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Am 29. September 1893 hatte der Biele-
felder Bürger Wilhelm Oltrogge, selbst
ein begeisterter Wanderer und Bergstei-

ger, zur Gründung einer Bielefelder Sektion im
Deutschen und Österreichischen Alpenverein
eingeladen. Bisher waren Bielefelder in der Sek-
tion Minden zu Hause. Seiner Einladung folg-
ten 38 Personen aus Bielefeld und Umgebung.
Sie wurden Mitglied der neuen Sektion, der
194. im Deutschen/Österreichischen Alpenver-
ein. Schon bald nach der Gründung trug sich
der Vorstand mit dem Gedanken, in den Alpen
ein eigenes Arbeitsgebiet und nach Möglichkeit
auch eine eigene Hütte zu haben. Die finanziel-
len Gegebenheiten ließen dieses Vorhaben aller-
dings vorerst nicht zu. Nach Prüfung einiger
Projekte wurde 1911 das heutige Arbeitsgebiet
rund um den Acherkogel (3007 m) am Eingang
des Ötztales in Aussicht genommen. 1913 er-
warb die Sektion von der Gemeinde Oetz einen
Baugrund für eine Hütte in einer Größe von
2500 Quadratmeter am Fuße des Acherkogels. 

Entstehung des
„Lieblingsplätzchens“
Schnell wurde der Entschluss gefasst, auch mit
dem Bau einer Hütte sofort zu beginnen. Bal-

ken, Bret-
ter und alles
weitere Material
musste auf den Rücken kräftiger Männer auf
den Berg getragen werden. Eine unendliche
Mühe. Sie wurde nicht belohnt, denn am 18.
Februar 1914 zerstörte eine Wetterkatastrophe
das Hüttendach und weitere Teile des bereits
gerichteten Hauses. Kurz danach brach der
Erste Weltkrieg aus, so dass der Hüttenbau
nicht weitergeführt wurde. Auf Anraten des
Hauptvereins wurde 1918 die Hälfte der Woll-
decken verkauft. 1919 wurde das vorhandene
Küchengeschirr von Dieben entwendet.

Das Bielefelder Vorstandsmitglied Heinrich
Adrian schrieb zum 25-jährigen Bestehen der
Sektion 1918: „Möge die Hütte doch bald ih-
rer eigentlichen Bestimmung übergeben wer-
den, den Bielefeldern ein Lieblingsplätzchen,
frei vom Druck des alltäglichen Lebens, frohen
Bergwanderern ein Ort der Rast und Ruhe.“

1921 konnte endlich weitergebaut werden.
Am 21. August 1922 erfolgte die feierliche Ein-
weihung der Hütte mit einer Bergmesse durch
Pfarrer Schatz aus Oetz. 1935 wurde die Ter-
rasse hinzugebaut. Die Verantwortung dafür
trug der 2. Vorsitzende und Hüttenwart der
Sektion Theodor Streich. Allein diese Terrasse
überdauerte den Lawinenabgang 1951. 

Wilhelm-Oltrogge-Weg
Als nächstes wurden zunächst die Wege im Ar-
beitsgebiet angelegt. Markant sind der nach
1922 über die Mittertalscharte fertiggestellte Ver-
bindungsweg nach Kühtai, der nach dem Hüt-
tenwart Theodor Streich benannt wurde. 1924
entstand ein alpiner Höhenweg, der 1925 nach
dem Gründer der Sektion Bielefeld in „Wilhelm-
Oltrogge-Weg“ benannt wurde. Bei dem Verbin-
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Touren auf Dreitausender und hochalpine Übergänge,

im Winter das kleine Skigebiet von Hochoetz.

� VON O. RINGEL, S. SCHÖPF, R. BAUMOTTE UND W. EILART

50 Jahre Neue Bielefelder Hütte

Lieblingsplätzchen  
über Oetz



DAV Panorama 1/2004 41

dungsweg zur Guben-Schweinfurter-
Hütte im Horlachtal handelt es sich
um einen der schönsten Höhenwege der
Ostalpen. Ein Dreitausender, der Hochreich-
kopf, ist der Höhepunkt der tagesfüllenden Tour.
Seinen Anfang nimmt er bei der Ruine der alten
Bielefelder Hütte, Begeher sollten Bergerfahrung
und Kondition mitbringen.

Wiederholte Zerstörung
Der Zweite Weltkrieg schränkte dann viele Mög-
lichkeiten der Hütte und des Bergwanderns er-
heblich ein. Aber gleich nach Beendigung dieses
schrecklichen Krieges begann ein neuer Abschnitt
im Leben der Sektion und damit der Bielefelder
Hütte. Für einen Außenstehenden ist es sicherlich
verwirrend, nunmehr von zwei Bielefelder Hüt-
ten zu lesen. Wir wollen versuchen, dieses Rätsel
zu lösen. Die Erinnerungen der Pächterfamilien
Schöpf mögen u. a. dabei behilflich sein. Sebasti-
an genannt Wastl Schöpf schrieb dazu Folgendes:
„In der Nacht auf den 21. Januar 1951 zerstörte
eine Staublawine die Anfang der zwanziger Jahre
errichtete Bielefelder Hütte am Acherkogel. Es
war für die Sektion ein Schreck und Schock zu-
gleich, war doch die mit viel Mühen gebaute
Hütte, die Bergheimat der Bielefelder, zum zwei-
ten Mal zerstört. Der damalige Vorsitzende Theo-

dor Streich und der Hüttenpächter
Naz Schöpf machten sich sehr schnell

auf, um einen neuen, lawinensicheren Ort
für einen Neubau der Hütte zu finden. Wich-

tig war natürlich, dass der neue Standort auch ei-
nen attraktiven Aussichtspunkt bot. Mit Hilfe
der Gemeinde Oetz hatten sie bald einen tollen
Platz gefunden. Zur Zeit der Zerstörung der
Hütte befand sie sich noch unter der ‚Herrschaft
der Besatzer‘, wurde aber später wieder in die
Obhut der Sektion Bielefeld übergeben.“

Wastl Schöpf selbst hat der alte Standort un-
ter dem Acherkogel besser gefallen. Die Erinne-
rung daran ist allerdings durch die Eindrücke
der Kindheit entstanden, denn bereits ab dem
dritten Lebensjahr verbrachte er seine Buben-
jahre auf der Bielefelder Hütte. Er kannte fast
jeden Stein und kann sich gut an Stellen erin-
nern, wo er mit seinen Brüdern Naz – dem spä-
teren Hüttenpächter – und Hans gespielt hat.

Neuer Standort unter den
Rossköpfen
Die Sektion hat sich sehr schnell entschlossen,
an dem gefundenen neuen Standort wieder ei-
ne Bielefelder Hütte zu errichten. Zum Projekt
„Neubau“ bemerkte Theodor Streich 1951:

NEUE BIELEFELDER HÜTTE HÜTTENPORTRÄT

Der freie Standort
hoch über dem Tal
bietet Logenblicke
über die Ötztaler und
Lechtaler Alpen. Im
Winter ist die Neue
Bielefelder Hütte be-
liebter Skistützpunkt.
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„Ein Wiederaufbau an alter Stelle kann nicht in
Frage kommen. Es gibt viele Gründe, die dies
nicht geraten erscheinen lassen. Der Entwick-
lung des Alpinismus, der vor allem auch Ski-
fahrer mehr als bisher und in immer steigen-
dem Maße in seine Kreise zieht, müssen wir
Rechnung tragen. Hierzu scheint mir der neue
Hüttenplatz alle Möglichkeiten zu geben. Wir
würden darüber hinaus die Chance haben, die
Hütte im Sommer und Winter in Betrieb zu
nehmen. Der Besuch durch Skifahrer müsste
auch finanzielle Erfolge zeigen. Außerdem bie-
tet der neue Platz in seiner unmittelbaren Um-
gebung auch für kletterfreudige Mitglieder ein
ausgezeichnetes Übungsgelände. Nur müsste
diese Hütte eben „Neue Bielefelder Hütte“ hei-
ßen.“

Der Standort war auch unter den Gesichts-
punkten des unvergleichlich schönen Aussichts-

punktes, der Übergänge zur Dortmunder und
Guben-Schweinfurter-Hütte und natürlich des
guten Ausgangspunktes für die Besteigung des
Hausberges, des Acherkogels, gewählt. Für die
Familie Schöpf war die Freude groß, als sie die
Mitteilung aus Bielefeld erhielt, dass die Sektion
in den Jahren 1953/1954 den Neubau in An-
griff nehmen wollte. Zeitgleich wurde eine Ma-
terialseilbahn errichtet, um die Versorgung un-
problematisch sicherzustellen. Am 4. August
1954 wurde die „Neue Bielefelder Hütte“ unter
großer Beteiligung der Sektion Bielefeld und der
Gemeinde Oetz ihrer Bestimmung übergeben.

Wastl Schöpf weist daraufhin, dass die Fa-
milie bereits in den Jahren 1955/56 versucht
hat, die Hütte für Skifahrer schmackhaft zu
machen. Trotz vieler Bemühungen und den
Hinweisen, dass man auch Skitouren bis nach
Kühtai unternehmen könne, verlief die erste

Wintersaison so ruhig, dass sogar ein Tannen-
häher in der Küche die Nächte ungestört ver-
bringen konnte. Erst im Laufe der nächsten
Jahre und mit dem Eigenbau eines etwas
„kränklichen Liftes“ konnten wir eine leichte
Belebung des Winterbetriebes verzeichnen.
Für die Familien Schöpf – seit 1929 Hütten-
pächter, nunmehr bereits in der dritten Genera-
tion – ist sowohl die alte wie neue Bielefelder
Hütte eine zweite Heimat geworden. Sie 
verbinden mit den Hütten unzählige schöne 
Erinnerungen.

Neue Bielefelder Hütte von 
1976 — 2004
Das Jahr 1976 war für die Bielefelder Hütte ein
besonderes Jahr. Die Hütte wurde 1954 mit
dem Wissen gebaut, dass sie zunächst eine
Sommerhütte ist, evtl. auch mal eine Winter-
hütte werden könnte. Theodor Streich sollte

Neue Bielefelder Hütte (2112 m):info:

GEÖFFNET: Mitte Juni bis Anfang Oktober und von 
20. Dezember bis Anfang April 

ÜBERNACHTUNG: 36 Betten, 22 Lager und 4 Notlager
TELEFON: 00 43 / 5252 /6101
E-MAIL: bielefelderhuette@gmx.at

Die Neue Bielefelder Hütte liegt im Nordwesten der Stubaier 
Alpen unterhalb des Acherkogels. 

AUFSTIEG:
von Oetz (1068 m) über Windegg und Acherbergalm in 3,5 Std.
Ab Ochsengarten 2,5 Std. Mit der Bergbahn in zwei Sektionen
bis Bergstation, dann 30 Minuten Fußmarsch.

ÜBERGÄNGE:
� über die Iss-Alm zur Dortmunder Hütte 

(3 Stunden)
� Theodor-Streich-Weg über die Mittertalscharte zur Dort-

munder Hütte (4 Stunden) 
� Wilhelm-Oltrogge-Weg zur Guben-Schweinfurter Hütte 

(8 Stunden)

GIPFEL:
� Acherkogel (3007 m), 3-4 Std.
� Hochreichkopf (3010 m), 5 Std. 

SKIGEBIET HOCHOETZ: 
10 Lifte, 26 Pistenkilometer, Betriebszeiten von 19.12. bis 17.04.
täglich von 9.00–16.30 Uhr. Tageskarten ab € 14,50 (Kind) bis €
26,00 (Erwachsener).



mit seiner Vision des Winterbetriebs von 1951
nach mehr als 20 Jahren Recht bekommen.

Als die Gemeinde Oetz in den Jahren vor
1976 Überlegungen anstellte, das Gebiet
Hochoetz in ein Skigebiet umzuwandeln, wa-
ren die damals Verantwortlichen der Sektion
Bielefeld jedoch überhaupt nicht davon begeis-
tert. Es gab erheblichen Widerspruch des da-
maligen Vorstandes, weil man sich nicht vor-
stellen konnte, dass eine solche Maßnahme
der Hütte gut tun würde. Sie konnten die Ge-
danken des früheren Vorsitzenden Theodor
Streich nicht nachvollziehen.

Es nützte alles nichts, das Gebiet „Hoch-
oetz“ wurde zum Skigebiet erklärt und folge-
richtig ein Sessellift von Oetz (820 m) in die
Höhe von ca. 2000 m – heutige Bergstation –
gebaut. Von diesem Zeitpunkt ab wurde aus
der Sommerhütte auch eine Winterhütte. Die-
se Tatsache hatte für die Zukunft auch Konse-
quenzen für die Bielefelder Sektion. Waren
vor 1976 nur ein paar Wintergäste auf der
Hütte, wuchs diese Zahl natürlich in den Fol-
gejahren sehr stark an. 

Im Sommer musste man zwei bis vier Stun-
den aufsteigen, um zur Hütte zu gelangen.
Mit der Sesselbahn fuhr man in ca. 30 Minu-
ten nunmehr auf die Höhe und erreichte in 20
bis 30 Minuten Fußweg die Hütte. Mit den
Skifahrern kam aber eine Sache auf die Sek-
tion zu, an die vorher niemand denken konnte.
Der Hüttenboden war mit dicken Holzbohlen
ausgelegt worden. Die Skifahrer brachten,
wenn sie Mittags zum Essen auf die Hütte ka-
men, natürlich auch Schnee an den Füßen mit
in die Hütte. 

Dies führte nach einigen Jahren dazu, dass
der Holzboden feucht wurde und man sich
überlegen musste, was zu tun sei. Zunächst
wurde mit einem zusätzlichen Bohlenbelag
und einem Kunststoffbelag Abhilfe geschaf-
fen. Nach einigen weiteren Jahren hat die Sek-
tion dann das gesamte Erdgeschoss mit einer
neuen Betondecke versehen und mit Steinflie-
sen belegt. Dies hat auch zur Sicherheit beige-
tragen. Finanzieren ließ sich das Ganze durch
die zusätzlichen Einnahmen der Hütte im
Winter. 

Anpassung an steigende
Besucherzahlen

Wenn man der Meinung ist, man hat eine Hüt-
te in Ordnung, kommen sicherlich immer wie-
der Fragen und Probleme auf, an die man vor-
her nicht gedacht hat. Mitte der 80er Jahre
musste sich die Sektion damit auseinander set-
zen, wie die vorhandene Problematik der Ab-
wasserbeseitigung gelöst werden könnte. Wie
schon erwähnt, war die Hütte
1954 als Sommerhütte er-
baut worden und die Toi-
lettenthematik für die
damaligen Ansprüche
völlig befriedigend
gelöst worden. Mit
der Zeit wurde jedoch
die Frage der Entsor-
gung immer schwieriger. 
Im Jahre 1976 wurde eine
Kläranlage als Dreikammersy-
stem errichtet. Was im Flachland unproble-
matisch funktioniert, ist in einer Höhe von
2150 Meter nicht so einfach zu regeln. Der
Frost war ein großes Problem. Trotz eines
Heizbandes um das System wurde die Situation
immer kritischer. Durch einen Anbau an die
Hütte, der die sanitären Einrichtungen auf-
nahm, konnte für diese Frage eine Lösung ge-
funden werden. Die Gemeinde Oetz musste
1995 einen Abwasserkanal vom Tal nach
Hochoetz bauen, um eine Auflage des Landes
Tirol zu erfüllen. In diese Baugrube, auch die
Sektion hatte einer Auflage nachzukommen,
konnten außerdem Strom, Telefon und Blitzab-
leiter mitverlegt werden, sodass der alte betrie-
bene Generator nicht mehr benötigt wurde.
Auch heute entstehen immer wieder Probleme,
die hoffentlich ebenfalls in Zeitschritten gelöst
werden können.

Die Neue Bielefelder Hütte liegt seit nun-
mehr 28 Jahren in einem kleinen aber feinen
Skigebiet in Hochoetz. Tourenskifahrer werden
wohl weniger erbaut sein, da das Skigebiet
mehr für die Abfahrer prädestiniert erscheint.
Seit einigen Jahren ist auch eine Abfahrt in ein
Seitental (Nedertal) möglich. Die Bergbahnen
Oetz bemühen sich sehr, die interessierten Ski-
fahrer zufrieden zu stellen, z. B. auch durch ge-
pflegte und moderne Liftanlagen. Die Sektion
Bielefeld profitiert natürlich ebenfalls von den
vielen Skifahrern in Hochoetz, die die Hütte
zahlreich frequentieren. �
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NEUE BIELEFELDER HÜTTE HÜTTENPORTRÄT

Nachdem der Vorgän-
gerbau an anderer
Stelle zweimal zerstört
wurde, steht die Neue
Bielefelder Hütte 
heute ihren Besuchern
rund ums Jahr zur
Verfügung.
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