1869
2019

jahre
alpenverein
vorarlberg

A L P E NV E R E I N
Was uns verbindet ist die Einzigartigkeit
und Besonderheit unserer Bergheimat die Alpen.

Liebe Mitglieder des Alpenvereins, sehr geehrte Damen und Herren!
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Die Wiener Oper und der Alpenverein Vorarlberg feiern heuer

Eine zunehmende Polaisierung der Gesellschaft ist eigent-

Zum Schluss noch ein ganz zentrales Anliegen des Alpen-

den 150. Geburtstag. Die Oper ist eine österreichische, der Al-

lich kein neues Phänomen, tritt aber durch die elektronischen

vereins: der Erhalt der Selbstverantwortung beim Wandern,

penverein eine Vorarlberger Institution geworden – mit einem

Medien sehr deutlich hervor. So wie es bei Facebook nur

bei Skitouren, beim Klettern. Im Gegensatz zur immer stärker

typischen Vorarlberger „Schicksal“. Der ÖAV in Wien war uns

Daumen hoch oder hinunter gibt, wird der Naturschützer sehr

werdenden „Vollkaskomentalität“, bei der alles geregelt und

damals zu zentralistisch und der Schweizer Alpenclub wollte

schnell zum Wirtschaftsfeind erklärt oder der Befürworter

abgesichert sein soll, ist mit Selbstverantwortung immer ein

uns nicht. So wurden wir eine der 13 Gründersektionen des

des 12-Stunden Tages zum Arbeitnehmerfeind. Wir verges-

Restrisiko, zugleich aber auch ein hoher Grad an Freiheit ver-

Deutschen Alpenvereins. Die frühen Jahre bis zum Ersten

sen allzu oft, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Gegensätz-

bunden. Dieses Restrisiko, nicht alles bis zum letzten Detail

Weltkrieg waren geprägt von der Erforschung der Alpen und

liche Meinungen können auch befruchtend sein. Wir müssen

absichern zu können, ist ein wichtiger Bestandteil der tiefen

der Schaffung einer touristischen Infrastruktur (Hütten und

unsere unterschiedlichen Ansichten, die durchaus berechtigt

Empfindungen und Glücksgefühle, die wir in den Bergen er-

Wege). In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

sind, wieder breiter, transparenter und respektvoller diskutie-

leben. Das gilt für Erwachsene und Kinder gleichermaßen.

kam dann die Einsicht, dass die Infrastruktur nicht endlos aus-

ren. Dann kommen wir zu Lösungen, die von allen Beteiligten

Auch Kinder brauchen diesen Freiraum der Selbstverant-

gebaut werden kann und die Natur Schutz vor den Eingriffen

auch mitgetragen werden können. Als „Tourismusunterneh-

wortung. Und auch dafür werden wir uns in Zukunft weiterhin

der Menschen braucht. In unseren Satzungen wurde der Ver-

men“ mit unseren Hütten und als Naturschützer kennen wir

einsetzen.

einszweck erweitert: „die Schönheit und Ursprünglichkeit der

den Spagat, der oft notwendig ist, um für beide Seiten trag-

Bergwelt zu erhalten“. Seitdem ist Natur- und Landschafts-

bare Lösungen zu finden.

Jahre und viele wunderschöne Abenteuer und Erlebnisse in

schutz ein zentrales Anliegen des Alpenvereins.

⇒IMPRESSUM
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Freuen wir uns deshalb gemeinsam auf die nächsten 150

Der Alpenverein ist daher sehr gerne bereit, sich jeder DisIn diese Zeit fällt aber leider auch ein unrühmliches Kapitel

kussion zu stellen und an guten, zukunftsfähigen Lösungen

unserer Geschichte, der sogenannte Arierparagraph, das

mitzuarbeiten. Wir sind keine „Verhinderer“, da wir keine Ent-

heißt der Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus dem Ver-

scheidungen treffen können. Das ist die Aufgabe der Behör-

ein. Der Alpenverein hat diese Geschichte detailliert aufgear-

den. Wir wollen auch keine Glaskuppel über die Alpen stülpen

beitet und daraus gelernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat

und nichts mehr verändern. Was wir aber wollen, ist ein res-

sich der Alpenverein zu einem modernen Verein entwickelt:

pektvoller Umgang mit unserer Natur und unserer wunder-

hervorragender Service für Mitglieder, imposante Jugendar-

schönen Bergwelt. Dafür setzen wir uns auch in Zukunft ein.

unserer herrlichen Bergwelt.

Dr. Andreas Schmidt

beit, wichtige Impulse im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, Sicherheitsforschung, aufwendiger Erhalt der alpinen
Infrastruktur und vieles andere mehr. Darauf können wir zu
Recht stolz sein.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir uns aus Gründen der Leserfreundlichkeit für die traditionelle Schreibweise von geschlechtsspezifischen Formen
entschieden haben. Es soll jedoch im Sinne einer bewussten Sensibilisierung darauf hingewiesen werden, dass diese geschlechtsneutral zu verstehen sind.
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DIE
GESCHICHTE

Der Alpenverein Vorarlberg kann in seinem 150-jährigen Bestehen auf eine bewegte
Geschichte zurückblicken.
Die alpine Welt als Bedrohung

Je mehr der städtische Alltag von Naturentfremdung geprägt
wurde, desto mehr verstärkte sich die Sehnsucht nach Erho-

Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die

lung in reizvoll kultivierter Naturnähe. Die ersten Bergunter-

hochalpine Bergwelt noch wenig beachtet. Sie wurde

künfte waren die Almen, als Bergführer dienten die Hirten und

vorwiegend als etwas Bedrohliches und Abweisendes

die Viehtriebwege fungierten als Zustiegswege zum Gebirge.

wahrgenommen, sodass sich nur wenige Leute dafür interessiert haben. Abgesehen von der Alpwirtschaft und Jagd galt
das Hochgebirge ansonsten eher als wirtschaftlich nutzloses

Anfänge des Bergsports

Gebiet. Bei den Humanisten des 16. Jahrhunderts lässt sich
zwar bereits ein echtes Interesse für die Berge nachweisen,

Im 18. Jahrhundert mehrten sich in Vorarlberg allmählich

doch dieses scheint sich in Vorarlberg vorwiegend auf bota-

Berichte über Bergtouren im Rätikon und in der Silvreta. Schon

nische Streifzüge beschränkt zu haben.

damals war die Schesaplana ein Vorzugsziel. Je mehr „Personen von Stand“ mit Stolz von ihren Bergreisen zu erzählen

Topographische „Rekognoszierungen“ in dieser Zeit be-

wussten, desto mehr veränderte sich der Blick auf das „wilde

schränkten sich meistens auf die Klärung von Grenzschwie-

Gebirge“ – eine uralte psychologische Hemmschwelle wurde

rigkeiten und militärische Anlässe. Eine erste umfassende

abgebaut.

Dokumentation wurde 1610 vom Bludenzer Vogteiverwalter
David Pappus von Tratzberg im Auftrag von Erzherzog

Bahnbrechend für einen anspruchsvollen Hochalpinismus

Maximilian zur Grenzbeschreibung der Grafschaften Bludenz

erwies sich der 1857 in England gegründete „Alpine Club“,

und Sonnenberg vorgenommen. Dafür hat er mit seinen Be-

dessen sportlicher Ehrgeiz auf Erstbesteigungen in der Schweiz

gleitern manche Berge, darunter auch die Schesaplana, erst-

gerichtet war. Das dadurch erregte Aufsehen führte in der Folge

mals bestiegen. Die Öffentlichkeit dürfte jedoch von diesen

auch zur Gründung der Alpenvereine in Österreich (1862), der

Anfängen des Alpinismus genauso wenig Notiz genommen

Schweiz (1863) und Deutschland (1869). Für das nun beginnende

haben wie von der Erstbesteigung des Widdersteins 1669

Gipfelstürmen hatte in Vorarlberg das Jahr 1865 eine besondere

durch Pfarrer Sebastian Bickel von Schröcken.

Signalwirkung. Am 14. Juli 1865 – zufälligerweise der Tag des
ersten Gipfelsiegs und der ersten Bergtragödie am Matterhorn

Erst mit der beginnenden Industrialisierung und der damit

– gelang die Erstbesteigung des Piz Buins.

einhergehenden Landflucht und Verstädterung wuchs der
Bedarf der Menschen nach Ausgleich und Erholung in der
freien Bergnatur.

HISTORISCHER RÜCKBLICK
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Mohnenfluhgipfel gegen Arlberg; Foto Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger
Landesbibliothek
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Gründung der Alpenvereinssektion Vorarlberg

Aufbau einer alpinen Infrastruktur

erstmals als verlockendes Wanderparadies. Das Land konnte
um die Jahrhundertwende in den noch weitgehend intakten

Die Vorreiterrolle für den Vorarlberger Alpinismus hat-

naturnahen Landschaften auch tatsächlich ein außerordent-

Für die Entwicklung des Alpinismus bestand das anfängliche

ten prominente Persönlichkeiten übernommen, zu de-

lich abwechslungsreiches Spazier- und Wanderwegenetz

Hauptproblem in der ungenügenden Erschließung der Hoch-

nen Otto Freiherr von Sternbach und die Fabrikanten John

aufweisen. In dieser Zeit gab es keine markierten Bergwege

lagen mit geeigneten Wegen und im Mangel an Unterkunfts-

Sholto Douglass, Josef Andreas Ritter von Tschavoll, Otto

und keine Wanderkarten.

möglichkeiten. Es führten zwar etliche Saumwege über Päs-

Hämmerle und Julius Gassner gehörten. Von diesem Kreis

se, Jöcher und Viehtriebwege zu den Hochalpen, doch im

wurde zunächst Kontakt mit dem Österreichischen Alpenverein aufgenommen. Dieser war anfangs jedoch allzu zen-

Bereich der Gipfelregion kannten nur Hirten und Gamsjäger

Bergführer als neuer Beruf

ein paar bescheidene Pfade. Unterkunft fand man in be-

tralistisch und etwas einseitig wissenschaftlich orientiert,

schränktem Maße in Dorfgasthöfen, Pfarrhäusern, Säumer-

deshalb hatte er kein Interesse an der Bildung einer eigenen

Vor Wanderungen im Gebirge ohne Bergführer musste

tavernen, Alphütten und Heubargen. Vor der Gründung des

Vorarlberger Alpenvereinssektion. So nutzten die Vorarl-

abgeraten werden. Als Bergführer haben sich meistens

Alpenvereins hatte sich kaum jemand bemüht, das Hochge-

berger Proponenten 1869 die Chance, innerhalb des neuen

Bauern, Alphirten und Jäger zur Verfügung gestellt. Trotz

birge für Bergsteiger besser zugänglich zu machen und dort

Deutschen Alpenvereins (DAV) eine Sektion Vorarlberg zu

gegenseitiger Abhängigkeit ist jedoch eine früher durch-

auch Schutzhütten anzubieten. Dabei verstand es sich von

gründen. Die Gründungsitzung fand am 1. Dezember 1869 im

aus normale Herr-Diener-Beziehung erkennbar, bei welcher

selbst, dass jeder Hüttenbau einen Zugangsweg für die Ma-

„Englischen Hof“ in Feldkirch statt. Schließlich war es aber der

der Führer auch als Gepäckträger eingesetzt wurde. In den

terialtransporte voraussetzte.

Initiative von John Sholto Douglass als Obmann zu verdan-

jeweiligen Berichten der „Herren“ über die Bergtouren wur-

ken, dass 1873 in Bludenz der Zusammenschluss von ÖAV und

den die Leistungen der Führer trotz ihrer überlegenen Berg-

In dem halben Jahrhundert, das von der Gründung des Öster-

DAV zum D&ÖAV zustande kam.

erfahrung häufig verschwiegen. Je mehr der Bergtourismus

reichischen Alpenvereins bis zum Ersten Weltkrieg verging,

jedoch zunahm, desto mehr wurde die Notwendigkeit er-

wurde die „Bereisung der Alpen“ durch den Alpenverein

kannt, wirklich bergkundige Männer von ungeeigneten

geradezu revolutionär erleichtert. In kürzester Zeit wur-

Begleitern zu unterscheiden. Die Ausbildung von Bergfüh-

den ein umfassendes Wegenetz und zahlreiche Hütten

rern war von Anfang an dem Alpenverein ein wichtiges Anlie-

errichtet. Die „Bauwut“ jener Zeit machte es notwendig,

gen, um die Sicherheit der Bergsteiger zu gewährleisten. Der

schon 1879 eine erste Hüttenbauordnung und 1895 die ers-

Für die Entwicklung des gesamten Vorarlberger Tourismus

Brunnenmacher Anton Neyer aus Bludenz, der erste bekann-

te Arbeitsgebietseinteilung auszuarbeiten. Der gesamte

war es von entscheidender Bedeutung, dass 1872 die Bahn-

te Bezwinger der Zimba, erhielt 1871 von John Sholto Doug-

Ostalpenraum wurde in Zuständigkeitsbereiche von einzel-

linie Bregenz - Bludenz mit Anschlussverbindungen nach

lass das erste B
 ergführerbuch der Sektion Vorarlberg.

nen Sektionen eingeteilt. Diese Einteilungen haben bis auf

Neue Verkehrsanbindungen als Grundlage für
den Bergtourismus

geringfügige Änderungen heute noch Gültigkeit.

Deutschland und in die Schweiz eröffnet werden konnte.
Zuvor war es nur auf recht beschwerlichen Wegen möglich,

Dem Alpenverein war es von Anfang an ein Hauptanliegen, die

entweder zu Fuß oder im Stellwagen ins Land zu kommen.

Höhenregionen als eine „heile Welt“ erlebbar zu machen. Für
Mit der Inbetriebnahme der Arlbergbahn im Jahr 1883 wurde

die notwendigen Verbesserungen der Zugänglichkeit kam

zudem ein weiterer Zugang von Seiten der Kronländer der

mit den sehr beschränkt verfügbaren Mitteln aber nur eine

Österreichisch-Ungarischen Monarchie ermöglicht. Diese

natur- und landschaftsschonende Erschließung in Betracht,

neue Verkehrsanbindung bildete eine der Grundlagen für

womit ja auch einem Kernanliegen des Alpenvereins, nämlich dem Natur- und Landschaftsschutz, Rechnung getragen

einen modernen Reisetourismus. Der 1893 gegründete Landesverband für Fremdenverkehr präsentierte Vorarlberg
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Bergführer, Archiv des Deutschen Alpenvereins, München

wurde.

5

Schon bei der ersten ordentlichen Jahreshauptversammlung
des Alpenvereins Vorarlberg im April 1870 fiel – bei einem

Die Douglass-Hütte als erste Schutzhütte des
Alpenvereins

Wege und Steige anzulegen. Das geschah beispielsweise

men „Madlenerhaus“. Heinrich Hueter, der Nachfolger von

schon früh bei den Drei Schwestern, bei der Mondspitze, am

Andreas Madlener, war im ganzen Land als „Alpenvereins-

Naafkopf und bei den Übergängen über den Gemstelpass, das

Schutzhütte am Lünersee zu errichten. Als Urheber dieses

Die „Touristenhütte am Lünersee“ war die erste alpine

Hueter“ bekannt. Aber er war nicht nur Obmann, sondern

Sareiserjoch und das Amatschonjoch. Wo sich niemand mehr

Plans galten John Sholto Douglass und Otto Freiherr von

Schutzhütte der Alpenvereinssektion Vorarlberg und zu-

zugleich auch Hüttenwart, Bücherwart, Naturschutzwart und

um die Erhaltung der alten Saumwege kümmerte, wie zum

Sternbach. Der Vertrag für die Sektion ist an erster Stel-

gleich die erste des Deutschen Alpenvereins überhaupt –

ein kühner Bergsteiger. Insgesamt war er rund 40 Jahre für

Beispiel am Schlappingerjoch und am Zeinisjoch, wurden durch

le von John Sholto Douglass unterzeichnet, einem

Mitgliederstand von 29 Personen – der Beschluss, eine

Tilisunahütte 2211 m gegen Weissplatte; Foto Sammlung Risch-Lau,
Vorarlberger Landesbibliothek

Nach dem Tod Madleners erhielt diese Hütte den Na-

Fab-

eine absolute Novität! Nach dem tragischen Tod von John

den Alpenverein tätig. Unter seiner Leitung entstand im Rells-

den Alpenverein ebenfalls Verbesserungen vorgenommen.

riksbesitzer aus Thüringen, der auch als Mitbegründer und

Sholto Douglass wurde die Schutzhütte in „Douglass-Hütte“

tal eine weitere Hütte, die „Heinrich-Hueter-Hütte.“

Finanziert wurden diese Bauten durch die ständig wachsende

Ausschussmitglied des Alpenvereins Vorarlberg in Erschei-

umbenannte. Diese Unterkunft wurde allerdings im Winter

Mitgliederzahl, außerdem durch Spenden von Privaten, Firmen

nung trat. Obwohl er erst ab 1872 zum zweiten Obmann der

1876/77 von einer riesigen Staublawine wie ein Kartenhaus

und Alpenvereinssektionen.

Sektion Bludenz als Ausnahme

Sektion gewählt wurde, so kann doch über eine kurze und er-

weggefegt. Noch im Frühjahr schwammen die Trümmer der

eignisreiche Periode der „Ära Douglass“ gesprochen werden.

Hütte auf dem eisbedeckten See. Auf Grund dieser Erfahrung

Außerdem zeichnete er auch für die Planung der Lünersee-

fiel die Entscheidung, die Schutzhütte in eigener Regie durch

Aus der Sektion Vorarlberg heraus bildeten sich Ortsgruppen,

Hütte verantwortlich.

den Alpenverein größer, sicherer und komfortabler wieder

die sich zu sogenannten „Bezirken“ zusammenschlossen.

aufzubauen. Mit diesen Zielvorgaben wurden zugleich auch

Bludenz bildete dabei eine Ausnahme, da hier 1895 eine

Die Erschließungstätigkeit des Alpenvereins fand unter Touris-

neue Maßstäbe mit erhöhten Sicherheitsnormen für den Bau

eigene „Sektion Bludenz“ gegründet wurde. Die Fabrikan-

tikern zwar viel Anerkennung, stieß aber ab den 1920-er Jah-

von weiteren Schutzhütten gesetzt. Die Herstellung eines

ten Ferdinand, Leo und Andreas Gassner engagierten sich

ren zunehmend auf wachsende Kritik unter den Anhängern

sicheren Zugangs zum Lünersee und die Eröffnung der ersten

intensiv für diese Vereinigung, außerdem schenkten sie der

des klassischen Alpinismus. So ließen sich nach dem Ersten

Um diese Schutzhütte überhaupt bauen zu können, muss-

bewirteten Schutzhütte hatten ein rasch steigendes Interes-

neu gegründeten Sektion sowohl die Sarotlahütte (1902) als

Weltkrieg zunehmend die Negativauswirkungen eines vorher

te vorab der Saumweg über den „Bösen Tritt“ hergestellt

se für Bergtouren auf die Schesaplana geweckt. Dadurch

auch die Frassenhütte (1938).

nicht gekannten Massentourismus beobachten. Die Nöte der

werden. Dem Ausbau dieses exponierten Steigs sind auf

wurden auch wegebauliche Veränderungen erforderlich.

Bau von Schutzhütten

Nachkriegszeit führten zu der Suche nach einer unverfälsch-

Veranlassung des Brandner Pfarrers Georg Tiefenthaler imDouglashütte am Lünersee gegen Kirchlispitzen; Foto Sammlung RischLau, Vorarlberger Landesbibliothek

Kritik an der Erschließung

ten Naturidylle in den Bergen. Dabei hatte die geweckte Be-

Wegebau in den Anfangsjahren

merhin schon in den 1860-er Jahren einige Verbesserungen

In rascher Folge errichtete die Sektion Vorarlberg daraufhin die

vorausgegangen. Der Bau einer nur für Bergsteiger gedach-

nächsten Hütten. Während der zehnjährigen Obmannschaft

ten alpinen Unterkunft war damals etwas Neues. So überließ

von Andreas Madlener wurden gleich drei solcher Hütten

Zum Bau der Freschenhütte gehörte 1874-75 der Wegebau von

verein sah sich immer mehr gezwungen, eine Verteidigungs-

man das Risiko der Kostendeckung anfangs dem Brandner

errichtet, nämlich am Hohen Freschen die „Freschenhütte“,

der Saluveralpe und von der Binnelalpe zum Hohen Freschen.

rolle zu übernehmen. In einer 1919 stattgefundenen Tagung

Gastwirt Samuel Kegele, der den kleinen Bau großteils auf ei-

die Tilisunahütte und die Schutzhütte am Vermuntgletscher

Bei der Errichtung der Tilisunahütte war 1879 die Anlage von

in Nürnberg wurde sogar vor der „Proletarisierung der Berge“

gene Kosten erstellt und die Bewirtschaftung übernommen

wurde zur Erschließung der Silvretta gebaut. Außerdem wurde

Wegen von der Gampadelsalpe und aus dem Gauertal über

gewarnt. Verstärkend wirkten die traditionsorientierten Be-

hatte. Die anfänglich schwache Frequentierung mochte an

der Neubau der zerstörten Douglass-Hütte durchgeführt.

den Bilkengrat erforderlich. Dadurch wurde gleichzeitig auch ein

strebungen der inzwischen aufgekommenen Heimatschutz-

der Rentabilität zweifeln lassen, doch schon nach wenigen

besserer Zugang zur Sulzfluh gewährleistet. In ähnlicher Weise

bewegungen, denen in Vorarlberg vorrangig das Landschaft-

Jahren erwies sich die Hütte auf Grund der ständig wachsen-

bedingten sich bei den später entstandenen Schutzhütten

und Ortsbild, der Denkmalschutz, die Brauchtumspflege

den Besucherzahl als zu klein.

Wege- und Hüttenbau gegenseitig. Mit der Zunahme des

sowie die pflegliche Erhaltung der landschaftlichen Schönheit

Bergtourismus wurde es bald notwendig, die anfangs nur

wichtig waren.

geisterung für die Besonderheiten der Alpenflora eine ernst zu
nehmende Gefährdung seltener Arten zur Folge. Der Alpen-

behelfsmäßig hergestellten Aufstiegsmöglichkeiten weiter
zu verbessern und zu ergänzen. Bei manchen Gipfeln, die für
Am Weg zur Lindauerhütte - Sammlung Risch-Lauch Vorarlberger
Landes-bibliothek
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Bergsteiger besonders interessant waren, war es naheliegend,
auch unabhängig vom Vorhandensein von Alpenvereinshütten

7

Natur- und Umweltschutz

Erster Weltkrieg

Zweiter Weltkrieg

So wurde bereits in einer Hauptversammlung 1927 in die

Als während des Ersten Weltkriegs Italien 1915 Österreich-

Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich be-

Vereinssatzungen als Aufgabenstellung „die Erhaltung der

Ungarn den Krieg erklärte, waren die gut ausgebildeten

kannte sich der Alpenverein zum Großdeutschen Reich. Der

Schönheit und Ursprünglichkeit der Ostalpen“ aufgenommen.

Gebirgstruppen der kaiserlichen Armee an der Ostfront im

Wunsch, dass die Grenzen zwischen den beiden Staaten fal-

In der Sektion Vorarlberg bemühten sich in diesen Jahren vor

Einsatz. Zahlreiche Freiwillige aus den Reihen der nicht ein-

len sollten, war auf unzähligen Alpenvereins-Hauptversamm-

allem die Sektionsvorstände Ludwig Mähr und Siegfried Fus-

gerückten Bergsteiger meldeten sich an die italienische Front.

lungen ausgesprochen worden. Als „Deutscher Alpenverein“

senegger um eine verstärkte Beachtung der Naturschutzan-

1916 bildet die k. u. k. Armee eigene „Bergführerkompanien“

integrierte sich der Verein in das Herrschaftssystem der NS-

liegen. So sollte bei dem Bau von Wegeanlagen Zurückhal-

aus, die an der Südfront gegen Italien zum Einsatz kamen. Im

DAP und wurde zum alleinigen Bergsteigerverein im Deut-

tung geübt werden, da die Erschließung der Hochlagen mit

Gebirgskrieg hatte der Alpinismus seine Bewährung erfahren

schen Reich. Im nationalsozialistischen Staat hatte der Alpen-

Alpenvereinswegen und Schutzhütten bis in die 1920-er Jahre

– aus dem persönlichen, privaten oder wissenschaftlich be-

verein Leistungen für die „Volksgemeinschaft“ zu erbringen:

so weit fortgeschritten war, dass es kaum mehr möglich war,

gründeten Interesse war eine Disziplin entstanden, die militä-

Zahlreiche Parteiorganisationen beanspruchten Vorrechte

größere zusammenhängende Gebiete mit unberührter Natur

rische Bedeutung erlangt hatte.

auf den Hütten, mehrfach kam es zu Beschlagnahmungen

auszuweisen. Ludwig Mähr trat vehement für die erste Ver-

Auf der Gipfelplatte des Hohen Ifens, Archiv des Deutschen Alpenvereins,
München

und für die Hitler-Jugend sogar zur Kinderlandverschickung.

ordnung zum alpinen Pflanzenschutz ein. Diese Verordnung

Seit dem Zusammenschluss des Deutschen und Österreichi-

Auch mit der Wehrmacht arbeitete der Alpenverein eng zu-

wurde in späterer Folge zur Naturschutzordnung umgewan-

schen Alpenvereins 1874 sah sich der Verein als einigendes

sammen, indem freiwillige Meldungen zu den Gebirgsjägern

delt. Außerdem gelang es ihm, das Bergführerwesen der Sek-

Band zwischen Österreich und dem Deutschen Reich. Schon

abgewickelt wurden und der Verein in deren Ausbildung ein-

tion Vorarlberg zu vereinigen.

seine Organisationsform war „großdeutsch“. Viele Sektionen

gebunden war.

suchten sich ihr Arbeitsgebiet bewusst an den Sprachgrenzen,
Der Alpenverein stand am Beginn des Fremdenverkehrs in

um dort das Deutschtum zu stärken. Die Nationalitätenkonflik-

Mit Ende des Krieges drohte die Auflösung des Vereins, dies

den Alpen. Der Bergführer wurde zu einem Beruf, die Investi-

te in der Monarchie wurden auch in den Alpen ausgetragen:

konnte jedoch in einem langjährigen Rechtsstreit abgewiesen

tionen in Hütten und Wege gaben den Einheimischen in ab-

Bergbenennungen waren typische Streitpunkte zwischen

werden. Die politischen Tendenzen der 1920-er Jahre und die

gelegenen Regionen Arbeit.

Alpenvereinssektionen. Nach dem Ende der Monarchie

Einbindung in das nationalsozialistische Herrschaftssystem wa-

radikalisierte sich die Politik in Österreich. Erstmals gewan-

ren für den Alpenverein in den letzten Jahrzehnten immer wie-

Die Besuchszahlen auf den Alpenvereinshütten stiegen Anfang

nen jetzt auch im Alpenverein äußerst aggressive deutsch-

der ein Problem. Die Trennung von „belasteten“ Funktionären,

des letzten Jahrhunderts kontinuierlich. Der Alpenverein wur-

nationale und völkische Töne an Einfluss. Anfangs setzte sich

die bewusste Aufnahme von Beziehungen zu alpinen Vereinen

de in diesen Jahrzehnten zum größten alpinen Verein Europas.

die Vereinsführung dem Antisemitismus noch entgegen. Der

in ganz Europa oder das Bekenntnis zu Österreich waren die

großdeutsche Gedanke und die Betonung der „völkischen

ersten Schritte in den 1950-er Jahren. Dieses unrühmliche Ka-

Aufgaben“ des Alpenvereins waren jedoch Konsens.

pitel in der Geschichte des Alpenvereins wurde umfassend in

Auf Patrouille; Archiv des Deutschen Alpenvereins, München

Form von wissenschaftlichen Dokumentationen, unterschiedNach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde der sogenann-

lichster Literatur und Ausstellungen aufgearbeitet. So war unter

te „Arierparagraph“ von einem Großteil der Alpenvereinssek-

anderem 2009 im Jüdischen Museum in Hohenems die Aus-

tionen eingeführt. Damit positionierte sich der Alpenverein

stellung „Hast du meine Alpen gesehen?“ zu sehen.

als antisemitischer, deutsch-national ausgerichteter Verband.
Von den rund zweihundert Sektionen in Österreich bildeten
nur vier eine Ausnahme, so lehnte auch die Sektion Bludenz
Edelweiss - Foto Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek
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den „Arierparagraphen“ ab.
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150 Jahre Alpenverein Vorarlberg

Der kulturelle Auftrag des Alpenvereins findet in wissenschaftlichen Publikationen, Ausstellungen sowie in vielen kreativen

In 150 Jahren ist der Alpenverein nicht alt geworden. Er prä-

Programmen seinen Ausdruck.

sentiert sich heute als moderner und traditionsreicher, vielseitiger und doch konsequenter Verband, der von über 26.000

Gerade der Alpenraum stellt im Vergleich zu anderen geo-

Menschen hier in Vorarlberg getragen wird. Er baut aber auch

grafischen Breiten aufgrund seiner Sensibilität ein besonders

auf die Errungenschaften dieser 150 Jahre auf. Die finanzi-

schützenswertes Ökosystem dar. Die langsam gewachsene

ellen Vergünstigungen, die der Alpenverein seinen Mitglie-

Natur- und Kulturlandschaft muss aber einem ständig anhal-

dern bietet, beruhen auf der freiwilligen Arbeit, die tausende

tenden Erschließungsdruck der Wirtschaft weichen. Der öko-

Menschen aus „Liebe zu den Alpen“ immer wieder auf sich

logische Auftrag des Alpenvereins besteht daher seit Jahr-

nehmen.

zehnten darin, Naturräume zu bewahren und die Nutzung
des Alpenraums für Erholung und Freizeit mit dem Schutz

Die wichtigsten Aufgaben des Alpenvereins liegen in der Aus-

von Natur und Umwelt in Einklang zu bringen. Dem Erhalt

übung bergsportlicher Tätigkeiten wie Wandern, Bergsteigen,

von Schutzgebieten kommt dabei vorrangige Bedeutung zu.

Klettern, Skitourengehen und vieler Trendsportarten in den

Die Tätigkeit des Alpenvereins reicht hierbei von Umwelt-

Bergen. Selbstständig, eigenverantwortlich und risikobewusst

baustellen und Bergwaldprojekten über die umweltgerechte

in den Alpen unterwegs sein: darauf bereiten geführte Touren

Ausstattung seiner Schutzhütten bis hin zu flächenbezoge-

und zahlreiche Ausbildungsprogramme vor. Die Angebote der

nem Naturschutz, alpiner Raumordnung und internationalen

Alpenvereins-Akademie qualifizieren die Tourenführer und Ju-

Aufgaben wie der Alpenkonvention. Als alpiner Verein mit

gendleiter der Sektionen. Veranstaltungen des Alpenvereins

sozialem, ökologischem und kulturellem Auftrag und seiner

werden ausschließlich von geschulten und geprüften Personen

reichen Tradition hat sich der Alpenverein zu einer vielfälti-

geleitet. Neben der Qualifizierung von ehrenamtlichen Mitar-

gen, offenen und gesellschaftlich bedeutenden Institution in

beitern richtet sich die breite Palette an Aus- und Weiterbil-

Vorarlberg und darüber hinaus entwickelt.

dung an alle Interessierten – egal ob Vereinsmitglied oder nicht.

Außerdem beweist der Alpenverein soziales Engagement mit
seiner erfolgreichen Familien- und Jugendarbeit. Er bietet fundierte erlebnispädagogische Ausbildungen und ganzjährige
Betreuung für Kinder- und Jugendgruppen sowie Feriencamps
– auch für Teilnehmer mit Handicaps. Die von Alpenvereinsmitgliedern geschaffene und großteils durch freiwillige Arbeit
erhaltene alpine Infrastruktur – Wege, Schutzhütten und Kletteranlagen – steht grundsätzlich allen Bergsportlern zur Verfügung. Damit leistet der Alpenverein einen wesentlichen Beitrag
zum Breitensport und zur Gesundheit der Bevölkerung.
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BERGSPORT
VEREIN

Förderung der Begeisterung für den Bergsport, Präventionsprogramme für Gesundheit und mehr Sicherheit am Berg.
Als Geburtsstunde des Bergsteigens gilt einerseits der 26.
April 1336, als der italienische Dichter und Geschichtsschreiber Francesco Petrarca, einzig getrieben durch die „Begierde,
die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch Augenschein kennenzulernen“, den Mont Ventoux in der französischen Provence bestieg, andererseits 1492 die Besteigung
des Mont Aiguille durch eine Söldnertruppe, befohlen durch
Karl VIII. Dies waren jedenfalls die ersten in der Literatur beschriebenen Bergbesteigungen.

Bedeutung des Bergsteigens
Auf der ganzen Welt gehen Millionen von Menschen zum
Bergsteigen, Wandern, Trekken und Klettern. In vielen Ländern ist der Bergsport zu einem bedeutenden Faktor des
öffentlichen Lebens geworden. Kaum eine andere Aktivität
deckt ein derartig umfassendes Motivationsspektrum ab wie
der Bergsport. Er bietet dem Menschen die Möglichkeit, seine persönlichen Ziele zu verwirklichen und lebenslang einer
sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen. Die Motive reichen von
der Gesundheitsvorsorge über die Freude an der Bewegung,
den Naturgenuss, das Gemeinschaftserlebnis bis hin zur Lust
am Entdecken und dem Nervenkitzel des Abenteuers.
Zimba; Foto Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek

Silvretta; Foto Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek

FÖRDERUNG UND SICHERHEIT
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Spielformen des Bergsteigens

Angebote zur Fort- und Weiterbildung der Mitglieder, durch
Förderung von alpinsportlichen Aktivitäten und durch den

Durch die Ausbildung „risk’n’fun“, einem Ausbildungsprogramm für Freerider, ist die Alpenvereinsjugend seit über
zwölf Jahren in dieser Thematik engagiert. Die Schlagworte

Ein Vorteil des Bergsports ist, dass dieser zu jeder Jahreszeit

Bau, Erwerb, Betrieb und die Erhaltung natürlicher und

ausgeübt werden kann. Die einfachste Form stellt hierbei

künstlicher Kletteranlagen umgesetzt werden. Mit diesen

Um Alpinunfälle weitgehend vermeiden zu können, ist es

„wahrnehmen, beurteilen und entscheiden“ ziehen sich als

das Bergwandern dar. Im Prinzip ist dies für jeden geeig-

Kernpunkten ist der Hauptauftrag bereits umschrieben. Die

unumgänglich, das richtige Know-how

an die Mitglieder

roter Faden durch alle Ausbildungslevels. Das Ziel dieses

net und erfordert keine große Ausrüstung – sofern man auf

Bergsportabteilung des Alpenvereins fasst diese Aufgaben

weiterzugeben. An der richtigen Ausrüstung scheitert es

Projekts ist, dass jeder Teilnehmer seine persönliche Stra-

breiten, wenig steilen Forstwegen oder auf gut ausgebauten

folgendermaßen zusammen: „für den Bergsport begeistern,

heutzutage sehr selten, aber der richtige Umgang damit

tegie zur Risikooptimierung entwickelt. Fachlich werden sie

Fußwegen unterwegs ist. Der Klettersteig, auch „Eisenweg“

für den Bergsport qualifizieren“. Im Aufgabengebiet des Be-

muss gelernt werden. Das Ausbildungsangebot des Alpen-

dabei von Trainern aus der Szene und geprüften Berg- und

genannt, ist ein mit Klammern und Eisenstiften als Trittstu-

geisterns hat der Alpenverein einen mächtigen Verbündeten

vereins – sowohl in den Sektionen vor Ort als auch in der

Snowboardführern begleitet. Die Ausbildungen, die vom Al-

fen und Eisenleitern gesicherter Weg, der sowohl vertikal als

in Form des herrschenden Zeitgeists gefunden. Je naturfer-

Alpenverein-Akademie – zielt auf eine verantwortungsvolle

penverein angeboten werden, stehen grundsätzlich allen In-

auch horizontal durch eine Felswand verlaufen kann. Ein un-

ner der Alltag, je virtueller und beschleunigter die Lebenswelt

Schulung der Bergsportler ab. Zusätzlich gibt es laufende Pu-

teressierten offen.

unterbrochen verlaufendes Stahlseil dient in den schwierigs-

erfahren wird, desto stärker wird die Sehnsucht nach einem

blikationen aus der Sicherheitsforschung. In Vorarlberg wer-

ten Passagen als Sicherung. Hochtouren finden auf verglet-

Kontrastprogramm. Der Alpenverein bietet mit seinem vielsei-

den verschiedene Programme für die alpenvereinsinterne

schertem Gelände, Firngraten und Gipfeln statt. Diese zählen

tigen Programm die ideale Ausrichtung. Die ständig wachsen-

Ausbildung angeboten. Die offerierten Bergsteigerkurse bil-

zu den komplexesten Alpindisziplinen und können jahreszeit-

de Mitgliederzahl ist ein Beleg dafür, dass das breit gefächer-

den seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Die Teilnehmer

lich nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Alpinklet-

te Angebot den Wünschen der Teilnehmer entspricht.

werden von Profis ausgebildet, Erste Hilfe, Orientierung und

tern, Sportklettern am Fels und in der Halle und Bouldern

vieles mehr sind dabei wichtige Programmpunkte. Risikobe-

sind weitere Varianten.

wusstsein und Eigenverantwortung sind die Werkzeuge, um

Sicherheit beim Bergsport

Gefahrensituationen vermeiden zu lernen. Die Bedingungen
am Berg richtig einzuschätzen, das Risiko zu optimieren und

Im Winter können die Berge mittels Ski- und Snowboardbergsteigen aus eigener Kraft erklommen werden. Die Ab-

Als Österreichs ältester, größter und erfolgreichster alpi-

im Ernstfall richtig zu handeln - darauf wird in den Kursen des

fahrt in freiem Gelände, weit abseits von präparierten Pisten,

ner Verein sieht der Alpenverein die Qualifizierung seiner

Alpenvereins vorrangiges Augenmerk gelegt.

bietet einen ganz besonderen Reiz. Aber auch das Schnee-

Mitglieder für den Bergsport als eine seiner Hauptaufgaben.

schuh-Wandern und -Bergsteigen erfreut sich immer größe-

Dem Alpenverein wird oft die alpine Kompetenzführerschaft

Durch eine gute Ausbildung und Erfahrung kann richtiges

rer Beliebtheit. Die Schneeschuhe werden in dieser Sportart

attestiert, was als Auftrag gesehen wird, größte Anstrengun-

Handeln in Extremsituationen ermöglicht und mitunter auch

einfach an den Bergschuhe befestigt, um die Auftrittsfläche

gen gegen Bergsportunfälle und den daraus resultierenden

Leben gerettet werden. Die Kurse sollen außerdem dazu

zu vergrößern und bei tiefem Schnee Halt zu geben. Schnee-

Folgen zu unternehmen. So startete im Jahr 2012 das Projekt

dienen, dass die Leute die Fähigkeit entwickeln, sich allein

schuhe können sowohl beim Auf- als auch beim Abstieg be-

„Aktion 150“, das zum Ziel hatte, tödliche Unfälle um jeweils

in den Bergen zu bewegen und alle Facetten des Bergsports

nutzt werden.

150 Fälle pro Jahr zu reduzieren. Einige Millionen Menschen

zu erleben. Der Alpenverein ist zudem darum bemüht,

sind jährlich in den Bergen unterwegs. Durch die Faktoren

zielgerichtet und zeitgerecht mit seinem Ausbildungs-

falsche Selbsteinschätzung, mangelnde Ausbildung und

programm an neuen Trendsportarten anzuknüpfen. Ski-

fehlerhafte Tourenplanung passieren die meisten Fehler.

fahren und Snowboarden im freien Gelände boomen, die

Auffallend ist, dass Sportarten wie Klettern, Hochtouren und

Gefahren des „Freeridens“ werden hierbei oft unterschätzt.

In den Statuten des Alpenvereins wurde schon früh ver-

Eisklettern weniger Tote verursachen als andere, leichte-

Der Alpenverein setzt sich seit Jahren für Ausbildung und

ankert, dass der Zweck des Vereins darin bestehe, das

re Bergsportarten. Die häufigste Todesursache hierbei bildet

kompetente Information in diesen Sportarten ein.

Bergsteigen, alpine Sportarten und das Wandern zu

Herz-Kreislauf-Versagen. Außerdem sind pro Jahr 20 bis 25 La-

fördern und zu pflegen. Diese Aufgaben sollen durch

winentote zu beklagen.

Bergsport als Auftrag des Alpenvereins
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Ausbildungsprogramme als Präventionsmaßnahme

Mohnenfluhgipfel gegen Arlberg; Foto Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger
Landesbibliothek

Blick Rote Wand - Fotograf: Norbert Bertolini, Vorarlberger Landesbibliothek
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Bergsport als Gesundheitssport
Der Bergsport ist nicht nur ein Risikosport, sondern er leistet

Bislang war die Möglichkeit eines aktiven Naturerlebnisses

auch einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität. In den

die Triebkraft für das Wandern. Mit neuen Wanderangeboten

Bergen zu sein - das verbinden unzählige Menschen mit

werden immer stärker auch die positiven Effekte auf Körper

Glück, Naturerlebnis und Gemeinschaft. Inzwischen belegen

und Geist in den Vordergrund gestellt. Wandern wird immer

auch zahlreiche wissenschaftliche Studien, dass die Bewe-

mehr als Prävention gegen mentale Belastungen und Stress

gung im Gebirge körperlich und geistig gut tut. Durch den

im privaten und beruflichen Umfeld eingesetzt. Zudem bildet

Alpenverein werden ständig neue Programmebenen als Er-

Wandern ein Basisangebot, das im Gegensatz zu manch

weiterung des bestehenden Programms ausgearbeitet. Die

anderen touristischen Angeboten durch seine niedrigen

Natur dient als Therapeutikum, die Selbstwahrnehmung wird

Einstiegsbarrieren und die nachweisbaren, direkt fühlbaren

durch diese auf einer ganz individuellen Ebene gestärkt.

positiven Effekte, überzeugt. Die Berge sollen erlebbar
gemacht werden. Das Wandern allein kann Spaß machen, oft

Ein wesentlicher Bereich, der weiter ausgebaut werden

ist es jedoch der gesellige Aspekt, das gemeinsame Berg-

soll, ist das niederschwellige Wandern. Unter dem Motto

Erleben, das die Menschen miteinander verbindet. Das

„Geselliges Wandern“ werden Wanderungen angeboten, in

Angebot des Alpenvereins offeriert die unterschiedlichsten

denen es nicht darum geht, möglichst viele Höhenmeter zu

Varianten, damit bergbegeisterten Teilnehmern ein gemein-

absolvieren, sondern gemeinsam mit anderen Menschen

sames Bergerlebnis geboten werden kann.

unterwegs zu sein und die umgebende Landschaft neu kennenzulernen.
Durch den demographischen Wandel wird künftig die
Nachfrageentwicklung am Zukunftsmarkt Wandern gestützt. Im Zuge des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs
und der weiteren Verschiebung der Altersstruktur werden
die Kernzielgruppen des Wanderns anteilmäßig zunehmen, da statistisch gesehen die Wanderintensität mit dem
zunehmenden Alter steigt. Ein stabiles Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung wird mit dem Bedürfnis nach leichten
Aktivitäten verbunden. Authentische Erlebnisse in der freien
Natur haben für viele gesellschaftliche Schichten einen hohen Stellenwert erreicht. Wandern stellt hierbei einen positiven Kontrapunkt zur weiter fortschreitenden Technisierung
der Gesellschaft dar.
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ANWALT
DER NATUR

Der Alpenverein als Anwalt der Natur
Der Naturschutz zählte schon bald nach den Gründungsjahren

Durch die natur- und kulturgeografischen Forschungen ge-

des Alpenvereins zu dessen Kernanliegen. In den ersten

wann der Alpenverein wissenschaftlich fundierte Kenntnisse

Jahrzehnten nach der Gründung des Vereins im Jahr 1869

des Alpenraums. Diese verhalfen zur Kompetenz, Entwick-

entstammten die meisten Mitglieder den oberen Gesell-

lungsprobleme zu analysieren und nach Lösungsmöglich-

schaftsschichten, diese verfügten auch über die finanziellen

keiten zu suchen. Aus diesen Grundlagen entstand eine Vor-

Mittel, um die Alpen erkunden zu können. In den Gründungs-

reiterrolle des Alpenvereins im Wahrnehmen von Interessen

statuten der Sektion Vorarlberg, die zunächst dem Deutschen

des Natur- und Umweltschutzes.

Alpenverein angehörte, wurde als Vereinszweck „die Kenntnisse der deutschen Alpen zu erweitern und zu verbreiten,

Natur- und Landschaftsschutz haben ihre Anfänge in Vor-

ihre Bereisung zu erleichtern“ genannt. Die Erschließung des

arlberg zur selben Zeit wie der alpine Freizeittourismus.

Alpenraums durch Hütten und Wege wurde eingeleitet. Doch

Ausschlaggebend dafür war damals der Bau von Eisen-

schon bald danach - und davon zeugen viele Schriftstücke

bahnen und Fahrstraßen bis in die Gebirgstäler. Der Alpen-

- setzte sich der Alpenverein mit großem Einsatz für bedrohte

verein kann hierbei durchaus als bedeutsamster Wegbe-

Naturräume in den Alpen ein. So wurden bereits im Jahr 1880

reiter des Fremdenverkehrs gesehen werden. Die ersten

vom Alpenverein erste Schutzwaldsanierungen durchgeführt

kommunalen Tourismusvereine wurden „Verschönerungs-

und auf die Bedeutung des Bergwaldes hingewiesen.

vereine“ genannt. Die zumeist aus den Städten kommenden Alpinisten verstanden sich auch als Naturfreunde. Ab

In einer Zeit rasch fortschreitender Industrialisierung und

der Wende zum 20. Jahrhundert ließen sich jedoch allge-

Technisierung des Alltagslebens wurde das Hochgebirge mit

mein die zunehmend negativen Auswirkungen des Mas-

seiner unverdorbenen, natürlichen Ursprünglichkeit als Zu-

sentourismus beobachten. So fand die Erschließungs-

fluchtsraum einer „anderen“ Welt gesehen. Gerade in der Zeit

tätigkeit des Alpenvereins unter Touristikfachleuten zwar viel

nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte eine Bewusstwerdung,

Anerkennung, die Expansion stieß aber gleichzeitig ab den

dass die Erschließung des Alpenraums nicht unendlich fort-

1920er-Jahren auch auf wachsende Kritik.

gesetzt werden kann. Der Alpenverein, der in der Zwischenzeit zu einer Großorganisation angewachsen war, setzte auf
einen betont naturnahen Tourismus - lange bevor dieses Anliegen von der Bevölkerungsmehrheit und ihren politischen
Mandataren ernst genommen wurde. Daraus ist ersichtlich,
dass das Bildungsbürgertum im Alpenverein stärker vertreten war als in den politischen Gremien des Landes.

NATUR- UND UMWELTSCHUTZ

Piz Buin und Ochsentaler Gletscher (c) Stefan Kothner - Montafon Tourismus
GmbH, Schruns

19

Im Unterschied zu rein touristischen und alpinsportlichen

strebte er aber den völligen Schutz einzelner Gebiete an. Diese

Der Alpenverein sieht es als wichtige Aufgabe, dass die

Vereinen verstand sich der Alpenverein von Anfang an als

Haltung wurde 1949 in einem Grundsatzbeschluss festgelegt.

Menschen wieder mehr Naturbezug bekommen und die

kompetente Interessensvertretung zur Erforschung und För-

Mit dem ungebrochenen Bauboom in den Alpen bleiben aller-

Leute dazu animiert werden, sich zu bewegen, was für ihre

derung einer zukunftsfähigen Entwicklung des Alpenraums.

dings die Abwehrmaßnahmen gegen profitorientierte Einzel-

Gesundheit förderlich ist. Andererseits darf nicht alles erlaubt

So gab es einerseits den Ruf nach Schutz vor Naturgefah-

objekte weiterhin tägliche Aufgabe der Umweltverbände.

sein und kann auch nicht alles ermöglicht werden. Der sensible Alpenraum wird durch die Zunahme von naturbelastenden

ren, wie die durch bergbäuerliche Übernutzung und Entwaldung entstandenen vermehrten Hochwasser-, Muren- und

Der Natur- und Umweltschutz ist nach wie vor eine der Haupt-

Sportarten immer als reine „Spielwiese“ genutzt. Die Natur als

Lawinenhäufigkeit - andererseits waren umgekehrt Forde-

aufgaben des Alpenvereins. So wurde in dem 2013 entwickel-

sensibles Ökosystem spielt in dieser Art der Freizeitnutzung

rungen nach dem Schutz der Natur hörbar. So wurde bereits

ten Grundsatzprogramm „Natur-, Landschafts- und Umwelt-

nur mehr eine untergeordnete Rolle und dient oftmals nur

1926 in einer in Würzburg stattgefundenen Hauptversamm-

schutz, nachhaltige Entwicklung und umweltverträglicher

als reine Kulisse. Die Alpen werden hierbei gerade nur noch

lung festgelegt, dass der Deutsche und Österreichische Al-

Bergsport“ in der Präambel festgehalten, dass sich die alpinen

als Sportgerät gesehen. Gerade Trendsportarten, die intakte

penverein sich grundsätzlich zum Naturschutz in den Alpen

Vereine zu ihrer Doppelrolle als Bergsport- und Naturschutz-

Naturräume bevorzugen, wie Eisklettern, Schneeschuhlaufen

bekenne. Ein erklärtes Ziel sei es, das Hochgebirge von Berg-

organisation bekennen. Diese Diskrepanz der Aufgaben ist mit

oder auch das Fahren von E-Bikes, können ein großes Stör-

bahnen, Industrieanlagen und geschäftlicher Ausnützung

Zielkonflikten verbunden und lässt sich nur mit Kompromis-

potential für Fauna und Flora darstellen und immer öfter zu

jeder Art unberührt zu erhalten. Der Schutz der Natur, insbe-

sen lösen. Das Konfliktpotential nimmt hierbei immer weiter

Konflikten mit anderen Naturnutzern führen. Naturverträgli-

sondere der Tier- und Pflanzenwelt, wurde zu einer vorrangi-

zu, da immer mehr Player daran beteiligt sind. Das Grundsatz-

che Sportarten wie Wandern, Bergsteigen, Tourenskilauf oder

gen Aufgabe erklärt. Aus diesem Grund trat der Alpenverein

programm steht jedoch für ein maßvolles und umsichtiges

Klettern, die die Kernelemente der Alpenvereinsaufgaben

für eine großzügige Schaffung von Naturschutzgebieten ein.

Nützen sowie ein vorausschauendes Schützen des Alpen-

darstellen, laufen durch diese Auswüchse und zunehmenden

raums.

Belastungen immer öfter in Gefahr, in diesem Konfliktfeld
zerrieben zu werden. Der Alpenverein ist als Lösung dieses

Die nahezu flächendeckende Erschließung der Hochlagen
mit Alpenvereinswegen und Schutzhütten bereits in den

In den Leitlinien dieses Grundsatzprogramms ist verankert,

Dilemmas mit Aufklärungsmaßnahmen darauf bedacht, in

1920er-Jahren stellten einen wichtigen Faktor für diese For-

dass ein ganzheitliches Naturverständnis gefördert und das

sensiblen Naturräumen entsprechende Besucherlenkungs-

derung dar. Ein zusätzlicher Aspekt war, dass von Seiten

kulturelle Erbe verankert werden soll. Außerdem sollen die

maßnahmen durchzuführen. Bei diesem Vorgehen ist aller-

des Alpenvereins zwar der alpine Skilauf gefördert wurde,

Grundfunktionen des Alpenraumes gesichert,

die alpine

dings die freiwillige Teilnahme wichtig, damit diese Maßnah-

gleichzeitig jedoch auch schon bald Proteste gegen Seilbah-

Raumordnung weiterentwickelt und umgesetzt, aber auch

men auch positiv von den Freizeitsportlern aufgenommen

nerschließungen angeregt wurden. Mit der alpinen Wasser-

die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und die Schutz-

werden können.

kraftnutzung durch die Vorarlberger Illwerke, die ebenfalls in

gebiete gesichert werden. Des Weiteren soll die touristische

diese Periode fiel, kam es im Montafon und im Klostertal zu

Wachstumsspirale durchbrochen und unerschlossene Räu-

Mittlerweile ist zudem ein Trend bemerkbar, dass Bergerleb-

erheblichen Landschaftseingriffen. Hierbei wurden bewusst

me erhalten werden. Natur- und umweltverträgliche Formen

nisse immer mehr als Event gestaltet werden. Das wirft die

Schädigungen von Natur und Landschaft in Kauf genommen.

des Tourismus sollen gefördert werden. Zudem ist eine part-

Frage auf, ob dies nicht zu einem „Erlebnis-Burnout“ führt, da

Auch hierzu nahm der Alpenverein eine kritische Stellung ein.

nerschaftliche Entwicklung mit der lokalen Bevölkerung an-

die Stille der Natur einfach nicht mehr ohne weiteres genossen

Seit 1924 finden sich nahezu jährlich Stellungnahmen in den

zustreben, die Energiezukunft soll kritisch mitgestaltet, und

werden kann? Es wird ja ständig mit einem noch tolleren

Alpenvereins-Hauptversammlungen gegen Bauprojekte im

die Alpenkonvention gestärkt und umgesetzt werden. Der

und spektakuläreren Event-Angebot geworben. Wo sind

Hochgebirge. Gegen volkswirtschaftlich bedeutende Pro-

freie Zugang zur Natur soll bewahrt werden, dabei soll vor al-

die Grenzen bei der Vermarktung der alpinen Flächen? Dem

jekte, wie die Großglockner-Hochalpenstraße oder frühe

lem zu natur- und umweltverträglichem Verhalten angeleitet

Alpenverein ist es wichtig, dass die alpine Infrastruktur für

Kraftwerksbauten erhob der Verein meistens keinen grund-

werden.

den Bergsport ökologisch ausgerichtet wird.

sätzlichen Widerspruch. Zum Ausgleich für diese Eingriffe
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Ein weiteres wichtiges Thema ist die Wasserkraftnut-

gefördert werden. Gleichzeitig braucht es auch eine umfas-

zung. Diese befindet sich ebenfalls im Spannungsfeld von

sende Bewertung von geplanten Projekten. In Behördenver-

unterschiedlichen Interessensgruppen und Zielsetzungen.

fahren wiegen oft die wirtschaftlichen Bestrebungen mehr

Mitunter stehen die Ziele der Energie- und Klimapolitik jenen

als der Naturschutz. Diese vielfach einseitige Gewichtung der

der Vorgaben aus Natur- und Gewässerschutz gegenüber.

verschiedenen öffentlichen Interessen torpediert einen um-

Wasserkraft leistet durchaus einen großen Beitrag zur Ener-

fassenden Naturschutz. Der Raumordnung muss ein höhe-

gieversorgung Österreichs und ist wertvoll, da keine direkten

rer politischer Stellenwert eingeräumt werden. Dem Faktum

CO2-Emissionen erfolgen. Allerdings konnte im Zuge eines

der Unvermehrbarkeit des Freiraumes ist aus Gründen der

Forschungsprojekts festgestellt werden, dass mehr als 70

Sicherung von ökologisch wertvollen Lebensräumen, Ernäh-

Prozent des österreichischen Wasserkraftpotentials bereits

rung, Rohstoffen und Erholung der Vorrang vor anderen land-

energiewirtschaftlich genutzt werden. Die Frage hierbei ist,

schaftsbeanspruchenden Maßnahmen zu geben.“

wie der Verbrauch reduziert werden kann, denn Eingriffe in
Früher sei einmal das Land Vorarlberg Vorreiter im Bereich

beeinflussen, Lebensräume verändern und den Fortbestand

des Natur- und Umweltschutzes gewesen, in den letzten

bestimmter Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigen.

Jahren gab es jedoch leider negative Tendenzen im Bereich
von Erschließung und übermäßiger Naturnutzung, führt er

Dem Verein, der auch dem Naturschutzbeirat des Landes Vorarlberg angehört, war das Stich-

Als Beispiel hierfür können die sogenannten Bergsteigerdörfer gelten, die vom Alpenverein

wort „Enkeltauglichkeit“ schon 1978 ein Begriff. Im damaligen Grundsatzprogramm war be-

mitinitiiert wurden. Die Philosophie dahinter ist, dass es sich bei den Bergsteigerdörfern um

Der Alpenverein begrüßt grundsätzlich alle Bemühungen zu

weiter aus. Der Alpenverein fordere von der Politik, dass end-

reits verankert, dass in zunehmendem Maße zivilisatorische Eingriffe (Seilbahnerschließungen,

vorbildhafte regionale Entwicklungskerne im nachhaltigen Alpintourismus mit einer entspre-

einem nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressour-

lich eine strategische und nachhaltige Raumordnungspolitik

Kraftwerksprojekte, usw.) in einigen Regionen zu einer Bedrohung des ökologischen Gleichge-

chenden Tradition handelt. Sie garantieren ein professionelles Tourismusangebot für Berg-

cen und den Bemühungen, in diesem Sinne die Energiewende

eingeleitet wird, damit die letzten noch weitgehend natur-

wichts führen und somit keine ausreichende Sicherung der Lebensgrundlage für die nachfol-

steiger, weisen eine exzellente Landschafts- und Umweltqualität auf und setzen sich für die

herbeizuführen. Die Energiewende beginnt aber nicht mit dem

belassenen Landschafts- und Naturräume erhalten bleiben

genden Generationen mehr gewährleistet sei. In Österreich sind die Länder für die Regelungen

Bewahrung der örtlichen Kultur- und Naturwerte ein. In den Gasthöfen und im Tourismus wer-

schrankenlosen Ausbau der erneuerbaren Energieformen,

können. Außerdem pocht der Alpenverein im Verbund mit an-

im Naturschutz zuständig, daher gibt es für jedes Land ein eigenes Naturschutzgesetz. In Vorarl-

den ausschließlich regionale Produkte angeboten. Als alpine Kompetenzzentren setzen Berg-

sondern mit einem klaren Bekenntnis, dass Energieeffizienz

deren Vorarlberger Naturschutzorganisationen auf eine um-

berg ist dies das Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung. 22 Prozent der Fläche

steigerdörfer auf Eigenverantwortung, Fähigkeit und Souveränität sowie umweltkundiges und

und der bewusste Umgang mit den vorhandenen Energieres-

fassende Parteistellung der Naturschutz-Anwaltschaft sowie

sind in Vorarlberg noch ursprüngliche Naturgebiete, was im bundesweiten Vergleich sehr viel ist

verantwortungsvolles Verhalten ihrer Gäste am Berg. Die Bergsteigerdörfer stellen Urlaubszie-

sourcen an erster Stelle stehen müssen. So sagt der Alpenver-

eine frühzeitige Einbindung der NGOs in geplante Großpro-

und dringend erhalten bleiben sollte.

le für eine spezifische Gästegruppe dar. Eine Gruppe, die Ruhe und Erholung sucht, sich aber

ein auch grundsätzlich Ja zur Windkraft – jedoch nur, wenn der

jekte. Oberstes Ziel aller öffentlichen Planungen und Maß-

auch in der freien Natur bewegen will, die einen Aktiv-Urlaub fernab der großen Tourismuszen-

Ausbau der Anlagen an geeigneten naturverträglichen Stand-

nahmen muss es sein, die natürlichen Lebensgrundlagen im

Der Begriff der „Alpinen Raumordnung“ ist in den Gesetzen weder verankert noch definiert,

tren anstrebt. Das Große Walsertal zum Beispiel ist mit gleich sechs Gemeinden in diesem Pro-

orten erfolgt. Befragt nach dem vorrangigsten Handlungs-

Alpenraum vor zerstörenden Einflüssen aller Art nachhaltig

aber in den 1980er-Jahren aufgrund des nicht enden wollenden Erschließungsdrucks im Al-

jekt vertreten, nämlich Thüringerberg, St. Gerold, Blons, Sonntag, Buchboden, Raggal, Marul,

bedarf, erklärt Rainer Schlattinger, Geschäftsführer des Al-

zu sichern.

penraum zu einer gebräuchlichen Arbeitsüberschrift geworden. Das Instrument der Alpinen

Fontanella und Faschina. Die Alpen sind das am stärksten touristisch erschlossene Hochgebir-

penvereins Vorarlberg: „Der Erhalt der Natur- und Kultur-

Raumordnung kann dahingehend verstanden werden, dass vor allem zum Schutz der alpinen

ge der Welt. Der Alpenraum, so berichtet der Alpenzustandsbericht 2013 der Alpenkonvention,

landschaften ist eines der wichtigsten Ziele des Natur- und

Erholungslandschaft weiteren großtechnischen Erschließungen entgegengewirkt und der stän-

zählt nicht nur zu den ökologisch sensibelsten Gebieten Europas, sondern er ist auch eines

Landschaftsschutzes. Dieses Ziel kann jedoch nur durch

dig zunehmenden Verdichtungstendenz bei touristischen Freiraumaktivitäten gegengesteuert

der wichtigsten Erholungsgebiete mit rund 95 Millionen Feriengästen (Mehrtagestouristen) und

eine konsequente und folgerichtige Raumordnungspolitik,

wird. Die Alpine Raumordnung konzentriert sich jedoch nicht nur auf die sogenannte Alpinre-

weiteren 60 Millionen Tagestouristen pro Jahr. Dennoch schreitet die seilbahntechnische Er-

verbunden mit einer verbesserten Gesetzgebung über Na-

gion, sondern soll gesamtregional-wirtschaftliche Belange unter Berücksichtigung der einhei-

schließung des Hochgebirges unentwegt voran, selbst die Gletscher sind kein Tabu mehr. Der

tur- und Landschaftsentwicklung, erreicht werden. Nur durch

mischen Bevölkerung in eine Zonierung der Erholungslandschaften miteinbeziehen. Intensive

Alpenverein spricht sich dezidiert gegen den weiteren Ausbau von Skigebieten im Alpenraum

solidarisches und regional differenziertes Handeln können

Landschaftsbeanspruchung darf nur im direkten Anschluss an großräumige Vorranggebiete der

aus und tritt für den Erhalt von unberührten Naturräumen und Schutzgebieten ein.

Umweltbelastungen und Naturzerstörungen gestoppt und

Ruhe und des ökologischen Ausgleichs stehen.
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Flussökosysteme können den Wasserhaushalt nachhaltig

dadurch eine nachhaltige Entwicklung des Lebensraumes
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DAS
EHRENAMT

Der Alpenverein wird von Ehrenamtlichen getragen – und bietet für diese wiederum
ein breites Aufgabenfeld.
Schon seit seinen Anfangszeiten engagieren sich Ehrenamtliche beim Alpenverein. Ohne
Ehrenamtliche gäbe es keinen Alpenverein. Der Alpenverein ist neben einigen hauptamtlichen Mitarbeitern eine auf allen Ebenen ehrenamtlich geführte und getragene Organisation.
Ehrenamtlich Tätige gibt es in allen Funktionsbereichen und auf allen Hierarchieebenen. So
werden Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, sowohl für Führungsaufgaben eingesetzt, aber auch zur Aufrechterhaltung der Leistungen für die Mitglieder, wie Tourenangebote, naturkundliche Führungen und beim Angebot an Hütten. Zusätzlich gibt es für ehrenamtliche Mitarbeiter Aufgaben in der Verwaltung. Im Einzelnen sehen die Aufgabengebiete
folgendermaßen aus:

Vorstandsmitglieder
Gemäß der Satzung einer Sektion bzw. eines Landesverbandes besteht die Führung aus ehrenamtlich tätigen Gremien, nämlich aus zwei oder wahlweise drei Vorsitzenden, einem Finanzreferenten, einem Schriftführer, einem Alpinreferenten, einem Naturschutzreferenten,
einem Jugendteamleiter und einem Hüttenreferenten. Alle Vorstandsmitglieder werden für
eine bestimmte Funktionsperiode, in der Regel zwischen drei und vier Jahren, von der Hauptversammlung gewählt.

Das Alpinteam
Der Alpenverein als Bergsportverein wäre ohne Alpinteam nicht denkbar. Mitarbeiter im Alpinteam sind Tourenführer mit unterschiedlichen Ausbildungen, wie Bergführer, Instruktoren, Übungsleitern und Klettertrainern. Alle Kernsportarten des Alpenvereins – Bergwandern,
Hochtouren, Mountainbiken, Klettern und Ski(hoch)touren – werden von diesem Team für Mitglieder in den Sektionen angeboten.

TRAGENDE SÄULE DES VEREINS
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Marika Feuerstein
Tourenführerin

Hubert Kopf
Alpinreferent
Bergsport bedeutet für mich einen super Ausgleich zum Alltag. Es macht einfach Spaß, mit Fami-

Ich bin sehr viel und sehr gern in den Bergen unterwegs. Im Sommer bin ich immer auf einer

lie, Freunden oder einer Alpingruppe unterwegs zu sein. Ganz besonders freut es mich, wenn ich

Hütte, die auf 2.400 m liegt. Das Ausbildungsprogramm des Alpenvereins ist sehr umfangreich.

eine Alpingruppe irgendwohin bringe, wo sie sonst nicht hinkommen würden und die begeisterten

Ich freue mich schon immer darauf, wenn das neue Programm herauskommt.

Reaktionen darauf. Ich bin ein leidenschaftlicher Tourengeher. Früher war ich auch noch bei der
Bergrettung. Von den Ausbildungen des Alpenvereins habe ich sehr profitiert, so habe ich den

Von den Kursen, an denen ich teilgenommen habe, habe ich sehr profitiert – einerseits für

Skitouren-Instruktor, den Skihochtouren-Instruktor dort absolviert, aber auch an der Wanderfüh-

das eigene Können, andererseits aber auch vereinsintern. Ich versuche immer, im Verein ein

rerausbildung, bei Rhetorikkursen und an Schneeschuhwanderkursen teilgenommen. Der Win-

abwechslungsreiches und vielfältiges Programm anzubieten.

tersport ist mein Steckenpferd. Ich gebe jahrelang schon Sicherheitstrainings wie Lawinenkurse,
strategische Lawinenkunde oder „Stop and go“. Als Alpinreferent ist mir das Jugend- und Alpin-

Ich bin mit viel Freude dabei, der Bergsport fasziniert mich!

team ebenso ein Anliegen, sowie die Ausbildung der eigenen Tourenführer zu forcieren. Meine
Tätigkeiten für den Alpenverein machen wir nach wie vor sehr viel Freude!

26

27

Das Jugendteam
Das Jugendteam bildet die zweitgrößte Gruppe von Ehrenamtlichen, die für das Programm
für die Mitglieder verantwortlich ist. Der Alpenverein definiert sich als jungend- und familienfreundlicher Verein. Somit liegt es dem Jugendteam am Herzen, spezielle Angebote für
diese Zielgruppe zu erstellen. Diese Angebote umfassen angepasste Programme aus den
Kernsportarten sowie spezielle Angebote für Familien.

Sabrina Auer
Alpenverein Jugend

Peter Merkle
Jugendleiter

Mike Mathis
Jugendleiter

Ich bin nun schon zehn Jahre beim Alpenverein. Mittlerweile leite ich die Kinderklettergruppe

Ich zähle zum Urgestein des Alpenvereins. Früher war ich Wegewart im Bezirk Dornbirn, außer-

Meine Aufgabe ist das Betreuen von Jugendgruppen, das Mitwirken im Kurswesen für das

in Dornbirn, außerdem bin ich zweite Stellvertreterin des Landesjugendleiters. Beide Aufgaben

dem war ich für die First-Hütte teilweise mitverantwortlich. Im Moment trainiere ich Kinderklet-

Alpinteam und ich führe Schnupperkurse für Klettern und Bouldern für Erwachsene mit Kin-

mache ich mit Freude, sie gehen mir leicht von der Hand. Die Arbeit mit Kindern gefällt mir be-

tergruppen, aber auch Erwachsene. Durch meine langjährige Erfahrung bin ich oft Ansprech-

dern durch. Außerdem bin ich bei der Trainer-Fortbildung für die Sportunion für „Klettern mit

sonders gut, da ich ihnen einen Einstieg in den Bergsport ermöglichen und die Begeisterung

partner für jüngere Vereinsmitglieder.

Kindern“. Eine besondere Herausforderung in meiner Tätigkeit besteht darin, verschiedene
Bergsportarten Kindern näherzubringen und dabei das Sportliche mit dem Spielerischen zu

dafür wecken kann.
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Das Miteinander im Verein ist für mich ein wichtiger Punkt. Der Alpenverein bietet viel Unter-

verbinden. Dabei soll auch ein Natur- und Umweltbewusstsein geweckt werden – und natür-

Die Ausbildungen, die vom Alpenverein angeboten werden, finde ich sehr wertvoll. Diese die-

stützung, ich übe meine ehrenamtlichen Tätigkeiten sehr gern aus! Da ich selber ein absoluter

lich auch der Spaß nicht zu kurz kommen!

nen nicht nur den Gruppen, die man leitet, sondern man profitiert selber sehr davon. So habe

Naturmensch bin, freut es mich, wenn ich bei Kindern die Begeisterung für die Natur wecken

ich einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs absolviert, aber auch den Übungshelfer Sportklettern so-

kann. Wenn sich diese einmal entwickelt hat, bleiben die Kinder dann auch dabei. Aber auch

Ich arbeite sehr gern mit Kindern und Jugendlichen. Es ist auf jeden Fall auch ein positiver

wie die Leiterausbildung in mehreren Modulen.

die Resonanz von Seiten der Eltern ist durchwegs sehr positiv, was mich ebenfalls freut.

Aspekt, wenn ich durch meine Kurse zu mehr Sicherheit am Berg beitragen kann.

Freiwillige können sich gern melden – ich kann die Mitgliedschaft beim Alpenverein wärms-

Das Thema „Integration“ liegt mir ebenfalls am Herzen. So war ich letztes Jahr mit gleich 36

Das Ehrenamt bringt es mit sich, dass man beim Alpenverein eine sehr gute und fundierte

tens empfehlen!

Flüchtlingen wandern. Das waren schöne Begegnungen. Durch den Alpenverein konnte ich

Ausbildung im Alpinismus bekommt. So kann ich mein Eigenkönnen verbessern und gleich-

schon viele Ausbildungen absolvieren, wie hochalpine Kurse, die Wegewart-Ausbildung und

zeitig auch mit Gleichgesinnten in die Berge gehen. Das Vereinsleben an sich bietet schon

eine Jugendleiterausbildung mit dem Schwerpunkt Sportklettern. Es ist für mich selbstverständ-

eine Motivation, denn man lernt immer wieder neue Leute kennen, die dieselbe Leidenschaft

lich, dass ich meine Kenntnisse an Jugendliche weitergebe. Ich mache auf jeden Fall mit Trai-

teilen. Es gefällt mir sehr, anderen Leuten den Bergsport und die Natur näherzubringen. Die

nings so lange weiter, so lange ich es noch machen kann, da dies mein Leben sehr bereichert.

vielen begeisterten Rückmeldungen, gerade von den Kindern, freuen mich sehr.
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Teams für Hütten und Wege

Weitere Funktionärsgruppen

im Alpenverein einem gesellschaftlichen Wandel. So wollen
sich immer mehr Mitglieder eher auf die Mitarbeit im Rahmen

		
Die Alpine Infrastruktur – Hütten und Wege – stellt eine der tragenden Säulen im Alpenverein und

Teams in der Öffentlichkeits- und Kulturarbeit helfen, In-

eines Projekts als auf eine länger dauernde Funktionsperiode

Tourismus dar. Außerdem ist sie die Basis für naturnahe Erholungs- und Betätigungsmöglichkeiten

formationen über den Alpenverein und dessen Leistungen

fokussieren, Wobei ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kern-

der Bevölkerung. Die Aufgaben der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter erstrecken sich hierbei von

einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Ar-

bereichen Hütten und Wege, Bergsport, Jugend- und Natur-

der Erhaltung und Sanierung der Hütten über die Instandhaltung der Wege bis zur Markierung und

beitsbereiche umfassen beispielsweise die eines Pressere-

schutz nach wie vor beliebt sind.

Beschilderung der Wanderwege und alpinen Steige.

ferenten oder eines Internet-Beauftragten. Zudem sind Mitgliederbetreuung und Verwaltung sowie das Finanzwesen
weitere Aufgabenbereiche.

Ausbildungen für Ehrenamtliche

Das Naturschutzteam
Die Alpenverein-Akademie hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte

Neben dem Erhalt der Ursprünglichkeit der Bergwelt ist der Alpenverein zugleich auch als

alle ehrenamtlichen Mitglieder für ihren speziellen Aufgabenbereich zu qualifizieren und weiterzubilden. Ein großes

eine der größten eingetragenen Naturschutzorganisationen Österreichs aktiv. Im NaturschutzDer Alpenverein bietet mit den Bergwaldprojekten und Um-

Angebot attraktiver Ausbildungen steht zur Verfügung und

weltbaustellen Freiwilligen die Gelegenheit, in enger Zusam-

wird von den Ehrenamtlichen als bedeutsamer Nutzen ihrer

menarbeit mit Waldbesitzern, Bauern und diversen Fach-

Arbeit gesehen. Wer sich ehrenamtlich engagiert, profitiert

leuten verschiedenste Maßnahmen durchzuführen. Diese

auch beruflich und privat von seiner Tätigkeit. So werden

umfassen Aufgaben wie Wege befestigen, Bäume pflanzen,

etwa Einblicke in neue Themengebiete gewonnen, interes-

Ich war bis vor zwei Jahren Naturschutzreferentin des Alpenvereins-Bezirk Bregenz. Aber auch

Erosionsstellen begrünen. Das Ziel hierbei ist, die Vitalität und

sante Kontakte hergestellt oder die Möglichkeit geboten, ei-

in der Sektion Vorarlberg habe ich mich für Wegefreiheit und Fußwege eingesetzt. Der Berg-

Stabilität des Bergwalds zu erhalten.

genes Vorwissen einzubringen und weiterzuentwickeln.

team kann sich jedes Mitglied nach Interesse, Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen.

Ursula Breuer
Naturschutzreferentin

sport ist für mich ganz wesentlich. Ich bewege mich gerne draußen in einer möglichst unIm Vordergrund der ehrenamtlichen Arbeit steht ganz ein-

verfälschten Landschaft. Mir liegt viel an der Natur und ich möchte nicht, dass diese weiter
zerstört wird. So bevorzuge ich Fußwege und meide möglichst Güterwege oder Forststraßen.

Motivation für ehrenamtliches Engagement

In meinem 80. Lebensjahr leite ich noch immer Skitouren, früher habe ich auch Klettertouren

Aus einer vor kurzem durchgeführten Umfrage ging hervor,

tigkeit und der Erwerb von wertvollen Kompetenzen. Aber

geführt. Über den Alpenverein habe ich sehr viele Kurse absolviert: Skitouren-Durchquerungen,

dass der Hauptgrund für ein ehrenamtliches Engagement

auch im Annehmen von Rollen und Aufgaben, die jene des

Kletterkurs, einen Lawinenkurs und Erste-Hilfe-Kurse.

beim Alpenverein die Identifikation mit den vereinseige-

eigenen Alltags ergänzen und eine gesellschaftliche Aner-

nen Werten ist. Der Alpenverein als Non-Profit-Organisation

kennung ermöglichen, liegt ein bedeutender Mehrwert.

deutig nicht der monetäre Nutzen, sondern immaterielle
Werte wie Spaß an der Arbeit, soziale Aspekte, sinnhafte Tä-

Seit meinem 6. Lebensjahr bin ich nun beim Alpenverein, zuerst in Innsbruck und später in

genießt national und international ein hohes Ansehen.

Bregenz. Für mich ist es vermutlich das letzte Jahr, in dem ich Skitouren leite. Aber für den
Naturschutz werde ich mich auf jeden Fall weiterhin beim Alpenverein engagieren. Das ist mir

Aber auch der Teamgedanke und der Dienst an der Gemein-

sehr wichtig!

schaft spielen eine wesentliche Rolle. Die Ehrenamtlichen im
Alpenverein verbindet ihre Begeisterung für den Bergsport
und die alpine Natur. In einem Team von Gleichgesinnten
mitzuarbeiten und gemeinsam etwas zu bewegen, fördert
die Verbindung, motiviert zusätzlich und trägt zur Sinnstiftung bei. Allerdings unterliegt auch die ehrenamtliche Arbeit
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ALPINE
KERNAUFGABE

Der Alpenverein sorgt unentgeltlich für die Instandhaltung der Schutzhütten und
des Wegenetzes im Gebirge.
Gründerväter des Alpenvereins als Pioniere

Rückbesinnung auf Werte aus den Anfangszeiten

Bedeutung der Wegearbeit

Schon vor 150 Jahren war ein erklärtes Ziel des Alpenvereins,

Diesem Ansturm folgte jedoch bald eine Gegenbewegung.

Heute ist das Netz an gut betreuten und markierten Berg- und

die Bereisung der Alpen für alle Interessierten zu erleichtern.

Die Kritik an dem ungebremsten Ausbau der Hütten und

Wanderwegen die tragende Säule des Sommertourismus in

Der Bau von Wegen und Hütten waren hierfür eine unabding-

Wege führte zu den 1923 beschlossenen „Tölzer Richtlini-

den Alpen. Zwei Drittel der Sommerurlauber kommen laut

bare Voraussetzung. Im Präalpinismus bestanden nur Jäger-,

en“, in denen sich die Sehnsucht der Bergsteiger widerspie-

einer Studie der Statistik Austria wegen dem Wandern und

Hirten- und Schmugglerwege, die durch die Erschließung

gelt, in den Bergen ihre Ruhe zu finden. Durch spartanische

der Bergnatur nach Österreich. Sie nutzen gleich wie die ein-

durch Alpenvereinsmitglieder, welche vorwiegend ehrenamt-

Einfachheit der Hütteneinrichtung und einen Erschließungs-

heimische Bevölkerung die Wander- und Bergwege in Vor-

lich tätig waren, mühselig ausgebaut wurden. Dieses „Erbe der

stopp sollte das Massenpublikum zumindest von den weniger

arlberg, die der Alpenverein pflegt, markiert und beschildert

Väter“ war der Grundstein für den erfolgreichen Ausbau des

leicht erreichbaren Höhen ferngehalten werden. Diese Richt-

– und unentgeltlich zur Verfügung stellt. 

gesamten Wegenetzes des Alpenvereins. Unter widrigsten

linien wurden später zwar abgeschwächt, zeigten aber wenig

Verhältnissen, unentgeltlich und mit viel Enthusiasmus haben

Erfolg, da das Wegenetz auch weiterhin ausgebaut wurde.

diese Pioniere der Erschließung der Alpen hunderte von Kilos
an Material die Berge hinaufgeschleppt. Man muss größten

In der Zwischenzeit entstanden zudem überall kulturge-

Respekt vor der Leistung dieser engagierten Männer haben,

schichtlich akzentuierte Weitwanderwege mit einem kaum

die diese Wege ohne maschinelle Hilfe und ohne Tourismus-

mehr überschaubaren Spektrum. Hinzu kommt die Reaktivie-

berater angelegt haben. Für den Alpenverein stellt die Erhal-

rung mehrerer verkehrsgeschichtlich bedeutsamer Alpen-

tung dieser schönen alten Wege eine Verpflichtung und eine

übergänge. Manche inneralpinen Routen sind unter ausge-

Herausforderung dar.

wählten Aspekten Erinnerungswege, wie beispielsweise die

In den Anfangsjahren unterstützte der Alpenverein nicht nur

verschiedenen Walser- und Schwabenkinder-Wege. Es sollte

Wegemarkierungen, Wegeverbesserungen und Wegbauten

allerdings bedacht werden, dass sich in den letzten Jahrzehn-

im Gebirge, sondern auch Straßenbauten, um die Reise in die

ten eine eher effekthascherische Eigendynamik entwickelt

Alpentäler zu erleichtern. Im Laufe der Zeit erfolgte jedoch im-

hat. Dabei wird mitunter vergessen, wie sehr es beim Anstre-

mer mehr eine Konzentration auf den Wege- und Hüttenbau

ben von dauerhaften Erfolgen auf substantielle Werte und

im Hochgebirge. Somit nahm der Alpenverein bereits vor 1900

eine ständige, gute Wegebetreuung ankommt.

eine tragende Rolle in dieser Aufgabenstellung ein. Bis zum
Ersten Weltkrieg hatten die Sektionen des Alpenvereins bereits ein Netz von Fußsteigen, Reit-, Saum- und Karrenwegen
sowie Klettersteigen errichtet, sodass es Menschen ermöglichte, das Hochgebirge zu genießen. Nach dem Ersten Welt-

INFRASTRUKTUR
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krieg nahm die Begeisterung für die Bergwelt geradezu exponentiell zu, wie dies die Mitgliederzahlen aus jener Zeit belegen.
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Außerdem übernimmt der Alpenverein die Verkehrssiche-

Wegewart trägt mit seiner aufwendigen Tätigkeit viel Verant-

Einzelnen eingefordert wird. Weg ist nicht gleich Weg! Auch

Sie liegen oft sehr exponiert und sind das ganze Jahr über

rungspflicht, die Grundstückseigentümer sind dadurch haf-

wortung. Das Ziel hierbei ist es nicht, „besenreine“ Wege zu

die Sektionen sollten sich ihres Kulturschatzes und Kultur-

extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Das Hüttennetz

tungsbefreit. Ein weiter Pluspunkt ist, dass durch Investitio-

schaffen, denn die Eigenverantwortlichkeit der Bergsteiger

auftrags bewusst sein, selbstbewusst auf die Erhaltung

gilt seit 1977 als abgeschlossen, neue Hütten werden keine

nen in einen nachhaltigen Tourismus dezentral Arbeitsplätze

soll auch in Zukunft eingefordert werden können. Größten-

pochen und die eigenen Aufgaben wahrnehmen. In diesem

mehr gebaut. Die Instandhaltung der bestehenden Hütten

in der alpinen Region erhalten und geschaffen werden. Diese

teils arbeiten die Wegewarte in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Da

Zusammenhang entstand die Forderung, besonders schüt-

stellt eine große finanzielle Belastung für den Alpenverein

touristischen Dienstleistungen des Alpenvereins sind nicht

jedoch nicht alle Projekte von ehrenamtlichen Mitarbeitern

zenswerte Wege unter Denkmalschutz zu stellen.

dar. Generalsanierungen, die dringend notwendig sind, ge-

einfach zu e
 rbringen und werden oft zu wenig honoriert.

umgesetzt werden können, wurde im Jahr 2013 zudem eine

stalten sich sehr aufwendig und teuer. Baumaßnahmen in

hauptamtliche Wegewart-Truppe installiert.

den Bergen sind um den Faktor 2,5 teurer als im Tal. Viele der

Alpine Hütten-Infrastruktur

Die Wege sind zudem ein Teil der effektivsten Besucher-

Hütten sind Zuschussbetriebe.

lenkung in der Bergnatur, entlasten Wildtierlebensräume
und erhöhen massiv die Sicherheit der Wanderer. Gut erhal-

Gesellschaftspolitische Bedeutung

tene und markierte Wege führen zu weniger Unfällen und

Ökologische Kriterien bei der Sanierung der
Hütten

Alpenvereins. Viel Ehrgeiz, Engagement und Geld wur-

verringern die Zahl von kostspieligen Sucheinsätzen und

Nur dort, wo die alpinen Vereine die von ihnen einst über-

de investiert, damit der Alpenverein als „Entwickler des

Rettungsflügen. So nutzen die Wege auch direkt und indirekt

nommenen Aufgaben – allen voran die Betreuung des Wan-

ländlichen Raums“ wahrgenommen werden konnte. Sowohl

auch anderen Interessensgruppen. Ganz wesentlich ist jedoch,

der- und Bergwegenetzes – gewissenhaft und verlässlich

der Wege- als auch der Hüttenbau waren der Grundstein

Die Sanierungen der Hütten erfolgt in erster Linie nach

dass der Beitrag für die psychische und körperliche Gesund-

erfüllen, haben sie das Recht, sich in gesellschafts- und vor

des Bergtourismus. Die Hütten waren für viele Bergbestei-

ökologischen Kriterien. Diese Liebe zur Umwelt kostet. Wo kei-

heit der Bevölkerung durch das Wandern nicht hoch genug

allem in umweltpolitische Themen einzubringen. Allein so

gungen unbedingt notwendig. Zugleich waren die Hütten

ne Versorgung durch Wasserkraft möglich ist, wurden anstelle

eingeschätzt werden kann. Das Wegenetz der alpinen Vereine

kann das Ziel, die Schönheit der Alpen auch noch für die

aber auch identitätsstiftend für die einzelnen Sektionen, die

von lauten und stinkenden Dieselaggregaten Fotovoltaikanla-

ist die wohl größte der Allgemeinheit zur Verfügung gestell-

nachfolgenden Generationen vor der Gier der teilweise uner-

gemeinsame Obsorge wirkte gemeinschaftsfördernd. In der

gen oder Kleinkraftwerke installiert. Der Abfall, sofern er nicht

te Sportstätte der Welt. Es war und ist der satzungsgemäße

sättlichen intensivtouristischen Erschließer und der Energie-

öffentlichen Wahrnehmung gehören die Hütten untrennbar

vermieden werden kann, wird zur Gänze ins Tal transportiert.

Zweck und das Ziel der alpinen Vereine, die Bereisung der

wirtschaft zu bewahren, mit einer beweisbaren Legitimation

zum Alpenverein. Die Besinnung auf das Einfache, Notwen-

Außerdem wurden zur Reinigung des Wassers Kläranlagen ge-

Berge zu erleichtern, die Sicherheit der Erholungssuchenden

verfolgt werden.

digste, Ursprüngliche, das Erleben von Einsamkeit – all das

baut. Ein wichtiges Anliegen ist, dass in die fragilen Ökosysteme

liegt im Trend. Sich den Elementen der Natur auszusetzen

der Natur nicht eingegriffen werden sollte – was in die Natur

zu erhöhen, die Erlebbarkeit möglich zu machen und gleich-
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Der Bau der Hütten war einst auch eine Prestigefrage des

zeitig auch die Bergnatur zu schützen. So wurde schon früh

Die Erhaltung der traditionsreichen Wege wird leider immer

und der weitgehende Verzicht auf technische Hilfsmittel ist

zurückfließt, soll Badewasserqualität haben. Neben all diesen

ein sanfter Bergsteigertourismus forciert, um damit der Ent-

schwieriger. Nicht nur, dass durch die klimatischen Verände-

nicht nur im Alpinismus ein menschliches Bedürfnis, sondern

Voraussetzungen ist zudem ein sensibler Umgang mit der ge-

siedelung des ländlichen Raums Einhalt zu gebieten und der

rungen – mit immer heftigerem und häufigerem Starkregen,

auch sonst in der heutigen, allzu vernetzten und sich rasant

schichtsträchtigen, schützenswerten Bausubstanz erforderlich.

Bergbevölkerung eine Überlebensmöglichkeit zu geben – ein

mit Stürmen und damit einhergehenden Windwürfen in immer

wandelnden Welt. Dennoch haben die Hüttengäste zuneh-

effektives Programm, das weit mehr als hundert Jahre älter ist

kürzeren Intervallen, mit auftauendem Permafrost – die Wege

mend höhere Komfortansprüche, insbesondere was die

Das veränderte Publikumsverhalten – der Wunsch nach klei-

als jenes der Europäischen Union.

in Mitleidenschaft gezogen werden, kommt es vermehrt zu

Privatsphäre und die Telekommunikation anbelangt. Darüber

neren Einheiten und einem gewissen Luxus – führt bei den

„menschengemachten“ Schäden. So werden immer noch

hinaus macht die in Österreich nicht enden wollende Flut an

Betreibern der Hütten auch zu einem gewissen Konkurrenz-

Vor diesem Hintergrund wird klar, welch große Bedeutung

Fosrtstraßen ohne Rücksicht auf die alten Kulturgüter trassiert.

gesetzlichen Regelungen und dementsprechenden Behör-

verhalten. Diese Entwicklung kann wie ein Seismograph ge-

die Arbeit der Wegewarte für den gesamten Alpenverein und

Einzelne Jagdausübungsberechtigte trachten danach, durch

denauflagen, unter anderem in den Bereichen Brandschutz,

sehen werden. War beispielsweise früher eine Dusche nahezu

letztlich für die Bergnatur hat. Von ihnen werden Wege und

Sperrung von Wegen ein ungestörtes, touristenfreies Revier

Arbeitnehmerschutz, Hygiene und dgl. auch vor den Schutz-

verpönt, ist dies nun eine wichtige Voraussetzung, um über-

Steige markiert und erhalten, Trockenmauern gebaut, Orien-

zu bekommen. Aber auch nicht-tradtionelle touristische

hütten nicht halt.

haupt Besucher zu gewinnen.

tierungstafeln angebracht, Sicherungseinrichtungen laufend

Nutzungsformen wie Mountainbiken und Reiten setzen den

kontrolliert und ausgebessert sowie Klettersteige und Klet-

Wegen zu. Der Alpenverein möchte mit Nachdruck darauf

terrouten dem neuesten Stand der Technik angepasst. Der

aufmerksam machen, dass die Eigenverantwortung jedes

Viele der Alpenvereinshütten sind 80 bis 100 Jahre alt.
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Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Energiesparen sind

alpinistische Bedeutung, die Notwendigkeit der Hütten zur

wichtige Themen beim Alpenverein – wobei dieser bemüht

Erreichung von Gipfelzielen nicht mehr gegeben, die zuneh-

ist, seine selbstkritische Haltung und seine Vordenkerrolle zu

mende Mobilität fördert zudem den Tagestourismus. Längst

bewahren.

langt es für den Erfolg einer Hütte nicht mehr, eine Monopolstellung an einem Zustieg zu haben. Dadurch sind die
Sektionen und auch die Wirtsleute gezwungen, Zielgruppen

Rolle der Hüttenwirte

zu definieren und sich nach diesen auszurichten. So gibt es
heute zum Beispiel die Familien-, die Seminar- und die Ta-

Hüttenwirte sind Multitalente – und gleichzeitig Individualisten

gesausflugshütte. Wirtsleute sind gezwungen, „Produkte“ zu

und Idealisten, denn sie müssen unter sehr speziellen Bedin-

entwickeln – buchbar wie Wochenend-Städtetrips.

gungen arbeiten. So müssen sie Gastronom, Tourenberater,
Logistiker, Brandschutzwart, Energietechniker, Psychologe

Seit fast 25 Jahren haben die Alpenvereine sehr strenge

und Wetterfrosch in einem sein, stehen in hochalpinen Lagen

Kriterien definiert, mittels derer die Sektionen und Wirtsleute

außerdem meist an vorderster Front, wenn es zu einem Berg-

ihre Bemühungen für einen möglichst umweltverträglichen

unfall kommt und Verletzte geborgen und versorgt werden

Hüttenbetrieb auszeichnen lassen können. In die Umwelt-

müssen. Nach Möglichkeit sollten sie zudem Bergführer und –

technik auf den Hütten wurde bereits sehr viel investiert, aber

retter sein, aber sich auch im Steuerrecht, beim Arbeitnehmer-

auch die umweltbewusste Bewirtschaftung durch die Hütten-

schutz und in der Arbeitsstättenverordnung, im Gewerberecht

wirte soll durch diese Auszeichnungen gewürdigt werden. Das

und bei der Lebensmittelhygiene auskennen. Bei möglichen
Konflikten unter den Gästen wird von ihnen erwartet, dass sie

Hochälpelehütte
Werner und Petra Scharnagl

Frassenhütte
Stefan und Dagmar Probst

stärkste Motiv, als Interessensgruppe gemeinsam aufzutreten,

Ich war seit vielen Jahren schon Mitglied beim Alpenverein und meine Frau war zehn Jahre

Meine Eltern hatten schon die Frassenhütte gepachtet. Als Jugendliche haben wir dort schon

liegt in der Bemühung, das Netz der Alpenvereinsinfrastruktur

lang in der Gastronomie tätig. Im Mai 2017 hat es sich ergeben, dass wir die Hochälpelehütte

immer in unserer Freizeit geholfen. Nachdem meine Eltern in Pension gingen, haben meine

die Rolle des Mediators einnehmen und die Leute geschickt

dauerhaft zu erhalten, die Qualität zu verbessern und die

übernommen haben. Es war eine gute Entscheidung, denn die Arbeit macht uns Freude.

Frau und ich beschlossen, den Versuch zu wagen und die Hütte zu übernehmen. Aus diesem

beruhigen können. Und als Ortskundige sollten sie auch die

Hütten als ideale und gemütliche „Orte zum Abstand vom

Vorzeichen des Wetters richtig zu deuten wissen, damit kein

Alltag finden“ ins Bewusstsein zu heben. Nach wie vor sieht

Zuvor war ich Betriebsleiter in einer deutschen Firma. Daher habe ich viel Erfahrung mit Or-

bereich hineingewachsen. Meine Eltern haben mir den nötigen Rückhalt geboten. Meine Frau

Gast in eine Gewitterfront geschickt wird. Diese vielfältigen

der Alpenverein es als eine seiner Kernaufgaben, die beste-

ganisation. Meine Frau und ich ergänzen uns von den Aufgabengebieten auf der Hütte sehr

habe ich übrigens hier auf der Hütte kennengelernt. Die Bewirtschaftung der Hütte bereitet

Aufgaben werden von ihnen während der Hochsaison ge-

henden Hütten zu erhalten und einer modernen Infrastruktur

gut. So bin ich für das Organisatorische und sie für die Gastronomie zuständig. Wobei bei uns

uns nach wie vor viel Freude. Ich war vorher in einer Zimmerei tätig, von da her bringe ich tech-

währleistet – und das mindestens 16 Stunden am Tag, an sie-

anzupassen. Die laufenden Instandhaltungen und Renovierun-

jeder alles kann!

nisches und handwerkliches Geschick mit. Das ist von Vorteil, da die Hütte doch exponiert liegt

ben Tagen in der Woche.

gen sind allerdings sehr kostenintensiv. Im Winter 1999 wurde

Sie versuchen zwar, allen Ansprüchen gerecht zu werden,
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Versuch sind mittlerweile 30 Saisonen geworden! Wir sind beide in unseren neuen Aufgaben-

und Handwerker sehr teuer sind.

beispielsweise die Sarotla-Hütte von einer Lawine weggefegt,

Sauberkeit ist uns sehr wichtig und auch, dass die Gäste sich wohlfühlen. Durch meine eigene

der Neubau war eine sehr hohe Investition für den Alpenver-

Bergerfahrung kann ich unsere Besucher gut beraten. Die Hochälpelehütte ist eine ganz urige,

Ich bin ein recht offener Mensch und nehme mir gerne Zeit für meine Gäste. Der persönliche

doch muss manchmal improvisiert werden. Wenn etwa das

ein. Aber auch die Wegwartung gestaltet sich durch die ver-

alte Hütte. Der ganz eigene Charakter der Hütte wird von allen sehr geschätzt. Die Hütte liegt

Kontakt ist mir sehr wichtig. Manchmal empfinde ich mich nicht nur als Hüttenwirt, sondern

Stromaggregat oder der Transport des Lebensmittelnach-

änderten Umweltbedingungen, die massive Erosionsschäden

am höchsten Punkt Dornbirns und dient seit 20 Jahren als Skitouren-Treff. Der Austausch und

auch als „Seelsorger“. Wahrscheinlich bin ich der meistgeküsste Hüttenwirt Vorarlbergs!

schubs wegen schlechten Wetters ausfällt, können die

zur Folge haben, immer schwieriger. Zudem sind nicht mehr so

das gesellige Miteinander stehen hierbei im Vordergrund.

Als Hüttenwirt ist es mir ein Anliegen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wir wollen

Probleme nicht mit einem Anruf gelöst werden. Der Alpen-

viele Menschen bereit, in ihrer Freizeit ein Ehrenamt als We-

ein hohes Niveau zu einem fairen Preis anbieten. Familienfreundlichkeit ist bei uns nicht nur ein

verein unterstützt die Hüttenwirtsleute in Form von Fort- und

gewart auszuüben. Bei all diesen erschwerten Bedingungen

Schlagwort – auch Kinder sind Gäste. Die Frassenhütte steht auf dem schönsten Platz in ganz

Weiterbildungen, aber auch als Austausch- und Ideenplatt-

ist es fraglich, inwieweit der Alpenverein auch in Zukunft die-

Vorarlberg. Sie ist freistehend und mit der Muttersbergsbahn leicht erreichbar. Bei uns wird

form. Trotz all dieser Bemühungen seitens des Alpenver-

se wichtigen Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen wird

immer frisch gekocht, wobei immer ein nepalesisches Gericht erhältlich ist, was besonders für

eins, können nicht alle Hütten erhalten bleiben. Oft ist die

können.

Vegetarier interessant ist. Unser Leitspruch ist: „Do gsi, schö gsi, guat gsi.“
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Heinrich-Hueter-Hütte
Simon und Iris Bock

Lustenauerhütte
Peter Plautz

Sarotlahütte
Andreas Hassler

Tilisunahütte
Markus und Sabine Jankowitsch

Meine Frau Iris und ich waren immer schon gerne in den Bergen. Hier trifft man ein ganz an-

Ich habe mein Leben lang schon auf Hütten gearbeitet. Die Lustenauer-Hütte wurde mir vom

Wir haben uns vor dreißig Jahren als junge Familie entschieden, die Sarotla-Hütte zu bewirt-

Ich arbeite an einem spektakulären Arbeitsplatz. Jeder Tag bietet eine neue Herausforderung

deres Publikum als unten im Tal. Aus dieser Begeisterung heraus haben wir uns vor 8 Jahren

Alpenverein angeboten. Das Angebot hat mich gereizt und ich habe zugesagt. Nachdem ich

schaften. Die Sarotla-Hütte ist nur zu Fuß erreichbar. Das bedeutet auch, dass wir uns vorwie-

und dies in vielerlei Hinsicht – bei den Gästen, der Infrastruktur und im Rahmen der Technik. In

entschieden, die Heinrich-Hueter-Hütte zu übernehmen. Wir wollen Familien mit Kindern einen

beim Vorpächter schon zwei Jahre gearbeitet habe, bin ich nun seit vier Jahren Hüttenwirt.

gend autark versorgen. In den letzten Jahren wurden eine Photovoltaik-Anlage und ein kleines

meiner vorhergehenden zehnjährigen Hüttenerfahrung, habe ich mich im wahrsten Sinn des

Ort bieten, wo sie vom Alltagsstress wegkommen und abschalten können. Hier oben läuft alles

Neben insgesamt 35 Jahren Gastronomie-Erfahrung bringe ich auch viel handwerkliches Ge-

Wasserkraftwerk errichtet, was hierbei sehr hilfreich ist. Nach einem Lawinenunglück im Jahr

Wortes „nach oben gedient“.

viel ruhiger ab. Ich war früher als Installateur tätig und bringe somit handwerkliches Geschick

schick mit.

1999 wurde die Hütte zerstört und musste im folgenden Jahr neu aufgebaut werden. Diese

mit. Meine Frau ist für die Küche zuständig. Ich denke, es ist für jeden Hüttenwirt wichtig, eine
Partnerin zu haben, die mitspielt. Ohne Iris wäre mir die Bewirtschaftung nicht möglich.

Die Lustenauer-Hütte ist eigentlich keine typische Hütte, da sie unter 2.000m liegt. Man

wurde wiederum recht schlicht gestaltet, aber der Wohnraum wurde erweitert. Es war schwie-

Als Hüttenwirt ist es meine Hauptaufgabe, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Hierfür ist un-

rig, die zahlreichen Vorschriften der Behörden zu berücksichtigen.

abdingbar, multitaskingfähig zu sein: neben der Aufrechterhaltung der Infrastruktur und dem

braucht nur eine halbe Stunde, um dorthin zu kommen. Auch 90-Jährige schaffen das!

Handling der Gäste bin ich Trinkwasserbeauftragter, Klärwärter, Brandschutzbeauftragter und
Es braucht viel Idealismus, um die Hütte über einen so langen Zeitraum zu bewirtschaften.

Maschinist. Also muss ich einerseits eine Führungspersönlichkeit verkörpern, technisch ver-

werden, Wartungen und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, die Gäste beraten, betreut

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Gäste zu bewirten. Wir leben hauptsächlich vom Ta-

Pro Saison werden von uns rund 1 ½ Tonnen Lebensmittel – Frischwaren wie Obst, Gemüse

siert sein und andererseits die Basics der Gastronomie beherrschen und auch eine Ahnung

und bewirtet werden. Sauberkeit, Offenheit und Ehrlichkeit sind für uns eine Selbstverständ-

gesgeschäft. Die Beratung unserer Besucher hält sich in Grenzen, da die Wanderwege rund-

und Brot – zu Fuß hinauftransportiert. Eine erfreuliche Nebenwirkung ist, dass ich mich da-

von Buchhaltung haben. Außerdem sollte man ein „Luis-Trenker-Syndrom“ haben, denn man

lichkeit. Ab und zu braucht es auch ein dickes Fell, es ist jedoch vorrangig, dass die Gäste sich

herum selbsterklärend sind.

durch sehr fit fühle. Mir ist es wichtig, dass die Besucher gut versorgt werden. Außerdem kann

muss schon ein wenig verschroben sein, um so lange Zeit in den Bergen zu verbringen. Als

ich Bergsteigern eine ausführliche Beratung anbieten. Diese erstreckt sich von der aktuellen

Wirt muss man schon sehr kommunikativ, aber gleichzeitig sensibel sein.

Die Aufgabenstellung als Hüttenwirt ist ja sehr umfangreich: Lieferungen müssen organisiert

wohlfühlen.
Eine Besonderheit, die uns auszeichnet, ist das Schnitzel. Seit 90 Jahren schwören die Gäste

Wetterprognose bis hin zur Gefahrenprävention. Die Kommunikation mit den Gästen ist für

auf unser Schnitzel! Diesen Standard wollen wir unbedingt weiter beibehalten.

mich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden, da diese durchgehend

Die Tilisunahütte liegt zentral im Rätikon mit Blick zur Roten Wand, der Sulzfluh, dem Ver-

punkt für die Zimba-Überschreitung. Die Zimba wird oft als das „Matterhorn von Vorarlberg“

für einige Monate auf der Hütte bleiben sollen. Unsere Gäste bleiben höchstens ein bis zwei

wall, Hochjoch und zum Arlberg, bis hin zum Pitztal. Die Hütte zieht keine Ausflugsgäste an,

bezeichnet.

Nächte. Duschen stehen keine zur Verfügung. Wir möchten den ursprünglichen Charakter ei-

sondern ist ein Bergsteigerheim, da sie als Stützpunkt für alpine Touren dient. Die Aussicht ist

ner Schutzhütte beibehalten. Die Sarotla-Hütte besticht durch Einfachheit und Schlichtheit. Ein

einfach atemberaubend!

Das Panorama der Heinrich-Hueter-Hütte ist einfach gewaltig! Die Hütte bietet den Ausgangs-

unverfälschtes Naturerlebnis steht im Vordergrund.
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Totalphütte
Christian und Sabine Beck

Freschenhaus
Martin und Zita Eberhard

Neben der Palüdhütte betreibe ich seit nunmehr vier Jahren auch die Totalphütte. Meine gan-

Wir haben im Sommer 2010 das Freschenhaus übernommen. Der Grund für diese Entschei-

ze Familie ist eingebunden, was eine tolle Sache ist. Uns ist wichtig, dass die Gäste sich wohl-

dung war, dass ich mit meiner Frau zusammenarbeiten kann. Wir sind beide Gastronomiepro-

fühlen und immer wieder gerne hierher zurückkommen. Meine Frau und ich kommen beide

fis, ich bin gelernter Koch, meine Frau kommt aus dem Service. Wir ergänzen uns ideal.

aus dem Gastgewerbe. Wir legen großen Wert darauf, dass alle Speisen immer frisch zubereitet werden.

Anfangs war die Arbeit auf der Hütte eine große Herausforderung, da die Hütte gerade umgebaut wurde. Eine neue Wasserversorgung mit Trinkwasserqualität wurde installiert, außerdem

Teamwork ist allerdings das Allerwichtigste! Nicht nur meine Frau und ich, sondern auch mein

gab es dann Duschen und Wasser für die Besucher im Stockwerk. Zudem waren wir es nicht

Sohn und unsere Schwiegertochter arbeiten hier auf der Hütte. Das funktioniert sehr gut.

gewohnt, ohne Strom zu leben – das war wie vor hundert Jahren! Aber unsere Entscheidung
haben wir nie bereut, uns bereitet die Arbeit auf der Hütte sehr viel Freude.

Die Totalphütte liegt einfach genial! Sie bildet einen Ausgangspunkt für eine Wanderung auf
die Schesaplana und liegt zudem direkt am Rätikon-Höhenweg.

Die Kenntnisse, die man für das Bewirten einer Hütte benötigt, haben wir uns im Laufe der
Zeit angeeignet. Uns ist vor allem Sauberkeit wichtig, gutes Essen und Trinken ebenfalls – und
dass sich die Gäste einfach rundherum wohlfühlen.
Das Freschenhaus bietet ein atemberaubendes Panorama. Die Hütte ist zu unserem zweiten
Zuhause geworden, wir sind im Sommer immer gern für viereinhalb Monate oben. Als Hüttenwirt muss man geboren sein – dazu braucht es eine innere Haltung, die nicht erlernt werden
kann. Es muss mit Herzblut gemacht werden!
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JUGEND
UND FAMILIE

Aus- und Weiterbildung von Jugend- und Familiengruppenleitern als Grundvoraussetzung für das Leiten von Gruppen.
Dem Alpenverein war die Bedeutung der Jugendarbeit schon

Umweltbaustellen

in den Anfangsjahren bewusst und bildete somit ein wichtiges
Anliegen. Seit Jahrzehnten sind Alpenvereinsmitglieder – ob

Ein zusätzliches Angebot bilden die „Umweltbaustellen“. Das

Familien, Jugendgruppen oder Kindergruppen – gemeinsam

sind Arbeitseinsätze für Natur und Umwelt, die für junge Leute

in den Bergen unterwegs. Die langjährigen Erfahrungen, die

zwischen 16 und 30 Jahren offeriert werden. „Handeln, nicht

durch viele ehrenamtliche Stunden generiert wurden, dien-

nur reden!“ ist dabei das Motto des Alpenvereins. So werden

ten zur Entwicklung von Jugendleiter- und Familiengruppen-

im Rahmen dieses Programms eine Woche lang beispielswei-

leiter-Ausbildungen. Diese Ausbildungen befähigen Jugend-

se Umweltschäden behoben, indem Wege befestigt, Bäume

funktionäre, erlebnisreiche und sichere Veranstaltungen mit

gepflanzt oder Erosionsstellen begrünt werden. Ein weiterer

ihren Gruppen zu organisieren. Die Dialoggruppen für die

konstruktiver Beitrag ist die Mithilfe bei der Arbeit von Berg-

Alpenvereinsjugend bilden hierbei Kinder, Jugendliche und

bauern. Unterkunft und Verpflegung sind bei diesen Einsätzen

Familien.

frei, als Belohnung wird ein zweitägiges Ausgleichsprogramm
ermöglicht, das oft mit einer Bergtour oder Klettern verbunden wird. Die aktive Beteiligung an diesen „Umweltbaustellen“

Sommercamps

schärft das Bewusstsein für nachhaltiges Wirken in der Natur
und dient zudem der Reduzierung des persönlichen ökologi-

Einen wichtigen Aufgabenbereich stellt die Organisation von

schen Fußabdrucks.

Sommercamps dar. Ob im Zelt oder auf einer Hütte, beim
Kajakfahren, Klettern oder Raften – das Angebot ist äußerst
vielseitig. Der Entdeckergeist der Kinder wird auf vielfältige

Bergferien für Familien

Weise angeregt. So kann beispielsweise eine Diskussion
darüber entstehen, welches Tier welche Spuren hinterlassen

Die Natur ist für Kinder ein riesiger Abenteuerspielplatz. Das

hat. Die Qualitätsstandards des Alpenvereins beinhalten

Draußen-Sein am Berg ist aber auch für die Eltern eine will-

verbindliche

ausgebilde-

kommene Abwechslung zum Arbeitsalltag. Durch das Fami-

te Teamleiter und klare Regeln bezüglich Sicherheit und

lienprogramm des Alpenvereins entdecken Eltern und Kin-

Jugendschutz. Die nachhaltige Planung und Durchführung

der gemeinsam unterschiedlichste Zugänge zur Bergnatur.

der Camps ist eine Grundvoraussetzung für die Arbeit mit jun-

Im Rahmen von „Bergferien“ werden preisgünstige Urlaube

gen Menschen.

für die gesamte Familie in dafür speziell geeigneten Alpen-

Teilnehmerschlüssel,

bestens

vereinshütten angeboten. Von dort aus können gemeinsam
Wanderungen unternommen, Staudämme gebaut, Murmel-

ZUKUNFT FÖRDERN
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tiere beobachtet oder Steinkunstwerke errichtet werden.
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Grundvoraussetzung Ausbildung

Image-Bildung

Dem Alpenverein ist es wichtig, den Bereich der Familien-

Die Image-Bildung ist ein weiteres Anliegen der Familienar-

arbeit

einen

beit im Alpenverein. So spielen unter anderem Fragen wie:

Austausch der ehrenamtlich tätigen Leiter zu schaffen. Eine

„Was ist Spielen im Bach wert? Oder „Dürfen sich Kinder

fundierte Ausbildung der Jugend- und Familiengruppenlei-

schmutzig und nass machen?“ eine Rolle. Durch Informatio-

ter ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein gelingendes

nen des Alpenvereins kann ängstlichen Eltern, die zu Über-

Freizeitprogramm. So gibt es Base-Camps, die das Einfinden

behütung neigen, dabei geholfen werden, ihren Kindern mehr

in den Verein als Thema haben. Außerdem werden unter

Freiräume zu gewähren. Infolgedessen wird die Entwicklung

anderem „Erlebnis Berg“- oder „Abenteuer Berg“-Kurse für

von Eigenverantwortung gefördert. In diesem Aufgabenge-

Interessierte angeboten. Dabei wird alpintechnisches Know-

biet ergeben sich immer weitere, spannende Themenfelder.

weiterzuentwickeln

und

Plattformen

für

how und Erfahrung, Empathie für andere, Risikoeinschätzung,
Verantwortungsbewusstsein oder auch das Gestalten eines
Haupt- und Nebenprogramms geschult. Die Tourenplanung

Unterschiedliche Traditionen

für Kindergruppen ist ebenfalls ein zentrales Thema. Ein
Hauptziel bleibt jedoch, die Begeisterung für den Bergsport

Je nach Sektion werden unterschiedlichste Traditionen ge-

und das Leiten von Gruppen zu vermitteln.

pflegt. So wird jedes Jahr ein großes Kletterlager organisiert,
bei dem regelmäßig über dreißig Leute teilnehmen. Die Aus-

Die ehrenamtliche Arbeit beginnt meistens nicht direkt mit

richtung ist dabei sehr international, so fanden bislang bereits

der Ausbildung. Die Motivationen für eine weiterführende

Lager in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland und in

Fortbildung sind sehr unterschiedlich. Sehr oft wird das Inter-

Italien statt.

esse durch Assistieren geweckt, ein „Learning by doing“ oder
aus eigenem Antrieb – und bildet dadurch eine ideale Voraussetzung für die Wissensaufnahme.
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QUO
VADIS

Ausblick auf mögliche Perspektiven des Alpenvereins in der Zukunft.
Der Alpenverein als lernende Organisation

Wie kann sich der Alpenverein Vorarlberg in seinen Kernthe-

dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Auch die Generati-

men auch in Zukunft positionieren? Worin liegen die beson-

onsthematik spielt eine große Rolle, so soll der Alpenverein

deren Herausforderungen? In seiner 150-jährigen Geschichte

sowohl für junge als auch ältere Menschen attraktiv bleiben.

Dem Alpenverein ist es ein Anliegen, auch in Zukunft proaktiv

war der Verein immer wieder Veränderungen unterworfen –

Der Alpenverein genießt einen guten Ruf, da er einen akti-

unterwegs zu sein. So soll eine Plattform erstellt werden, in

doch wie können die anstehenden großen Herausforderun-

ven Beitrag für die Gesellschaft leistete und immer noch

deren Rahmen auf Forderungen und Wünsche direkt reagiert

gen wie beispielsweise der demografische und soziologische

leistet. Allerdings erstrecken sich Mitgliedschaften oft nicht

werden kann. Durch das erhaltene Feedback können neue

Wandel in der Bevölkerungsstruktur oder die Veränderun-

mehr über Jahrzehnte, so wie dies früher üblich war. Die

Ausrichtungen besser geplant werden und der Alpenverein

gen durch den rasant fortschreitende Klimawandel bewältigt

Menschen suchen Abwechslung, es werden immer neue

kann sich sohin in allen Belangen deutlicher positionieren.

werden?

Herausforderungen gesucht und auch das Reisen ist so billig

Der Verein begreift sich hierbei als lernende Organisation.

wie nie zuvor.

Alte Traditionen haben ihre Berechtigung, gleichzeitig soll
der Verein aber auch weiterhin Neuerungen gegenüber of-

Neue Anreize für ehrenamtliche Mitarbeit
schaffen
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fenstehen.

Naturschutzes - die zahlreichen Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung hier direkt vor der eigenen Haustür

Grundsätzlich führt die Diskrepanz, dass sich der Alpenver-

wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Vorarlberg besitzt

ein einerseits als Berg- und Freizeitsportverein versteht und

gabenbereich der ehrenamtlichen Arbeit im Verein. So wird

eine wunderschöne Gebirgslandschaft. Durch die zeitinten-

sich andererseits stark für den Naturschutz einsetzt, intern zu

es immer schwieriger, genügend Mitarbeiter zu gewinnen,

sive Arbeit der Hütten- und Wegewarte wird die zum Wan-

kleineren Zerreißproben. Dieser Konflikt wird in den nächsten

die ehrenamtlich tätig sein wollen. Die Aufrechterhaltung

dern benötigte Infrastruktur instand gehalten. Um diese und

Jahren noch zunehmen. Es stellt sich dabei die Frage, wo sich

der Vereinsstruktur ist in kleineren Bezirken deshalb schon

auch andere Aufgaben weiter bewältigen zu können, bildet

der Alpenverein ideologisch sieht – als ÖAMTC der Berge?

jetzt manchmal sehr schwierig. Verantwortungsvolle Stellen

der Alpenverein Vorarlberg nunmehr Kernteams, die dem

im Vorstand oder als Kassier sind mitunter nicht leicht zu

Bedürfnis derjenigen, die sich engagieren wollen, entgegen-

Permanent eröffnen sich neue Felder, bei denen abgewogen

besetzen. Obwohl die Menschen an sich über immer mehr

kommen. Mit Ausbildungen und anderen Bonusleistungen

werden muss, ob sie ins Konzept des Alpenvereins passen

Freizeit verfügen, scheint sich jedoch gleichzeitig die Zeit

sollen zusätzliche Anreize zur Beteiligung an gemeinnützigen

oder nicht und ob diese überhaupt bedient werden können

zu verknappen, was oft auch den neuen Medien und einer

Projekten geschaffen werden. Die Mitarbeit soll in erster Linie

oder sollten. Der Alpenverein möchte auf jeden Fall seiner ur-

gewissen „ Vollkasko-Mentalität“ geschuldet ist.

Spaß machen, durch eine Auswahl an einzelnen Projekten in

eigensten Intention treu bleiben und sich auf seine Kernkom-

einem genau definierten Zeitraum ist dies eher gewährleistet.

petenzen berufen.

Ein Problemfeld, das sich jetzt schon abzeichnet, ist der Auf-

PERSPEKTIVEN

Es gilt - auch im Zeichen eines nachhaltigen Umwelt- und

Diese Problemstellung zeichnet sich jedoch nicht nur für

Während es in skandinavischen Ländern schon lange üblich

den Alpenverein, sondern auch für viele andere Vereine ab,

ist, dass die Beteiligung an gesellschaftlich nützlichen Projek-

die auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen sind. Sollte

ten im Lebenslauf und in Bewerbungen einen bedeutsamen

sich dieser Trend fortsetzen, scheint es unumgänglich zu

Niederschlag findet, wird diese Form der Bereitschaft für so-

sein, dass manche Leistungen, die der Alpenverein derzeit

ziales Engagement in Österreich hingegen eher nur als Frei-

noch erbringen kann, in Zukunft nicht mehr in dieser Vielfalt

zeitbeschäftigung gesehen.

angeboten werden können. Im Verbund mit anderen Institutionen und innovativen Ansätzen versucht der Alpenverein,
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Ambivalenz bei der Betreuung von Hütten und
Wegen

Der Alpenverein als Infrastruktur-Leister

en Sportarten und Strömungen auseinanderzusetzen. BeweDurch den Alpenverein wird ein rund 400 km langes Wege-

gung in der Natur ist gesund und dient der Psychohygiene

Die Betreuung der Hütten und Wege bedeuten sowohl Lust

netz betreut. Seit 2013 werden die ehrenamtlichen Wegewar-

der Menschen. Auch Kinder haben einen Mehrwert, wenn sie

als auch Last – und manchmal sogar Frustration. So wer-

te von einer Wegebautruppe unterstützt, andernfalls wäre

sich im Freien bewegen, die Natur erleben und dabei deren

den diese als Erbe der Vorväter gesehen, die mit äußerst

die Instandhaltung der Wege nicht mehr gewährleistet. Der

Grenzen respektieren lernen.

bescheidenen Mitteln und viel persönlichem Aufwand

Alpenverein ist somit ein Infrastruktur-Leister. Auch in diesem

errichtet wurden. Somit wird es auch als Pflicht gesehen, die-

Bereich wird der Aufwand immer größer, da durch den fort-

se „Kulturgüter“ weiterhin zu erhalten. Der Spannungsbogen

schreitenden Klimawandel viel mehr in die Instandhaltung

wird jedoch immer schwieriger, da die Erwartungshaltung

der Wege investiert werden muss. Dem Alpenverein ist es ein

der Gäste ständig steigt und immer mehr Komfort gewünscht

Anliegen, die bestehenden Wanderwege zu erhalten. Investi-

wird. Es ist kein Ziel des Alpenvereins, die Hütten in Wellness-

tionen in Themenwege und Skywalks sind nicht geplant – der

Die Ansprüche an den Alpenverein als Naturschutzorganisa-

Oasen zu verwandeln. Die betriebswirtschaftliche Kompo-

Alpenverein lehnt eine „Eventisierung“ der Alpen ab. Die Schl-

tion sind oft im Widerspruch zu den Anforderungen als Berg-

nente darf jedoch nicht übersehen werden, da ja auch eine

ichtheit und Stille in den Alpen soll weiterhin erhalten bleiben.

sport und Freizeitorganisation. Beide Pole müssen genau ab-

Konkurrenz mit anderen Hütten besteht. Es wird auch immer
schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Die Suche nach

Pragmatik durch einen Mittelweg in den gegensätzlichen Diskursen

gewogen und durchdacht werden. Ein vorrangiges Ziel wird vor

schwieriger, gute Pächter zu finden. Hüttenwirt zu sein ist eine

allem darin gesehen, einen pragmatischen Mittelweg zwischen

Sicherheit der Bergsportler als Priorität

qualifiziertem Personal gestaltet sich für das Gastgewerbe im
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Gegebenheiten anzupassen und sich immer wieder mit neu-

den teils gegensätzlichen Erwartungen zu finden. Dies bedeutet einen ständigen Diskurs mit allen beteiligten Akteuren.

Tal schon schwierig, für die Hütten ist dies eine noch größere

Als Bergsport-Verein möchte der Alpenverein auch zukünftig

Herausforderung. So sind mittlerweile auf vielen Hütten Men-

die alpinen Kompetenzen in Form von Aus- und Weiterbil-

In Natur- und Umweltfragen wird der Alpenverein auch in Zu-

schen aus Nepal beschäftigt – ohne diese Mitarbeiter wäre

dungen forcieren. Die Sicherheit der Bergsportler steht dabei

kunft ganz bewusst Stellung nehmen und vehement für den

eine weitere Betriebsführung nicht mehr möglich.

an erster Stelle. Die freie Betretbarkeit der Natur soll weiterhin

Schutz der Umwelt eintreten. Zu diesen Themen, die immer

gewährleistet bleiben. Allerdings muss ebenso darauf hinge-

vielfältiger und diffiziler werden, wird sich der Verein in Zukunft

Als Naturschutzorganisation ist es dem Alpenverein zudem

wiesen werden, dass durchaus auch Grenzen bestehen und

noch intensiver positionieren. Eine weitere Aufgabe findet sich in

wichtig, auch die restlichen Hütten noch umweltgerecht nach

sensible ökologische Gebiete nicht einfach gestört werden

Form einer Sensibilisierungsarbeit. Aber auch in der Mobilitäts-

zu nivellieren. Abgesehen davon müssen die recht aufwendi-

dürfen. Der Bergsport bedeutet eine Herausforderung und

strategie ist der Alpenverein aktiv, die Benutzung von öffentli-
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