
D ie alpinen Vereine betreu-
en und erhalten in Öster-

reich ein Wegenetz von rund
50.000 km, der OeAV alleine
25.600 km! Mehr als 4,8 Mio.
Wanderer und Bergsteiger aus
dem In- und Ausland suchen
jährlich Erholung auf den so viel-
fältigen und eindrucksvollen
Wegen in den Ostalpen. Warum
aber betreuen gerade AV-Sek-
tionen dieses ausgedehnte We-
genetz, das ja jedermann als
Selbstverständlichkeit empfin-
det und für viele Regionen die

tragende Säule im Sommertou-
rismus darstellt? 

Bereits Ende des 19. Jh. – zu Be-
ginn des Alpinismus – startete der
Venter Kurator Franz Senn ein
Projekt zur Förderung der armen
Bergbauern im Ötztal, um damit
eine zusätzliche Einnahmequel-
le für die Bergdörfer zu schaffen.

Beginn der 
Erschließertätigkeit

Der vor allem in England auf-
strebende Alpinismus fasste auch

in Österreich Fuß und so wurde
1862 der Oesterreichische Al-
penverein gegründet. Im Alpen-
verein, der anfangs besonders
viele teils wohlhabende Mitglie-
der in den Städten zählte, wuss-
te man auch damals schon um
die Bedeutung der Wege und
Hütten, die das Bergsteigen über-
haupt erst möglich machten. 

Im Laufe der Zeit gründeten
sich immer mehr Sektionen, die
bestrebt waren, in bislang unzu-
gänglichen Gebieten Wege an-
zulegen und Hütten zu bauen.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg
entstanden so über 350 Schutz-
hütten. Es war üblich, dass die
Sektion in der Hüttenumgebung
Wege anlegte und langfristig die
Verantwortung für dieses „Ar-
beitsgebiet“ übernahm. Der da-
malige zweite Generalsekretär
des DuOeAV, Dr. Moriggl, teil-
te die Ostalpen in den zwanzi-
ger Jahren in 61 Gebirgsgruppen
ein. Eine Einteilung, die im We-
sentlichen bis heute Gültigkeit
hat. Alle AV-Wege wurden drei-
stellig nummeriert, die erste Zif-
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Alpenvereinssektionen betreuen traditionellerweise Arbeitsgebiete und erhalten dort
Steige, Wege und Hütten. Der Einsatz digitaler Methoden soll nun helfen, die Durchführung
dieser Tätigkeit noch effizienter zu gestalten. 
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fer steht für die Gebirgsgruppe,
die restlichen zwei Ziffern die-
nen einer fortlaufenden Num-
merierung.

Aufteilung der 
Arbeitsgebiete 

Nach dem 2. Weltkrieg löste
sich der DuOeAV auf und der
OeAV entstand als direkter
Rechtsnachfolger. Erst einige Jah-
re später konnten Hütten und
Wege an den neu gegründeten
Deutschen Alpenverein zurück-
gegeben werden. 

Unter dem Generalsekretär
Dr. Grumm wurde die „Arbeits-
gebiete-Einteilung“ 1967/68
erstmals überprüft und festge-
halten. Es wurde eine Übersicht
für ganz Österreich erstellt, auf
der alle Wege und die dazuge-
hörigen Arbeitsgebiete einge-
zeichnet waren – der so genann-
te „Arbeitsgebietekataster“, der
im Hauptverein geführt wird,
entstand.

In analoger Form wurden auf
Basis der ÖK-50-Blätter alle Ar-
beitsgebiete mit den dazugehö-
rigen AV-Wegen grafisch erfasst.
Damit konnten diese Informa-
tionen für alle OeAV- und DAV-
Arbeitsgebiete bis heute über-
liefert werden.

Man kann sich vorstellen, dass
sich in den letzten Jahren eini-
ges auf diesem Sektor getan hat.
Fakt ist, dass es zurzeit in Öster-
reich keine zentrale Koordinati-
onsstelle gibt, die darüber Be-
scheid weiß, wer für welchen
Weg zuständig ist bzw. wem die-
ser gehört. Deutlich wird dieses
Manko in der Koordination auch
an der Tatsache, dass es fast für
jedes Bundesland ein eigenes
Bergwegekonzept gibt. In Vor-
arlberg gibt es graue Wegetafeln,
in anderen Bundesländern sind
diese gelb lackiert. In Tirol wer-
den leichte Wege ohne Pikto-
gramm klassifiziert, in Salzburg
sind sie mit einem blauen Punkt
bezeichnet. Und in der Steier-

mark hat man sich überhaupt
darauf geeinigt, in den Talregio-
nen Wege mit grauen Schildern
und in den Bergregionen mit gel-
ben Schildern zu betafeln. 

Der Alpenverein hat sich als
größter Wegehalter in Öster-
reich sehr stark dafür eingesetzt,
eine gewisse Vereinheitlichung
in der Beschilderungspolitik zu
erreichen – leider mit mäßigem
Erfolg. Außerdem gibt es vom
Alpenverein Ansätze bezüglich
einheitlicher Klassifizierung und
Wegenummerierung. Wir füh-
len uns nun aber verpflichtet,
den in die Jahre gekommenen
„Arbeitsgebietekataster“ zu über-
arbeiten und in moderner Form
neu zu konzipieren.

Digitaler Wegekataster
mit GIS

Ziel ist es, mit einem geogra-
fischen Informationssystem
(GIS) alle relevanten Daten, die
für die nachhaltige Betreuung

der Arbeitsgebiete und deren
Wegen von Bedeutung sind,
zentral zu sammeln und durch
ein WebGIS den einzelnen Sek-
tionen in aktueller Form zur Ver-
fügung zu stellen. Schon seit Jah-
ren beschäftigt man sich mit die-
ser Idee. Leider scheiterte dieses
Vorhaben bislang an der Finan-
zierung. Der Aufbau eines klas-
sischen GIS würde nach ersten
Schätzungen ca. zwei Millionen
Euro kosten. Man kann sich vor-
stellen, dass ein Verein, der schon
im höchsten Maße gefordert ist,
seine 240 Hütten und die über
25.000 km  Wege dem Stand der
Technik anzupassen, zurzeit die-
se Mittel nicht aufbringen kann.

In Zusammenarbeit mit dem
DAV, der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck und dem
alpS-Zentrum für Naturgefah-
ren-Management ist es jedoch
gelungen, ein Forschungspro-
jekt zu starten. Dabei versuchen
wir auf Basis von „Open-
Source“-Produkten (lizenzfreie
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Software) Möglichkeiten zu fin-
den, ein Wegeinformationssys-
tem samt Finanzierungskonzept
zu erstellen. Mit dem Projekt „Si-
cher unterwegs in den Alpen“ –
Entwicklung eines geografischen
Informationssystems zur Erhö-
hung der Sicherheit beim Berg-
wandern – möchten wir nicht
nur ein Verwaltungsportal kre-
ieren, in dem Wege, Schilder-
standorte, Seilsicherungen u.v.m.
dargestellt werden, sondern auch
dem Wanderer und Bergsteiger
wichtige Informationen für sei-
ne Tourenplanung bieten. In
dem Wanderinformationssy-
stem sollen neben dem genau-
en Routenverlauf auch Zusatz-
informationen, Points of Inte-
rests und vor allem
Sicherheitshinweise und Vorin-
formationen über Gefahren on-
line präsentiert werden.

Mehrere Studien zeigen, dass
das Bergwandern relativ unfall-
trächtig ist. 120 tödliche Unfäl-
le pro Jahr in Österreich spre-
chen eine deutliche Sprache.

Die Umsetzung dieses Projek-
tes kann einen wesentlichen Bei-
trag zur Sicherheit beim Berg-
wandern leisten. Die erste Säu-
le stellt dabei eine durchgängige
und nachhaltige Wegebetreu-
ung dar, die auch in Zukunft wei-
tergeführt werden muss.  Die
zweite Säule ist die gezielte Kom-
munikation zu den Bergwande-
rern, die damit  über Begehbar-
keit und Schwierigkeit entspre-
chend informiert werden. Damit
wird die eigenverantwortliche
Einschätzung des Risikopoten-
ziales eines Weges erleichtert. 

Das System soll auch allen an-
deren Wegehaltern und der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung ste-
hen – nicht zuletzt weil es nur
so finanzierbar ist.

Projektstatus

Im Bereich der Mieminger Ket-
te und des Wettersteingebirges
wurde ein Projektgebiet ausge-
wählt, dessen Wege von ver-

schiedenen Alpenvereinssektio-
nen und Tourismusverbänden
betreut werden. Mit Hilfe von
GPS-Geräten und digitalen 
Orthofotos wurden für die 
Verwaltung der Arbeitsgebiete
wichtige Informationen – wie
Schilder, Gefahrenstellen oder
Seilsicherungen – erfasst. In Zu-
sammenarbeit mit den lokalen
Wegewarten konnte ein den An-
forderungen angepasstes, inter-
netbasierendes Informationssys-
tem („EdelWWeIIsSS“) entwickelt
werden. Aus den Erfahrungen
des Projektes wird ein Konzept
zur ehrenamtlichen Gebietsbe-
treuung erstellt, das auf den ge-
samten Ostalpenraum anwend-
bar ist. 

Ausblick

Wandern liegt nach wie vor
voll im Trend und die Touris-
muswirtschaft bewirbt diese
Spielform des Sommertouris-
mus entsprechend. Für den Al-
penverein aber wird es immer
schwieriger, Freiwillige in den
Sektionen zu finden, die für ei-
nen ausgezeichneten Wegzu-
stand sorgen. Häufige Wechsel
der ehrenamtlichen Helfer er-
schweren die nachhaltige Betreu-
ung. Nur ausgeklügelte Wegge-
meinschaften und Erhaltungs-
modelle werden in Zukunft
erfolgreich sein.

Deshalb ist es notwendig, die
wertvollen Informationen jetzt
zu sammeln, effektiv aufzube-
reiten und zugänglich zu ma-
chen. Die beste Lösung ist ein
geografisches Informationssys-
tem - deshalb müssen wir an die-
sem Projekt festhalten und auf
die notwendige Unterstützung
von Seiten der öffentlichen Hand
hoffen.

Nähere Infos finden Sie unter:
www.alpenverein.at
www.alps-gmbh.com

Das 2006er Modell Subaru Legacy erlangte die höchste Auszeichnung für
Crashsicherheit - den Titel „Top Safety Pick Gold“ - vom amerikanischen „Insurance
Institute for Highway Safety“ (IIHS - http://www.hwysafety.org). Die Bestnote erreichte der
Legacy  unter anderem durch vorbildliches Abschneiden beim Frontcrash, sowie beim
Seitenaufprall. Außerdem punktete der Legacy durch sehr gute Insassensicherheit, die
durch perfekt aufeinander abgestimmte Rückhaltesysteme wie Gurtstraffer,
Gurtkraftbegrenzer und aktive Kopfstützen entsteht. 

Mit dem neuen 2.0-Liter-DOHC-Aggregat tritt der Legacy noch sportlicher auf. Dieser
Motor ist das Herzstück des neu positionierten, leistungsstarken, Legacy 2.0R Touring
Wagon (Kombi), der 121 kW (165PS) bei 6.800 U/min leistet und ein maximales
Drehmoment von 187 Nm bei 3.200 U/min aufweist.

FFoottoo:: Legacy 2.0R T.W. ab EUR 31.990,- inkl. Klimaautomatik, 17’’ Leichtmetallfelgen,
Tempomat, Lederlenkrad, Vorhang Airbag, Winter Package (Sitzheizung und
Windschutzscheibenwischer/-Enteiser), uvm.

SSuubbaarruu  LLeeggaaccyy  ssiieeggrreeiicchh
iimm  nneeuueenn  IIIIHHSS--CCrraasshhtteesstt!!  

Subaru Legacy 2.0R Touring Wagon 2006
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