
4. Der Weg als Psychotop 
 
Was ist es eigentlich, was das Wandern auf einem bestimmten Weg mehr als auf anderen Wegen zu 
einem echten Erlebnis macht? Wenn so gefragt wird, haben viele Touristiker gleich die üblichen Kli-
scheevorstellungen parat. Die einen denken an "Lehrpfade", bei denen auf allerlei Tafeln trockene 
Belehrungen aufgedrängt werden. Andere versuchen, mit Heile-Welt-Phrasen gefühlbetonte Illusionen 
zu wecken oder sich mit trivialphilosophischen Platitüden aus der Verlegenheit zu ziehen. Man merkt 
jedenfalls auf Schritt und Tritt: "Je öder die reale Welt wird, desto blumiger wird sie im Cyberspace" 
(Raimund Rodewald). 
 
Bei anspruchsvollen Wanderangeboten wird man sich mehr als derlei Verlegenheitslösungen einfallen 
lassen müssen. Anspruchsvolle Wanderer reagieren oft geradezu allergisch, wenn sie sich in ihrem 
Unterwegssein von Werbestrategen manipuliert fühlen. Sie gehen auf den Weg, weil sie einer natur-
entfremdeten und geschwätzig verlogenenen Alltagswelt entkommen wollen. Auf der Flucht aus einer 
seelenlos gewordenen Zivilisation suchen sie unverdorbene Ursprünglichkeit und Erfahrungen des 
Harmonierens von Natur und Kultur. Sie wollen sich an Zeiten erinnern, in denen das, was wir heute 
Umwelt nennen, noch als authenische Mitwelt erlebbar war. Psychologen sprechen vom "arche-
typischen Bild von Heimat", das auf "Landschaften mit Seele" neugierig macht.  
 
Nun könnten bei einem verkehrsgeschichtlichen Schaupfad von vornherein ernste Zweifel kommen, 
ob und inwieweit er solchen Erwartungen zu entsprechen vermag. Gerade auf der Arlbergverbindung 
zwischen Landeck und Bludenz lässt sich ja nicht übersehen, wie zerstörerisch vor allem Straßen-
bauten und rücksichtslos angelegte Leitungstrassen das Landschaftsbild verunstaltet haben. Ist das 
nicht doch eine "Landschaft, in die man zu spät kommt, deren Reiz darin besteht, dass man darin 
gerade noch lesen kann, wie es einmal war" (R. Rodewald)?  
Zugegeben, der frühere Landschaftscharakter ist auf einzelnen Teilstrecken empfindlich gestört, dafür 
kommt er aber auf genügend anderen Strecken um so beeindruckender zur Geltung. In den Routenbe-
schreibungen konnte nachgewiesen werden, dass neben und oft auch deutlich abgesetzt vom lärmigen 
Gegenwartsverkehr noch weitgehend intakte Kulturwege erhalten sind, die mit ihren naturnahen 
Anlageverhältnisse und mit kaum gestörter Ruhe überraschen. Im Verlauf der Route hat vor allem 
auch die hochalpine Gebirgslandschaft noch viel von ihrem ursprünglichen Charakter bewahrt. So 
fehlt es nicht an wohltuenden Wahrnehmungen des Einklangs von Natur und Kultur.  
 
Ähnliche Erfahrungen können freilich auch auf anderen von Tal zu Tal führenden alpinen Weitwan-
derwegen gewonnen. So muss man sich zudem der Frage stellen: Mit welchen innerlich berührenden 
Erfahrungen kann sich der Arlbergweg als etwas Besonderes abheben? 
 
Vorweg kann schon in den vorhandenen verkehrsgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten etwas Beson-
deres gesehen werden. Bei den alten Straßen- und Bahnanalgen sind auch heute noch genügend impo-
nierende Schaustücke überzeugender Ingenieurkunst zu finden. Doch das eigentlich Beeindruckende 
wird erst im landschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhang wahrnehmbar. Um diese Zusam-
menhänge gewahr zu werden, brauchen die Wanderer ein Minimum an informativen Orientierungs-
hilfen. Das kann zum Teil durch Hinweise auf unaufdringlich gestalteten Täfelchen geschehen. Doch 
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