lung in der Kaiserlichen Hofburg. 
„Berge, eine unverständliche Lei-
denschaft“ ist das Thema, das das 
Wechselspiel von Mensch und 
Berg aufgreift und neue Perspek-
tiven eröffnet. 

Der Oesterreichische Alpen-
verein leistet mit seinem einma-
ligen Angebot, seinem großen 
Know-how und seinem Enga-
gement wertvolle Arbeit für die 
Natur, für die Umwelt, für un-
sere Gesellschaft.

ing. klaus Oberhuber, 
1. Vorsitzender des 
Zweiges innsbruck 

Sehr geehrte Delegierte und 
Festgäste, liebe AV-Jugend!

Den Zweig Innsbruck, eine der 
drei Sektionen der Stadt, freut 
es, dass 2008 wieder die Jah-
reshauptversammlung in Tirol 
stattfindet. Die bereits erfolgte 
Übersiedlung des Gesamtver-
eines in neue Büroräume nahe 
der „Olympiaworld“ und die 
neue Heimstatt des Alpenver-
einsmuseums sind Anlass dafür, 
dass wir uns die Organisationsar-
beit mit der Zentrale teilen. Die 
große Alpenvereinsfamilie hat 
im Herbst also die Gelegenheit, 
ihr Herzstück zu besichtigen.

Das Congress Innsbruck bie-
tet für geschätzte 500 Delegierte 
aus ganz Österreich eine ange-
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nehme Atmosphäre für Bera-
tungen im höchsten Entschei-
dungsgremium. Ihm obliegt es, 
die Richtlinien für unsere Arbeit 
in der Zukunft vorzugeben.

Erstmals in der Geschich-
te des Alpenvereins wird die 
Jahreshauptversammlung als 
so genannter „green event“ or-
ganisiert. Es soll also eine Ver-
sammlung werden, welche um-
weltfreundlich und CO2-scho-
nend durchgeführt werden soll. 
Dazu bedarf es der Mitarbeit al-
ler Beteiligten, angefangen beim 
Veranstaltungsort, dem Con-
gress Innsbruck, dem Catering 
für die Veranstaltung und nicht 
zuletzt den Kongressteilneh-
mern. Deshalb wird auch in der 
Einladungsschrift auf die um-
weltfreundliche Anreise mit der 
Bahn hingewiesen. Wir sind uns 
bewusst, dass dies nicht immer 
möglich sein wird, aber vielleicht 
können zumindest Fahrgemein-
schaften gebildet werden. Beglei-
tet wird die Veranstaltung durch 
das Österreichische Ökologie-
Institut, das im Auftrag des Le-
bensministeriums handelt. Am 
Ende der Veranstaltung wollen 
wir die Reduktion des CO2-Aus-
stoßes durch die durchgeführten 
Maßnahmen bekannt geben und 
damit den Alpenverein mit sei-
ner Umweltpolitik wieder in das 
rechte Licht rücken.

Deshalb ist auch unser Rah-
menprogramm so angelegt, dass 
keine Busfahrten notwendig 
sind und alle Punkte zu Fuß er-
reichbar sind. Stimmt das Wet-
ter – Petrus ist bereits informiert! 
– lädt gleich vor dem Konferenz-
zentrum die neu erbaute Stand-
seilbahn zu einem Ausflug auf 
die Hungerburg und weiter zur 
Seegrube ein. Das Panorama ist 
– das verspreche ich – sehr be-
eindruckend!

Nützen Sie herbstliche Tage 
in der Alpenstadt, wir werden 
gerüstet sein. Ich wünsche eine 
gute, umweltfreundliche An-
reise und viel Vorfreude auf ein 
Wiedersehen mit Freunden.

Dr. christian Wadsack, 
Alpenvereinspräsident

Im Namen des Oesterrei-
chischen Alpenvereins lade ich 
insbesondere die Delegierten 
der Sektionen, deren Familien-
angehörige und weiters unsere 
Gäste zur Hauptversammlung 
nach Innsbruck in das Congress-
haus recht herzlich ein.

Die diesjährige Auswahl des 
Tagungsortes Innsbruck war 
von langer Hand gut überlegt 
und vorbereitet. Sowohl für 
die zukünftige Entwicklung als 
auch für die geschichtliche Dar-
stellung unseres Vereines nach 
innen und außen sind in diesem 
Jahr großartige Projekte umge-
setzt worden.

Vor wenigen Wochen haben 
die MitarbeiterInnen ein neu-
es, modernes Bürohaus bezo-
gen, welches sich in der Archi-
tektur von den üblichen Büro-
bauten abhebt. Insbesondere 

aber konnte mit dem Neubau 
ein Quantensprung in Aus-
stattung und Funktionalität für 
das hauptamtliche Team erzielt 
werden. Im Zuge eines gemein-
samen, EU-geförderten Pro-
jektes mit dem DAV und AVS 
wurde das historische Archiv 
aufbereitet und wird nunmehr 
im neuen Haus einer dem Stand 
der Technik angepassten Lage-
rung zugeführt. Nachdem vieles 
im AV-Haus Geleistete den Sek-
tionen und Ortsgruppen in ih-
rer Arbeit zugute kommt, ist der 
Austragungsort der diesjährigen 
Hauptversammlung eine gute 
Gelegenheit, das neue Haus und 
die dort arbeitenden Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in den Re-
feraten kennen zu lernen. 

Auch das Alpenverein-Mu-
seum hat für die nächsten Jah-
re eine neue Heimat gefunden. 
In der renovierten Hofburg in 
Innsbruck ist unsere Ausstel-
lung „Berge, eine unverständ-
liche Leidenschaft“ mit groß-
em Erfolg angelaufen. Diese 
nach aktuellen Gesichtspunk-
ten gestaltete interaktive Aus-
stellung ist schon alleine An-
lass genug, um der Einladung 
Folge zu leisten! 

Weiters haben wir uns ein 
inhaltlich attraktives und für 
unseren Verein zugleich auch 
polarisierendes Berichtsthema 
überlegt. Wie immer man das 

Thema Klimawandel diskutie-
ren möchte, fest steht jeden-
falls, dass es für uns Bergsteiger 
direkt merkbare Veränderungen 
und damit Auswirkungen gibt. 
Dazu haben es sich der einla-
dende Zweig Innsbruck und der 
Hauptverein zum Ziel gesetzt, 
auch diese Herausforderung im 
eigenen Aufgabenbereich an-
zunehmen und eine „umwelt-
gerechte Hauptversammlung“ 
mit Beratung durch das Ös-
terreichische Ökologieinstitut 
auszurichten. Wesentlich ist, 
dass alle Teilnehmer auch ihren 
Beitrag zu einer optimalen Ge-
samtbilanz leisten. Die Anreise 
ist der Schlüsselfaktor: Es sollte 
gelingen, dass ein Großteil der 
Funktionäre mit der Bahn, mit 
öffentlichen Buslinien oder mit 
Fahrgemeinschaften nach Inns-
bruck kommt.

Natürlich wird die Haupt-
versammlung auch wieder ein 
Treffpunkt für Erfahrungsaus-
tausch, Dank und Anerken-
nung, Diskussion und für das 
Pflegen von Freundschaften 
sein. Für mich persönlich wird 
die Tagung in der Stadt der Al-
pen erstmals als Präsident eine 
große Herausforderung werden, 
jedoch mit Ihrer Unterstützung 
und dem Motto „Gemeinsam 
sind wir stark“ freue ich mich 
jetzt schon auf ein Treffen in 
Innsbruck!     n
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