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EDITORIAL  

Einmal im Jahr unterbreche ich mei-
ne Bergschritte, halte inne, ver-
neige mich in alle Himmelsrich-

tungen, murmle „Berg heil und frei” und
„Dank-ich allen miteinander”. Warum
ich das tue? Weil ich es meine.
Wofür ich dankbar bin? Für die kleinen
roten Markierungen zum Beispiel, die
meinen Historiker  und Bergfreund und
mich über die wohl bekannte Rax ge-
bracht haben, als wir, es war Anfang Ju-
ni, im Scheetreiben plötzlich nichts
mehr sahen. Für die Klettersteige, im
Wilden Kaiser, die Sauschwanzeln am
Peilstein und die Klebehaken auf der
Hohen Wand. (Für Nicht-Eingeweihte:
Klebehaken sind nicht an den Fels ge-
klebt, sondern fest in ihm verankert;
und Sauschwanzeln haben wenig mit
Tieren und viel mit dem Abseilen zu
tun.) Das Leben zehntausender Berg-
begeisterter wäre ärmer ohne die Stei-
ge; Wege und Markierungen, die versi-
cherten Touren - kurz: alles das, was die
Alpinvereine in Österreich leisten. Wer

immer einen Mangel an Idealismus in
unserem Land beklagt, sollte in die Ber-
ge gehen: Dort leisten tausende Alpen-
vereins- und Naturbegeisterte freiwillige
Arbeit - wir wären unendlich ärmer oh-
ne diese „Narren”, Pardon: Idealisten. Sie
pflegen Bergrouten, lehren Jung und Alt
den Umgang mit der Natur, erhalten
mühsam ein Netz hunderter Hütten, bil-
den aus und retten, und alles in allem
sind sie ziemlich sicher der wichtigste Fak-
tor für unseren Fremdenverkehr. Hof-
fentlich bekommen sie auch etwas von
den Fremdenverkehrsabgaben.

Idealisten am Berg

Der Alpenverein und die kleineren Na-
turfreunde organisieren das, worauf wir
im Fußball vergeblich hoffen - eine Brei-
ten und Spitzenbewegung. Sie bringen
das Pensionistenehepaar, in die Bergwelt,
organisieren Gipfelstürme im Himalaya
und bieten Trainingsmöglichkeiten für
unsere Sportkletterinnen und Sport-
kletterer (wann wird das endlich eine
olympische Disziplin?). Zum Unter-
schied von den gut bezahlten Fußballern
sind unsere Bergsportler Weltklasse -
leben können sie allerdings, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, nicht davon. 

Von der Untätigkeit 
in die Berge
Und „ehrenamtlich” ist wohl der häu-
figste Begriff, wenn es um die tausenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim

Alpenverein oder den Naturfreunden
geht. Die grüßen einander übrigens
nicht mehr bekenntnisschwer „Berg
frei“ gegen „Berg heil” - auf den Gip-
feln hat ein breites „Servas” oder 
„Griaß di” längst die trotzigen Gruß-
formeln abgelöst. Still und konsequent
haben die Alpenvereine auch die dun-
klen Teile ihrer Geschichte (Stichwort
„Arierparagraf”) bearbeitet und erin-
nern heute dankbar an alle Grün-
dungsväter, nicht zuletzt die aus dem jü-
dischen Bürgertum.
Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
in unserem Land immer noch ein „Ca-
pua der Geister”, eine Ansammlung
untätiger Genussmenschen sehen, dann
gehören Sie in die Berge. Und wenn Ih-
nen dort ein ehrenamtlicher Alpenver-
eins- oder Naturfreunde Mitarbeiter
begegnet, dann überlegen Sie nicht, ob
sie „Berg heil” oder „Berg frei” sagen.
„Griaß di” und „dank schön” ist eine
gute Alternative.

Anm. d. Redaktion: Das Editorial von Dr. Kurt
Scholz, wurde bereits in der Tageszeitung
„Die Presse“ veröffentlicht. Dr. Scholz, eine
Persönlichkeit, die öffentlich großes Anse-
hen genießt, hebt als Außenstehender die
Leistungen der alpinen Vereine in solch spon-
taner und direkter Art hervor,  dass wir uns ent-
schlossen haben, den Artikel hier abzudruck-
en. Sie als Mitglied ermöglichen diese
Leistungen erst und darauf können Sie be-
rechtigt stolz sein!
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BERG-HEIL-UND-FREI, VERGELTSGOTT

Wer einen Mangel an Idealismus beklagt,
sollte in die Berge gehen.


