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Wegenetz – Grundlage 
des Sommertourismus

Kaum jemand macht sich heu-
te noch auf seinen Wanderungen 
und Bergtouren Gedanken dar-
über, unter welch schwierigen 
körperlichen Bedingungen, 
mit welch einfachen und zum 
Teil primitiven Werkzeugen, 
aber gleichzeitig mit welch un-
glaublichem Know-how vor 
über 100 Jahren von den Al-
pinvereinen nicht nur der Bau 
von Schutzhütten eingeleitet, 
sondern auch damit begonnen 
wurde, ein dichtes Wege- und 
Steignetz in den Alpen zu er-
richten. Die vor Ort tätigen Al-
penvereinssektionen, die in den 
Berggebieten ihre alpine Heimat 
gefunden hatten, waren zu die-
ser Zeit wichtige Arbeitgeber 
für die Bevölkerung in den Tä-
lern. Die Wegarbeiter verstan-
den ihr Handwerk, denn noch 
heute zeugen aufwändig errich-
tete Wege und Steige, die sich 
mitunter an die senkrecht abfal-
lenden Felswände anschmiegen, 
sowie Brücken und aus Steinen 
geschlichtete Mauern von die-
sen schweren Einsätzen. Es sind 
durchaus Kunstwerke, die man 
heute noch antrifft, die gerade 
kulturhistorisch einen hohen 

Wert darstellen und deshalb un-
bedingt erhaltenswert sind. 

Weltweit  
einzigartiges Wegenetz

Niemand ahnte zur damaligen 
Zeit, dass dieses über ganz Ös-
terreich weitverzweigte Wege-
netz zur größten alpintouris-
tischen Erfolgsgeschichte des 
Sommertourismus in Öster-
reich werden würde, denn zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
waren es nur einige Verwegene, 
die sich in die Berge und auf die 
höchsten Berggipfel wagten. Bis 
heute entstand allein durch die 
alpinen Vereine in Österreich 
ein 40.000 km langes Wege- 
und Steignetz, so viel wie bei-
nahe einmal um den gesamten 
Globus, das sich vom Flachland 
ganz im Osten bis in die alpinen 
und hochalpinen Regionen im 
Westen durchzieht. Man kann 
dieses Wanderwegenetz in Ös-
terreich wohl weltweit als ein-
zigartig bezeichnen, denn auf 
keinem anderen Kontinent ist 
es in dieser Dichte möglich, die 
Vielfältigkeit der Landschaft auf 
Schusters Rappen kennen zu 
lernen. Nicht zuletzt deshalb 
werden sich noch viele wander- 
und bergbegeisterte Menschen 
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Die ruhe für Wanderer auf den Wanderwe-
gen und Steigen scheint vorbei zu sein, denn 
immer häufiger werden sie mit Berglaufver-
anstaltungen, Mountainbikerennen usw. 
konfrontiert.
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daran erinnern, als der Slogan 
„Wanderbares Österreich“ in 
den 1980er-Jahren aus der Tau-
fe gehoben wurde, um plötzlich 
Anfang der 1990er-Jahre wie-
der von der Bildfläche zu ver-
schwinden. Für den Alpenver-
ein bis heute zu Unrecht, denn 
laut wissenschaftlichen Unter-
suchungen nutzen in Österreich 
pro Jahr an die neun Millionen 
Wanderer, Bergwanderer und 
Bergsteiger aus dem In- und 
Ausland das dichte Wegenetz. 

Großveranstaltungen 
auf Wanderwegen  
sind im Vormarsch

Obwohl das Wandern und 
Bergsteigen nach wie vor das 
Hauptmotiv für einen Sommer-
urlaub in Österreich ist, schei-
nen die angelegten Wege und 
Steige für die sanfte alpintou-
ristische Nutzung in manchen 
Regionen alleine nicht mehr 
auszureichen, denn immer öfter 
muss das anscheinend verstaub-
te Wanderimage mit schrillen, 
actionreichen, wilden und mit-
unter auch gefährlichen Ange-
boten und Großveranstaltungen 
aufpoliert werden. Die Natur ist 
dabei der Rahmen oder eine will-
kommene Kulisse, Sensibilität, 
Schutzwürdigkeit und Verletz-
barkeit spielen häufig nur eine 
untergeordnete Rolle. Ob natio-
nal und international veranstal-
tete Bergläufe, Downhillrennen 
mit speziell angefertigten Moun-
tainbikes, das zunehmende Be-

fahren von Wanderwegen und 
Steigen durch Mountainbiker 
(siehe Bericht „Über Stock und 
Stein – Mountainbikesport auf 
(Ab)wegen“; Bergauf 3/08), 
das Befahren mit so genannten 
Segways (= batteriebetriebener, 
selbstfahrender Roller), vorwie-
gend im Flachland, und auch Rei-
ter sind immer wieder auf den 
Wanderwegen anzutreffen. Mit-
unter kommt es auch vor, dass 
Wanderwege für Motocross- und 
Trialstrecken gehalten und da-
bei nicht nur große Schäden an-
gerichtet werden, sondern auch 
die Stille ohrenbetäubendem 
Lärm weichen muss. Auf Letz-
teres soll in diesem Beitrag nicht 
näher eingegangen werden, da 
derartige Nutzungen doch eher 
die Ausnahme bilden. 

Es geht  
auch naturverträglich

Hingegen liest man immer 
häufiger von international ver-

anstalteten Bergläufen, Down-
hillrennen für Mountainbiker 
und sonstigen Extremsport-
arten, die ein großes mediales 
Echo hervorrufen. Man denke 
beispielsweise an den Glock-
nerlauf, der mitten durch die 
Kernzone und das Sonder-
schutzgebiet des National-
parks Hohe Tauern führt, den 
extremen Dolomitenmann in 
Osttirol, den Montafon-Arl-
berg-Marathon, Transalpine-
Run oder den Zugspitzlauf, 
der 2008 aufgrund widriger 
Verhältnisse mit zwei Toten ein 
mehr als tragisches Ende nahm. 
Keinesfalls sollen mit diesem 
Beitrag derartige Veranstaltun-
gen aber per se als Belastung für 
den Naturraum angesehen wer-
den. Bei einer guten und zeitge-
rechten Planung und Logistik, 
einer lückenlosen Einbindung 
aller Naturnutzer samt Grund-
eigentümer und einer klaren 
und abgestimmten Routen-
führung sowie Festlegung der 

Obergrenze von Teilnehmern 
können Großveranstaltungen 
wie Bergläufe oder Downhill-
rennen durchaus naturverträg-
lich sein und für die Region ei-
ne touristische Bereicherung 
darstellen. 

Tabuzonen festlegen

Nicht selten ist jedoch bei 
derartigen Großveranstaltun-
gen festzustellen, dass nicht der 
eigentliche Bewerb, sondern 
die negativen Begleiterschei-
nungen eine direkte Belastung 
für den Naturraum sind. Das 
beginnt bei der Anreise der mit-
unter Tausenden Besucher mit 
dem eigenen PKW, setzt sich in 
weiterer Folge mit einer regel-
rechten Völkerwanderung ab-
seits der Wege und Steige fort, 
mündet in Hubschrauberflügen 
zu medialen Zwecken und Film-
aufnahmen und endet bei Open-
Air-Konzerten als Rahmenpro-
gramm. Lärm, Zerstörung der 
Vegetation, Beunruhigung der 
Wildtiere, Müll, Fäkalien usw. 
sind mitunter die Folgen und 
können dann durchaus zu einem 
ernstzunehmenden Problem 
werden. Deshalb ist es bereits 
im Diskussionsprozess wichtig, 
klare Kriterien festzulegen, wo 
derartige Großveranstaltungen 
unbedenklich durchgeführt wer-
den können. Wanderwege und 
Steige in Schutzgebieten sollten 
für Großveranstaltungen prinzi-
piell tabu sein, da diese zumeist 
in einem Widerspruch zu den 
Schutzinhalten stehen. 

Bereits erschlossene 
räume nutzen

Sie sollten den sanften Nut-
zungsformen wie Wandern 
und Bergsteigen vorbehalten 
bleiben. Problematisch sieht 
der Alpenverein für Großver-
anstaltungen generell die Nut-
zung der Alpinregion oberhalb 
der Waldgrenze, da die Wun-
den in diesem sensiblen Öko-
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ist beim „Genussbiken“ auf Wander-

wegen eine konfliktfreie koexistenz 

zwischen Wanderern und Moun-

tainbikern überhaupt möglich?

Foto: N. Freudenthaler

rechts: 

Nicht zu Fuß, sondern mit zwei 

rädern (im Bild ein Segway) wer-

den mittlerweile die Wanderwege 

erobert 

Foto: Segway

Wandern | Titel



system sehr schnell sichtbar 
werden und nur schwer re-
parabel sind. Zu bevorzugen 
sind aus der Sicht des Alpen-
vereins bereits touristisch 
intensiv genutzte Räume 
(z. B. Skigebiete), die natur-
räumlich ohnehin entwertet 
wurden, insbesondere auch 
dann, wenn es um die zusätz-
liche Errichtung von Trails 
und sonstigen Kunstbauten 
beispielsweise für Down-
hillrennen geht. Auf jeden 
Fall ist bei allen Events in den 
Berggebieten Lärmentwick-
lung durch Hubschrauberflü-

ge (z. B. für Medienzwecke, 
Filmaufnahmen usw.) und 
Open-Air-Konzerte strikt 
abzulehnen.

Die Erhaltung der 
Wege ist aufwändig

Vielen Menschen ist wahr-
scheinlich gar nicht bewusst, 
wie mühevoll die Wege und 
Steige damals errichtet wur-
den und heute nur durch die 
große Unterstützung der eh-
renamtlichen Funktionäre 
aus den Sektionen mit größ-
tem finanziellen Aufwand 

erhalten werden können. Die 
zunehmende Nutzung der 
Wege und Steige als Sport-
gerät mag dem Wandel der 
Zeit unterliegen, dennoch 
sollte gerade bei den Über-
legungen und Planungen 
von Großveranstaltungen 
auf Wanderwegen auch das 
Bewusstsein für den Natur-
raum geschärft werden und 
dem Wandern und Bergstei-
gen als nach wie vor häufigs-
te Freizeitnutzung in Öster-
reichs Bergen jene Priorität 
zuerkannt werden, die es 
verdient.                  n

Purah 1side Fleece Jacke, Herren

Modische Fleece Jacke mit glatter Außenseite und leich-

tem Stretchanteil, der den Tragekomfort erhöht. Flexibilität 

durch zahlreiche Taschen und Kordelzug an Bund und Kragen. 

Unverbindliche Preisempfehlung: 74,95 EUR

Trail Softshell Jacke, FrauenWeiche, modisch geschnittene Softshell-Jacke mit Kapuze 
und 2 Wege Reissverschluss. Für zusätzliche Ventilation 
unter den Armen sorgt ein spezieller Materialeinsatz. 
Unverbindliche Preisempfehlung: 99,95 EUR

Terrex Swift Low CP, Frauen

sportlicher, wasserdichter  Outdoorschuh für leichte Wan-

derungen und in der Freizeit. Die Speed Grip Sohle garantiert 

mehr Griffi gkeit, schränkt aber nicht die Wendigkeit ein. 

Unverbindliche Preisempfehlung: 94,95 EUR

Der Glocknerlauf, der mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern führt, hat sich mit 800 Teilneh-

mern zu einem Großevent entwickelt                         Foto: J. Essl
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Die Preisträger des Mammut-Gewinnspiels von Bergauf 3/08
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Wie weit man gehen kann, sollte niemals die Natur entscheiden. 
Deshalb verfügt der wasserdichte Terrex ClimaProof® Schuh auch 
über eine Winter Grip Sohle, deren Spikes härter werden, wenn 
es kälter wird. Damit jeder Schritt voranführt.

adidas.com/outdoor


