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Wandern – Bergwandern
Wandern verspricht Erholung, Bewegung, Erleben, Beobachten der ursprünglichen Natur, 
sportliche Herausforderung, Abenteuer, Begegnung mit Gleichgesinnten, Momente der Besin-
nung und des Dankes, Erfüllung von Träumen.

Arch. DI Helmut Ohnmacht, Vizepräsident

Bergwandern und Wandern

Wir steigen von der Porzehütte hinauf zur Porzescharte, blen-
dender Neuschnee auf den Graten über uns, das Ziel das Hoch-
weißsteinhaus. Ein weiter Weg, wir wandern am italienischen Al-
menweg, neue Blickwinkel, Zinnen, Grate, Täler, Wälder tun sich 
auf und entschwinden, wir werden still und sind mit uns und der 
Welt zufrieden. Ein letzter Anstieg, der Blick tief hinunter auf unser 
Ziel, wo wir wissen, dass uns die Ingeborg in ihrer Vorzeigehütte 
verwöhnen wird. Ein letzter felsiger Abstieg, die Hütte ist erreicht. 
Das war Wandern in einer der vielen möglichen Spielarten, die sich 
jedem von uns bieten, je nachdem, welches Ziel wir verfolgen, in 
welcher Landschaft, mit welchem Einsatz. Circa eine Million Wan-
derer, Berg-, Tal- oder Weitwanderer tanken jährlich in Österreich 
ihre inneren Speicher wieder auf.

Wege

Wandern ist untrennbar mit den Wegen, die uns diese Tätigkeit 
erst ermöglichen, verbunden, vor hunderten von Jahren durch die 
Tal- und Bergbewohner, Jäger, später gezielt durch die Alpenvereine 
errichtet und bis heute instand gehalten. Mit Brücken, Sicherungen, 
Wegweisern versehen, stellen sie gemeinsam mit den Hütten die 
notwendige alpine Infrastruktur da. In Arbeitsgebieten erfasst wer-
den die Wege der Alpenvereine, in Österreich mit einer Gesamt-
länge von ca. 40.000 km, von diesen mit hohen jährlichen finan-
ziellen Aufwendungen, aber mit noch höher einzuschätzendem 
Idealismus der ehrenamtlichen Funktionäre instand gehalten, wo-
für wir an dieser Stelle unseren Dank und unsere Wertschätzung 
vermitteln wollen.

Ein Blick in die Zukunft

Die Erhaltung dieser nunmehr fast über 150 Jahre bestehenden 
Infrastruktur wird trotz  steigender Mitgliederzahlen des Alpen-
vereins (345.000 Ende 2007) und zunehmender Beliebtheit der 
Bergsportarten Wandern, Bergsteigen und Klettern immer schwie-
riger, ja für manche Sektionen ist sie bereits zum finanziellen De-
saster geworden und es mussten bereits Hütten verkauft werden. 
Tendenz leider steigend. Aufwändige, aber dringend notwendige 
Sanierungsmaßnahmen und Behördenauflagen mit gleichzeitig 
sinkenden Nächtigungszahlen zeichnen für diese Entwicklung ver-
antwortlich. 

Werden Hütten verkauft, besteht die Gefahr, dass vielfach die 
Arbeitsgebiete nicht mehr betreut werden, und damit ist auch die 
Erhaltung der Wege nicht mehr sicherzustellen. Es wird immer 
schwieriger, Idealisten zu finden, welche Wege instand halten, da-
mit ein privater Hüttenbetreiber sein Haus wirtschaftlich erfolg-
reich führen kann. Da fehlt dann verständlicherweise die Moti-
vation.

Nachdem gerade die Tourismusverbände, Gastronomie, Ge-
meinden oder Private mit unserer alpinen Infrastruktur werben 
und daraus ihren Nutzen ziehen, ist es höchst an der Zeit, dass sich 
besonders die Politik intensiver mit diesem Problem beschäftigt 
und dafür sorgt, dass die Förderungen in ihrer Relation zum Nutzen 
hinsichtlich Volksgesundheit, Wertschöpfung usw. wieder stim-
miger werden. Vergleicht man die auf Bundes- und Länderebenen 
gewährten Zuwendungen mit jenen für den Fußball – nichts gegen 
Fußball – so hat man das Gefühl einer fehlenden Balance.


