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„Man hüte sich indessen wie vor Unter- so auch vor Überschätzung dessen, was die Führer leisten
können.“ Der Brienzer Pfarrer Baumgartner, seines Zeichens auch Ausbildungsleiter des ersten Urner
Bergführerkurses, hat schon1886 erkannt, dass der wohl so schöne Beruf des Bergführers die eine oder
andere Tücke bereithält - sowohl für den Gast als auch den Führer selbst. 

von Ingeborg Schmid-Mummert

Folgende Zeilen berichten über Freiheiten, Einschränkungen und
Wahrnehmungen in der Beziehung zwischen Gast und Führer zu
Beginn des Alpintourismus. 

1893

Am 1. Januar 1893 trat eine neue Bergführerordnung für Tirol
und Vorarlberg in Kraft. Da sie den im vorangegangenen Jahr
für Kärnten erlassenen Bestimmungen völlig entsprach, erhoffte
man sich, den Grundstein für eine allmähliche Vereinheitlichung
der Führerordnungen in den österreichischen Alpenländern
gelegt zu haben. Denn hier bedurfte das Bergführerwesen drin-
gend einer gesetzlichen Regelung. Ein Unglücksfall im Stubaital
war der unmittelbare Anlass, die Landesbehörden zu einer
Ergänzung der bislang gültigen Führerordnungen anzuregen:

Erste Unfälle als touristischer Imageschaden

Bei einer Tour von der Nürnbergerhütte aus, wird ein Breslauer
Student von einem - behördlich autorisierten - Neustifter Führer
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Sind die Führer frei?
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im Nebel verloren. Ohne sich um den Vermissten zu kümmern,
setzen der Bergführer und ein „zufälliger Reisegefährte“ ihren
Weg fort. Auch nach Ankunft im Tal leiten sie keine weitere
Suche nach dem Abgängigen ein. Erst vierzehn Tage später wird
auf Betreiben der Angehörigen mit dieser begonnen. Einen
knappen Monat nach seinem Verschwinden wird der Student
oberhalb der Sulzenau tot aufgefunden und die Entrüstung ist
groß. Die verschiedenen alpinen Vereine überschlagen sich mit
aufgebrachten Stellungnahmen. Auf keinen Fall, das geht aus
nahezu allen Erklärungen hervor, dürfe der soeben im Aufblühen
begriffene Alpintourismus unter den Negativschlagzeilen leiden.
Einig ist man sich darin, 

„dass die wanderlustigen Freunde der prächtigen Stubaier
Gebirgswelt aus dem beklagenswerthen Falle keinen Anlass
zu irgendwelcher Beunruhigung nehmen möchten.“

Der Zentralausschuss des „Deutschen und Oesterreichischen
Alpenvereins“ ersucht daraufhin die k. k. Stadthalterei in Inns-
bruck um die Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung um
festzustellen, inwieweit die Begleiter des Verunglückten sich 

„ein gesetzlich zu ahndendes Versehen“

zu Schulden kommen ließen. Darüber hinaus verfolge dieser
Vorstoß den Zweck, 

„einerseits der aus einem derartigen Vorkommnis entsprin-
genden Beunruhigung unter den Gebirgsreisenden, mittelbar
der Schädigung des Fremdenverkehrs entgegenzuarbeiten,
andererseits zur Abstellung von Mängeln und Lücken in den
bestehenden Führervorschriften zu führen.“

Alpenverein und die Bergführer

Die beiden Zitate bringen klar zum Ausdruck, dass sich
der Alpenverein gewissermaßen in einer Doppelfunktion befin-
det: Einerseits hat er als mitgliederstärkste alpine Vereinigung in
den Ostalpen gemäß seiner Statuten 

„die Bereisung der Alpen zu erleichtern“

und damit die Interessen der Hochtouristen zu vertreten. Ande-
rerseits ist er Fürsprecher der Bergführer, hat er doch maßgeb-
lichen Einfluss auf die Auswahl der zukünftigen Bergführer. Die
Autorisierung zum Führerberuf durch die Behörden erfolgt näm-
lich nur nach erfolgreichem Besuch eines Führerkurses, die
Zulassung zu diesen Kursen bleibt Vereinsentscheidung. Mit der
Aufstellung von Führerordnungen und –tarifen ist damit ein
wichtiger Schritt in der Entwicklung des Führerwesens getan.
Prominente Alpenvereinsvertreter hatten bereits an der Tiroler
Bergführerordnung von 1871 mitgewirkt. Intensiv hatte sich der
Verein der Verbesserung des Führerwesens und der Definition
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des Bergführerstatus gewidmet. Großes Augenmerk wurde 
darauf gelegt, die autorisierten Bergführer vor jenen zu 
schützen, welche 

„die für den Bergführerberuf nöthigen Eigenschaften nicht
besitzen.“

Die anerkannten Bergführer bekamen durch die Behörden das
vom Alpenverein entwickelte Bergführerabzeichen ausgehändigt. 
Erst der Tourismus habe den Bergführerberuf entstehen lassen,
das wird in den Erklärungen des Alpenvereins zum Führerwesen
wiederholt betont. In der „Anleitung zur Ausübung des Berg-
führerberufes“ von 1906 wird es dann auch dementsprechend
als die 

„Hauptpflicht des Führers angesehen, für die volle Sicherheit
des Herrn zu sorgen.“

Aus dieser Beziehung, so wird auf einem Vortragsabend der 
Sektion Frankfurt  hervorgehoben, leite sich aber zugleich eine

„moralische Verantwortung des Touristen seinem Führer
gegenüber“

ab. Erst als sich „das Bergführen“ vom gelegentlichen Wegwei-
sen zu einem ordentlichen Beruf entwickelt hatte, sei es für vie-
le zum riskanten Broterwerb geworden. Manchem Gebirgsbe-
wohner wäre es nämlich 

„ohne den forschungseifrigen oder den Alpensport liebenden
Touristen  ... wahrscheinlich nie eingefallen [...], einen neuen
gefährlichen Weg zu einer Spitze oder über ein Hochjoch
aufzusuchen.“

Bergführer und Freund

Sein berufliches Engagement veranlasse einen Führer oftmals,
sich in gefährliches Terrain zu begeben, welches er als Privat-
person gar nicht betreten würde. Aus diesem Bewusstsein her-
aus ruft der Verein nach einem Unfall, bei dem Bergführer ver-
letzt oder getötet werden oder deren Angehörige in finanzielle
Nöte kommen, zu Geldspenden auf. Eine vom Schweizer Alpen-
club Mitte der 1880er-Jahre herausgegebene Schrift trichtert
den Touristen ein:

„Männer, die, obwohl zumeist unbemittelte Familienväter,
Leben und Gesundheit für die Freude der Reisenden aufs
Spiel setzen müssen, verdienen als Freunde behandelt und
nicht mit unvernünftigen Forderungen geschädigt zu 
werden.“

Ähnlich argumentiert der „Oesterreichische Alpen-Club“, wenn
er hervorhebt: 

„Der Führer will nur verdienen, er will die Gefahr nicht.“

Dies sei allerdings eine problematische Situation, da er, damit
seine Leistungen gesucht und bezahlt werden, sich erst einen
Namen verschaffen müsse. Und das sei nur auf gefährlichen
Touren möglich: 

b

„Als Führer von Rang muss er sich bethätigen durch fort-
währendes Unternehmen solcher Touren.“

Mindere Eignung der Touristen?

Hier setzt die „neue“ Bergführerordnung an, indem in der Auf-
stellung der einzelnen Tarife jene Touren gesondert gekenn-
zeichnet werden, bei denen der Bergführer auf weitere Träger
oder Führer zurückgreifen oder unter gewissen Umständen die
Ausführung der Tour sogar verweigern darf. Als solche erkennt
man nicht nur ungünstige Schnee- und Witterungsverhältnisse,
sondern auch die 

„mindere Eignung oder mangelhafte Ausrüstung der 
Touristen an.“

Die persönliche Verantwortlichkeit des Führers für sein Leben
und das seiner Gäste wird in den Vordergrund gestellt. Demge-
mäß werden die Absolventen von Bergführerkursen mit Kompass
und Kartenmaterial für ihr jeweiliges Gebiet, Literatur über
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Gebirge und entsprechendem Ver-
bandszeug ausgestattet. Sie dürfen nur jene Touren unterneh-
men, für die sie sich mit gutem Gewissen vollkommen geeignet
fühlen: 

„[Der Bergführer] muss stets bedenken, dass er die Verant-
wortung für das Leben seines Herrn übernimmt.“

Die Umsetzung dieser Forderung soll auch gewährleistet werden,
indem sie in die Verhaltensregeln für Reisende mit aufgenom-
men wird:

„[...] Dagegen sind auch die Reisenden gehalten, an den
Bergführer keine ungebührlichen Zumuthungen und Anfor-
derungen zu stellen, insbesondere sich keiner einschüchtern-
der Pressionen zu bedienen, wenn derselbe im Sinne dieser
Bestimmungen die Mitnahme weiterer Führer begehrt, oder
aber seine Mitwirkung an einer Tour berechtigter Weise
ablehnt.“

E.G. Lammer (1863-1945)

Eugen Guido Lammer, der mit bedeutenden neuen Touren, viele
davon im Alleingang, in Verbindung gebracht wird, erinnert 
daran, wie schädlich sich der zerstörte Ruf eines Führers auf die
Höhe dessen Einkommens auswirken kann: Auf Sektionsveran-
staltungen und Vortragsabenden werde kaum einmal vergessen
darauf hinzuweisen, 

„dass der berühmte Führer X. an dieser Stelle die Fortset-
zung [einer Tour, weil ihm diese nicht mehr verantwortbar
erschien,] verweigert habe.“

Eine solchermaßen betriebene Negativwerbung bringe einen
Führer in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Lammer entdeckt eine
starke soziale Abhängigkeit der Bergführer von den Touristen. Er
leitet seine Überlegungen über in die provokante Frage:
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„Sind die Führer frei?“

Weit weniger empathisch fühlt es sich an, wenn derselbe Autor
sich wenige Jahre später in die Diskussion darüber einschaltet,
inwieweit eine zu sportliche Ausrichtung dem Alpinismus scha-
de. Ihm missfalle es besonders, wenn sich Bergführer dem 

„so gänzlich unalpinen Zeitrekordwesen“

unterwerfen und ihre Gäste zur Eile antreiben würden:

„... und der Turist wird gut tun, wenn ihn diese Burschen
durch die Bergwelt wie ein Rennpferd hindurchhetzen wol-
len, sie mit schonungsloser Schroffheit in ihre Domestiken-
rolle hinabzuweisen.“

Dass sich die vermeintlichen alpinen Dienstboten mitunter sel-
ber gut zu helfen wussten und nicht bedingungslos herrschaft-
lichen Anordnungen Folge leisteten, belegt die Beschwerde
eines empörten Touristen in den Alpenvereins-Mitteilungen 
von 1889:

„Warnung. Den Bergführer Giovanni Barbaria vulgo Zuchin
aus Cortina zu engagiren möge sich jedermann hüten, damit
er nicht in eine ähnliche fatale Situation gerathe, wie ich,
als ich am 10. August d. J. mit demselben den Monte Pelmo
bestieg. Bei jener Tour verweigerte der Genannte entschie-
den, meinen 6 bis 7 Kilo schweren Rucksack zu tragen [...]
Er verliess mich sogar während des Abstieges vom Monte
Pelmo unangenehmer Weise auf dem Geröllfelde [...]“

Sind die Führer frei?

- Eugen Guido Lammers Frage beantwortete sich einst nahezu
von selbst … 
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