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Ehrenschutz
Dr . Heinz Fischer, Bundespräsident der Republik Österreich

10:15 Uhr 
Eintreffen der geladenen Gäste und Vereine am Parkplatz beim Gemeindeamt

10:30 Uhr 
Festzug zum Dorfplatz

11:00 Uhr 
Festakt mit Segnung des neuen Gipfelkreuzes am Dorfplatz

Konzert der Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Oberst Prof . Sigismund Seidl

Anschließend 
Unterhaltung durch die Musikgruppe „Klan Kariert“

16:00 Uhr 
Verlosung eines Städteflugs und eines Wellnessaufenthalts  
unter den Erwerbern der Festabzeichen

Anschließend 
Party mit „DJ Joschi“

Moderation: Mag . Erich Glantschnig und Joschi Peharz
 

Festprogramm am 14. Juli 2012
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Die Aufgabe der Bergrettung ist es, Menschen zu helfen, welche 
im alpinen Raum bzw. schwierigen Gelände verunglückt sind. 

So steht es sinngemäß in 
den Statuten der Österreichi-
schen Bergrettung . Ein kurzer 
Satz, der, will man ihn zum 
Leben erwecken, viel Enga-
gement, umfassende alpine 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie großen persönlichen 
Einsatz verlangt . Allesamt 

Eigenschaften, welche hohe Ansprüche an jene stellen, die 
sich dieser Sache verschrieben haben . 

In der Ortsstelle Mallnitz sind das zurzeit 33 Bergretterinnen 
und Bergretter, welche durch Ausbildung und umfassende 
Einsatzerfahrung ein hohes Maß an bergrettungstechnischen 
Fähigkeiten entwickelt haben . Diese Fähigkeiten ermöglichen 
es, im alpinen Raum verunglückten Menschen zu helfen, so 
wie das im Rahmen einer Vielzahl von teilweise schwierigen 
Einsätzen in den letzen 110 Jahren in Mallnitz erfolgt ist . 

110 Jahre Ortsstelle Mallnitz sind somit gleichzusetzen mit 
110 Jahren Verdienst an Menschen, welche Hilfe dort benö-

tigen, wo Kameradschaft, Selbstbewusstsein, Mut und alpines 
Können erforderlich sind, um die Sicherheit zu geben, welche 
die Bergrettung für in Bergnot Geratene anbietet .

Die Ortsstelle Mallnitz des Österreichischen Bergrettungs-
dienstes Landesorganisation Kärnten ist damit ein wesent-
licher Teil der Bergrettung in Kärnten . Sie unterstützt in 
der Region maßgeblich durch die Wahrnehmung der Kern-
aufgabe des Österreichischen Bergrettungsdienstes – das 
verlangt nach Anerkennung und Dank! 

Franz Lindenberg
Präsident ÖBRD

Das Bergsteigen hat sich seit 
der systematischen alpinen 
Erschließung durch die Sekti-
onen des Alpenvereins zu 
einem beliebten Breitensport 
entwickelt – ein Trend, der bis 
heute ungebrochen anhält . 

Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass dieser Sport auch mit gewissen 
Risiken verbunden ist . Es kann schnell aus einem herrlichen 
Gipfelerlebnis eine Gefahrensituation entstehen, aus der man 
sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann . In solchen 
Fällen ist es wichtig, dass den Menschen in Bergnot kompe-
tente und verlässliche Hilfe zur Seite steht – die Bergrettung .

In Mallnitz steht eine solche organisierte Hilfe seit dem Jahr 
1902 zur Verfügung . Freilich hat sich seit damals viel verän-
dert, sind Einsätze vielseitiger und extremer geworden, und 
nicht zuletzt haben durch den zunehmenden Tourenskisport 
und das Freeriden die Einsätze auch im Winter zugenommen. 
Dies alles, aber auch die Verwendung moderner Berge- und 
Suchtechniken mittels GPS oder Hubschrauber, verlangt eine 
ständige Weiterbildung und Einsatzübung. Das betrifft auch 
die gut funktionierende Zusammenarbeit und Koordination 

mit anderen Rettungsorganisationen wie der Alpinpolizei 
oder der Feuerwehr . 

Die Frauen und Männer der Mallnitzer Bergrettung leisten 
Hilfsdienste unter schwierigsten Bedingungen, oft auch unter 
Einsatz ihres eigenen Lebens . Dass dies alles auf Ehrenamt-
lichkeit basiert, zeigt den hohen Wert von Solidarität, Enga-
gement und Hilfsbereitschaft innerhalb der Bergrettung und 
macht mich stolz, dieser Organisation seit mehreren Jahr-
zehnten auch selbst angehören zu dürfen .

Als Bürgermeister danke ich auch namens der Gemeinde 
Mallnitz für Euer selbstloses und uneigennütziges Wirken 
und gratuliere sehr herzlich zum Jubiläum 110 Jahre Berg-
rettung Mallnitz .

Günther Novak
Bürgermeister der Nationalparkgemeinde Mallnitz

110 Jahre Bergrettung Mallnitz
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Die Bergrettung Mallnitz feiert 110 Jahre Jubiläum!

Liebe Bergretterinnen und Bergretter! 
Liebe Freunde unserer Ortsstelle!

Die Bergrettung ist eine 
Organisation, deren Arbeit 
meist im Hintergrund abläuft, 
die aber in einem bergsport-
begeisterten Tourismus- und 
Höhenluftkurort, wie Mall-
nitz, nicht wegzudenken 
ist . Sie feiert in diesem Jahr 
Geburtstag!

Mit dem Wege- und Hüttenbau der alpinen Vereine entwi-
ckelte sich der Tourismus und die bekannten Tauernüber-
gänge von Nord nach Süd über Böckstein und den Korn-
tauern nach Mallnitz . Die Römerstraße von Böckstein, über 
das Tauernhaus nach Mallnitz, waren seit jeher – auch 
durch den Handel – stark frequentiert und es gab dadurch 
jede Menge Unfälle . Man berichtet von vielen Verletzten, 
Vermissten sowie Lawinenopfern . Dadurch entstand die erste 
Meldestelle für alpine Unfälle .

War früher das Bergen und Retten von Verletzten ein schwie-
riges und langwieriges Unterfangen, so hat sich daran mitt-
lerweile erfreulicherweise sehr viel geändert . Am Anfang 
fuhren die Bergretter noch mit dem Fahrrad soweit es ging 
und dann folgte der Fußmarsch zum Einsatzort . Heute 
entlastet uns modernste Technik, Fahrzeuge und dann und 
wann, wenn das Wetter es zulässt, auch der Hubschrauber. 

Trotzdem ist gerade bei Schlechtwetter der Fußmarsch zum 
Einsatzort immer noch notwendig und die Bergung und der 
Abtransport oft eine schwierige Herausforderung .

Dieses Jubiläum gibt Anlass, sich in Demut an die idealisti-
schen Männer der ersten Stunde zu erinnern . Viele Freiwil-
lige folgten ihnen seither und heute haben wir eine bestens 
ausgebildete, hochmotivierte Gruppe, die im Tauernbereich 
ihr Einsatzgebiet findet. 

Als Mallnitzer und Mitglied der Ortsstelle freut es mich ganz 
besonders, dass wir dieses Fest, musikalisch umrahmt von 
der Militärmusik Kärnten, feiern .

Ich wünsche uns allen eine würdige Veranstaltung und 
bedanke mich bei den Mitgliedern der Bergrettung Mallnitz 
für ihren steten persönlichen Einsatz .

Otmar Striednig
Landesleiter der Bergrettung Kärnten

Im Jahre 1902 haben sechs 
Alpenvereinsmitglieder mit  
der Errichtung einer Ret-
tungsgesellschaft innerhalb 
der Sektion Mallnitz den 
Grundstein für unsere Orts-
stelle gelegt . Heuer feiern 
wir mit dem Fest am 14 . Juli 
unser 110jähriges Bestehen, 

anlässlich dessen diese Festschrift erscheint .

Sie soll die Geschichte unserer Ortsstelle erzählen, an die 
größten und tragischsten Einsätze der Vergangenheit erin-
nern und unsere Mannschaft sowie unsere Tätigkeit vorstellen, 
aber auch unseren verstorbenen Kameraden und all jenen, 
die in den Mallnitzer Bergen verunglückt sind, gedenken .

Zu diesem Jubiläum errichten wir im Herbst auch ein neues 
Gipfelkreuz auf der Geislspitze . Dieses wird bis dahin noch 
am Dorfplatz stehen und danach von Mallnitz aus sichtbar 
sein . Ich möchte all jenen danken, die dieses Vorhaben durch 
ihre Unterstützung erst ermöglicht haben .

Seit der Gründung unserer Ortsstelle ist das Bergsteigen zu 
einem Breitensport geworden und Material und Ausrüstung 
haben sich wesentlich verändert und weiterentwickelt . Die 
Bergrettung beruht jedoch nach wie vor auf Freiwilligkeit und 
Einsatzbereitschaft der einzelnen Mitglieder . Für dieses Enga-
gement vergangener Generationen sowie unserer jetzigen 
Mannschaft möchte ich mich besonders bedanken .

Wir freuen uns mit Euch unser Jubiläum zu feiern!

Walter Huber
Ortsstellenleiter Bergrettung Mallnitz



6

Menschen in den Bergen 

Berge galten in antiken Kulturen oftmals als Sitz der Götter 
und Geister, als unheimliche Stätten der Gefahr und Unsicher-
heit . Orte, die man eher mied und fürchtete . Dennoch zog 
es die Menschheit seit Jahrtausenden als Jäger, Viehtreiber, 
Erzsucher oder Händler in die Berge . Eine Tatsache, die uns 
spätestens seit dem spektakulären Fund der Gletschermumie 
„Ötzi“ wieder bewusst ist .

Ein frühes Zeugnis der Begehung unserer Bergregionen stellt 
der Fund eines jungsteinzeitlichen Steinbeils am Nordhang 
des Korntauerns dar . Die frühe Nutzung der Passwege lässt 
auf einen kontinuierlichen Austausch zwischen beiden Seiten 
des Alpenhauptkamms schließen . Die Kelten haben diese 
Tauernübergänge schon in vorchristlicher Zeit als Handels-
wege angelegt, bevor diese schließlich durch die Römer zu 
befahrbaren Straßen ausgebaut wurden . 

Dass in den Bergen Gefahren lauerten, war diesen Menschen 
natürlich sehr bewusst . Sie vertrauten sich dem Schutz der 
Götter an und errichteten Passopferstellen am Berg, um 
durch Opfergaben (meist Münzen) für eine glückliche Über-
querung der Pässe zu bitten . Eine solche keltisch-römische 
Passopferstelle wurde 1998 unterhalb der Hagener Hütte von 
einem Archäologenteam ausgegraben .

Auch die Säumer des Mittelalters und der Neuzeit waren den 
Gefahren der Berge ständig ausgesetzt, in Notsituationen 
vertrauten sie auf die Hilfe des Nächsten und richteten sicher 
auch so manches Stoßgebet gegen den Himmel .

Der Tauernhauswirt als „erster Bergretter“ 

Mit der Zunahme des Reiseverkehrs über den Mallnitzer- 
und Korntauern, die seit jeher als wichtige Verbindungswege 
zwischen Süddeutschland, Salzburg über Kärnten bis weiter 
nach Oberitalien galten, kam es auch vermehrt zu Unfällen in 
den Bergen . Schlechte Ausrüstung oder plötzliche Schlecht-
wettereinbrüche waren meist dafür verantwortlich . Diese 
Unfälle endeten oftmals tragisch . Verletzte konnten in den 
seltensten Fällen auf Hilfe hoffen und oft war der Erschöp-
fungs- oder Erfrierungstod der Verunfallten die Folge . Die 
heimischen Kirchenbücher des 18 . und 19 . Jahrhunderts 
geben darüber traurige Auskunft . 

Die im staatlichen Auftrag erfolgte Errichtung des Tauern-
hauses am Mallnitzer Tauern im Jahr 1834 brachte eine 
wesentliche Verbesserung und eine erste sichere Unterkunft 
im Hochgebirge. Als Pächter des Tauernhauses war der Wirt 
unter anderem vertraglich zur Hilfeleistung für die in Bergnot 
geratenen Menschen verpflichtet. Auch die Errichtung der 

Nebelglocke, die der Wirt bei dichtem Nebel zu läuten hatte, 
das Anbringen einer Laterne am Abend und das Aufstellen 
von Schneestangen retteten gewiss so manchem Reisenden 
das Leben . 

Das Tauernhaus am Mallnitzer Tauern

Aus einem Bericht aus dem Jahr 1842 kommt dies deut-
lich zum Ausdruck . Der Reisende Alexander Stositz war am  
2 . August von Obervellach kommend schon früh bei herrlichem 
Wetter in Richtung Mallnitzer Tauern aufgebrochen. Als er um 
9:00 Uhr früh die kleine Kapelle unterhalb des Tauernhauses 
(heute Tauernkreuz) erreichte, setzte plötzlich ein Wetterum-
schwung ein. Die Temperaturen fielen rapide, dichter Nebel 
zog auf und im stürmischen Wind fing ein wildes Schnee-
gestöber an: „Ich beeilte mich, das Tauernhaus zu erreichen, 
allein ehe ich noch wenige Schritte höher gestiegen, drang von 
allen Seiten ein so dichter Nebel ein, dass ich in der Entfernung 
von drei Schritten keinen Gegenstand mehr zu unterscheiden 
vermochte. Vom Hause tönten einzelne dumpfe Glockenschläge 
und ließen durch das Gehör den Wanderer, die zu verfolgende 
Richtung bestimmen, da ihm das Gesicht nichts mehr nützte.“ 
Halb erfroren aber glücklich erreichte Stositz das rettende 
Tauernhaus, wo er sich wieder wärmen konnte .

Der Beginn des modernen Alpinismus 

Die Erstbesteigung des Ankogels durch den Bauern Patschg 
anno 1762 jährt sich heuer bereits zum 250ten Mal . Diese 
außerordentliche Leistung ist umso beeindruckender, da sie 
noch in einer Zeit erfolgte, als das Interesse für das Gebirge 
aus alpinistischer Sicht noch nicht eingesetzt hatte . Erst 
rund ein Jahrhundert später begann sich das Bergsteigen 
zu einem modernen Phänomen zu entwickeln . Nun wurde 
im Erklimmen der Berge nicht mehr nur eine Befriedigung 
wissenschaftlicher Neugier, sondern auch eine sportliche 
Herausforderung oder bereits eine Erholung bringende 
Begegnung mit der Natur gesehen . 

Chronik der Ortsstelle Mallnitz
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Bergsteiger am Ankogel um 1930

Doch mit dem einsetzenden Alpinismus nahmen auch die 
Unfälle in den Bergen zu . Die ersten Bergtouristen waren 
ausschließlich mit einheimischen Bergführern unterwegs . 
Da es noch keine Karten oder Wege gab, war man auf Orts-
kundige und ihre Kenntnis des Geländes angewiesen . Diese 
Bergführer waren dann auch die ersten Helfer in der Bergnot . 
Im Jahr 1869 wurde das Bergführerwesen in Kärnten durch 
eine Bergführerverordnung einem Reglement unterworfen 
und die Bergführer wurden dazu verpflichtet, die ihnen 
Anvertrauten vor allen Gefahren zu warnen und zu schützen . 
§ 12 dieser Verordnung besagte zudem: „Die Bergführer sind 
verpflichtet, im Falle ein ohne Führer ausgegangener Reisender 
vermißt wird, über Aufforderung und gegen Ausmittlung 
einer Entlohnung letzteren aufzusuchen.“ Freilich waren diese 
zunächst aber als Retter weder ausgebildet noch gut ausge-
rüstet und so blieb die Rettung verunglückter Personen aus 
Bergnot meist dem Zufall überlassen . 

Der Mallnitzer Bergführer Weger (links) mit zwei Gästen am Ankogel 
im Jahr 1925

Der Beginn des organisierten Rettungswe-
sens in Österreich

Bald wurde erkannt, dass der Aufbau einer organisierten Hilfe 
für die Rettung in Bergnot geratener Menschen unumgäng-
lich war . 1896 formierte sich aufgrund eines dramatischen 
Lawinenunfalls auf der Rax ein Ausschuss bestehend aus 
Heinrich Krempel, Franz Kleinwächter und Theodor Keidel . 
Diese Männer beschlossen, die alpinen Vereine Wiens zur 
Zusammenarbeit für die Gründung einer unabhängigen 
Rettungsgesellschaft analog zum Roten Kreuz einzuladen . Es 
entstand der „Alpine Rettungsausschuß Wien“ (ARAW) – die 
Geburtsstunde des Bergrettungswesens in Österreich .

In den Jahren nach der Gründung des ARAW in Wien wurden 
nach diesem Vorbild rasch weitere Rettungsorganisationen 
in und außerhalb Österreichs gegründet, unter anderem 
die „Alpine Rettungsgesellschaft Innsbruck“ (ARG), die ihren 
Einsatzraum nicht wie der ARAW auf ein regional abge-
grenztes Gebiet beschränkte, sondern die Verantwortung 
für das gesamte Gebiet der deutschen und österreichischen 
Alpen übernahm .

Die alpine Erschließung und der Beginn 
des Rettungswesens in Mallnitz 

Die klassische alpine Erschließungstätigkeit in Mallnitz ist vor 
allem mit einer Persönlichkeit verbunden, dem langjährigen 
ersten Vorsitzenden der Sektion Hannover, Prof . Karl Arnold . 
Es ist seinem unermüdlichen Engagement zu verdanken, dass 
Mallnitz sich zu einem Bergsteiger- und Fremdenverkehrsort 
entwickelt hat . 

Prof . Arnold war als begeisterter Bergsteiger schon des  
Öfteren im Tauerngebiet unterwegs gewesen, als er 1885 
gemeinsam mit Bergkameraden von Gastein aus auf den 
Ankogel aufstieg, um ihn nach Malta zu überschreiten . Am 
Großen Elendkees verletzte sich einer ihrer Führer bei einem 
Sturz derart schwer, dass dieser nicht mehr in der Lage 
war, selbst weiterzugehen . Der mühevolle Abtransport des 
Verletzten ins Tal hat – nach eigenen Aussagen – in Arnold den 
Gedanken reifen lassen, im bis dato völlig unerschlossenen 
Ankogelgebiet eine Unterkunft zu errichten . Diese erste Hütte 
entstand 1888 am Elschesattel, zahlreiche weitere Hütten 
und Wege sollten in den nächsten Jahrzehnten folgen und 
Mallnitz zu einem beliebten Ziel des Bergtourismus machen . 
Mit der Eröffnung der Tauernbahn im Juli 1909 wuchsen die 
Gästeströme nach Mallnitz weiter stetig an und der Fremden-
verkehr wurde ein wichtiges wirtschaftliches Standbein in der 
kleinen Tauerngemeinde .

Es stand also ein Bergunfall am Beginn der bergtouristischen 
Entwicklung in Mallnitz und mit der Zunahme der Gästezahl 
steigerte sich auch die Anzahl der Unfälle . Es war damit drin-
gender Handlungsbedarf gegeben . Im Jahr 1899 formierten 
sich schließlich in Mallnitz und in Gmünd örtliche Rettungs-
gruppen, die Teil der oben erwähnten „Alpinen Rettungsge-
sellschaft Innsbruck“ (ARG) waren . 
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Leider fehlen über diese erste 
Rettungsorganisation in Mall-
nitz Aufzeichnungen oder 
historische Quellen . Es ist 
jedoch bekannt, dass es für die 
Rettungsgesellschaften detail-
lierte Statuten gegeben hat .

Ein spektakulärer Unglücks-
fall aus dieser Zeit ist uns in 
einem Bericht der „Mittei-
lungen des Deutschen und 
Österreichischen Alpenver-
eins“ von 1899 überliefert . 
Der Rechtsanwalt und Grazer 
Gemeinderat Dr . Karl Sander 
war alleine und ohne Führer 
zu einer Tour von Spittal 
nach Gastein aufgebrochen . 
Gegen Ende der Tour nach 
der Osnabrücker Hütte verlor 
sich jedoch seine Spur und 
so wurde er in den Bergen 
zwischen Malta und Mall-
nitz als vermisst gemeldet . 
Zunächst konzentrierte sich 
die Suche auf das Gemeinde-
gebiet von Malta, sie wurde 
jedoch rasch auf Mallnitz und 
Bad Gastein ausgedehnt . Die 
großangelegte systematische 
Suchaktion durch Gendar-
merie und Bergführer blieb 
jedoch erfolglos . Dr . Sander 
war zu spät von der Osnabrü-
cker Hütte zum Hannoverhaus 
aufgebrochen, kam in der 
einsetzenden Dunkelheit vom 
Weg ab und stürzte schließ-
lich über eine Felswand zu 
Tode . Erst über einen Monat 
später wurde der Verun-
glückte im Seebachtal zufällig 
von einem Hirtenjungen auf 
einer Höhe von rund 1 .600m 
gefunden . Die Medien berich-
teten ausführlich über diesen 
Fall . Nicht nur darüber, dass 
der junge Familienvater eine 
Frau und zwei kleine Kinder 
hinterließ, zudem schlechtes 
Schuhwerk und keinen Berg-
stock bei sich hatte, wurde 
berichtet, sondern auch sehr 
detailgetreu und durchaus 
unappetitlich über die 
Bergung der stark verwesten 
Leiche . Dieser von der Öffent-

Zeitungsausschnitt vom 6. September 1899
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lichkeit sehr beachtete tragische Fall, mag durchaus mit ein 
Grund für den Aufbau einer Rettungsgruppe in Mallnitz 
gewesen sein . 

Die Eingliederung der Rettungsgesell-
schaft in den Alpenverein

1902 wurden die Agenden der österreichischen Rettungs-
gesellschaften schließlich dem Alpenverein unterstellt . Auch 
in Mallnitz erfolgte dieser Schritt mit der Gründung einer 
Sektion Mallnitz des Deutschen und Österreichischen Alpen-
vereins (D&ÖAV) am 24 . August 1902 . Gründungsmitglieder 
der Alpenvereinssektion waren neben Einheimischen auch 
zahlreiche langjährige Feriengäste aus Klagenfurt und Wien, 
zumeist aus adeligen Kreisen, wie etwa Gräfin Fanny Wurm-
brand, Gräfin Clothilde Wolkenstein, Baronin Antonia Busch-
mann oder Emil Ritter von Bogner und Graf Cari Chorinsky, 
der auch die Anregung zur Gründung einer eigenen Sektion 
Mallnitz gegeben hatte . Zum ersten Obmann der Sektion 
wurde der Oberlehrer Leopold Lackner gewählt . 

Obmann Leopold Lackner

Bei der ersten Versammlung wurde auch sogleich aus der 
Mitte der Sektionsmitglieder eine „Rettungsgesellschaft“ 
bestehend aus sechs Mitgliedern gebildet . Diese waren: 
Adolf Schaider, Hans Noisternig, Graf Cari Chorinsky, Johann 
Keuschnig, Hans Gfrerer und Josef Gfrerer . 

Es ist diese die erste aus historischen Quellen gut fassbare 
Bergrettungsgesellschaft in Mallnitz, deren Mitglieder auch 
namentlich bekannt sind . Zu Recht darf also der 24 . August 
1902 als die Geburtsstunde der späteren Ortsstelle Mallnitz 
des Österreichischen Bergrettungsdienstes gelten . 

Eine „Rettungsexpedition“ anno 1907 

Aus der Frühzeit der Mallnitzer Bergrettung sind kaum 
Berichte überliefert . Durch einen Zufall hat sich jedoch die 
Darstellung eines Einsatzes im Jahr 1907 erhalten . Verfasst 
wurde sie vom Obmann der „Rettungsstelle des D&ÖAV 
Mallnitz“, dem Oberlehrer Leopold Lackner, im „Fremden-
buch“ des Tauernhauses und betrifft den Tod des 40jährigen 
Mallnitzer Schneidermeisters Christian Pichler und seiner 
24jährigen Frau Martha am Mallnitzer Tauern: 

„Schneidermeister Herr Pichler samt Frau - Mallnitz - und ein 
Geselle stieg am 17. Aug. gegen 8 h Abends bei stürmischen 
(sic!) Wetter vom Naßfeld gegen die Tauernscharte. Im ganz 
erschöpften Zustand kamen sie zur Tauernscharte, Pichler samt 
Frau blieb unter der Scharte auf Mallnitzer Seite liegen. Der 
Geselle vermochte sich mit Aufwand seiner letzten Kräfte zum 
Tauernhaus zu schleppen, wo er dem Wirth Bericht erstattete. 
Der Wirth ging darauf sofort auf die Suche und fand Pichler 
und Frau bereits im erstarrten Zustande. Unter großer Mühe 
brachte er beide zum Tauernhaus, wo er Belebungsversuche 
anstellte, die jedoch vergeblich waren. Nachdem der Tauern-
wirth den Gesellen gelabt und warm gebettet hatte, ging er zur 
Manhardhütte, von wo die Nachricht nach Mallnitz gebracht 
wurde, worauf am 18. August 2 Uhr nachts eine Rettungsex-
pedition abging.“

Auszug Protokollbuch D&ÖVA Sektion Mallnitz



Zu Recht darf also 
der 24. August 1902 als 
die Geburtsstunde der 
späteren Ortsstelle  
Mallnitz des Österrei-
chischen Bergrettungs-
dienstes gelten.

“
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Die Bergretter konnten also nur mehr den erschöpften 
Gesellen lebend ins Tal bringen, für das Ehepaar Pichler kam 
jede Hilfe zu spät . Die Beschreibung dieses Einsatzes gibt uns 
einen sehr guten Einblick in die Rettungsarbeit der dama-
ligen Zeit, in der keinerlei technische Kommunikationsmittel 
am Berg existierten . Die Rettungskette funktionierte dennoch 
gut, wenngleich auch entsprechend langsamer . Bemerkens-
wert ist jedoch, dass noch mitten in der Nacht ein Hilfstrupp 
in Bewegung gesetzt wurde . 

Die Bergwacht

Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im 
Jahre 1938 wurde der D&ÖAV in „Deutscher Alpenverein“ 
(DAV) umbenannt . 

Träger des alpinen Rettungswesens war fortan der DAV bzw . 
die diesem unterstellte Bergwacht . Neu war, dass zum alpinen 
Rettungswesen jetzt auch der Naturschutz hinzukam, da 
dieser 1938 in den Aufgabenbereich des DAV übertragen 
wurde . Eventuellen Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem 
DAV und dem Deutschen Roten Kreuz beugte eine im August 
1939 erlassene Regelung der Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Hilfsorganisationen vor . Eine organisatorische Umbil-
dung mit der Trennung in einen Bergrettungsdienst des DAV 
und in einen Naturschutzdienst fand im September 1944 statt . 
Mit dem Verbot des DAV im Jahr 1946 wurde dem alpinen 
Rettungswesen seine Trägerschaft entzogen . 

Die Gründung des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes

Alle „frühen“ Rettungsorganisationen waren somit mehr oder 
weniger Teil der alpinen Vereine . Der „Österreichische Berg-
rettungsdienst“ (ÖBRD) als eigenständige Dachorganisation, 
welcher heute bundesweit mehr als 11 .000 ehrenamtliche 
Bergretterinnen und Bergretter in 292 Ortsstellen angehören, 
wurde erst im Zuge der ersten Länderkonferenz im Jahr 1946 
gegründet . Laut den Ausführungen von Stefan Alexander 
Fritz in seiner Diplomarbeit über das alpine Rettungswesen 
in Kärnten kam es lediglich in Mallnitz zu einem Kontinuum, 
wo Rupert Herzog bereits am 15 . Mai 1945, also nur wenige 
Tage nach Kriegsende, von der provisorischen Landesleitung 
als Ortsstellenleiter eingesetzt wurde und mit 15 Mitgliedern 
die Agenden der Bergrettung wahrnahm . Die Landesleitung 
des ÖBRD Kärnten ist laut Vereinsregister erst seit 1948 ein 
eingetragener Verein .

Die Ortsstelle Mallnitz in der  
Nachkriegszeit

Die ersten bescheidenen Ausrüstungsgegenstände nach 
Kriegsende wurden von der Landesleitung bereitgestellt, das 
in der Ortsstelle vorhandene Material (u .a . zwei Blechstiefel, 
eine Karbidlampe, zwei Paar Steigeisen, ein Kletterseil, eine 
Armstütze wattiert, eine Kreuzkraxe, fünf Karabiner gewöhn-
lich, ein Hornschlittenunit, ein Totensack) stammte aber 
hauptsächlich aus britischen Besatzungsbeständen . Das Rote 

Kreuz stellte zu dieser Zeit auf Ansuchen Verbandsmaterial 
kostenlos zur Verfügung . 

Von 1945 bis 1950 belief sich der Kassastand der Ortsstelle 
auf 0,00 Schilling . Daraus lässt sich schließen, dass bis zu 
diesem Zeitpunkt die Ortsstelle über keine Mittel verfügte . 
Ende des Jahres 1950 wurde die Bergrettung Mallnitz auf 
Ansuchen des damaligen Ortsstellenleiters Rupert Herzog 
in das Gemeindebudget aufgenommen und erhielt am  
31 . Dezember 1950 erstmals den Betrag von 500 Schilling . Im 
selben Jahr wurden 20 Armbinden angeschafft, die durch eine 
Spende eines vom Arthur von Schmidhaus abtransportierten, 
verletzten Skifahrers finanziert wurden. Diese Armbinden mit 
Bergrettungsemblem dürfen daher als erste „Uniform“ der 
Mallnitzer Ortsstelle gewertet werden . Die sonstige persön-
liche Ausrüstung musste von jedem Bergretter selbst finan-
ziert werden .

Ebenfalls im Jahr 1950 haben die damaligen Mallnitzer 
Bergretter eine Gebirgstrage der britischen Besatzer über-
nommen und einen Leichtmetallakja von der Landesleitung 
erhalten – damit war man modern ausgerüstet . Zuvor wurden 
Verletzte mit einem Hornschlitten, ein Arbeitsgerät der Berg-
bauern, die damit im Winter Heu von abgelegenen Almen 
ins Tal transportiert oder gefälltes Holz zum Hof befördert 
haben, transportiert . 

Bergrettungseinsatz Arthur von Schmidhaus mit Hornschlitten 
(v.l.n.r.) Simon Pucher (vlg. Schuster), Lorenz Angermann (vlg. Samer), 
Anton Wolligger, Sepp Kritzer, Wilhelm Kritzer

Der erste formal organisierte Ausbildungskurs seit Gründung 
der Landesleitung fand im Winter 1948/49 als Winterkurs 
am Reißeck statt . Geleitet wurde der Kurs vom Bergführer 
und damaligen Landesausbildner Hias Kumnig aus Kolbnitz . 
Ab dem Winter 1949/50 wurde der Winterkurs dann in der 
Großfragant abgehalten . Zuvor wurden meist Tagestouren 
zur Ausbildung genutzt, die auf Antrag von der damaligen 
Landesleitung unterstützt wurden .

Unter Leopold Lackner als Ortsstellenleiter wurden die 
Einsätze von 1945 bis 1970 detailliert erfasst, daher ist uns 
für diesen Zeitraum eine Einsatzstatistik erhalten geblieben . 
Die Anzahl der durchgeführten Einsätze ist überraschend und 
beeindruckend zugleich: In den 25 Jahren wurden laut diesen 
Aufzeichnungen 490 Einsätze absolviert, 474 Personen 
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lebend und 33 Personen tot geborgen . Die Zunahme der 
Einsätze 1966 dürfte dabei mit der Eröffnung der Ankogel-
bahn in Zusammenhang stehen, denn Pistenunfälle sind in 
der Statistik auch enthalten . 

Einsatzstatistik 1945 bis 1970, Lebend- und Totbergungen 

Die Entwicklung der Ausrüstung

In den 1950er Jahren war Mallnitz die erste Ortsstelle Kärn-
tens, die mit einem Stahlseilgerät und einer Marinerwippe 
ausgestattet wurde . Die Marinerwippe ist eine Trage, unter 
der man ein Rad montieren konnte, um so den Transport von 
Verletzten zu erleichtern . Diese wurde dann 1988 durch die 
Universaltrage 2000 (UT 2000), im Wesentlichen eine Weiter-
entwicklung der Marinerwippe, ersetzt . Das Stahlseilgerät 
wurde erst 1992 durch die Tyromont Faserseilwinde abge-
löst, damit konnte die Ortsstelle auf (leichtere) Statikseile 
umrüsten und es war nicht mehr notwendig, Stahlseile zu 
verwenden .

1978 wurde das erste Verschüttetensuchgerät in der Orts-
stelle angeschafft . Privat verfügten Bergretter nur vereinzelt 
über diese teuren Ausrüstungsgegenstände, deshalb wurden 
1984 schließlich 20 weitere Geräte gekauft .

Die Ortsstelle Mallnitz hat 1997 in der Schweiz einen Spezi-
alscheinwerfer erworben, der über eine Leuchtweite von 2km 
verfügt und so ganze Bergrücken bei Such- und Bergeein-
sätzen ausleuchten kann . Unterstützt wird der Einsatz dieses 
Scheinwerfers durch Fahrzeug und Aggregat der Freiwilligen 
Feuerwehr Mallnitz und er wird auch von anderen Ortsstellen 
im Einsatzfall angefordert . Seit März diesen Jahres verfügt 
übrigens die Freiwillige Feuerwehr Heiligenblut ebenfalls 
über einen solchen Scheinwerfer .

2005 wurden dann erstmals zwei GPS-Geräte für die Orts-
stelle angeschafft. Seitdem haben wir das Wegenetz in 
Mallnitz kontinuierlich aufgezeichnet (speziell auch wenig 
frequentierte Wege und Jagdsteige) und am Computer 
gespeichert, sodass diese Informationen im Einsatzfall zur 
Verfügung stehen . Die Geräte haben sich seitdem weiterent-
wickelt, sind leistungsstärker geworden und haben zusätz-
liche Karteninformationen aufgenommen . Daher haben wir 

die Geräte immer wieder nachgerüstet und verfügen aktuell 
über 15 GPS-Geräte . 

Kommunikation früher und heute

Die Kommunikation ist wohl einer der Bereiche, der sich 
seit Beginn der Bergrettung in Mallnitz vor 110 Jahren am 
wesentlichsten verändert hat . Musste Anfangs die Nach-
richt von einem Bergunfall per Boten überbracht werden, so 
haben Funk und Telefon die Alarmierungskette ungemein 
beschleunigt . 

1983 wurde der Hüttenfunk in Mallnitz ausgebaut und alle 
Hütten im Bereich Mallnitz wurden mit Funkgeräten, finan-
ziert vom norddeutschen Unternehmer Hans Götting, ausge-
stattet . Im Tal verfügten der Gendarmerieposten und das 
Haus Unterrainer, welches gleichzeitig als Verbindungsstelle 
der Hüttenwirte ins Tal diente, über eine Funkstation . Über 
das Haus Unterrainer wurden also Hüttenreservierungen und 
Bestellungen, aber auch Notrufe getätigt .

Der durch die Familie Unterrainer oder durch die Gendarmerie 
per Telefon alarmierte Bergretter hat wiederum andere Berg-
retter per Telefon alarmiert . Im Schneeballsystem war so eine 
relativ rasche Alarmierung möglich . 1992 wurde schließlich 
die einheitliche Notrufnummer 140 für den Österreichischen 
Bergrettungsdienst eingeführt und 1998 auf SMS-Alarmie-
rung der Bergretter per Handy umgestellt . Die Landesalarm- 
und Warnzentrale (LAWZ) in Klagenfurt versendet seitdem 
die Alarmierung direkt und alle Bergretter der Ortsstelle oder 
mehrerer Ortsstellen werden gleichzeitig verständigt .

Zeitgleich mit dem Ausbau des Hüttenfunks in Mallnitz, sollte 
unsere Ortsstelle zwei Stück Handfunkgeräte der Marke 
„Götting“ erhalten . Die Funkgeräte wurden vom Zollamt 
Steinpass verzollt und da sie in Österreich (vorerst) nicht 
zugelassen waren, vom Zollamt Salzburg beschlagnahmt 
und in Verwahrung genommen . Götting konnte schließlich 
die Zulassung seiner Funkgeräte bei der Österreichischen 
Post und Telegraphenverwaltung erwirken, so wurden sie 
nach einem halben Jahr vom Zoll freigegeben und konnten 
von der Ortsstelle in Betrieb genommen werden . Diese Funk-
geräte worden allerdings nicht lange in Verwendung, da sie 
dann bald von mehr oder weniger einheitlichen Handfunk-
geräten abgelöst wurden .

2002 wurde eine Funkfixstation mit einer höheren Sendeleis-
tung für die Bergrettungszentrale angeschafft . Im Rahmen 
der Umbauarbeiten der Hagenerhütte wurde 2011 dann auch 
dort eine leistungsstärkere Funkfixstation eingebaut.
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Die Pistenrettung in Mallnitz

Der Häusleralmlift in Mallnitz wurde 1949 als einer der ersten 
Skilifte in Österreich erbaut und der Skilauf wurde immer 
beliebter, auch bei den damaligen Bergrettern selbst . Seit 
Eröffnung des Sessellifts im Jahr 1951 wurde der Pistendienst 
auf der Häusleralm durch die Bergrettung versehen . Bis zur 
Schließung des Lifts im Jahre 1998 wurden wohl hunderte 
verunfallte Personen (anfangs mit Holzakjas, die dem Lift 
leihweise übergeben wurden, und dann mit Leichmetallakjas) 
abtransportiert . Detaillierte Aufzeichnungen dazu sind leider 
nicht vorhanden .

15 Jahre danach, im Jahr 1966, wurde dann auch die Ankogel-
seilbahn eröffnet . Dort verrichtete unsere Ortsstelle bis 2003 
den Pistendienst, die letzten beiden Jahre unterstützt durch 
die Nachbarortsstelle Kolbnitz, die uns nach der Schließung 
des Skigebiets am Reißeck in Mallnitz verstärkte . Allein im 
Winter 2002/03 wurden im Skigebiet Ankogel beispielsweise 
85 Abtransporte von unseren Bergrettern durchgeführt . Seit 
2003/04 wird der Pistendienst am Ankogel von der Liftgesell-
schaft selbst besorgt . 

Der Pistendienst und die damit verbundene relativ hohe 
Anzahl an Abtransporten (d .h . Einsätzen) war für die Berg-
retter eine gute Möglichkeit, den Umgang mit verletzten 
Personen zu trainieren und in Übung zu bleiben . 

Unterstützung aus der Luft

Die Flugeinsatzstelle (FEST) Klagenfurt des BMI wurde 1959 
als vierte Flugeinsatzstelle nach Wien, Innsbruck und Salz-
burg gegründet . Der erste Hubschrauber wurde dann 1965 
in Klagenfurt stationiert, davor wurden Einsätze mit Flächen-
flugzeugen geflogen. 

Der erste in der Ortsstelle protokollierte Hubschrauberein-
satz in Mallnitz fand im Jahre 1976 statt. Wobei es sich bei 
diesem Einsatz genau handelte, ist leider nicht beschrieben . 
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass bereits früher Einsätze 
geflogen wurden, die aber nicht erfasst worden sind.

Mit der Gründung der Flugeinsatzstelle Nikolsdorf im Jahr 
1986 war für unser Einsatzgebiet dann vorwiegend der dort 
stationierte Hubschrauber Martin 6 zuständig . Seitdem 2001 
die Flugrettung vom ÖAMTC übernommen wurde, ist es 
primär der Hubschrauber Christophorus 7 (C 7), aber auch 
Alpin Heli 6, Alpin 1, RK 1, Martin 4 und C 11 fliegen Einsätze 
in Mallnitz .

Die Bergretter der Ortsstelle Mallnitz im Jahr 1990
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Die Mallnitzer Bergretter als  
„Hüttenwirte“

Seit Errichtung des Tauernhöhenweges war die schwie-
rigste Stelle, die Lassacher Winkelscharte, unversichert. Die 
Gießenerhütte diente zur Besteigung der Hochalmspitze und 
der Überschreitung nach Mallnitz bis dahin meist als Stütz-
punkt oder es wurde im Zelt biwakiert . Der bereits erwähnte 
deutsche Unternehmer Hans Götting hatte Probleme diese 
Scharte zu bezwingen. Er organisierte und finanzierte daher 
im Jahr 1981, mit Hilfe von Mallnitzer Bergrettern, den Bau 
der Seilversicherung und der Hütte im Lassacher Winkel. 

Seitdem befindet sich die Hütte im Eigentum der Bergrettung 
Mallnitz, welche sie in Schuss hält und ständig renoviert . Dies 
ist neben dem Arbeitsaufwand einzelner Bergretter auch eine 
finanzielle Belastung der Ortsstelle. Obwohl die Hütte nur als 
Notfallunterkunft konzipiert ist, wird sie dennoch häufig von 
Bergsteigern als (kostenlose) Schlafstätte benutzt . 

Die Bergrettungshütte im Lassacher Winkel

Die Bergrettungszentrale

Anfangs war die Bergrettung in einer Kammer im Keller der 
Volksschule angesiedelt, daher auch der bis vor kurzem 
verwendete Begriff „Bergrettungskammer“ . In den 1950er 
Jahren zog man dann in die Talherberge der Naturfreunde 
beim Gemeindeamt in Mallnitz . Diese war ein Gebäude, in 
dem Bergsteiger günstig nächtigen konnten, ähnlich einer 
Selbstversorgerhütte .

Viele Jahre später, im Jahr 1989, wurde ein Antrag an die 
Gemeinde gestellt, eine Bergrettungszentrale zu errichten . 
Die Bauarbeiten wurden 1990 durchgeführt und der Einzug 
folgte sogleich . 1991 wurde das neue Zuhause unserer Orts-
stelle dann eröffnet und wird bis heute als Zentrale sowie 
Stützpunkt genutzt . Im Rahmen des Umbaus des Feuer-
wehrhauses, das an unsere Bergrettungszentrale angrenzt, 
wurden 2000 schließlich die Räumlichkeiten erweitert . 2011 
wurden dann nochmals Umbauarbeiten durchgeführt und 
der Kameradschaftsraum umgestaltet .

Der Kassier als tragendes Element in der 
Ortsstelle 

Die Bergrettung ist auf ehrenamtlicher Basis organisiert, 
trotzdem verursachen Ausbildung und Material Kosten, die 
gedeckt werden müssen . Neben Einnahmen von diversen 
Veranstaltungen sind wir für die langjährige Unterstüt-
zung durch einheimische Unternehmen und Privatpersonen 
dankbar . Von 1968 bis 2001 hat die Ortsstelle Mallnitz zusätz-
lich Sammelaktionen im Bereich der ÖBB Autoverladestelle 
Mallnitz durchgeführt . 

Herbert Schmölzer war über Jahrzehnte für die Finanzen in 
unserer Ortsstelle zuständig. Wenn er mit Ende diesen Jahres 
sein Amt als Kassier zurücklegt, hat er dieses 40 Jahre lang 
mit großen Engagement und viel Umsicht ausgeübt. Wurde 
in früherer Zeit ein handschriftliches Kassabuch geführt, so 
hat Herbert schon 1986 auf EDV Buchhaltung umgestellt . 
Er hat die Kassa nicht nur vorbildlich geführt, sondern auch 
immer darauf geachtet, dass sie gefüllt ist . 

Frauen bei der Bergrettung Mallnitz 

Im Jahr 1975 nahm der damalige Kärntner Landesleiter  
Dr . Kurt Dellisch erstmals eine Hundeführerin als Ehren-
mitglied in die ÖBRD Ortsstelle Klagenfurt auf, damit sie 
gegen Unfälle im Einsatz versichert ist . Das war lange Zeit 
bevor die Statuten modernisiert wurden und Frauen in den 
1990er Jahren, trotz heftigen Widerstands einzelner Landes- 
organisationen, aufgenommen werden konnten . In Mallnitz 
ist DDr . Ulley Rolles 1997 als erste Bergretterin eingetreten . 
Ihr folgten Ulrike Steiner 1998 und Daniela Huber 2005, die 
2008 als erste Mallnitzer Bergretterin die Bergrettungsausbil-
dung abgeschlossen hat .

Text:  Mag. Erich Glantschnig, Mag. Peter Angermann,  
 Mag. Christoph Thaler

Die Obmänner der D&ÖAV Rettungsgesellschaft bzw. 
ab 1946 die Ortsstellenleiter der ÖBRD Ortsstelle 
Mallnitz:

1902 – 1923 Leopold Lackner
1923 – 1925  Hans Gfrerer
1925 – 1927  Steiner
1927 – 1929 Leopold Lackner
1929 – 1930 Dr . Günther Eckhardt
1930 – 1933 Leopold Lackner
1933 – 1937 Karl Krammer
1937 – 1943 Franz Alber
1943 – 1945 Simon Pucher
1945 – 1969 Rupert Herzog
1969 – 1986 Hans Rosskopf sen .
1986 – 1996 Reinhard Novak
1996 – 2005 Otmar Striednig*
seit 2005  Walter Huber
* seit 2006 ist Otmar Striednig Landesleiter
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Auszüge aus der Gendar-
meriechronik mit Bezug zu 
Bergunfällen
 
Einsätze wurden zu Beginn der Bergrettung in Mallnitz 
von den Bergrettern nicht dokumentiert bzw . sind solche 
Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden . Da die Einsätze aber 
meist von Gendarmeriebeamten begleitet wurden, sind in 
der Mallnitzer Gendarmeriechronik vereinzelt Hinweise auf 
frühe Bergrettungseinsätze zu finden. Die nachfolgenden 
Berichte sind Auszüge aus dieser Chronik .

1923 Obwohl die beiden Bergsteiger Gerti Edmeier und 
Jakob Atnitzner aus Villach von Einheimischen gewarnt 
wurden, wegen der ungünstigen Witterungsverhältnisse und 

der damit verbundenen Lawinengefahr auf eine Skitour zu 
verzichten, stiegen sie ins Gebiet der Niederen Tauern auf . 
Bei den sogenannten Oberen Gräben, unweit der Jamnigalm, 
mussten die beiden eine alte Lawine überqueren . Beim 
Einstieg in die Lawinenrinne vernahmen sie ein verdächtiges 
Rauschen und im gleichen Moment brach eine Lawine über 
ihnen ab, die die beiden mit sich riss . Durch einen glückli-
chen Zufall wurde Gerti Edmeier an den Rand der Lawine 
geschleudert und blieb beinahe unverletzt . Ihr Bergkamerad 
Atnitzner wurde jedoch von der Lawine begraben . Der 
Revierinspektor Alois Hauser und eine aus weiteren sieben 
Personen bestehende Rettungsexpedition begaben sich zur 
Unglücksstelle . Nach einer 8tägigen Suche wurde die Suche 
aufgrund der gewaltigen Schneemassen eingestellt . Jakob 
Atnitzner wurde am 1 . Juni 1923 vom Viehhirten Josef Rainer 
im Schaniggraben, ca . 500m unterhalb der Unfallstelle, in 
stark verwestem Zustand aufgefunden und am 2 . Juni 1923 
am Mallnitzer Friedhof beerdigt . 

Ausgewählte Einsatzberichte

Verschüttetes Südportal des Tauerntunnels 1917
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1.8.1925 Am 30 . Juli 1925 unternahm eine Gesellschaft der 
Kinderfreunde aus St . Veit an der Glan bestehend aus neun 
Mädchen und drei Knaben unter der Führung ihres Lehrers 
Franz Herler eine Tour zur alten Hannoverhütte . Dort lockte 
es die 16 Jahre alte Oberlehrerstochter Ottilie Kraft in die 
sogenannten Etschlern [Anmerkung: Elschesattel] um sich 
dort einige Edelweiße zu holen . Zirka 200 Schritte nach dem 
erfolgten Einstieg gelangte sie auf eine glatte Felsplatte . 
Durch einen schlecht angesetzten Tritt glitt das Mädchen 
aus, stürzte 500m in die Tiefe und blieb mit zerbrochenen 
Gliedmaßen tot an der Stelle liegen . Die Bergung der Toten, 
bei der mehrere Mallnitzer Rettungskräfte teilnahmen und 
die von Revierinspektor Kofler geleitet wurde, gestaltete sich 
wegen des einsetzenden Regenwetters als derart gefährlich, 
dass jeder Einzelne der Bergungsmannschaft mit Seil gesi-
chert werden musste .

15.3.1927 Im März des Jahres fand in Mallnitz ein Ausbil-
dungskurs der Gendarmerie statt . Am 15 . März 1927 unter-
nahmen die Kursteilnehmer eine kleine Tour zu den soge-
nannten Gräben im Bereich der Jamnigalm . Die spätere 
Abfahrt gestaltete sich wegen des Bruchharsches jedoch als 
mühsam. Revierinspektor Kofler stürzte dabei so unglück-
lich, dass er sich einen Unterschenkelbruch am rechten Bein 
zuzog und mit einem herbeigeholten Rettungsschlitten in 
die Ortschaft befördert wurde . Von dort wurde er weiter ins 
Landeskrankenhaus Klagenfurt/Maria Hilf transportiert.

26.7.1927 Der 52jährige Volksschullehrer Franz Rebel aus 
Graz ging am 23 . Juli 1928 in Begleitung von Professor 
Brückel aus Graz vom Hannoverhaus über den Höhenweg 
zur Hagener Hütte . Auf der Schneeleiten beim Korntauern 
glitt Rebel auf dem durch den Regen schlüpfrig gewordenen 
Schnee aus und stürzte dann über ein 100m langes Schnee-
feld ab, wobei er sich mehrmals überschlug . Unterhalb des 
Schneefeldes blieb Rebel mit mehrfachen leichteren Kopf-
verletzungen liegen . Ein Rettungstrupp unter der Leitung 
von Revierinspektor Stefan Hauser und weiteren sechs Mann 
brachte den Verletzten nach Mallnitz, wo er vom Mallnitzer 
Dorfarzt Dr . Eckhardt behandelt wurde . 

Bergrettungseinsatz Arthur von Schmidhaus mit Akja
(v.l.n.r.) Hans Kofler, Sepp Angermann (vlg. Schimon), Reinhard Hebein, 
Simon Pucher (vlg. Schuster)

24.6.1928 Professor Günter Hessnig von der Bundeserzie-
hungsanstalt Graz-Liebenau stieg am 23 . Juni 1928 mit 24 
Zöglingen zur Hagener Hütte auf und wollte von dort zum 
Hannoverhaus gelangen . Um 14:30 Uhr überschritt die Partie 
die Romaten Bretter, wobei der 16jährige Schüler Georg 
Stopper, welcher als letzter ging, ausglitt und sich einige Male 
überschlug und sodann über eine 250m hohe Felswand in 
die Tiefe stürzte. Der Revierinspektor Georg Kofler und eine 
aus  vier Bergführern bestehende Rettungsgruppe konnten 
den Verunglückten am 24 . Juni 1928 um 7:30 Uhr nur mehr 
tot bergen und nach Mallnitz bringen .

18.6.1929 Am 18. Juni 1929 stürzte der in Wien wohnhafte 
Hochschüler Fritz Hartmann bei seiner Tour auf das Säuleck 
ca . 100m ab, wobei er sich schwere innere Verletzung zuzog . 
Der Verunglückte wurde durch den Postenkommandanten 
Revierinspektor Alois Hauser, Revierinspektor Anton Schnee-
berger und Lorenz Angermann unter schwierigen und gefähr-
lichen Verhältnissen am 19 . Juni 1929 mittels Tragbare zu Tale 
gebracht und von hier mit der Bahn weiter ins Sanatorium 
Albertina nach Spittal an der Drau transportiert .

18.8.1929 Am 18 . August 1929 wurde die Asche des Geheim-
rates Dr . Karl Arnold [Anmerkung: siehe dazu auch „Die alpine 
Erschließung und der Beginn des Rettungswesens in Mallnitz“] 
vom alten Hannoverhaus in das für diesen Zweck errichtete 
Mausoleum auf der Arnoldhöhe umgebettet und dort unter 
Mitwirkung des hiesigen Gesangsvereins und  im Beisein von  
Vertretern der verschiedenen Alpenvereinssektionen feierlich 
bestattet .

3.7.1930 Am 3 . Juli 1930 stürzte im Bereich der Romaten 
Bretter die aus Wien stammende Hilde Rosenthal im Gebiet 
des Schrögkornbruchs ab und blieb hinter einem Felsvor-
sprung liegen . Sie wurde von einer Rettungsgesellschaft, 
bestehend aus dem Bergführer Alois Noisternig, Staats-
förster Hubert Lorenz, Betriebsleiter Erwin Altmann und 
Revierjäger Andreas Stranig aus Mallnitz, unter schwierigen 
Umständen geborgen und Dr . Salentinig zur Behandlung  
übergeben .

1937 In den letzten Tagen des Jahres 1937 ging auf der 
sogenannten Passhuberalm im Bereich der Weißen Wand 
eine Schneelawine nieder und hat den 38jährigen Aufsichts-
jäger Alois Pucher sowie den Sohn des aus Chemnitz stam-
menden DI Wilfried Ulbrich mit sich gerissen. Wilfried Ulbrich 
erlitt dabei mehrere Verletzungen, konnte sich jedoch selbst 
aus der Lawine befreien und gelangte mit eigener Kraft ins 
Tauerntal . Dort veranlasste er vorbeikommende Skiläufer zur 
Bergung des tödlich verunglückten Alois Pucher .  

6.10.1945 Am 6 . Oktober 1945 wurde vom Mitglied der 
Mallnitzer Bergrettung Sepp Kröll und von Jakob Pucher 
am Weg von der Hagenerhütte zur Jamnigalm ein völlig 
geschwächter russicher Soldat im Schnee liegend aufge-
funden . Die beiden brachten den Russen zur Jamnig-
hütte und versorgten ihn dort . In weiterer Folge erstatten 
sie am Posten in Mallnitz, mit der Bemerkung, dass sie an 
diesem Tag ungefähr 30 Russen gesehen hatten, die zu Fuß 
über den Tauern nach Salzburg gehen wollten, Anzeige . 
Mehrere Männer des Bergrettungsdienstes begaben sich 
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auf die Jamnigalm, wo sie den betagten Mann nur mehr 
tot antreffen konnten . Die Leiche wurde nach Mallnitz  
gebracht . 

25.12.1945 Am Abend des 25 . Dezember 1945 stiegen fünf 
Personen aus Gmünd von Mallnitz Richtung Hagenerhütte 
auf, um dort einige Tage beim Skisport zu verbringen . Als sie 
zum Tauernkreuz, eine halbe Stunde vor der Hagenerhütte, 
kamen, konnten sie wegen der einsetzenden Dunkelheit und 
des einbrechenden Nebels nicht mehr weiter gehen und so 
fuhren sie mit den Ski wieder talwärts . Bei der Abfahrt stürzte 
der Buchhalter Hermann Egger (25 Jahre) aus Gmünd über 
die Laschgwand 15 bis 20m ab und verletzte sich dabei die 
Wirbelsäule. Von den Kameraden wurde er zur Jamnigalm 
gebracht, wo der Mallnitzer Hermann Granitzer sie traf und 
in weiterer Folge die Bergrettungsstelle Mallnitz von dem 
Unfall verständigte . Fünf Mann der Bergrettung unter Leitung 
Rupert Herzogs und des Hilfsgendarmen Bachmann Franz 
gingen um 15:00 Uhr von Mallnitz in Richtung Jamnigalm . 
Bereits um 19:20 Uhr wurde Egger mit schweren Rückenver-
letzungen von den Mitgliedern der Bergrettung beim Arzt  
Dr. Pflegerl in Mallnitz eingeliefert.

18.7.1949 Am 18 . Juli 1949 ging die 1892 geborene  
Theresia Angermann (vlg. Schimon) aus Mallnitz - Wirtin 
auf der Hagenerhütte - mit der Malermeisterstochter Hilde 
Mitterberger, (17 Jahre), zur Hagenerhütte, wobei sie in ein 
schweres Gewitter kamen . Um 13:45 Uhr, als sie zum Tauern-
kreuz kamen, traf ein Blitz Angermann und tötete sie auf der 
Stelle, wogegen Mitterberger zur Seite geschleudert wurde 
und unverletzt blieb . [Anmerkung: An diesen Unfall erinnert 
heute das Tauernkreuz]

Text: Sepp Kröll, Mag. Peter Angermann

Die beiden großen Lawinen-
katastrophen in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts

Zwei große Lawinenabgänge prägten die Nachkriegszeit in 
Mallnitz: Die erste Lawine am 21 . Jänner 1951 forderte sechs 
Menschenleben aus der einheimischen Bevölkerung . Bei der 
zweiten Katastrophe am 31 . März 1975 wurden acht Urlaubs-
gäste durch eine Lawinen getötet . 

Das Lawinenunglück 1951 

Der Winter des Jahres 1950/51 war durch enorme Nieder-
schläge geprägt . Am 21 . Jänner 1951 kam es dann zu einer 
Lawinenkatastrophe im Dösental . Unterhalb der Törlköpfe 
im Gebiet der Maresen löste sich gegen 15 Uhr eine mäch-
tige, 600m breite Staublawine, die in ihrer Gewalt den Wald 
der Dösener Ochsenhalt zerstörte und talabwärts Haus und 
Hof des Bauern, Bergführers und Bergrettungsmannes Alois 
Noisternig (vlg . Gojer) vernichtete . 

Grojer Hof vor dem Lawinenunglück 

Nach Entdeckung der Katastrophe machten sich trotz anhal-
tender Lawinengefahr sofort Feuerwehr- und Bergrettungs-
männer mit Fackeln zum Unglücksort auf, um nach Überle-
benden zu suchen . Nach sechs Stunden Suche in der Nacht 
konnte nur die Großmutter Frau Josefa Edlinger lebend 
gefunden und zum Gasthof Säuleck gebracht werden . Blasius 
Edlinger wurde tot geborgen . Am nächsten Tag wurde die 
Suche unter großer Beteiligung der Mallnitzer Bevölke-
rung, der Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen, 
der Gendarmeriebeamten, der Feuerwehr und der Bergret-
tung fortgesetzt, wobei die Leichen von Adolf Noisternig 
und Helene Angermann gefunden wurden . Aufgrund der 
gewaltigen Schneemassen mussten Suchkanäle in den Lawi-
nenkegel gegraben werden . Erst am dritten Tag nach der 
Katastrophe konnte Frau Edlinger ins Tal zum Arzt gebracht 
werden . Die Suche nach den noch vermissten Paula und 
Robert Noisternig verlief über weitere Tage ergebnislos und 
musste schließlich abgebrochen werden . Die Lawine hatte die 
Verschütteten bis in den Graben mitgerissen und gab sie erst 
im Frühjahr wieder frei . „Glück“ im großen Unglück hatten der 
Besitzer Alois Noisternig, der bei der Eisenbahn zum Schnee-
räumen eingesetzt war und die Tochter Rosl Noisternig, 
die an diesem Tag ins Kino gehen wollte, durch den vielen 
Schnee aber nur bis zum Quatschnig, einem tiefer gelegenen 
Bauernhof, kam . Beide blieben von der Katastrophe, die die 
Familie fast zu Gänze auslöschte, verschont . 

Grojer Hof vor dem Lawinenunglück
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Zum menschlichen Leid kam auch noch eine wirtschaft-
liche Katastrophe für die Bauern im Dösental hinzu . Durch 
die Wucht der Lawine wurden mehr als 20 prall gefüllte 
Heuschober mit Futter für das bäuerliche Vieh zerstört . 

Zur selben Zeit war auch eine Grundlawine beim Tauern-
tunnel über Gleise und Bach abgegangen, sodass hier die 
Gefahr der Überschwemmung des Ortes durch die aufge-
stauten Wassermassen drohte. Schließlich war auch noch 
das Tauerntal durch Lawinenabgänge betroffen und der 
frühere Alpengasthof Gutenbrunn, etwa 500m taleinwärts 
des jetzigen Gasthofs, völlig zerstört worden . Alois Stranig 
berichtet, dass damals das Holz des Dachstuhls des Gebäudes 
bis auf die gegenüberliegende Talseite bei der damaligen Bill-
roth Sprungschanze geschleudert wurde . Menschen kamen 
dabei zum Glück nicht zu Schaden . 

Text: Mag. Erich Glantschnig

Die Lawinenkatastrophe 1975 

 „An diesem, für die Ortsgeschichte von Mallnitz so bedeutsam 
gewordenen Tag, um 05:45 Uhr, löste sich in Kammnähe 
zwischen Auernig (2.161m) und Oberer Auernig (2.182m) 
Gemeindegebiet Mallnitz eine Staublawine, die vermutlich den 
ganzen Kessel dieses Einzugsgebietes entleerte.“ Mit diesen 
Worten beginnt der Eintrag in der Mallnitzer Gendarmerie-
chronik . 

Damals wurden in der Feriensiedlung „Am Sonnenhang“ am 
Beginn des Seebachtals, etwa auf Höhe des Tauerntunnels, 
elf Bungalows, drei Garagen sowie der Transformatorenraum 
der Siedlung verschüttet . Der Lawinenkegel hatte eine Breite 
von rund 300m und erstreckte sich bis zum Seebach, wo die 
Lawine auch das Bachbett noch verschüttete . 

Bergearbeiten auf der Lawine 1975

Werner Keuschnig, ein Mitglied der Mallnitzer Bergrettung, 
und sein Kollege Hubert Auernig befanden sich zum Zeit-
punkt des Unglücks mit dem Schneeräumungsgerät der 
Gemeinde Mallnitz unterhalb der Sonnenhang-Siedlung 
auf einer Einsatzfahrt. Die rasche Reaktion Werner Keusch-
nigs konnte verhindern, dass auch das Schneeräumungs-

gerät von  den Schneemassen verschüttet wurde. Werner 
und Hubert waren daher auch unter den ersten Rettungs-
kräfte auf der Lawine und konnten mit drei weiteren Helfern 
eine Familie aus den eingedrungenen Schneemassen im 
Bungalow Nr. 3 befreien. Nachdem Werner Keuschnig tele-
fonisch die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, hatte sich 
die  Rettungsmannschaft nach kurzer Zeit auf über 100 
Helfer erhöht und auch aus Bad Gastein, Obervellach und  
Spittal/Drau waren Bergrettungsmänner mit Lawinensuch-
hunden eingetroffen . Die Feuerwehren aus Mallnitz und 
Obervellach brachten, neben ihren Rettungsmannschaften, 
auch schweres Bergungsgerät zum Einsatzort . (Sie musste 
aufgrund der Schneemassen die Sirene am Dach des Feuer-
wehrhauses in Mallnitz vor der Alarmierung erst freischau-
feln .) Darüber hinaus beteiligten sich auch Mitarbeiter der 
Österreichischen Bundesbahnen, die Mallnitzer Skischule 
und viele Einheimische an den Bergungsarbeiten . 

Bis zu Mittag konnten sechs Menschen lebend und weitere 
sechs Menschen nur mehr tot geborgen werden . Bis um  
15 Uhr konnten die letzten vier der bis dahin noch vermissten 
Personen ebenfalls geborgen werden . Zwei davon hatten bei 
dem Unglück ihr Leben verloren . Insgesamt wurden damit 
von den Rettungskräften acht Personen lebend und weitere 
acht Personen nur mehr tot  geborgen werden. Weitere elf in 
der Siedlung am Sonnenhang anwesende Personen konnten 
sich selbst aus den stark beschädigten Bungalows retten . 

An die Opfer der Lawinenkatastrophe des Jahres 1975 erin-
nert ein Denkmal, welches sich heute am neuen Teil des Mall-
nitzer Friedhofs befindet. 

Lawinenkegel 1975

Text: Mag. Peter Angermann 
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Dramatische Einsätze der 
1970er und 1980er Jahre

In den 1970er Jahren wollten die Ehefrau und die Tochter 
einer holländischen Familie den Vater und den Sohn, die 
damals bereits auf der Osnabrücker Hütte im Maltatal Quar-
tier bezogen hatten, bei den Bergtouren begleiten . Nachdem 
Mutter und Tochter mit der Bahn am Bahnhof Mallnitz ange-
kommen waren, hatte man vereinbart, den Vater und den 
Sohn, die von der Osnabrücker Hütte über die Kleinelend-
scharte zum Hannoverhaus in Mallnitz gewandert waren, 
dort zu treffen und dann gemeinsam über die Großelend-
scharte zur darunterliegenden Osnabrücker Hütte abzu-
steigen. Bereits nach etwa 2,5km Wegstrecke vom Hanno-
verhaus in Richtung Großelendscharte rutschte die Mutter 
der Familie im Bereich der so genannten Kleinhap-Scharte 
auf einem Schneefeld aus und verletzte sich dabei tödlich . 
Die Bergretter der Mallnitzer Ortsstelle, unter ihnen Alois 
Stranig (vlg . Pinter Lois), Adolf Repetschnig und der junge 
Christian Angermann, bargen die Frau mittels der Mariner-
wippe, und transportierten die Frau auf direktem Weg über 
den so genannten Bleschischg ins Seebachtal zu den Lassa-
cher Hütten .

Anfang der 1980er Jahre wurde Lois Stranig spätabends 
von den Eigentümern eines Mallnitzer  Beherbergungsbe-
triebes geweckt . Eine Gruppe von sechs bis sieben Personen 
einer größeren Wandergruppe aus Holland sei abgängig. 
Nachdem die Gruppe zunächst zur Hagener Hütte und von 
dort weiter zur Mindener Hütte gewandert war, trennte 
man sich . Ein Teil der Gruppe stieg über den relativ sicheren 
Woisgengraben ins Tauerntal ab und erreichte das Tal bei 
Tageslicht. Die anderen Wanderer wollten über die 2.400m 
hohe Liesgele Spitze und die Hindenburghöhe ins Tauerntal 
absteigen, konnten aber aufgrund der einbrechenden Nacht 
den Abstieg nicht mehr alleine finden. Alois Stranig und ein 
zufällig anwesender Bergretter aus der Ortsstelle Spittal 
stiegen gegen Mitternacht in Richtung Hindenburghöhe auf 
und konnten die Gruppe noch in der Nacht unverletzt ins Tal 
bringen .

Ebenfalls in den frühen 1980er Jahren konnte ein holländi-
scher Bergsteiger von der Bergrettung Mallnitz nur mehr tot 
geborgen werden . Nachdem der Gast gleich am Tag seiner 
Ankunft bei schönem Wetter mit dem Sessellift zur Häus-
leralm gefahren und von dort weiter zur Böseckhütte gewan-
dert war, kam er beim Rückweg in ein Gewitter . Er stürzte 
aufgrund der schlechten Witterung am Höhenweg im Bereich 
des Mernigkopfs ab und starb .

Text: Mag. Peter Angermann  
 (nach Erzählung von Alois Stranig (vlg. Pinter Lois)

Die Silvestergams

Am 31 . Dezember 1976 ging der Aufsichtsjäger Josef Anger-
mann (vlg . Sepp Egger) mit einem Begleiter über die Ochsen-
halt auf den Dösener Schönberg . Von dort schoss er ins 
Tschuschge Bretere eine Gams . Er ging über den Tschuschge 
Kopf ins Bretere zur Gams und schickte seinen Begleiter mit 
dem Gewehr über die Ochsenhalt zurück ins Tal . 

Sepp zog die Gams mit einer „Strupfe“ hinter sich her, wobei 
sich die Gams bei einer schwierigen Stelle hinter einer „Portze“ 
verfing. Nach einem festen Zug löste sich die Gams, rutschte 
an ihm vorbei und riss ihn mit . Er stürzte ca . 150m über die 
40° steile mit Felsstufen durchsetzte Flanke Richtung Kamm-
leitn . Als das passierte war es früher Nachmittag . Als Sepp 
nach dem Sturz aus der Bewusstlosigkeit erwachte, berichtet 
er, dass die letzten Sonnenstrahlen den gegenüberliegenden 
Lowoggespitz gerade beleuchtet hatten . Vom Sturz teilweise 
entkleidet lag er hinter einer großen Lärche, die einen weiteren 
Absturz in die Kammleitn verhinderte . Beim  Versuch aufzu-
stehen, merkte er, dass er von der Hüfte abwärts gelähmt 
war. Nach langem, kaltem Warten hörte er Rufe aus dem Tal – 
sein Vater und die ersten Einsatzkräfte . Sepp konnte die Rufe 
schwach erwidern und so ungefähr lokalisiert werden . Sein 
Jagdkamerad Hans Salentinig (vlg . Untergruber) kannte die 
Örtlichkeit und konnte so die Einsatzkräfte zum Verunfallten 
führen . Nach der Erstversorgung und Umlagerung in den 
Akja musste er unter großen Schmerzen mittels Steilbergung 
auf den Talboden gebracht werden . Zu Fuß ging es weiter 
bis zum Heimathof (ca. 2,5 km), denn der Weg war nicht 
geräumt . Nach Erstversorgung durch den Arzt wurde er mit 
der Rettung ins Krankenhaus Spittal transportiert . Dort traf 
er ein, als die Krankenhausbelegschaft gerade auf das neue 
Jahr anstieß. Die dort gestellte Diagnose: Zwei Wirbel gebro-
chen und Verdacht auf Querschnittlähmung . Nach fünf Tagen 
wurde er  ins LKH Klagenfurt verlegt, wo er weitere zweiein-
halb Monate stationär behandelt wurde . Zu Ostern konnte er 
schließlich das erste Mal wieder das Skifahren probieren, wie 
ein Anfänger! 

Der damalige Einsatzleiter der Alpingendarmerie und Berg-
retter, Wilhelm Alber-Haub, erinnert sich ebenfalls an die 
Bergung: „Kurz vor dem Abbrennen des Silvesterfeuerwerkes 
durch die Skischule Mallnitz am 31. Dezember 1976, auf der 
Wirtleitn, kam die Meldung zu mir, dass Egger Sepp bei der 
Jagd im Dösental verunglückt ist. Es wurden von mir alle zur 
Verfügung stehenden Rettungskräfte, wie Bergrettung, Feuer-
wehr, Skilehrer und Alpingendarmerie alarmiert. Hans Salen-
tinig konnte zum Glück die ungefähre Unfallstelle beschreiben, 
wodurch der schwierige Zustieg für die Rettungsmannschaften 
auf dem kürzesten Weg erfolgen konnte. Es wurde von der 
Alpinen Einsatzgruppe der Gendarmerie in Spittal/Drau die 
damals neuartige Lichtkanone zum Einsatz gebracht, um 
das stark vereiste Gelände der Maresenrinne auszuleuchten. 
Am Unfallort in ca. 1.800m Seehöhe konnten wir den stark 
unterkühlten, aber noch ansprechbaren Sepp schwer verletzt 
antreffen. Es wurde bei der Erstversorgung mit trockenen 
Lärchenästen ein Feuer entzündet, um den Verunfallten auch 
von außen Wärme zuzuführen. Nach sachgerechter Versor-
gung wurde der verunglückte Josef Angermann von Veran-
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kerung zu Verankerung in das Dösental abgeseilt. Für Hans 
Salentinig habe ich beim Amt der Kärntner Landesregierung 
den Antrag auf das Kärntner Ehrenkreuz eingebracht, dem 
auch stattgegeben wurde. Durch seine genauen Gebietskennt-
nisse konnte die Bergung noch so zeitgerecht vonstattengehen, 
dass Josef Angermann rechtzeitig in ärztliche Versorgung 
übergeben werden konnte und diesen Unfall überlebte.“

Das damalige Einsatzprotokoll auf einer Serviette

Text:  Walter Huber (nach Erzählung von Josef Angermann),  
 Wilhelm Alber-Haub

Die ersten in Mallnitz 
verrechneten Bergekosten
Am 12 . Dezember 1987 verstieg sich ein deutscher Jagdgast 
bei der Suche nach einer erlegten Gams in schwierigem Fels-
gelände . Er wollte die Gratschneide der Zdajen erreichen, um 
auf die andere Bergseite zu schauen . Bald konnte er im plat-
tigen Felsgelände nicht mehr vor oder zurück und blieb auf 
einem Felsabsatz sitzen . Sein Jagdführer stieg ins Tal ab und 
schlug Alarm . 

Bei Einbruch der Dunkelheit stiegen die Bergretter Richtung 
Trom auf. Ein Wettersturz mit ergiebigem Schneefall war 
vorhergesagt . Mit seinem Jagdgewehr gab der Jäger einige 
Schüsse ab, so konnten sie sich orientieren und hatten bald 
Rufkontakt . Starker Schneefall hatte schon eingesetzt und so 
war das schwierige Felsgelände fast nicht mehr kletterbar, die 
Bergretter mussten deshalb einen größeren Umweg nehmen 
und spurten bis zur Hüfte im Schnee . Die letzten 50m musste 
ein Kamerad mit Eisgeräten über heikles Felsgelände mittels 
Seilsicherung zum Opfer vordringen . Bei immer stärker 
werdendem Schneefall konnte der unterkühlte, aber unver-
letzte Jäger abgeseilt und nach einer kleinen Stärkung sicher 
ins Tal begleitet werden . Da in dieser Nacht fast ein Meter 
Neuschnee fiel, war es wohl Rettung in letzter Minute.

Bei dieser anspruchsvollen Bergung, gab es einigen Mate-
rialverschleiß (i .e . ein gebrochenes Eisbeil, zurückgelassenes 
Material für Standplatzbau) . So wurde damals erstmals einem 
Verunfallten dieser Aufwand i .H .v . 7 .012 Schilling in Rech-
nung gestellt, welcher sofort anstandslos bezahlt wurde . 
Heute verrechnet die Bergrettung 38 Euro pro Bergretter pro 
Stunde . Dies ist ein Umlageposten, der von der Landeslei-
tung in Rechnung gestellt wird und womit Ausbildung und 
Ausrüstung teilfinanziert werden. Der Bergretter ist nach 
wie vor ehrenamtlich tätig und wird für seine Tätigkeit nicht 
entlohnt .

Text: Heinz Mair, Mag. Christoph Thaler

Einsatzberichte jüngerer 
Vergangenheit

Lawineneinsatz Jamnigalm am 28.12.2000

Ein Ehepaar unternahm am 28 . Dezember 2000 eine Skitour 
auf die Hagener Hütte in Mallnitz . Bei der Abfahrt gegen 
13:30 Uhr kamen die beiden Skitourengeher aufgrund der 
schlechten Sicht von der eigentlichen Abfahrtsroute ab .

Der Mann fuhr im Bereich der Jamnigalm, bei der soge-
nannten Laschgwand in einem ca . 35° bis 40° steilen Südost-
Hang ein und löste ein ca . 100m breites Schneebrett aus . Der 
Skitourengeher wurde von den Schneemassen mitgerissen 
und ca . 2m tief verschüttet . Die Gattin, welche nicht von 
der Lawine erfasst wurde, versuchte noch selbst nach ihrem 
Mann zu suchen . Aufgrund dessen, dass das Ehepaar wohl 
mit LVS-Geräten ausgestattet war, diese jedoch nicht einge-
schaltet hatte, war eine rasche Ortung (Kameradenhilfe) nicht 
möglich . Nach kurzer erfolgloser Suche durch die Gattin des 
Verschütteten, fuhr diese mit Skiern in Richtung Mallnitz ab, 
um die Bergrettung zu alarmieren .

Erstversorgung Lawinenopfer Laschgwand
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Nach Auslösung des planmäßigen Lawineneinsatzes wurden 
die Einsatzkräfte von Bergrettung und Alpingendarmerie 
sowie der örtlichen Feuerwehr von den Hubschraubern 
Martin 6 und Libelle Kärnten unterstützt . Die Rettungsmann-
schaften wurden zum Teil in das Suchgebiet eingeflogen bzw. 
erreichten zu Fuß den Lawinenkegel .

Gegen 15 Uhr wurde der Verschüttete von einem Bergret-
tungsmann der Ortsstelle Mallnitz beim Sondieren in 2m Tiefe 
geortet und anschließend leblos geborgen . Nach durchge-
führten Reanimationsmaßnahmen wurde der Verunglückte in 
das LKH Klagenfurt geflogen, wo er am 29. Dezember 2000 
an den Folgen seiner Verletzungen verstarb .

Im Einsatz stand die Bergrettung Mallnitz, welche von 
weiteren Ortsstellen des Bezirkes Spittal/Drau und der Freiwil-
ligen Feuerwehr Mallnitz unterstützt wurde, sowie Mitglieder 
der Allgemeine Einsatzgruppe Heiligenblut und Spittal/Drau 
mit insgesamt 51 Mann und sechs Suchhunden . 

Text: Horst Wohlgemuth

Absturz eines 9jährigen Buben im  
Ankogel Skigebiet am 31.03.2002

Ein 9jähriger Deutscher war vormittags am 31 . März 2002 
mit seinen Eltern zum Skifahren im Ankogelskigebiet 
in Mallnitz . Da der Bub nicht mit den Ski ins Tal fahren 
wollte, stieg dieser zu Fuß mit den Skischuhen über die 
präparierte Skipiste ab und vereinbarte mit seinen Eltern, 
dass er am Parkplatz auf sie warten würde . Da der Schüler 
von seinen Eltern nicht mehr angetroffen wurde, verstän-
digten diese gegen 13 Uhr den Pistenrettungsdienst . 
Nach Abklärung des Vorfalles wurde sofort eine Such-
aktion ausgelöst und der Exekutivhubschrauber des BMI 
angefordert .

Nachdem nicht auszuschließen war, dass der Bub eine Abkür-
zung genommen haben könnte, fuhren drei Bergrettungs-
männer, die gerade Pistendienst hatten, mit den Skiern in 
den sogenannten Luggegraben, welcher an steil abfallenden 
Felswänden endet, ab . Dort konnten Abstiegs- und Rutsch-
spuren festgestellt, sowie einige Ausrüstungsgegenstände 
des abgängigen Buben gefunden werden .

Um 15:40 Uhr wurde der abgängige Schüler von den Berg-
rettungsmännern verletzt im unwegsamen Gelände entdeckt . 
Der Bursche ist vorher über einen ca . 10m hohen vereisten 
Wasserfall abgestürzt und anschließend im steilen Gelände 
umhergeirrt . Der verletzte Schüler wurde von der Libelle 
Kärnten mittels Seil geborgen und zur Talstation der Ankogel-
bahn geflogen. Der in der Zwischenzeit alarmierte Notarzt-
hubschrauber C 7 konnte das verletzte Kind am Zwischenlan-
deplatz im Tal übernehmen . 

Die Rettungsmannschaft musste anschließend ebenfalls per 
Seilbergung evakuiert werden, denn auch ihnen war es nicht 
mehr möglich wieder aufzusteigen oder weiter abzufahren .

Bergung der Rettungsmannschaft per Hubschrauber

Text: Horst Wohlgemuth

Langwierige Suchaktion nach einem  
ungarischen Staatsangehörigen 2003

Am 23 . September 2003 wurde aus Ungarn die Abgängigkeit 
eines 28jährigen ungarischen Bergsteigers angezeigt . Er hatte 
alleine eine Bergtour im Bereich der Hohen Tauern unter-
nommen und hatte sich das letzte Mal am 19 . September 
2003 um 16:30 Uhr mittels SMS bei seiner Mutter gemeldet, 
wo er bekannt gab, dass er den Gipfel des Säuleck in Mallnitz 
erreicht habe .

Die Überprüfungen der umliegenden Schutzhütten im Such-
bereich verliefen negativ und ein noch am Tag der Anzeige-
erstattung durchgeführter Suchflug mit dem Hubschrauber 
des BMI im Bereich Säuleck/Hochalmspitze (Detmolder 
Grat) konnte ihn auch nicht ausfindig machen. Aufgrund der 
schlechten Witterung wurde nur ein Teil des Suchgebietes 
abgeflogen und die weitere Suche nach den Vermissten 
erwies sich aufgrund des Wettersturzes (starker Wind und 
Neuschnee) als äußerst schwierig . Am 27 . September 2003 
wurde eine groß angelegte Suchaktion mit Bergrettungsmit-
gliedern und Alpingendarmen aus den Bezirken Spittal/Drau, 
Villach und Hermagor mit Unterstützung des Polizeihelikop-
ters durchgeführt . Auch dieser Sucheinsatz blieb ohne Erfolg .

Transport eines Suchtrupps zum Säuleck
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Bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 88 Einsatzkräfte 
mit 1.080 (!) Einsatzstunden eingesetzt. Die Gesamtflug-
zeit für die Vermisstensuche betrug über sieben Stunden . 
Aufgrund der Aussichtslosigkeit, den vermissten Bergsteiger 
noch lebend zu finden, wurde nach Absprache mit den betei-
ligten Einsatzorganisationen ein weiterer Sucheinsatz bis zum 
Einlangen neuer Hinweise vorerst nicht organisiert .

Nach einem Jahr, am Vormittag des 3 . Oktober 2004, wurde 
der Leichnam des abgängigen Bergsteigers von einem 
Mitglied der Bergrettung Mallnitz bei einer privaten Tour 
unterhalb der Säulecksüdwand in Mallnitz im unwegsamen 
Gelände aufgefunden . Die durchgeführten Erhebungen 
ergaben, dass der Bergsteiger über eine ca . 50m senkrechte 
Felsstufe abgestürzt und aufgrund der Verletzungen sofort 
tot gewesen sein dürfte . 

Text: Horst Wohlgemuth

Lawineneinsatz Lassacher Kees am 
14.04.2006

Am Morgen des 14. April 2006 unternahm eine zwölfköpfige 
Skitourengruppe eine Skitour von der Ankogel Bergstation 
auf den Großen Ankogel . Dieser Skitourengruppe schlossen 
sich weitere fünf slowenische Skitourengeher an . Im Bereich 
des Lassacher Kees in einer Seehöhe von ca . 2 .700m unter-
halb der so genannten Grauleitenwand, querten die Touren-
geher einen Südosthang .

Bei dieser Querung löste sich ca . 80m oberhalb der Gruppe 
ein ca . 300m breites Schneebrett . Vier Tourengeher wurden 
von der Lawine mitgerissen und gänzlich verschüttet . Die 
restlichen Tourengeher wurden nicht erfasst und konnten 
die Verschütteten innerhalb von ca . 15 Minuten mittels  
LVS-Geräten orten und bergen .

Drei Verschüttete blieben unverletzt, einer konnte jedoch nur 
mehr ohne Bewusstsein aus den Schneemassen geborgen 
werden. Die Bergkameraden führten sofort Wiederbele-
bungsmaßnahmen durch . In der Zwischenzeit wurden sämt-
liche Rettungskräfte alarmiert, welche mittels Hubschraubern 
von Mallnitz in das Einsatzgebiet eingeflogen wurden.

Im Einsatz standen die Bergrettungsortsstellen Mallnitz, 
Fragant, Kolbnitz, Winklern, Heiligenblut und Spittal/Drau 
mit 32 Mann und fünf Lawinensuchhunden, weiters zwölf 
Mitglieder der Alpinpolizei Einsatzgruppe Spittal/Drau mit 
einem Diensthund, sowie elf Mann der Freiwilligen Feuer-
wehr Mallnitz . Diese 55 Einsatzkräfte wurden von den beiden 
Notarzthubschraubern C 7 und Alpin 1 und in weiterer Folge 
vom Polizeihubschrauber Libelle unterstützt .

Text: Horst Wohlgemuth

Personenbergung im Ankogelgebiet am 
26.12.2007

Ein Arzt aus Wien war am 26. Dezember 2007 mit zwei Berg-
kameraden am Weg zur Radeckscharte im Ankogelgebiet 
in Mallnitz . Beim Aufstieg verlor der Tourengeher gegen  
10:30 Uhr im Bereich vom Lassacher Kees einen Ski, welcher 
in weiterer Folge im steilen Gelände liegen blieb . Beim 
Versuch diesen Ski zu holen, rutschte der Mann auf einer 
Felsplatte aus und stürzte daraufhin ca . 100m über felsdurch-
setztes Gelände in eine etwa 40° steile Schneerinne ab . Sein 
Helm, den er glücklicherweise bereits beim Aufstieg trug, 
bewahrte ihn vor schweren Verletzungen . Der leicht verletzte 
Tourengeher stieg noch selbstständig einige Höhenmeter 
auf, konnte aber aufgrund des steilen, teilweise senkrechten, 
felsigen Geländes in einer Seehöhe von ca . 2 .500m nicht 
mehr weitergehen .

Der Mann wurde von der Bergrettung Mallnitz unter schwie-
rigsten Verhältnissen gerettet . Die Bergretter mussten sich 
mehr als 100m über teils senkrechtes Gelände abseilen, um 
zum Alpinisten zu gelangen . Der Verletzte konnte dann gesi-
chert und anschließend mittels Seil geborgen werden . Die 
Bergeaktion wurde um 17 Uhr erfolgreich beendet .

Uns hat es dann sehr gefreut, nach einiger Zeit ein Email vom 
Unfallopfer zu erhalten, aus dem wir hier auch eine kurze 
Passage zitieren wollen: „An diesem Tag war der Einsatz und 
die Umsicht der Bergrettung Mallnitz für mich lebensrettend! 
Ich war auch schon vor meinem Unfall der Meinung, dass die 
Bergrettung in Österreich Großartiges leistet. Allerdings ist es 
etwas anderes das am eigenen Leib zu erfahren! Ich war und bin 
tief beeindruckt von der Professionalität, aber auch die mensch-
liche Wärme, die mir und meinen Freunden entgegengebracht 
wurde. Diese für mich ganz und gar nicht selbstverständliche 
Hilfe macht mich sehr dankbar. VIELEN DANK!!“

Text: Daniela Huber

Bergung zweier Freerider aus dem Lugge-
graben am 06.02.2010

Am Nachmittag des 6 . Februar 2010 verließen zwei Freerider 
den organisierten Skiraum im Skigebiet Ankogel und fuhren 
im Nahbereich der Piste talwärts . Durch den auftretenden 
Nebel verloren die beiden die Orientierung und gerieten 
dabei in den sogenannten Luggegraben .

Nachdem die beiden ihren Irrtum aufgrund der Steilheit 
des Geländes und fehlender Schispuren bemerkt hatten, 
versuchten sie, zu Fuß wieder bergauf zu gehen . Vereistes, 
steiles Gelände sowie hüfthoher Schnee machten dies aber 
unmöglich . Daher versuchten sie, im unwegsamen Gelände 
weiter talwärts zu kommen . Sie fuhren immer tiefer in den 
nahezu unzugänglichen Luggegraben und mussten schließ-
lich vor einem senkrecht abbrechenden, vereisten ca . 70m 
hohen Wasserfall aufgeben. Die beiden Wintersportler waren 
entkräftet und nicht mehr in der Lage, sich allein aus ihrer 
Notsituation zu retten . Deshalb setzten sie gegen 17 Uhr 
mittels Handy einen Notruf ab .
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Nachdem die Bergrettung sowie die Polizeiinspektion Mall-
nitz von der Landesleitstelle des Roten Kreuzes über die 
Notlage informiert worden waren, nahm ein Alpinpolizist der 
Polizeiinspektion Mallnitz mit einem der Wintersportler tele-
fonisch Kontakt auf . Auf Nachfrage konnte einer der beiden 
Jugendlichen die genauen Standortkoordinaten (mittels 
Handy) übermitteln . Aufgrund dieser exakten Ortsangabe 
war es den Einsatzkräften möglich, den genauen Notfallort 
zu lokalisieren . 

Eine Bergung mittels Hubschrauber konnte aufgrund der 
widrigen Wettersituation (Nebel, starker Schneefall und 
hereinbrechende Dunkelheit) nicht mehr erfolgen, weshalb 
nur noch ein Einsatz zu Fuß in Frage kam . Die sehr guten 
Ortskenntnisse unserer Bergrettungsmitglieder erlaubten 
es, durch steilstes, unwegsames und zum Teil vereistes 
Gelände im hüfthohen Schnee vom Tal aus zu den Abgän-
gigen aufzusteigen . Eine Bergung vom Skigebiet aus wäre für 
die Einsatzmannschaft sowie für die in Alpinnot geratenen 
Wintersportler aufgrund der herrschenden Lawinensituation 
zu gefährlich gewesen . Nach dem Aufbau von Seilgeländern 
entlang der Aufstiegroute erfolgte der gesicherte Abtrans-
port der beiden erschöpften, aber zum Glück unverletzten 
Wintersportler. 

Sicherung der beiden Jugendlich mittels Klettergurt

Text: Horst Wohlgemuth

Spektakuläre Bergung im Bereich Radeck-
scharte am 25.02.2011

Bei der Abfahrt von der Radeckscharte am 25 . Februar 2011 
fand sich ein Wintersportler plötzlich oberhalb einer unpas-
sierbaren Felswand wieder . Beim Versuch, zu Fuß wieder 
aufzusteigen, wurde ihm vom Sturm mit Windspitzen bis zu 
100km/h sein Snowboard weggerissen. Ohne sein Sportgerät 
als Hilfe konnte er im hartgepressten Schnee aber keinen 
Halt mehr finden, so war er gezwungen, einen Notruf an die 
Bergrettung abzusetzen und sich mit der Lawinenschaufel ein 
Schneeloch als Schutz vor dem eiskalten Wind zu graben. 

Die alarmierte Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle 
konnte den verunglückten Mann sichten und auch fotogra-

fieren. Für eine Taubergung mittels Hubschrauber war der 
Sturm aber zu stark . Da der Aufstieg für die eigentlich zustän-
dige Bad Gasteiner Bergrettung drei Stunden gedauert hätte, 
gaben sie unserer Ortsstelle den Auftrag zur Bergung weiter . 
Mit der Ankogelbahn fuhren neun Bergretter aus Mallnitz 
zur Bergstation, von dort dauerte der Aufstieg nur noch eine 
Stunde . Um 17:45 Uhr erreichten sie den unverletzten Ober-
österreicher . Mit einem 150m langen Seilgeländer war es 
möglich, den Snowboarder aus der lebensgefährlichen Lage 
zu befreien . 

Er wurde mit Tee, warmer Kleidung und einem von der Mann-
schaft mitgebrachten Snowboard ausgestattet . Es folgte die 
Abfahrt ins Tal, wo die Bergemannschaft  mit dem Pinzgauer 
und dem Quad der Bad Gasteiner Bergrettungskollegen in 
der Nähe der Radeckalm abgeholt wurde . 

Aufnahme des Verunfallten vom Hubschrauber aus

In einem Schreiben bedankt der Gerettete sich wie folgt: 
„Lieber Walter und Team, ich möchte mich auf diesem Wege 
noch einmal für die Rettung am 25.02.2011 von der Radeck 
bedanken. Ich durfte ein Team erleben, dass sich scheinbar 
blind versteht und auch bei Dunkelheit, Kälte und extremen 
Wind noch locker bleibt. Nur durch euch konnte ich in den 
nächsten Tagen wieder sehr schöne Abfahrten genießen. Ich 
wünsche jedem einzelnen von euch einen Kameraden, der da 
ist, wenn es einmal „eng“ werden sollte.“

Text: Daniela Huber



Die Bereitschaft 
Einzelner ehreramtlich als 
Bergretterin oder Berg-
retter tätig zu sein, sowie 
das sich daraus ergebene 
soziale Engagement ist 
jedoch geblieben oder hat 
sogar zugenommen. So 
zählt die Mannschaft der 
Ortsstelle Mallnitz aktuell 
54 Mitglieder [...].

“
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Die Mannschaft heute

Wir feiern heuer unseren 110ten Geburtstag und vieles hat 
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte wesentlich verändert . 
Von der persönlichen Ausrüstung jedes Bergretters über 
Kommunikations- und Alarmierungssyteme bis hin zu Berge- 
und Transportmitteln ist nahezu nichts von damals erhalten 
geblieben . Die Bereitschaft Einzelner ehrenamtlich als Berg-
retterin oder Bergretter tätig zu sein, sowie das sich daraus 
ergebende soziale Engagement ist jedoch geblieben oder 
hat sogar zugenommen . So zählt die Mannschaft der Orts-
stelle Mallnitz aktuell 54 Mitglieder, davon sind 30 Männer 
aktive Bergretter und mit DDr . Ulley Rolles, Ulrike Steiner und 
Daniela Huber drei Frauen aktive Bergretterinnen . 

Walter Huber leitet seit 2005 gemeinsam mit seinem Stell-
vertreter und Ausbildungsleiter Viktor Steiner jun . unsere 
Ortsstelle . Christian Thaler und Roman Pucher unterstützen 
ihn in seiner Tätigkeit als Ausbildungsleiter . Als Einsatzleiter 
ist Horst Wohlgemuth tätig. Die Position des Material- und 
Funkwarts bekleidet Gerhard Stranig und die des Sanitäts-
warts Heinz Mair . Herbert Schmölzer ist Kassier und Jakob 
Angermann und Uwe Penker sind Kameradschaftsführer und 
Kameradschaftsführerstellvertreter . Daniela Huber ist als 
Schriftführerin Teil des Ausschusses .

DDr . Ulley Rolles ist als Bergrettungsärztin in unserer Orts-
stelle tätig. Sie wird von ihren Kollegen Dr. Wolfgang Pfle-
gerl und Priv .-Doz . Dr . Hannes Alber unterstützt . Sechs 
Bergführer, namentlich Viktor Steiner jun ., Alois Krenn, Horst 

Die Ortsstelle Mallnitz im Jahr 2012

(v.l.n.r.) Kurt Messner, Johann Angermann, Günther Novak, Viktor Steiner jun., Werner Keuschnig, Horst Wohlgemuth, Josef Feierabend, 
Hermann Huber, Roman Pucher, Reinhard Novak, Mag. Christoph Thaler, Uwe Penker, Ulrike Steiner, Ernst Thaler, Mag. Peter Angermann, 
Sepp Kröll, Daniela Huber, Ing. Gustav Martin, Bernhard Huber, Otmar Striednig, DDr. Ulley Rolles, Arnold Rom, Jakob Angermann, Franz Rom, 
Walter Huber, Johann Rosskopf, Florian Ludwiger, Mario Novak, Hubert Stimnicker, Lara, Alois Stranig, Josef Gfrerer, Gerhard Stranig,  
Alexander Kalser, Herbert Schmölzer, Mag. Christian Thaler, Walter Fercher, Lorenz Lader, Oswald Zwischenberger, Josef Kritzer, Heinz Mair
Nicht am Foto: Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber, Wilhelm Alber-Haub, Mag. Clemens Eisank, August Glantschnig, Alois Krenn, Gerhard Kumer,  
Adolf Ladinig, Johann Ladinig, Jakob Ludwiger, Dr. Wolfgang Pflegerl, Heinz Rogl, Helmut Sperl, Viktor Steiner sen., Hermann Unterrainer
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Wohlgemuth, Johann Rosskopf, Willhelm Alber Haub und 
Reinhard Novak, sind sowohl bei der Ausbildung als auch 
bei den Einsätzen tragende Elemente unserer Ortsstelle . 
Alexander Kalser befindet sich aktuell in der Ausbildung 
zum Bergführer . Langjährig verdienter Hundeführer in Mall-
nitz ist Hubert Stimnicker mit seiner dreijährigen Bergret-
tungshündin Lara . 

In dieser Aufstellung werden hunderte von Übungsstunden, 
viele kameradschaftlichen Aktivitäten, aber vor allem zahl-
reiche schwierige, teils sehr gefährliche und auch viele trau-
rige Einsätze geleistet . 

Einsätze und Unfallstatis-
tiken der vergangen zehn 
Jahre

In den vergangenen zehn Jahren kam es in unserem Einsatz-
gebiet zu 127 Alpinunfällen, bei welchen 94 Personen verletzt 
und acht Personen getötet wurden . 58 Personen konnten 
unverletzt geborgen werden . Bei etwas mehr als der Hälfte 
dieser Unfälle kam ein Hubschrauber zum Einsatz . Im Schnitt 
kam es zu 12,7 Alpinunfällen pro Jahr in Mallnitz . Pistenun-
fälle (außer solche mit Fremdverschulden oder tödlichem 
Ausgang) und daraus resultierende Abtransporte sind in 
dieser Statistik nicht enthalten . 

Alpinunfälle in Mallnitz 2002 bis 2011, geliedert in tot, verletzt und 
unverletzt

Im selben Zeitraum absolvierte die Ortsstelle Mallnitz 82 
Bergrettungseinsätze mit insgesamt 2 .234 Einsatzstunden . 
Daraus ergibt sich ein Durchschnitt von 8,2 Einsätzen mit 
223,4 Einsatzstunden pro Jahr . Bei knapp der Hälfte davon 
handelte es sich dabei um Bergungen (Sommer wie auch 
Winter). Ungefähr ein Viertel der Einsätze waren Assistenzein-
sätze, das sind Einsätze außerhalb des Einsatzgebietes der 
Ortsstelle Mallnitz bei Großereignissen (z .B . Lawinen, groß-
angelegten Suchaktionen, Liftbergungen) oder die Unter-
stützung einer anderen Ortsstelle mit Spezialausrüstung  
(z .B . Scheinwerfer) . Die restlichen Einsätze untergliedern sich 

ungefähr zu gleichen Teilen in Sucheinsätze und Lawinenein-
sätze im eigenen Einsatzgebiet . 

Bergrettungseinsätze und Einsatzstunden von 2002 bis 2011

Ausbildung und Aktivitäten 
in der Ortsstelle
Die folgenden Punkte geben einen Überblick über die 
Ausbildung und Übungen innerhalb unserer Ortsstelle in 
Vorbereitung auf mögliche Einsätze.  Wir beschreiben aber 
auch unsere Aktivitäten, die wir gemeinsam setzen, um den 
Zusammenhalt der Mannschaft zu fördern oder auch nur 
gemeinsam mit den Kameraden schöne Stunden (in den 
Bergen) zu verbringen .

Sommereinsatzübungen

Einsatzübungen eignen sich als weitgehend authentisches 
Übungsszenario für Bergretter, in welchem sie ihre fachli-
chen Kenntnisse, ihre konditionelle Leistungsfähigkeit und 
die Zusammenarbeit im Team in einer simulierten Stresssitu-
ation üben können . Als Voraussetzung für eine Einsatzübung 
gilt, dass bis auf den Einsatzleiter dieser Übung niemand der 
Einsatzkräfte den Ort und die genaue Zeit des gestellten 
Unfalles weiß . Die Alarmierung erfolgt, wie auch im Ernstfall, 
per SMS . Die Bergretter erhalten lediglich Informationen wie 
bei einer realen Alarmierung . 

Sommereinsatzübung Trom 2007
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Im Folgenden ist exemplarisch die Übungsannahme aus dem 
Jahr 2008 beschrieben: „Paragleiterabsturz einer männli-
chen Person im Bereich Seebachtal. Über den Alpinnotruf 140 
meldete der verunglückte Paragleiter selbst seinen Absturz. 
Er gab an, dass sein rechtes Bein gebrochen wäre und klagte 
über Rückenschmerzen. Weiters beschrieb er, dass er in 
unwegsamen steilem Gelände läge, in der Nähe könnte er das 
Rauschen von Wasser hören. Zudem war der Verunglückte in 
der Lage, seine Koordinaten bekannt zu geben.“ 

Der Verunfallte konnte mittels GPS-Ortung von den Berg-
rettern rasch aufgefunden werden . Die Steilbergung über 
mehrere Seillängen aus dem unwegsamen, steilen und auch 
rutschigen Gelände gestaltete sich zwar kräfteraubend, 
konnte durch die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte 
aber zügig vorangebracht werden . Im Tal angekommen, 
wurde der Paragleiter von unserer Bergrettungsärztin  
DDr . Ulley Rolles übungsweise medizinisch versorgt . 

Wintervorbereitungsübungen

Wintervorbereitungsübung 2006

Die Schlagzeilen in den Tagesmedien sind in den Wintermonaten 
reich gefüllt mit Meldungen über Lawinenunfälle und sonstige 
in Bergnot geratene Wintersportler. Aus den Einsatzstatistiken 
ist eine leicht zunehmende Tendenz zu erkennen . Neben dem 
alpinen Skilauf ist mittlerweile das Skitourengehen eine sehr 
populäre Wintersportart, die immer mehr Menschen in ihrer 
Freizeit in alpines Gelände führt . Parallel dazu hat sich die Notfal-
lausrüstung über die letzten Jahrzehnte wesentlich weiterent-
wickelt . Mit der entsprechenden Ausrüstung und etwas Übung 
ist eine Kameradenrettung, die innerhalb der ersten Minuten 
nach einer Verschüttung durchgeführt werden kann und damit 
die größte Überlebenschance in sich birgt, heute jedem Winter-
sportler möglich. Wir beobachten, dass diese Ausrüstung zuneh-
mend von mehr und mehr Wintersportlern mitgeführt wird. Der 
sichere Umgang damit erfordert Übung . Aus diesem Grund laden 
wir jedes Jahr die Mallnitzer Bevölkerung ein, im Zuge unserer 
jährlichen Wintervorbereitungsübungen selbst das Verschütten-
suchgerät in die Hand zu nehmen und unter realen Bedingungen 
für den Ernstfall zu üben. Daneben dienen die Wintervorberei-
tungsübungen dazu, mit unserer Einsatzmannschaft jedes Jahr 

den „planmäßigen Lawineneinsatz“ im Detail durchzugehen, zu 
wiederholen und zu festigen . Dies reicht von der Alarmierung, 
über die Einsatzlogistik, der Suche mittels Verschüttetensuch-
gerät bis hin zur Ersten Hilfe speziell für Lawinenverschüttete . 
Darüber hinaus trainieren unsere Lawinenhunde verschiedenste 
Szenarien am Lawinenkegel . Mit diesem Programm rüsten wir 
uns jedes Jahr für den Ernstfall in der Wintersaison.

Eisübungen

Spaltenbergung am Mölltaler Gletscher 2011

Der Gletscherschwund hat über die letzten Jahrzehnte 
hinweg ein beängstigendes Ausmaß angenommen . Dadurch 
entstehen zusätzlich zu den bisherigen alpinen Gefahren, die 
in den vergletscherten Gebieten aufgrund der Fließbewegung 
der Gletscher naturgemäß vorzufinden sind, unter anderem 
Gletscherspalten, neue große Randspalten . Gefährlich sind 
Gletscherspalten insbesondere dann, wenn diese oberfläch-
lich mit Schnee bedeckt sind und daher von den Alpinisten 
nicht sofort wahrgenommen werden können . Sowohl im 
Zusammenhang mit Bergungen als auch bei eigenständigen 
Touren ist die Beherrschung der speziellen Seil- und Siche-
rungstechnik für das sichere Begehen der Gletscher unbe-
dingt erforderlich und sollte perfektioniert werden . Daneben 
stellt die Fortbewegung im vergletscherten Gebiet besondere 
Anforderungen an die Orientierung, um mögliche Gefahren-
bereiche zu umgehen. Dies ist bei widrigen Witterungsbe-
dingungen oder bei Dunkelheit besonders anspruchsvoll . 
Aus diesem Grund führen wir jährlich Eisübungen durch, bei 
denen mögliche Fallvarianten durchgespielt werden und das 
richtige Verhalten trainiert wird .
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Eisklettern

Eisklettern Wasserfall Wunzen 2010

Eisklettern zählt zu den Königsdisziplinen des Bergsteigens . 
Zahlreiche Wasserfälle und alpines Steileis befinden sich in 
und rund um Mallnitz, unser Einsatzgebiet stellt somit ein 
beliebtes Eiskletterziel dar . Eisklettern ist längst kein elitärer 
Bergsport mehr, sondern entwickelt sich mit rasch steigender 
Tendenz zum Breitensport. Wodurch viel mehr, teilweise 
auch unerfahrene, Bergsteiger diesen Nervenkitzel suchen . 
Geblieben ist nichtsdestotrotz die Komplexität dieser Sportart 
und alpine Erfahrung ist notwendig, um das Eis zu beherr-
schen und sich sicher und schnell auf gefrorenen Wasser-
fällen fortbewegen zu können . Dazu tritt die spezielle Seil-, 
Sicherungs- und Klettertechnik, die hohe Anforderungen 
an die Bergretter stellt . Erschwerend kommen die typischer-
weise widrigen, äußerst kalten und nassen Verhältnisse hinzu . 
Dieser Entwicklung tragen wir in der Ortstelle Mallnitz Rech-
nung und geben die Erfahrungen unserer Spezialisten am 
Beginn der Eisklettersaison an die breite Einsatzmannschaft 
weiter, um im Ernstfall rasch einschreiten und verunglückte 
Eiskletterer bergen zu können .

Fels- und Seiltechnikübungen

Felsübung Danielsberg 2007

Die Bergrettung unterliegt weitreichenden internationalen Stan-
dards, die bei jedem Einsatz und bei jeder Übung zu beachten 
sind . Die Seil- und Rettungstechnik entwickelt sich ständig 
weiter und wird an die vielschichtigen Einsatzszenarien ange-

passt . Einen wesentlichen Beitrag dazu bildet auch die tech-
nische Weiterentwicklung der Rettungsgeräte. Am aktuellen 
Stand zu sein ist sowohl für die eigene Sicherheit unserer Berg-
retter und jener der geborgenen Personen als auch aus rechtli-
chen Gesichtspunkten unabdingbar . Anders als Radfahren, was 
man nie verlernt, ist der sichere und ordnungsgemäße Umgang 
mit Seil, Karabiner und technischem Rettungsgerät sehr schnell 
wieder vergessen, insbesondere wenn bedacht wird, dass er 
in Stresssituationen unter schwierigen Verhältnissen sofort 
abrufbar sein muss . Es ist daher unbedingt notwendig, dass die 
Seiltechnik ständig aufgefrischt und gefestigt wird . Dieses Ziel 
ist nur durch zwei untrennbar miteinander verbundene Voraus-
setzungen zu erreichen, nämlich einerseits ständig selbst am 
Fels unterwegs zu sein und sich somit privat damit zu beschäf-
tigen und andererseits bei gemeinsamen Übungen die Seil- und 
Rettungstechniken ständig zu wiederholen und weiterzuentwi-
ckeln . Ersteres liegt in der Eigenverantwortung jedes einzelnen 
Bergretters . Der beste Retter ist jener, der im Privatbereich den 
Alpinismus lebt . Letzterem Erfordernis wird von uns versucht, 
monatlich bei „Heimabenden“ und regelmäßig bei einzelnen 
Großübungen zu entsprechen . Als besonders anspruchsvolle 
Übungen der letzten Zeit sind die Bergung einer verletzten 
Person mittels einer redundanten Seilbahn über die Rabisch-
Schlucht oder die Steilbergung über mehrere hundert Meter 
nahezu senkrechtes Gelände parallel zum Schleierwasserfall im 
Seebachtal zu nennen . 

Orientierungsübungen

Kartenkunde Orientierungsübung 2010

Um in Bergnot geratene Personen vor allem bei schlechten 
Sichtverhältnissen rasch auffinden zu können, sind für 
die Mitglieder der Bergrettung nicht nur der Umgang mit 
traditionellen Orientierungsmitteln wie Karte und Bussole 
Voraussetzung, sondern seit einigen Jahren muss auch die 
Verwendung von GPS-Geräten sowie speziellen Computer-
programmen, die der präzisen Planung und Dokumenta-
tion von Einsätzen dienen, beherrscht werden . Immer mehr 
Bergsportler sind mit einem GPS-Empfänger oder zumin-
dest einem GPS-fähigen Mobiltelefon ausgestattet und 
können im Notfall die Koordinaten ihres Standortes schnell 
und einfach an die Einsatzleitung übermitteln . Dieser Trend 
wird sich weiter fortsetzen . Die Landesleitung hat auf diese 
technischen Neuerungen reagiert und bietet seit zwei 
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Jahren ein dreistufiges GPS-Kursprogramm an. Dadurch 
wird eine fundierte Basisausbildung der Bergretter gewähr-
leistet . Darüber hinaus veranstaltet die Ortsstelle Mallnitz 
einmal im Jahr eine Orientierungsübung, um einerseits 
die Handhabung von GPS-Gerät zu trainieren und ande-
rerseits das Einsatzgebiet auch abseits vom vorhandenen 
Wegenetz besser kennenzulernen. Dabei müssen die Berg-
retter in Kleingruppen einen Stationsbetrieb bewältigen: 
Jedes Team erhält lediglich die Koordinaten der einzelnen 
Stationen und muss daraufhin zu den Stationen navigieren 
und bei jedem Zwischenstopp eine bergrettungsrelevante 
Aufgabe durchführen. Wie wichtig ein sicherer Umgang 
mit Orientierungsmitteln ist, hat vor kurzem ein Einsatz im 
Luggegraben gezeigt: Zwei Snowboarder hatten sich bei 
der Abfahrt im Nebel verirrt und bei Einbruch der Dämme-
rung einen Notruf abgesetzt, der auch die Koordinaten ihres 
Standortes beinhaltete . Mit Hilfe der GPS-Software konnten 
die Einsatzkräfte den Standort auf der digitalen Karte rasch 
lokalisieren und diese Information an die mit GPS-Geräten 
ausgestatteten Suchtrupps weiterleiten . Innerhalb kürzester 
Zeit wurden die Snowboarder punktgenau geortet und 
sicher ins Tal gebracht . 

Erste Hilfe-Fortbildung  

Erste Hilfe Lawinenunfall 2011

Der ausgebildete Bergretter ist kein Laienhelfer im Sinne der 
Ersten Hilfe, an ihn werden erhöhte Anforderungen gestellt, 
wenn es im Ernstfall zur Erstversorgung von verunglückten 
Personen kommt . Professionelle Hilfeleistung nach den aktu-
ellsten Standards der Ersten Hilfe wird von ihm erwartet, 
zudem sollte er dem Notarzt bei der Erstversorgung assis-
tieren können . Aus diesem Grund ist jeder Bergretter nach 
abgeschlossener Ausbildung dazu verpflichtet, im Laufe von 
jeweils zwei Jahren mindestens zehn Stunden Fortbildung in 
Erster Hilfe zu absolvieren . 

In unserer Ortsstelle übernimmt primär unsere Bergret-
tungsärztin DDr . Ulley Rolles diese Ausbildung . In den 
verschiedenen Übungen über das Jahr hinweg werden 
unterschiedliche Schwerpunkte eingebaut . Dies reicht von 
der Versorgung von Lawinenverschütteten bei Wintervor-
bereitungsübungen bis hin zur Versorgung von Verunfallten 
während des terrestrischen Transports (d .h . Abtransport 

mittels Trage ohne Hubschrauber) bei Sommereinsatz-
übungen . Meist im Rahmen der monatlichen Heimabende 
werden zudem theoretische Inhalte (Reanimation, Wundver-
sorgung, Erste Hilfe bei Unterkühlung etc .) aufgefrischt bzw . 
neue Standards vermittelt und im Trockentraining an Puppen 
bzw . Kameraden geübt .  

DDr . Rolles ist nicht nur Notfallmedizinerin, sondern auch 
Psychotherapeutin und baut daher im Rahmen von zusätzli-
chen Übungen psychologische Aspekte in die Ausbildung ein . 
Diese zielen einerseits auf die psychologische Unterstützung 
von Verunfallten ab, welche sich meist in einer psychischen 
Extremsituation befinden, andererseits aber auch auf persön-
liche Kompetenzen der Bergretter (z .B . Stressbewältigung), um 
mit dem Erlebten am Einsatzort besser umgehen zu können . 

Die erlernten Inhalte der Erste Hilfe-Fortbildung dienen 
natürlich primär der Versorgung von Verunfallten im Einsatz-
fall bzw . der Vorbeugung solcher Unfälle . Dabei darf aber 
nicht vergessen werden, dass auch im privaten Bereich 
Unfälle passieren können, bei denen die erworbenen Fähig-
keiten angewendet werden können .

Sonstige Übungen

Großübung Salzburg 2011

Neben den oben beschriebenen Übungen absolvieren wir in 
der Ortsstelle Mallnitz noch weitere Übungen, die entweder 
einem Spezialthema (z .B . Liftbergung, Canyoning) gewidmet 
sind oder von anderen Ortsstellen bzw . der Landesleitung 
organisiert werden . 

Eines der Spezialthemen ist die Liftbergung . Trotz strenger 
Vorschriften und Kontrollen kann es vorkommen, dass ein 
Lift oder eine Seilbahn aufgrund eines technischen Problems 
unerwartet zum Stillstand kommt und der Defekt nicht sofort 
behoben werden kann . Dann sind Bergretter gefordert, die 
eingeschlossenen Personen so schnell wie möglich aus zum 
Teil luftigen Höhen zu bergen . Jede Sessel- bzw . Gondelbahn 
ist mit einem speziellen Bergesystem ausgestattet, mit der 
die Retter über das Tragseil zu den einzelnen Gondeln bzw . 
Sesseln gelangen . Um den Umgang mit den Liftbergesys-
temen zu erlernen, fanden in den vergangenen Jahren zwei 
Übungen statt – in Heiligenblut und am Mölltaler Gletscher . 
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Einmal im Jahr veranstaltet die Ortsstelle Mallnitz mit ihren 
Nachbarortsstellen Kolbnitz und Fragant eine Gemeinschafts-
übung mit dem Schwerpunkt Orientierung, die vor allem der 
Kameradschaft und dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
dient . In die Rubrik Gemeinschaftsübung fallen auch zwei 
Höhepunkte der letzten Jahre: Eine kärntenweite Großübung, 
die als Stationsbetrieb am Mölltaler Gletscher stattgefunden 
hat, und eine länderübergreifende Winterübung zwischen 
Salzburger und Kärntner Ortsstellen in Sportgastein . Diese 
Winterübung stellte einen ersten wichtigen Schritt in Rich-
tung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Bundesländern dar .

Klettertage

Gemeinsame Kletterausflüge stehen bei unserer Ortsstelle am 
jährlichen Ausbildungsplan, wobei die Mallnitzer Bergretter 
hierbei die Möglichkeit erhalten, ihr Talent für den vertikalen 
Sport unter Beweis zu stellen: Alpinklettern in den Dolomiten, 
Sportklettern und Mehrseillängenrouten am Gardasee oder 
Plaisirklettern und Klettersteige am Plöckenpass sind lediglich 
einige unserer Kletterziele der letzten Jahren .

Klettertage in Arco 2011

Bei diesen Kletterausflügen werden die neuen Sicherungstech-
niken, welche die Ausbildungsleiter zuvor bei Felsübungen oder 
Heimabenden präsentieren, trainiert . Außerdem ist es jedem 
Einzelnen möglich, gemeinsam mit den Kollegen in der Felsen-
wand Routine zu bekommen. Die Ausflugsziele werden so 
ausgewählt, dass jeder Bergretter seinem Können entsprechend 
gefordert ist, unterschiedliche Gebiete und Gesteine kennen-
gelernt werden und natürlich auch soziale sowie kulinarische 
Faktoren nicht zu kurz kommen .

Skitourentage

Zusätzlich zu den regelmäßigen gemeinsamen Skitouren der 
Mitglieder unserer Ortsstelle, werden jährlich mehrtägige 
Skitourenausflüge veranstaltet. Bei diesen Skitourentagen 
werden von unseren Ausbildungsleitern und Bergführern der 
Ortsstelle Hütten ausgewählt, welche sich für einige Tage als 
Stütz- und Ausgangspunkte für Skitouren eignen . Hier ein Über-
blick der Skitourenausflüge der letzten Jahre:

2011: Defreggerhaus (2 .964m) | Hoher Zaun (3 .467m),  
Großvenediger (3 .666m)

2010: Heidelberger Hütte (2 .265m) | Piz Tasna (3 .179m), Breite 
Krone (3 .079m), Kronenjoch (2 .980m) Zahnjoch (2 .947m), 
Bischofsspitze & Grenzkopf (2 .980m), Piz DavoSassé (2 .792m), 
Davo Lais (3 .027) 

2009: Zufallhütte (2 .265m) | Cima Marmotta (3 .330m), Martel-
lerhütte (2 .610m), Madritschspitze (3 .265m), Monte Cevedale 
(3 .769m), Butzenspitze (3 .330m)

2008: Zufallhütte (2 .265m) | Madritschspitze (3 .265m), Köll-
kuppe (3 .330m) Martellerhütte (2 .610m)

2007: Rudolfshütte (2 .311m) | Kalser Tauernkreuz (2 .518m), 
Medelzkopf (2 .760m), Granatspitzsattel (2 .900m), Stubacher 
Sonnblick (2.088m), Hochfillégg (2.943m), Hohe Riffl (3.338m), 
Fillegg Südgipfel (2 .947m)

Gipfel Großvenediger 2011

Kameradschaftliche Aktivitäten

Neben dem gesamten Ausbildungs- und Übungsprogramm 
ist eine funktionierende und eingespielte Mannschaft, die sich 
gut kennt, für erfolgreiche Einsätze von größter Bedeutung . 
Viele unserer Aktivitäten über das gesamte Jahr hinweg haben 
eine kameradschaftliche Komponente oder sie steht sogar im 
Vordergrund . Aus diesem Grund haben bereits im Jahr 1991 der 
damalige Ortsstellenleiter Reinhard Novak und Jakob Anger-
mann die Funktion des Kameradschaftsführers, in Anlehnung an 
die Organisationsstruktur der Freiwilligen Feuerwehr, in unserer 
Ortsstelle geschaffen . 

Jakob führt diese Aufgabe bis heute mit großem Engagement 
und viel zwischenmenschlichem Geschick aus . Ihm obliegt 
die Organisation von Sitzungen, Übungs- und Einsatzbespre-
chungen, „Klausen“ bei Hochzeiten von Kameraden, der Teil-
nahme an Jubiläen und runden Geburtstagen von Mallnitzer 
Bergrettern, der Teilnahme an diversen Veranstaltungen und 
des jährlichen Bergrettungsballs. Besonderen Wert legen wir 
jedes Jahr darauf, beim Valentinsgletscherlauf der befreundeten 
Ortsstelle Kötschach-Mauthen dabei zu sein . Seit Beginn der 
Veranstaltung hat unsere Ortsstelle an allen 42 Rennen teilge-



31

nommen und dabei 1999 die Bergrettungsklasse und 2001 die 
Gästeklasse gewonnen. Aber auch Ausflüge mit den Partnern, 
wie beispielsweise in den Hochseilgarten nach Wattens im Jahr 
2008, stehen am Programm .

Siegerfoto BR-Klasse Valentinsgletscherlauf 1999

Veranstaltungen

Über das Jahr hinweg engagiert sich unsere Ortsstelle bei 
Veranstaltungen im Ort bzw . tritt auch selbst als Veranstalter 
auf. Wir sind der Meinung, dass dies nicht nur eine interessante 
Gelegenheit ist, im Dorfleben mitzuwirken, sondern vielmehr 
der Öffentlichkeit die Arbeit und die Einsatzbereitschaft der 
Österreichischen Bergrettung näher zu bringen .

Bergevorführgung Nationalparkfest 2008

Beim alljährlichen Mallnitzer Nationalparkfest beteiligen wir 
uns mit einer Bergevorführung vom Dach eines fünfstöckigen 
Hotels im Ortskern und einer Ausstellung unserer Ausrüstung . 
Sowohl unsere Erklärungen zu den Ausrüstungsgegenständen, 
als auch die Vorführung selbst, werden dabei nicht nur von 
Einheimischen, sondern auch von Touristen sehr aufmerksam 
und mit großem Interesse verfolgt . Beim Kirchtag (seit 1995) 
findet unser Weinstand mit Merlot und Pinot Grigio bei den 
Mallnitzern jedes Jahr besonders guten Zuspruch . Seit 1984 
veranstaltet unsere Ortsstelle den Bergrettungsball rund um 
den 29 . Dezember, sicherlich ein Highlight im Mallnitzer Veran-
staltungskalender und auch bei Urlaubern sehr beliebt . Zudem 
haben wir in den vergangenen Jahren (2001 bis 2008) die Frei-
willige Feuerwehr Mallnitz bei der Organisation und Durchfüh-
rung des Tourenskilaufs am Mallnitzer Tauern unterstützt .

Ausbildung auf  
Landesebene

Eine allgemeine 16-stündige Ausbildung in Erster Hilfe ist für 
jedes aktive Mitglied der Bergrettung vorgeschrieben . Darauf 
aufbauend setzt sich die Ausbildung zum Bergretter aus vier 
jeweils einwöchigen Kursen, dem Winterkurs, dem Felskurs 1, 
dem Felskurs 2 und dem Eiskurs zusammen . Ergänzt wird dieser 
Ausbildungskanon durch einen 24-stündigen Spezialkurs in 
Alpinmedizin und einer zweitägigen Steileisausbildung . Darauf 
aufbauend ist es möglich, die Hundeausbildung und weitere 
Spezialkurse (GPS, Canyoning etc .) zu absolvieren . Im Anschluss 
an die Kurse findet jeweils eine zweitägige Koordinierung von 
Ausbildnern bzw . fertig ausgebildeten Bergrettern statt, um so 
die gesamte Einsatzmannschaft am neusten Stand der Entwick-
lungen zu halten .

Im Winterkurs wird den Teilnehmern grundsätzliches Wissen 
und praktische Übung in der Navigation im winterlichen, hoch-
alpinen Raum vermittelt . Dazu gehören die Tourenplanung, 
Orientierung, Biwakbau sowie Wetter-, Schnee- und Lawinen-
kunde und die Suche von Verschütteten . Auch der „planmäßige 
Lawineneinsatz“ und die Seilbergung mit der UT 2000 und der 
behelfsmäßige Abtransport stehen auf dem Programm .

Der Felskurs 1 richtet sich speziell an Anwärter der Ortsstellen 
(d .h . im Probejahr), die wenig Erfahrung im Felsklettern haben . 
Im Vordergrund stehen die Grundlagen des Felskletterns, in 
erster Linie Knotenkunde und Abseilarten, Verankerungen und 
Bremssysteme . Darüber hinaus gibt es erste Einweisungen in die 
behelfsmäßige Rettungstechnik .

Der Felskurs 2 ist anspruchsvoller und behandelt vor allem 
verschiedene Kletterstile und Sicherungssysteme . Schwerpunkt 
ist weiters das sichere Bergen und Abseilen von Verletzten 
mittels Flaschenzügen und anderen Bergetechniken . Zudem 
gib es intensive Schulungen über alpine Gefahren, Wetterkunde 
sowie Tourenplanung .

Beim Eiskurs lernen die Kursteilnehmer auf einem Gletscher 
alles, was sie für das Bergsteigen, aber auch für Rettungseinsätze 
im hochalpinen Gelände brauchen . Im Vordergrund stehen Seil- 
und Klettertechniken, aber auch allgemeine Gletscherkunde . 
Orientierung, Gefahren und Tourenplanung unter erschwerten 
Bedingungen werden gelernt und geübt . 

Zusätzlich gibt es eine Steileisausbildung, bei der Eiskletter-
techniken und Sicherungsysteme im Steileis erlernt werden . Der 
24-stündige Spezialkurs in Alpinmedizin vermittelt Kenntnisse 
über Lawinenmedizin, die Versorgung unterkühlter Patienten, 
die Behandlung von Erfrierungen, spezielle Notfälle wie Blitz-
schlag, Erschöpfung in großen Höhen, Schlangenbisse, Seil-
stürze und vieles mehr .

Dies Ausbildung zum Bergretter ist gleichzeitig eine Ausbildung 
zum verantwortungsvollen Bergsteiger und Alpinisten .

Text: Mag. Clemens Eisank, Daniela Huber, Mag. Christian Thaler,  
 Mag. Christoph Thaler
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Sepp Kröll ist pensionierter Bauleiter und feiert in diesem 
Jahr seinen 85 . Geburtstag . Seit 64 Jahren ist er Bergretter in 
Mallnitz und damit das am längsten aktive Mitglied der Orts-
stelle . Er ist nicht nur für junge Bergretter ein Vorbild .

Daniela Huber ist 26 Jahre alt und als Physiotherapeutin 
tätig . Sie ist seit sechs Jahren Mitglied der Ortsstelle Mallnitz 
und hat 2008 als erste Frau in Mallnitz die Bergrettungsaus-
bildung abgeschlossen .

Interviews:  
Die Ortsstelle Mallnitz in den  
1950er Jahren und heute

Warst du schon vor deinem Eintritt in die 
Bergrettung viel in den Bergen unterwegs? 
Wie waren deine alpinistischen Vorkenntnisse 
bzw. Erfahrungen?

Sepp: Ich bin als lediges Kind am Schimon-Hof (heute Dlaska) 
aufgewachsen . Angermann Theresia (vlg . Schimon Thres) war 
meine Ziehmutter und sie bewirtschaftete mit ihrem Mann, 
dem Bergführer Johann Angermann, damals die Hagener Hütte . 
Dadurch verbrachte ich etwa ab meinem neunten Lebensjahr 
viele Jahre meiner Kindheit am Mallnitzer Tauern und war durch 
die Bergführertätigkeit von Hans auch mit Bergungen bei Alpin-
unfällen konfrontiert . 

Dort hatte ich Gelegenheit, meine Liebe zu den Bergen weiter 
zu entwickeln . Damals, und besonders auch durch meine Hoch-
gebirgsausbildung während des zweiten Weltkrieges, konnte ich 
mir die für den Bergrettungsdienst notwendigen Grundkennt-
nisse aneignen .

Daniela: Als Kind war ich familiär bedingt viel in den Bergen 
unterwegs und im Jugendalter wurde aus dem „Müssen“ ein 
„Wollen“. Sicherlich haben mich die Aktivitäten mit der Alpen-
vereinsjugend und später auch die Ausbildung zur Jugend- und 
Tourenführerin des ÖAV entsprechend motiviert . Anfangs war für 
mich vorwiegend das Bergsteigen und Skitourengehen span-
nend, mit steigendem Interesse am Alpinsport wollte ich aber 
auch meine Höhenangst bezwingen und versuchte mich im Klet-
tern . Im Gegensatz zu früher starten heute viele junge Leute mit 
dem Sportklettern, beherrschen dort hohe Schwierigkeitsgrade, 
und kommen erst später zum alpinen Klettern, wo sie die Trittsi-
cherheit im losen 3er/4er Gelände erst erlernen müssen. Auch ich 
bin diesen Weg gegangen. 

Die richtige Leidenschaft für den Sport in vertikalem Gelände 
und die dementsprechenden alpinen Herausforderungen kamen 
jedoch erst mit zunehmender Kenntnis in Seil- und Sicherungs-
techniken, Lawinen- und Wetterkunde sowie Orientierung, also 
Schwerpunkte der Bergrettungsausbildung .
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Wann bist du zur Bergrettung gekommen 
und was waren deine Beweggründe der Berg-
rettung beizutreten?

Sepp: Bei der Gründung der Ortsstelle der Bergrettung Mallnitz 
im Jahr 1945 (noch vor der Gründung des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes in den Jahren 1946 bis 1948) gab es aufgrund 
des vorangegangenen Krieges relativ wenige geeignete Männer 
für den Bergrettungsdienst vor Ort . Die britischen Besatzungs-
truppen hatten ab 1945 die Hagener Hütte beschlagnahmt und 
hatten dort eine „Alpinschule“ eingerichtet . Aufgrund unserer 
eigenen alpinistischen Erfahrung und Ausbildung wirkten 
Jakob Pucher und ich damals bei der Ausbildung der britischen 
Soldaten mit .

Meine Hauptmotivation, mich für den freiwilligen Dienst im 
Rahmen der Bergrettung zu bewerben, war aber die Liebe zu den 
Bergen und später, ab dem Bau des Häusleralm Skilifts im Jahr 
1949, kam als Motiv auch noch die Freude am Skisport hinzu .

Daniela: Im Jahr 2006 fragte ich unseren Ortsstellenleiter, ob ich 
der Bergrettung Mallnitz beitreten dürfte . 

Die Bergrettung war für mich persönlich eine Organisation, zu der 
ich aufblicken konnte, da sie meiner Meinung nach mit einem 
hohen Maß an alpinem Können und freiwillige Einsatzbereitschaft 
der Mannschaft ausgezeichnet ist . Es sind Männer und damals 
auch schon zwei Frauen, welche sich durch ihr Hobby, also den 
Bergsport, dazu verpflichtet haben, verunglückte Menschen aus 
Bergnot zu retten, also eine soziale Verpflichtung eingegangen 
sind .

Wie wurdest du ausgerüstet? Über welche 
Ausrüstung verfügte die Ortsstelle?

Sepp: Für die freiwilligen Bergretter gab es damals einzig und 
alleine einen kurzen, grauen Anorak als Ausrüstungsmaterial . 
Für alle anderen Ausrüstungsgegenstände hatten wir selbst zu 
sorgen .

Die Ortsstelle verfügte für den Wintereinsatz über einen Schlitten 
aus Holz, den man zum Transport in vier Teile zerlegen konnte . 
Zusammengehalten wurde das Gefährt durch am Einsatzort 
einzusetzende Holznägel . Dieser winterliche Einsatzschlitten war 
vom Rader Franz, der beim „Tischlergruber“ am Rabisch beschäf-
tigt war, gefertigt worden . Für Bergungen im Sommer stand eine 
einfache Trage zur Verfügung . Daneben gab es noch Verbands-
material aus den Beständen der Deutschen Wehrmacht und 
Hanfseile . Zum Schienen von Beinverletzungen gab es einen vom 
örtlichen Spengler gefertigten Blechstiefel . Gelagert wurden die 
Einsatzmittel in einem eigenen Raum in der Herberge der Natur-
freunde beim Gemeindeamt in Mallnitz .

Daniela: Die „Mannausrüstung“ besteht bei unserer Bergret-
tung aus der Bekleidung (Goretex-, Softshell- und Daunenjacke 
sowie Tourenhose), einem Biwaksack, einem Erste Hilfe-Paket, 
einem LVS-Gerät, einer Schaufel und einer Sonde . Zudem erhielt 
ich eine Bussole bzw . mittlerweile auch ein GPS-Gerät . Die Orts-
stelle Mallnitz bzw . die Landesleitung führt darüber hinaus immer 
wieder Aktionen durch, bei denen Ausrüstung (z .B . Ski, Helme, 

Bekleidung) mitfinanziert wird und somit der Selbstbehalt für die 
Mannschaft sehr gering ausfällt .

Unsere Ortsstelle verfügt über eine Funkfixstation, Handfunkge-
räte, einen Ärzterucksack, eine Vakuummatratze & eine Vakuum-
schiene, eine UT 2000, ein Rettungszelt, eine Akkuschlagbohr-
maschine, eine Faserseilwinde, ein Bodenankerset, Material zum 
Seilbahnbau, sowie ein Lift- und ein Baumbergeset (für die Parag-
leiterbergung), einen Spezialscheinwerfer, Lawinenschaufeln, 
-sonden und einen Lawinenrucksack . Auch ein Computer gehört 
zum Inventar der Ortsstelle Mallnitz . Die gesamte Ausrüstung ist 
am letzten Stand der Technik .

Wie wurdest du ausgebildet? 

Sepp: Noch während des Kriegs, im Jahr 1944, wurde ich 
aufgrund meiner Bergerfahrung in der Hochgebirgs- und Sani-
tätsschule in St. Johann in Tirol am Wilden Kaiser und im Stubaital 
ausgebildet . Der erste Ausbildungskurs im Rahmen des Österrei-
chischen Bergrettungsdienstes war 1946 ein zweitägiger Winter-
kurs am Reißeck .

Es gab regelmäßige Übungen, wie beispielsweise Abseilübungen 
am Felsen unter dem Leitnersteig, aber nicht in einem Ausmaß, 
wie das heute der Fall ist .

Daniela: Nach dem Probejahr, in welchem man als Anwärter die 
Möglichkeit hat, seine Bergrettungsortsstelle kennen zu lernen, 
folgte der Winterkurs, dann der Fels- und schließlich die Eiskurse 
am Gletscher und im Steileis . Auch zur Grundausbildung gehören 
die Erste Hilfe- und GPS-Fortbildungen der Landesleitung und 
der Ortsstelle .

Unsere Ortsstellenübungen, zu welchen man eine Einladung 
per SMS oder Email erhält, laufen strukturiert mit thematischen 
Schwerpunkten, wie zum Beispiel Orientierung, Seiltechnik oder 
Lawinenbergungen, sowie nach dem fachlichen „State of the 
Art“, welchen sich unsere Ausbildungsleiter aneignen, ab . Jede 
Übungsteilnahme wird registriert, um der Ortsstelle einen Über-
blick über die Aktualität des Ausbildungsstandes ihrer Bergretter 
zu gewährleisten .
 

Welche Erinnerungen hast du an deinen 
ersten Einsatz?

Sepp: Während des Krieges war mein erster Einsatz die Bergung 
eines verletzten Skiläufers im Bereich des Arthur von Schmid-
hauses im Dösental . Im Jahr 1945, unmittelbar nach Kriegsende, 
waren mein Freund Jakob Pucher und ich von den englischen 
Besatzungsmächten mit der Bewachung der Hagener Hütte 
beauftragt worden. Wir wechselten einander dabei jeweils ab. Bei 
einem der Wechsel mit Jakob, er kam mir von oben entgegen, 
fanden wir im Bereich des Tischbodens, etwa in der Gegend der 
Laschgwand, einen von seinen Kameraden zurückgelassenen 
russischen Kosaken . Er befand sich, aufgrund der vorangehenden 
Kollaboration der Kosaken mit der Deutschen Wehrmacht, vor 
den Briten und vor der mit ihnen verbündeten Sowjetarmee 
auf der Flucht. Wir versuchten den völlig erschöpften Mann zu 
retten und es gelang uns, ihn zur Jamnigalm zu bringen . Er wurde 



Wir waren bei unseren 
Einsätzen jeweils rund 
sechs Mann [...]. Bis zum 
Unfallort dauerte es im 
Winter mit Schneeschuhen 
kaum weniger als fünf 
Stunden.

“
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dort versorgt und wir fuhren ins Tal, um weitere Rettungskräfte 
zu organisieren . Als wir mit weiteren Helfern zurückkamen, war 
der Mann allerdings aus Entkräftung verstorben . In Erinnerung ist 
mir noch, dass der Kosake sehr gute und völlig neue Bergschuhe 
besaß . Sein Körper und seine Kleidung waren mit Läusen übersät, 
und seine Bergschuhe hatten bei seiner Aufbahrung in der örtli-
chen Leichenhalle bereits einen neuen Besitzer gefunden .

Daniela: Mein erster Einsatz war am 14 . April 2006, ein Lawinen-
abgang am Lassacher Kees in einer Seehöhe von 2 .700m unter-
halb der so genannten Grauleitenwand mit vier Verschütteten . 
Mit Hubschraubern wurden wir zur Unfallstelle geflogen. Ich war 
anfangs sehr aufgeregt und ging bis zum Einsatzort in Gedanken 
immer wieder den Inhalt meines Rucksackes durch, ob ich wohl 
alles mit hatte . Dort angekommen, wurde ich vom Einsatzleiter in 
einer Gruppe eingeteilt und es stellte sich bei mir ein ruhigeres 
Gefühl ein, denn dann hatte ich Vertrauen in meine Kameraden, 
deren Können und Erfahrung und versuchte einfach, das bisher 
Gelernte so gut wie möglich auf meinen erhaltenen Auftrag 
anzuwenden .

Wie wurdet/werdet ihr alarmiert und wie 
lange dauerte/dauert es dann meistens bis 
ihr an der Unfallstelle wart/seid?

Sepp: Die Alarmierung erfolgte in der Regel zu Fuß oder per Ski 
ab der Unfallstelle bzw . von einer nahegelegenen Alpenvereins-
hütte . Im Dorf gab es dann mehrere Meldestellen für Alpinunfälle, 
so das Hotel 3 Gemsen, den örtlichen Gendarmerieposten, das 
Hotel Alber und das örtliche Gemeindeamt . Von da aus ging die 
Alarmierung der Rettungskräfte – auch wieder zu Fuß – weiter; 
das Telefon war damals noch nicht sehr weit verbreitet. Wir waren 
bei unseren Einsätzen jeweils rund sechs Mann und wurden 
dabei auch immer von einem Beamten des Gendarmeriepostens 
begleitet. Bis zum Unfallort dauerte es im Winter mit Schnee-
schuhen kaum weniger als fünf Stunden . 

Daniela: Wir werden per SMS alarmiert und inklusive Berg-
bekleidung anziehen, Tee kochen, Rucksack schnappen (weil 
eingepackt sollte er schon sein), Materialaufnahme in der 
Einsatzzentrale und Fahrt zum Sammelpunkt, dauert es etwa 
30 Minuten, bis wir am Unfallort angelangt sind, vorausgesetzt, 
ein Hubschrauber bringt uns dort hin . Zu Fuß dauert das Ganze 
auch aufgrund des schweren Materials (Statikseile etc .) entspre-
chend länger .

Was verbindest du nach vielen Jahren/seit 
kurzem als Bergretter mit der Bergrettung?

Sepp: Kameradschaft, Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen, 
gemeinsame Einsätze, gemeinsame Ski- und Bergtouren .

Daniela: Ich sehe die Bergrettung als eine äußerst wichtige Orga-
nisation, vor allem in einem Berg- und Tourismusort wie Mallnitz . 
Der Wandel der Zeit geht jedoch auch an unserer Einsatzorgani-
sation nicht spurlos vorüber, so sind Schule, Studium und Arbeit 
wohl die häufigsten Faktoren, die junge Menschen aus Mall-
nitz zum Wegzug bewegen. Das wirkt sich folglich auch auf die 
Neueintritte in unserer Ortsstelle aus .

Ich selbst lebe beruflich bedingt auch nicht mehr in Mallnitz, 
versuche aber zu den Übungen, wenn möglich natürlich auch 
zu den Einsätzen, nach Hause zu kommen . Ich erlebe in der 
Bergrettung Mallnitz eine Kameradschaft, die Generationen 
überschreitet und die Bergrettung als eine Organisation, welche 
jedem Einzelnen, entsprechend den individuellen Fähigkeiten, 
im Einsatzfall Aufgaben zuteilt, wobei jede davon ein relevanter 
Bestandteil im ablaufenden Rettungsprozess ist . 

Was hat das Bier nach dem deinem ersten 
Einsatz gekostet?

Sepp: 1944 etwa 50 Reichspfennig – ein Liter Milch kostete 
damals rund 20 Reichspfennig . Im Jahr 1945 kostete eine Ziga-
rette einen Schilling – ein Maurer verdiente zu dieser Zeit in einer 
Stunde auch nur einen Schilling . Ein Bier kostete 50 Groschen .

Daniela: Hmm . . . – Da ich lieber Radler trinke, musste ich da mal 
kurz meine Kollegen fragen: Etwa 2 Euro . Aus historischem Anlass 
dieses Interviews also umgerechnet 27,52 Schilling .

Möchtest du uns noch etwas erzählen?

Sepp: Mallnitz war als erste Einsatzstelle des ÖBRD mit einer 
Stahlseilrolle zur Bergung ausgerüstet worden . Daneben erhielten 
wir im selben Jahr die erste Mariner Wippe Kärntens. Eine große 
Erleichterung war es, dass wir die Geräte in einem Raum der 
Naturfreunde Herberge einstellen konnten . 

Während der Besatzungszeit hatten wir „am Berg“ ein sehr kame-
radschaftliches, beinahe freundliches Verhältnis zu den im Dorf 
sehr kühl agierenden britischen Offizieren.

Daniela: In meinem Umfeld sehe ich viele junge Menschen, die 
sich zum „Trend“ Bergsport, sei es Klettern, Skitourengehen, Free-
riden usw . berufen fühlen, jedoch nicht zum Dasein als Bergretter . 

Ich selbst fühle mich erst seit dem Zeitpunkt wirklich wohl am 
Berg, seit ich das Gefühl habe, ich könnte meinem Bergkame-
raden nach Möglichkeit helfen, sollte er beispielsweise bei einer 
Klettertour ins Seil stürzen oder aber auch bei einer Skitour unter 
eine Lawine kommen . Ich persönlich erlebe die Bergrettung mitt-
lerweile nicht nur als „ehrenamtliche, alpine Einsatzorganisation“, 
welche mich zum Helfen fremder Personen verpflichtet, sondern 
auch als eine Möglichkeit, eine umfassende und fundierte Alpin-
ausbildung zu erhalten, die mir auch bei meinen privaten alpinen 
Unternehmungen Sicherheit gibt . 
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Was wäre eine Ortsstelle ohne Hund? Kommt es zu Lawinen-
abgängen im freien Gelände oder gar auf Pisten, ist anzu-
nehmen, dass eventuell Verschüttete kein Verschüttetensuch-
gerät bei sich tragen . Dann sind die Bergretter besonders 
gefordert und mit ihnen die Such- und Lawinenhunde der 
Österreichischen Bergrettung . 

Die Bergrettungsarbeit mit dem Hund ist besonders 
aufwändig, denn anders als bei anderen Rettungshundeor-
ganisationen müssen unsere Suchhundeführer zunächst voll 
ausgebildete Bergretter sein, um im alpinen Terrain allen 
Anforderungen gewachsen zu sein .

Trainiert wird das ganze Jahr über kontinuierlich bei Talschafts-
übungen (d .h . die Hunde der verschiedenen Ortsstellen üben 
gemeinsam), Bergtouren, Sport und Spiel . Höhepunkt ist 
alljährlich der einwöchige Lawinenlehrgang . 

Die Ausbildung der Lawinensuchhunde erfolgt in mehreren, 
aufeinander aufbauenden Abschnitten: Im A-Kurs lernt ein 
Junghund das Suchen nach einer verschütteten Person . 
Lob und Beutestücke als Belohnungen motivieren dabei 
die Hunde. Im B-Kurs geht es dann um das Auffinden 
mehrerer Personen, welche unter einer Lawine begraben 
sind . Das Suchfeld wird zunehmend größer und die Ablen-
kung durch die parallele Suche mit Verschüttetensuchge-

räten, Sondieren und Grabungsarbeiten kommt erschwe-
rend hinzu . Der C-Kurs schließlich dient der Perfektion: Hund 
und Hundeführer müssen nun alle erdenklichen Situationen 
am Lawinenkegel beherrschen können . Schließlich gibt es 
noch Spezialkurse, u .a . in Trümmersuche (notwendig bei 
Erdbeben) oder Leichensuche, um auch länger abgängige 
Personen auffinden zu können. Regelmäßiger internationaler 
Erfahrungsaustausch, besonders bei gemeinsamen Übungen 
im Alpe-Adria-Raum und verhaltenspsychologische Semi-
nare stehen ebenfalls am Programm .

Bei allen Lawinenabgängen, aber auch bei Suchaktionen, 
kommen unsere Bergrettungshunde zum Einsatz . Suchhunde 
haben dabei in Mallnitz eine lange Tradition: Seit den 1950er 
Jahren verfügt die Ortsstelle über Lawinen- und Suchhunde .

Erster Hundeführer war der damalige Ortsstellenleiter Rupert 
Herzog mit seinem Schäferhund Rico . Ihm folgten Johann 
Angermann mit Greif und 1976 Werner Keuschnig mit 
seinen Hunden Senta und Anka. Werner Keuschnig war auch 
Talschaftsführer . Er erinnert sich: „Damals hat es noch keinen 
Hubschrauber gegeben. Wie mussten mit den Hunden zu 
Fuß hinauf zur Unglücksstelle. Auch Verschüttetensuchgeräte 
waren noch nicht in Gebrauch.“ Zweimal konnte seine treue 
Gefährtin ein Opfer unter der Lawine (leider nur noch tot) 
ausfindig machen. 

Bergretter auf vier Pfoten

Hubert Stimnicker mit Lara am Auernig in Mallnitz
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Rupert Herzog mit seinem Bergrettungshund Rico

Die Ausbildung und dazu ständige Übungen bedeuten einen 
erheblichen Zeitaufwand für Hund und Hundeführer . Für 
Hubert Stimnicker, seit 40 Jahren bei der Bergrettung, davon 
14 Jahre als Hundeführer, ist das zweitrangig . Im Vordergrund 
steht für ihn die Freude an der Arbeit mit seiner Hündin Lara . 
Die dreijährige Golden Retriever Hündin ist derzeit unser 
vierbeiniger Star in der Ortsstelle . Sie hat bereits alle Kurse 
mit Erfolg bestanden, hat eine gute Nase und ist bei der 
Suche äußerst motiviert und diszipliniert . 

Auch in der Hundeausbildung hat sich über die Jahre viel 
verändert. Spezielles Wissen und internationaler Erfahrungs-
ausstausch spielen dabei eine immer größere Rolle . Nach 
wie vor aber gilt: „Die gute Bindung zwischen Hund und 
Hundführer – sie müssen sich im Extremfall voll aufeinander 
verlassen können – ist die beste Voraussetzung für die erfolg-
reiche Sucharbeit“ so Lorenz Geiger, Lawinen- und Suchhun-
dereferent der Kärntner Bergrettung . 

Für die Ortsstelle ist ein ausgebildeter Lawinenhund von 
großem Vorteil . Kommt es zu einem Einsatz, muss der Hund 
nicht erst von einer anderen Ortsstelle angefordert werden . 
Denn besonders im Einsatzfall auf der Lawine gilt: Jede 
Minute zählt! 

Text: DDr. Ulley Rolles

Lawinen- und Suchhundeführer in Mallnitz:

Rupert Herzog mit Rico
Johann Angermann mit Greif
Werner Keuschnig mit Senta und Anka
Johann Unterrainer mit Asta und Nina
Reinhard Novak mit Janka
Otmar Striednig mit Curry
Herbert Angermann mit Canto
Walter Huber mit Balu
Hubert Stimnicker mit Asta, Dira und Lara

Werner Keuschnig mit Senta
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Psyche und Berg: 
Notfallpsychologie in der Bergrettung

DDr. Rolles bei einer unserer Schulungen 2012

Erste Hilfe, medizinisches Grundwissen, Rettungstechniken 
ja, – aber Psychologie in der Bergrettung? Brauchen wir 
das? Anfangs vielleicht belächelt, hat sich die psychologi-
sche Schulung unserer Bergretter, ausgehend von Mallnitz, 
mittlerweile aber in ganz Kärnten etabliert und ist ein fixer 
Bestandteil der Ausbildung geworden. Im Wesentlichen 
sind es drei Anwendungsgebiete, in denen psychologisches  
Know-How im Bergrettungsdienst gefragt ist:

Psychische Erste Hilfe –  
Notfall bedeutet immer Stress

Der positive Nutzen von psychischer Erster Hilfe im Notfall 
ist mittlerweile durch zahlreiche Untersuchungen wissen-
schaftlich belegt . Es geht nicht nur darum, den Verletzten zu 
verbinden und abzutransportieren. Die seelischen Wunden, 
hervorgerufen durch Ungewissheit, Hilflosigkeit und Angst, 
wollen genauso versorgt werden .

Bergnot ist immer eine körperliche und psychische Ausnahme-
situation, ein schwerer Einschnitt im Leben eines Menschen, 
egal ob der Betreffende verletzt ist oder nicht. Wie er diese Situ-
ation meistert, hängt einerseits vom Ausmaß der körperlichen 
Schädigung, in großen Teilen aber auch von seiner seelischen 
Verfassung ab . Bergnot bedeutet Ausgesetztheit und damit 
Stress . Stress ist verbunden mit Angst und wirkt sich negativ auf 
Schmerzempfindung, Blutdruck, Atmung, Gefäßzustand und 
viele andere relevante medizinische Parameter aus . 

Wenn wir nichts anderes zur Verfügung haben, um Schmerzen 
und Angst zu reduzieren, so haben wir doch etwas immer 
dabei: Unser Wort! Dem Bergretter kommt hier als Erst-
helfer eine besonders wichtige Rolle zu, denn durch seine 
Zuwendung kann er Ängste nehmen sowie Kraft und Hoff-
nung geben . Dadurch kann er den Verlauf der Krisensituation 
wesentlich beeinflussen und die Heilung des Verunfallten 
unterstützen . Mit eigens für die Bergrettung entwickelten 
Sprachkarten als Übersetzungssystem ist es zudem möglich, 
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Sprachbarrieren zu überwinden und mit den PatientInnen 
ein paar Worte in deren Muttersprache zu wechseln. Die 
Gewissheit „Ich kann mich zumindest ein bisschen verständ-
lich machen“ trägt wesentlich zur Entlastung bei . 

DDr. Rolles verwendet die Sprachkarten

Betreuung von Angehörigen – Trost in 
Extremsituationen

Ein Bergunfall mit schweren Verletzungen oder gar mit 
Todesfolgen stellt für Angehörige des Verunfallten eine 
extreme Belastung dar . Als Ersthelfer vor Ort sind Bergretter 
oft Ansprechpartner und können in dieser Phase durch 
wahrheitsgemäße Information und Erklärung der weiteren 
Maßnahmen sowie durch psychologische Unterstützung 
wesentlich zur Stabilisierung und in weiterer Folge zur Verar-
beitung des Ereignisses beitragen .

Kann der Verunglückte nur noch tot geborgen werden, 
ist dieser Tod für die Hinterbliebenen besonders drama-
tisch . Denn der Tod am Berg ist kein natürlicher Tod . Er ist 
gewaltsam, plötzlich und unerwartet . Der Verstorbene wurde 
buchstäblich mitten aus dem Leben gerissen und diese Situ-
ation ist verbunden mit Ungewissheit und vielen offenen 
Fragen, allen voran: Wäre es vermeidbar gewesen?

Was Angehörige jetzt am dringendsten brauchen, um wieder 
Boden unter den Füßen zu kriegen, ist zum einen konkrete 
Information . Darüber hinaus ist jegliche Form von Zuwen-
dung von unschätzbarem Wert: Einfach da sein, reden, 
zuhören, ein Händedruck . So kann die psychische Belastung 
der Angehörigen gemildert werden .

Umgang mit eigenen Belastungen – Über-
forderung vermeiden

Sie kommen in letzter Sekunde, helfen, bergen, retten, dann 
wenn gar nichts mehr geht – das ist das Image der Berg-
retter . Männer und Frauen, die viel riskieren, um andere aus 
einer misslichen Lage zu befreien, die unter Umständen den 
sicheren Tod bedeutet hätte . 

Die Bergung eines verletzten oder gar toten Menschen stellt 
jedoch immer auch für den Retter selbst eine große psychi-
sche Herausforderung dar . Als besonders belastend werden 
Einsätze mit Kindern sowie Einsätze, in denen Verwandte 
oder Freunde betroffen sind, erlebt; weiters Lawinenein-
sätze, Hubschraubereinsätze und langwierige Suchakti-
onen . Extreme körperliche Anforderungen wie beispiels-
weise Anstrengung oder Kälte und die Unkalkulierbarkeit 
äußerer Bedingungen (Wetter oder schwieriges, unweg-
sames Gelände) lassen die Rettungskräfte oft an ihre eigenen 
Grenzen gehen . 

Schwerpunkte unserer Schulungen in diesem Zusammenhang 
sind die Vorbereitung auf mögliche Stresssituationen, Tech-
niken der Stressbewältigung bis hin zum Angebot, besonders 
belastende Erfahrungen einzeln oder im Team aufzuarbeiten . 
Das Gefühl von Gemeinschaft und Kameradschaft sowie die 
Unterstützung durch die Organisation bieten den besten 
Rückhalt . So ist es für uns auch wichtig, in fröhlicher Runde 
zusammen zu sitzen und bei gemeinsamen Touren positiven 
Ausgleich zu finden. 

Ziel all dieser Maßnahmen ist es, den in Bergnot Geratenen, 
deren Angehörigen und den Rettern selbst die bestmög-
liche Versorgung nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
sowohl der Medizin als auch der Psychologie zuteil werden 
zu lassen . 

Text: DDr. Ulley Rolles
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Nachdem Hans Angermann und Helmut Sperl in den 1970er 
Jahren bei einer Tour auf die Hagenerhütte vom damaligen 
Hüttenwirt Hans Aschbacher sen . mit der Bitte „do kinnat´s jo 
a amol a Kreiz aufemochn“ konfrontiert waren, beschlossen 
Hans und Helmut dies in privater Initiative zu tun . 

Der frühere Tischler und Zimmermann Hans Angermann 
erklärte sich bereit, das Kreuz zu bauen und zwar, wegen der 
hohen Wettertauglichkeit dieses Baustoffes, aus Lärchen-
holz . Die Balken hatten die Maße 20 x 15cm, das Kreuz war 
3,2m hoch und etwa 2,2m breit . Dieses wurde dann von 
Hans Angermann, Hans Aschbacher sen ., Helmut Sperl, dem 
Bergführer Richard (Joggele) Noisternig und zwei Gästen der 
damaligen Pension Romatenblick (heute Alpengarten) zum 
Gipfel getragen . Ebenso im Rucksack waren noch ausreichend 
Zement für die Errichtung des Fundaments, der Metallkasten 
für das Gipfelbuch, Erdungskabel sowie Stahlseile zur Veran-
kerung des Kreuzes . Hans Angermann war seit 1951 aktives 
Mitglied der Mallnitzer Bergrettung sowie Mitglied des Berg-
vereins „Die Naturfreunde“ und trat 1952 dem Mallnitzer 
Alpenverein bei . 

Das Gipfelkreuz stürzte Anfang der 1990er Jahre durch die 
extreme Witterung in den Mallnitzer Tauern um und es 
wurde von einer Gruppe von Bergsteigern unter Mitwir-
kung der Mallnitzer Bergretter Siegfried Pucher, Sepp Kröll, 
Alois Stranig so wie Josef Pfeifhofer, Adi Mair und Richard 
Rainer aus Obervellach wiedererrichtet und neu befestigt . 

Einige Jahre später brach die Verankerung erneut aus und 
das Kreuz fiel abermals um. Der untere Teil des Schafts, der 
im Felsen versenkt war, war durch die andauernde Nässe 
morsch geworden . Es wurde wiederum durch eine Gruppe 
von jungen Mallnitzer Bergrettern neu aufgestellt . 

Als das Kreuz dann aufgrund der extremen Bedingungen 
im Jahr 2007 erneut umstürzte, wurde von Hermann Unter-
rainer, in privater Initiative, im Jahr 2009 ein neues Kreuz in 
leichterer Bauweise errichtet . Auch die Verankerung dieses 
Kreuzes wurde durch die widrigen Witterungsumstände 
am 2 .974m hohen Gipfel in Mitleidenschaft gezogen . 

Das Gipfelkreuz der Geislspitze 

Wiedererrichtung Geislkreuz im Juli 1994Hans Angermann auf der Geislspitze in den 1970ern
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Bernhard Huber beim Arbeiten am neuen Kreuz

Das im Jahr 2012, diesmal vom Österreichischen Bergret-
tungsdienst, Ortsstelle Mallnitz, anlässlich des 110jährigen 
Jubiläums zu errichtende 4m hohe Kreuz wird in massiver 
Nirosta Metallbauweise gefertigt und sollte damit den 
rauen Witterungsbedingungen am Gipfel der Geisl stand-
halten . 

Walter Huber hat das neue Kreuz entworfen und mit Unter-
stützung von Roman Pucher und Bernhard Huber gebaut . Es 
umfasst im Wesentlichen zwei Elemente: ein inneres Kreuz, 
das an die Idee von Hermann Unterrainer angelehnt ist, und 
eine massive Umrahmung . Das mit Felsankern gesicherte 
Gipfelfundament wird von Mallnitzer Bergrettern unter der 
Leitung von Alois Krenn und Alfred Egger mit Unterstützung 
eines Hubschraubers errichtet . Im Herbst wird dann das Kreuz 
vom Mallnitzer Dorfplatz, wo es bis dahin stehen bleibt, auf 
den Gipfel geflogen.

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns sehr herzlich 
bei unseren Sponsoren für die großzügige finanzielle Unter-
stützung, ohne die die Verwirklichung dieses Vorhabens nicht 
möglich gewesen wäre .

Text: Mag. Peter Angermann (nach Erzählungen von  
 Hans Angermann und Siegfried Pucher)

Unsere Sponsoren des neuen Gipfelkreuzes:

Bauunternehmen Niedermühlbichler
Edelweiss Group
Biowärme Mallnitz
Nachbarschaft Mallnitz
Nachbarschaft Stappitz-Rabisch
Raiffeisenbank Mittleres Mölltal
Gemeinde Mallnitz
Gerhard Stroitz
Dr . Bernd Horvath
Die Holzer Stiege
Landesrat Mag . Achill Rumpold
Tourismusverein Mallnitz
Dipl .-Ing . Rudolf Missoni Vermessungsbüro
Metallbau Tiefenböck
Landesrat Mag . Christian Ragger
Nationalrat Bürgermeister Gerhard Köfer
ÖAV Sektion Mallnitz
Die Grünen im Kärntner Landtag/Zeleni
Hegering Mallnitz
Manhardthütte-Almgemeinschaft Hattelberg
Landesrätin Dr . Beate Prettner
Tischlerei Josef Wallner
Autohaus Thomas Pacher



In den Bergen ist die 
Freiheit am größten. 
Und die Gesetze sind 
die strengsten. Sie lassen 
keinen Spielraum für 
Fehler.
(Urheber unbekannt)

“
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