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D i e  A l p e n k o n v e n t i o n 
als größtes Nachhaltig-

keitsprojekt für die Alpen wird 
vom Ziel der Solidarität zwi-
schen den Vertragsparteien 
(Alpenstaaten + EU), zwischen 
Berg und Tal, Stadt und Land, 
besser und schlechter ausge-
statteten Regionen, getragen. 
Das vom Oesterreichischen 
Alpenverein initiierte Umset-
zungsprojekt der Alpenkon-
vention zur Förderung ausge-
wählter Bergsteigerdörfer in 
Österreich zielt genau in diese 

Richtung. Viele dieser Orte ste-
hen nicht unbedingt im Zen-
trum pulsierender Wirtschaft, 
haben aber großteils ihr intaktes 
Landschaftsbild, das funktionie-
rende Dorfleben und das Inte-
resse an einem florierenden 
Alpintourismus bewahrt. Das 
Bergsteigerdorf-Projekt will 
die allgemeine Wertschätzung 
für diese Orte in mehr Wert-
schöpfung für die ortsansässige 
Bevölkerung und ihre Betriebe 
lenken.
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Bergsteiger und Sommerfrischler in mallnitz um 1888 
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Wurzeln   &   Fundament  
Die Alpingeschichte der Bergsteigerdörfer

Der Alpenverein fördert ausgewählte 
Bergsteigerdörfer und steigert dadurch 
die Wertschätzung für Bevölkerung und 
Betriebe. Ein projekt der Alpenkonvention.

Peter Haßlacher, 
Fachabteilung Raumplanung Naturschutz



„Bevölkerung  
und Kultur“

Ein couragiertes und ambiti-
oniertes Ziel. Im Wesentlichen 
ist es ein Umsetzungsprojekt 
der Deklaration „Bevölkerung 
und Kultur“ der Alpenkonven-
tion (www.alpconv.org). Wie-
wohl die Alpenvereine viele 
der darin zu lesenden Inhalte 
mit mehr oder weniger starker 
Hingabe schon lange vor dem 
Inkrafttreten dieser Deklaration 
verfolgten, kann der Alpinismus 
als integraler Bestandteil davon 
verstanden werden.

In der Konzeption dieses Pro-
jekts Bergsteigerdörfer hat das 
bearbeitende Team seit Anbe-
ginn Wert auf die Aufarbeitung 
der Alpingeschichte der ausge-
wählten Orte und Talschaften 
gelegt. Diese beinhaltet den 
großen Bogen von den Wurzeln 

des Alpinismus und des Alpin-
tourismus bis herauf in unsere 
Zeit. Sie passt in hervorragender 
Art und Weise zur Deklaration 
„Bevölkerung und Kultur“, wo 
es im Artikel II „Kulturelle Viel-
falt“ heißt: „Erforschung, Erhal-
tung und Entwicklung des vor-
handenen materiellen und im-
materiellen Kulturerbes sowie 
der überlieferten Kenntnisse“. 
Wer waren die Pioniere des Al-
pinismus in den einzelnen Or-
ten, welche großen Leistungen 
haben Sektionen des OeAV und 
DAV sowie anderer alpiner Ver-
eine in den einzelnen Gebirgs-
gruppen erbracht, wie schauten 
ihre Arbeitsgebiete im Laufe der 
Jahrzehnte seit der ersten Auf-
teilung des Alpenraumes in die 
Zuständigkeit von Sektionen 
aus, wie vollzog sich die Zu-
sammenarbeit mit der ortsan-
sässigen Bevölkerung, wie hie-
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ßen die einheimischen Berg-
führergenerationen, wie schaut 
das Bild des Alpinismus heute 
aus? Welchen Stellenwert be-
sitzen Alpinismus und Alpin-
tourismus (noch)? Aus welchen 
Blickwinkeln betrachtet das die 
Jugend vor Ort?

Alpingeschichte  
„kurz und bündig“

Diese und viele andere Ant-
worten suchen derzeit die Auto-
ren für die Broschüren „Alpin-
geschichte kurz und bündig“ in 
den einzelnen Bergsteigerdör-
fern. Selbstverständlich gibt es 
eine ganze Reihe von umfang-
reichen Festschriften zu Jubilä-
en von Schutzhütten, Ortschro-
niken und Veröffentlichungen 
über alpinistische Glanzleis-
tungen. Diese neue Serie ver-
sucht, für das jeweilige Dorf ei-
ne gesamthafte Sicht herauszu-
arbeiten, eben nicht nur aus der 
Sicht einer oft weit entfernten 
Alpenvereinssektion, sondern 
auch aus den Augen der einhei-
mischen Bevölkerung. Das  er-
gibt neue Einsichten über den 
Stellenwert des Alpintouris-
mus in den Dörfern und Tal-
schaften, über die des Öfteren 

komplizierte Beziehung zwi-
schen den Einheimischen und 
den alpenfernen Alpinisten und 
Gästen. Und vorweg, alle diese 
Geschichten ergeben ein Bild 
der Vielfalt der Entwicklungen, 
welches auch zum besseren Ver-
ständnis für die Gemeinden bei-
tragen kann – nicht nur bei den 
Besuchern der Bergsteigerdör-
fer, sondern auch bei der ein-
heimischen Bevölkerung. All-
zu oft wird der Alpinismus in 
seinen verschiedenen Ausprä-
gungen als ein Teil der alpintou-
ristischen Geschichte begriffen, 
welcher nunmehr im professio-
nellen Tourismus stattzufinden 
hat. Alpinismus – wie ihn die 
Alpenkonvention als Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie für den 
Alpenraum versteht – braucht 
Platz im Sinne von Raum in den 
zunehmend verschiedensten 
Interessen und Widmungen zu-
geteilten Gebirgen, Möglichkeit 
zur Individualität, Spontanität 
und persönlichen Entfaltung.

Tradition  
und moderne verbinden

Alpinismus und Alpintouris-
mus erfordern aber auch Enga-
gement und Leidenschaft von 

der Seite, die davon profitieren 
will. Ohne diese Leidenschaft 
wäre dieses gigantische Netz an 
Schutzhütten und Bergwegen in 
den Ostalpen nicht zustande ge-
kommen. Die Berichte darüber 
sind allemal spannend. Durch 
das Überrollen des Alpinismus 
durch den Tourismus heutiger 
Prägung und die Konzentration 
auf Skigebiete und Eventparks 
ist beispielsweise der Erhalt 
eines qualitätsvollen Berg- und 
Alpinsteigenetzes (nicht breite 
Aufschließungswege) gar nicht 
mehr so einfach zu organisieren, 
finanzieren und zu bewerkstel-
ligen.

Bedeutsamer Beitrag 
zur Alpenkonvention

Ein Bergsteigerdorf benö-
tigt aber diese legendären, ge-
schichtsträchtigen Aufstiegs-
pfade und -routen.

Die Aufarbeitung der Alpinge-
schichte dieser Orte ist Teil ih-
rer dörflichen und touristischen 
Identitätsfindung und wird so-
wohl den Einheimischen als 
auch den Gästen bei der Lektüre 
große Freude bereiten.

Die Politik muss die Rolle der 
ländlichen Räume Österreichs 

im Berggebiet künftig auch un-
ter Berücksichtigung des Alpi-
nismus definieren. In der auch 
von der Republik Österreich 
unterzeichneten Deklaration 
„Bevölkerung und Kultur“ der 
Alpenkonvention steht auch 
geschrieben: „Anerkennung 
der Bedeutung der alpinen 
ländlichen Räume als vielfäl-
tige, heterogene, eigenständige 
Wirtschafts-, Natur- und Kul-
turstandorte und Förderung in-
tegrierter Strategien, die an ihre 
jeweiligen Potenziale angepasst 
sind.“

Der OeAV leistet mit dem 
Projekt „Bergsteigerdörfer“ ei-
nen gewaltigen Beitrag für die 
modellhafte Umsetzung der 
Alpenkonvention. Die alpin-
geschichtliche Aufarbeitung ist 
ein Beitrag dazu. Vielleicht ha-
ben auch Sie Interesse an die-
sem Thema für eines der Berg-
steigerdörfer. Dann können Sie 
die Broschüre gerne bei uns be-
stellen (Tel. 0512/59547-20, 
E-Mail: raumplanung.natur-
schutz@alpenverein.at). Sollten 
Sie dann Interesse und Lust 
empfinden, einen dieser Orte 
zu besuchen, dann würden Ih-
nen diese Gemeinden sehr ver-
bunden sein.          n

Als Kulturdenkmal der alpinen Gründerzeit steht die Berliner Hütte am zillertaler Hauptkamm unter Denkmalschutz
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