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Hütten – Wege 
Arbeitsgebiete

145 Jahre Hütten und Wege: „Last und Lust“, wie es unser Ehrenmitglied Prof. Louis 
Oberwalder einmal treffend ausgedrückt hat.

Arch. DI Helmut Ohnmacht, Vizepräsident

Zur Geschichte

Ein wesentliches und bestimmendes Moment für die Gründung 
des Alpenvereins war die Erkenntnis, dass es notwendig sein wür-
de, die Alpen nicht nur zu erforschen, sondern durch Weg- und 
Hüttenbauten auch zu erschließen. Die ersten Hütten waren noch 
ziemlich einfach und boten eben nur Schutz und Unterkunft. Und 
die ersten Wege entstanden vorwiegend in den Hochregionen. Spä-
ter legte man vermehrt Wert auf Komfort und Behaglichkeit und 
in der Folge wurden mehr und mehr Hütten bewirtschaftet. Auch 
bei den Wegen stellte man größere Anforderungen. 

Das Erbe

Dies skizziert –  sehr komprimiert dargestellt – im Grunde ge-
nommen das Erbe, das wir von den Alpenvereinsvätern übernom-
men haben und das wir in Anbetracht der Bedeutung für die Er-
schließung der Bergwelt, für die Motivierung der Menschen zu einer 
naturnahen Lebensweise, für die Erhaltung der Natur und Umwelt 
bewahren und pflegen müssen. 

Diese Verpflichtung wird von den Sektionen sowie ehrenamt-
lichen und hauptberuflichen Mitarbeitern im Oesterreichischen 
Alpenverein wahrgenommen und mit hohem Kosten- und Zeit-
aufwand umgesetzt. Der gesamte Alpenverein nimmt dafür auch 
jährliche Kosten von derzeit ca. EUR 7 Mio. in Kauf, welche er in 
die Erhaltung von Hütten und Wegen investieren muss. 

Die Zukunft

Nachdem die meisten Schutzhütten aufgrund ihrer extremen La-
ge nur wenige Monate im Jahr geführt werden können, rechnen sie 
sich nach wirtschaftlichen Aspekten nicht und belasten die Sekti-
onen damit finanziell über Gebühr.  Daher wird wohl die öffentliche 
Hand, vor allem die Länder und Tourismusverbände, verstärkt zur 
finanziellen Unterstützung aufgefordert werden müssen. Sind sie 
doch neben den Mitgliedern des Alpenvereins die großen Nutznie-
ßer dieser, unserer alpinen Strukturen. Notverkäufe von Schutz-
hütten stellen bereits ein ernst zu nehmendes Signal dar.

Ein weiteres wesentliches Anliegen stellt die Bewältigung der 
Probleme aus Verwaltung und Erhaltung der Arbeitsgebiete dar, 

welche zusammengefasst wohl als unsere „alpine Heimat“ bezeich-
net werden können. Neue, der Zeit entsprechende Instrumentarien 
werden dafür angedacht und hoffentlich schon in naher Zukunft 
den Sektionen zur Verfügung gestellt werden können. Allerdings 
werden dafür hohe finanzielle Aufwendungen in Kauf genommen 
werden müssen.

Somit kann zusammenfassend wohl übermittelt werden, dass 
die Erhaltung dieser alpinen Infrastruktur der Hütten und Wege, 
die Beibehaltung der Vormachtstellung des Alpenvereins in den 
Arbeitsgebieten eine zentrale Aufgabe und Herzensangelegenheit 
darstellt und als solche erkannt und wahrgenommen wird. Dieses 
kulturelle Erbe des Alpenvereins ist längst zu einem integrierten 
wertvollen Mosaikstein des österreichischen Kulturgutes geworden 
und dafür sollte man die entsprechende öffentliche Wertschätzung 
auch erwarten können.
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