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Grünes Kreuz 2019 
Verleihung anlässlich der Hauptversammlung des Alpenvereins  
am 19. Oktober 2019 in Schladming 
 
Sehr geehrte Festgäste! 
Unsere Hauptversammlung ist der perfekte Rahmen, um jährlich Persönlichkeiten des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes mit dem Grünen Kreuz auszuzeichnen. Dieses 
„Ehrenzeichen des Alpenvereins für Rettung aus Bergnot“ wird „ausschließlich für mehr-
malige, unmittelbar am Einsatzort erbrachte Rettungsleistungen vergeben, wenn es sich 
dabei, hinsichtlich der Verhältnisse und der technischen Schwierigkeiten im Gelände, um 
außerordentlich schwierige alpine Rettungseinsätze handelte.“ 
 
Darüber hinaus bietet diese Ehrung dem Alpenverein auch die Möglichkeit, seiner Wert-
schätzung gegenüber der Bergrettung als Organisation Ausdruck zu verleihen. Die enge 
Verbindung zwischen Alpenverein und Bergrettung ist bis heute sichtbar – am deutlichsten 
in der engen Verflechtung vieler Ortsstellen mit den lokalen Alpenvereinssektionen. 
 
Spannend ist auch die gemeinsame Geschichte von Alpenverein und Bergrettung - und: ein 
Beleg für die Weitsicht und das Engagement unserer Funktionäre, unserer Urgroßväter im 
Alpenverein. Es war der Deutsche- und Österreichische Alpenverein (DÖAV), der 1885 eine 
„Hilfsverpflichtung für Bergführer“ erließ, 1896 waren Wiener ÖAV-Sektionen an der 
Gründung des „Alpinen Rettungskomitees Reichenau-Rax“ beteiligt, 1903 wurde das 
gesamte, bis dahin lose organisierte Bergrettungswesen dem ÖAV übertragen. 1950 gründet 
sich der Österreichische Bergrettungsdienst als eigenständiger Verein. 
 
Und die Zusammenarbeit auf Bundesebene? Von der Bergsport-Abteilung wurde dieses Jahr 
eine Kooperationsidee vorgestellt: die enge Zusammenarbeit im Bereich der Ersten-Hilfe am 
Berg. Sechs gemeinsame Lehrvideos sind ein erstes konkretes Ergebnis dieser Kooperation - 
Rucksackapotheke, Lehrschriften und Kurse in „Taktischer Alpinmedizin“ werden folgen. 
 
„Wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch“. Wenn die Gefahr im Bergsport wächst, 
ist der Alpenverein in seiner Pflicht. Als größter und erfolgreichster alpiner Verein müssen 
wir die Ersten sein, wenn es um Aufklärung und Ausbildung geht, um mehr Risikobe-
wusstsein, mehr Kompetenz und Eigenverantwortung. Somit ist diese Auszeichnung heute 
auch eine Erinnerung an unsere erste Verpflichtung, dem Leid, das durch Bergunfälle 
entsteht, wirksam entgegenzutreten. Wir durch Aufklärung und Bildungsarbeit, die 
Bergrettung durch professionelle Rettungseinsätze. 
 
Das „Ehrenzeichen des Alpenvereins für Rettung aus Bergnot“ wurde zum ersten Mal im 
Jahre 1923 verliehen. In den 96 Jahren seit seiner Einführung wurden 507 Bergretter 
ausgezeichnet. 2019 - heute - sind es vier Persönlichkeiten, denen wir für ihre großen 
Verdienste und ihren ehrenamtlichen und professionellen Einsatz „Danke“ sagen. 
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 Das Grüne Kreuz mit der Nummer 508 geht an Bruno BERLOFFA. Bruno BERLOFFA ist seit 
2004 Mitglied der Bergrettung Tirol und seit mehr als 10 Jahren Leiter der Ortsstelle 
Innsbruck. Er war an hunderten Einsätzen beteiligt und hat davon mehr als 100 Einsätze 
selbst geleitet. 
Als Beispiel für seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit in allen Bereichen der modernen 
Bergrettungstechnik sei die Rettung am Hechenberg nahe Innsbruck kurz geschildert. Zwei 
junge Sportkletterer - eine Vorarlbergerin und ein Tiroler - stiegen in die alpine und teilweise 
brüchige Südverschneidung ein. Die Schlüsselstelle war bereits überwunden, als sich die 
Führende verstieg und aufgrund des brüchigen Gesteins keine Möglichkeit einer Sicherung 
fand. Der letzte Haken befand sich 15 m unter ihr und ein Abklettern nicht mehr möglich. Ein 
Notruf per Handy erschien als einziger Ausweg: Die besondere Dramatik ergab sich aus dem 
Umstand, dass die Kletterin sich nicht über Stunden an dieser Stelle halten konnte und ein 
Sturz höchstwahrscheinlich zum Absturz der gesamten Seilschaft geführt hätte. Wieder war 
eine Taubergung aufgrund des böigen Windes aber auch wegen der extrem steilen Wand 
nicht möglich. 
BERLOFFA und seine Kameraden entschlossen sich für ein Abseilmanöver über mehr als 
500 m mittels Dyneemaseil! Punktgenau erreichte BERLOFFA die blockierte Kletterin und 
kurz darauf den sichernden Partner. Zu dritt wurde die Abseilfahrt über weitere 200 m 
fortgesetzt, die letztlich in sehr unwegsamen und steilem Schrofengelände endete. 
BERLOFFA, nun auf sich allein gestellt, musste eigenständig noch weitere Sicherungen 
anbringen, um beide sicher zum Wandfuß abzulassen. Zum Nachlesen: Diese spektakuläre 
Bergung ist ausführlich dokumentiert in bergundsteigen, Ausgabe 2, 2015.  
 
Herr BERLOFFA, es freut mich, Ihnen heute das Ehrenzeichen „Grünes Kreuz“ mit der 
Nr. 508 des Alpenvereins verleihen zu dürfen! 
 
 
 Das Grüne Kreuz mit der Nummer 509 geht an Herbert ROHRMOSER. Herbert 
ROHRMOSER ist seit 1966 Mitglied der Bergrettungs-Ortsstelle Rauris, er war 43 Jahre 
Einsatzleiter, Lawinenhundeführer, Flugretter und hat bis heute an 525 Bergrettungs-
einsätzen teilgenommen. 
Zweimal wurde ihm die Lebensretter-Medaille des Landes Salzburg verleihen, 1982 die  
Katastrophen-Medaille des Landes Salzburg für den Lawineneinsatz in Werfenweng. Vier 
Personen konnten durch Herbert ROHRMOSER und seine Gefährten - trotz Dunkelheit - 
lebend geborgen werden, 13 - großteils Kinder - nur mehr tot.  
 
Der umsichtigen aber auch energischen Einsatzführung durch Herbert ROHRMOSER verdankt 
jener Dorfgasteiner Bergsteiger sein Leben, der am Bernkogel knapp unterhalb des Gipfels 
100 m abstürzte und sich dabei lebensgefährlich verletzte. Nach der Erstversorgung musste 
der Schwerstverletzte mittels Gebirgstrage im steilen Gelände rund 400 m abgeseilt werden. 
Einen weiteren terrestrischen Abtransport hätte der Mann nach Angaben des Arztes nicht 
überlebt. Da war es Herbert ROHRMOSER, der trotz stockdunkler Nacht einen Rettungs-
hubschrauber anforderte – trotz dem strikten NEIN zu Nachtflügen. Durch Hartnäckigkeit 
und Absprache mit dem Piloten erreichte ROHRMOSER, dass dieser zumindest einen 
Anflugversuch durchführt. In der Zwischenzeit konnte von den Bergrettern am Einsatzort ein 
passender Landeplatz gefunden werden, zu dem der Verletzte in weiterer Folge auch 
transportiert werden konnte. Der Hubschrauber schwebte gegen 1:00 Uhr langsam auf den 
ausgeleuchteten Außenlandeplatz ein. 
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Herr ROHRMOSER, es freut mich, Ihnen heute das Ehrenzeichen „Grünes Kreuz“ mit der Nr. 
509 des Alpenvereins verleihen zu dürfen! 
 
 
 Das Grüne Kreuz mit der Nummer 510 geht an Karl HÖFLEHNER, seit 1973 Mitglied der 
Bergrettung Schladming und Einsatzleiter von 1986-2005. 
 
Aus der Liste der außergewöhnlichen Einsätze ist jener vom 23. August 1984 besonders 
herausragend, zumal HÖFLEHNER an diesem Tag gleich zu zwei schwierigen Einsätzen 
gerufen wurde. Um Mitternacht kam die Nachricht, dass zwei Alpinisten aus der Torstein 
Südwand zu bergen sind. Die Kletterer wollten vom Windlegergrat einen Rückzug machen 
und seilten sich zu weit in die Südwand ab, wo sie nicht mehr weiter konnten. Die 
Schwierigkeit dieser Bergung lag in der dafür notwendigen 20 m langen Seilquerung, die 
Höflehner bewältigen musste, um die Kletterer unter dem Überhang zu erreichen. Zudem 
entstand durch die prognostizierte Wetterverschlechterung ein gewaltiger Zeitdruck.  
Nach erfolgreicher Bergung traf eine weitere Alarmierung ein. In der Däumlingkante sollten 
zwei Kletterer geborgen werden. Wegen des mittlerweile schlechten Wetters war an eine 
Taubergung nicht zu denken. Nachdem es HÖFLEHNER und seinen Kameraden gelungen war, 
das Stahlseilgerät aufzubauen, konnten auch diese beiden Kletterer unter sehr schwierigen 
Bedingungen unverletzt geborgen werden. 
 
Herr HÖFLEHNER, es freut mich, Ihnen heute das Ehrenzeichen „Grünes Kreuz“ mit der Nr. 
510 des Alpenvereins verleihen zu dürfen! 
 
 
 Das Grüne Kreuz mit der Nummer 511 geht an Herbert SCHÜTTER, seit 1979 Mitglied der 
Bergrettung Schladming. 
 
Wieder waren es die extremen Wetterbedingungen, die einen Hubschraubereinsatz 
vereitelten, als am 26.04.2009 zwei Alpinisten bei einer Tour in der Golling Nordwand in 
Bergnot gerieten. Sie hatten sich verstiegen und waren ohne Seil unterwegs. Auch war die 
exakte Position der Alpinisten nicht bekannt. Herbert SCHÜTTER und seine Kameraden 
mussten neben der Tourenskiausrüstung auch die gesamte Kletter- und Bergeausrüstung 
selbständig mittragen. Erst durch den Aufbau einer durchgehenden Seilversicherung gelang 
es den Rettern, die beiden Alpinisten zu erreichen und anschließend abzuseilen. 
Zu den schwärzesten Tagen im Leben des Bergretters Herbert SCHÜTTER gehört der 
23.01.1985. Vier Bergretter der Ortsstelle Schladming starben an diesem Tag in einer Lawine 
auf der Wasserfallspitze, darunter auch langjährige Tourengefährten. Eine Tragödie, die 
einmal mehr die Grenzen der Rettung aber auch die Grenzen der Erfahrung bei der 
Beurteilung der Lawinengefahr aufzeigte.  
 
Herr SCHÜTTER, es freut mich, Ihnen heute das Ehrenzeichen „Grünes Kreuz“ mit der Nr. 511 
des Alpenvereins verleihen zu dürfen! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Alpenvereinsgemeinschaft! Erlauben Sie mir 
abschließend auch noch den Dank an die Familien der heute ausgezeichneten Bergretter 
auszudrücken. Ihr Verständnis und ihre vielfältige Unterstützung sind eine wichtige und 
unverzichtbare Basis für die Arbeit der Bergretterinnen und Bergretter. Danke im Namen 
Aller, die in unseren Bergen unterwegs sind!  

 


