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„Als Naturschutzpark 
der Zukunft erhalten“
Albert Wirth und die Naturschutzidee im Großglocknergebiet
>> Ute Hasenöhrl

Im Reich der Tauernkönigin
Hochalmspitze und Ankogelgruppe im Nationalpark Hohe Tauern: 
Erschließungsgeschichte und die schönsten hochalpinen Routen 
>> Peter Angermann
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Die Lage im Nationalpark
Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit einer Fläche 
von rund 1800 km² der größte Nationalpark im 
gesamten Alpenraum. Gebietsanteile am Natio-
nalpark haben die drei österreichischen Bundes-
länder Salzburg, Tirol und Kärnten. Die in der be-
sonders geschützten Kernzone des Nationalparks 
liegenden Berggipfel Hochalmspitze und Ankogel 
in der Ankogelgruppe liegen im Einzugsbereich 
von gleich drei Alpenvereins-Bergsteigerdörfern, 
die alle drei zugleich auch Nationalparkgemein-
den sind. 

Das von den beiden Gipfeln etwas weiter ent-
fernte Bergsteigerdorf Hüttschlag im Salzburger 
Bezirk Pongau im Osten des Nationalparks ist über 
das Brunnkar und die Arlscharte mit der Gebirgs-
gruppe verbunden. Sowohl der Ankogel wie auch 
die Hochalmspitze liegen auf dem Gemeindege-
biet der beiden Kärntner Bergsteigerdörfer Mall-
nitz und Malta im südöstlichen Teil des National-
parks. So wie es für die Bewohner der Gemeinde 
Malta felsenfest steht, dass die höchste Erhebung 
der Ankogelgruppe, die 3360 Meter hohe Hoch-
almspitze, auf ihrem Gemeindegebiet steht, so si-
cher sind sich auch die Mallnitzer. Und beide ha-
ben Recht, denn die Grenze der beiden Kärntner 
Gemeinden verläuft genau über den Gipfel. Den 
3250 Meter hohen Ankogel teilt man sich über-
dies auch noch mit der Salzburger Gemeinde Bad 
Gastein, genauer gesagt mit dem Ortsteil Böck-
stein, einem ehemaligen Bergwerksort, in dem 
der Erstbesteiger des Ankogels, ein gewisser Bau-
er Patschg, zu Hause war. 

Ihre Majestät thront  
über dem Seebachtal:  
die Westseite der 
Hochalmspitze mit dem 
zerrissenen Winklkees und 
dem Großelendkopf 
(links), von der Maresen-
spitze aus gesehen. Der 
lange, nach rechts 
abstreifende Grat ist der 
Detmolder Grat. Weniger 
anspruchsvoll ist der 
Gipfelanstieg zum 
Ankogel über das 
Kleinelendkees (unten 
rechts). Beide Ziele lassen 
sich zu einer großartigen 
hochalpinen Runde 
verknüpfen.
©  P. Angermann/H. Raffalt

Ankogel: An der Wiege des Alpinismus
Der Ankogel gilt als der am frühesten bestiegene 
vergletscherte Dreitausender in den Alpen. Das 
geht unter anderem aus einem Reisebericht mit 
dem Titel „P. K. Thurwieser’s Reisen in den Ferien 
1822“, veröffentlicht in der Zeitschrift Der Tourist, 
hervor. Man liest dort, dass der Geistliche Peter 
Carl Thurwieser am 16. September des Jahres 
1822 von Wildbad Gastein (dem heutigen Bad 
Gastein) ins etwa dreieinhalb Kilometer entfernte 
Böckstein gewandert war, in der Absicht, einen 
Führer auf den „verrufenen“ Ankogel zu suchen. 
Thurwieser wird in jenem Bericht mit folgenden 
Worten zitiert: „Von der Besteigbarkeit dieses Ber-
ges wusste man mir nur so viel zu sagen, dass der 
sogenannte alte Patschg – sein Haus ist vom Wild-
bad gegen Böckstein das erste am Weg – vor etwa 
60 Jahren von seiner im hintersten Theile des An-
laufthales gelegenen Alpe aus, denselben bestie-
gen und von der großen Mühe und Gefahr, die er 
dabei überstanden, erzählt habe.“ 

Damit ist das Jahr der Erstbesteigung also nur 
ungefähr auf das Jahr 1762 zu datieren. Aber so, 
wie auch unsere Zeitrechnung nicht mit 5 oder 8 
vor der Geburt Christi, sondern mit dem von der 
westlichen Welt im Wesentlichen akzeptierten 
Jahre null beginnt, gilt seither – zumindest in der 
Welt der Hohen Tauern – das Jahr 1762 als die Ge-
burtsstunde des Alpinismus. 

Was aber mag diesen Bauern aus dem Fürst-
erzbistum Salzburg in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts bewogen haben, den vereisten Gipfel zu 
besteigen? Die gewöhnlichen Alpenbewohner 
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hielten damals noch nicht viel vom Bergsteigen, 
man hatte andere Sorgen. „Hinauf“ ging man nur, 
wenn sich ein Nutztier bei der Suche nach Futter 
verstiegen hatte, um die Herde bei zu frühem Win-
tereinbruch sicher ins Tal zu begleiten, oder zu 
Zwecken der Jagd, was bei den Einheimischen 
meist Wildern bedeutete, da die Jagd offiziell dem 
Adel und den Grundherrn vorbehalten war. Dort 
oben, am Gletscher des Ankogels, gab es aber we-
der Vieh zu bergen noch Wild zu jagen. Auch la-
gen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen 
in dieser Zeit in den Alpen etwa 2 Grad Celsius 
unter dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. 

Was also trieb den Almbauern Patschg? Wer 
das Böcksteiner Anlauftal kennt, der kann seinen 
Antrieb erahnen. Auf dem Weg zu seiner Alm, der 
1701 Meter hoch gelegenen Oberen Radeggalm 
im hinteren Anlauftal, hatte er den rund 2000 Me-
ter höher aufragenden und alle anderen Gipfel 
überragenden Ankogel stets im Blick. Dabei mag 
bei ihm irgendwann der Entschluss gereift sein, 
dort hinauf zu gehen, vielleicht um zu sehen, was 
hinter diesem Berg liegen mag. 

Der österreichische Filmemacher Georg Stad-
ler hat dem Almbauern Patschg anlässlich des 

250. Jubiläums der Erstbesteigung mit dem Film 
„Die Wiege des Alpinismus“ (Erstausstrahlung 
2012) ein berührendes Denkmal gesetzt. 

Nach Patschg standen wahrscheinlich noch 
mehrere Einheimische sowohl aus Salzburg wie 
auch aus dem damaligen Herzogtum Kärnten auf 
dem Berggipfel, bis dann der eingangs erwähnte 
Geistliche Peter Carl Thurwieser im Jahr 1822 den 
Berg bestieg und den Weg dorthin das erste Mal 
ausführlich beschrieb. Harald Schueller charakte-
risierte Thurwieser im Alpenvereins-Jahrbuch 
1979 als einen begeisterten Bergsteiger, der zu 
seiner Zeit bereits zahlreiche Bergfahrten „ohne 
jeden Nebenzweck und nur um ihretwillen“ un-
ternommen habe. 

Im Sommer 1826 stand dann (gemeinsam mit 
Thurwieser und Baron Herbert aus Klagenfurt) 
auch der legendäre Erzherzog Johann, Bruder von 
Kaiser Franz I., auf dem Gipfel des Ankogels. Wie 
der Böcksteiner Historiker Fritz Gruber berichtete, 
hätte der Erzherzog nach seiner Besteigung des 
Ankogels auf der Radeggalm übernachtet und 
sich dort – seine tiefe Zuneigung zum einfachen 
Volk war ja gewissermaßen amtsbekannt – sehr 
intensiv mit der dortigen Sennerin unterhalten. 

Idylle mit IC-Anschluss:  
In einer Biegung des 

Seebachtals liegt das 
Bergsteigerdorf Mallnitz. 
Der kecke vergletscherte 

Spitz im Hintergrund ist 
der Ankogel. Diesen 

umfassenden Blick 
ermöglicht das Lonza-

köpfl (2317 m), einer der 
Wander-Hausberge von 

Mallnitz.
© M. Zahel
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Man mag dem hohen Herrn ein „Gspusi“ mit der 
jungen Frau unterstellt haben. Am folgenden Tag 
hätte der auch naturwissenschaftlich sehr interes-
sierte Erzherzog Johann zwei Böcksteiner Berg-
werksknappen mit tiefen Tragekörben auf die 
Radegg alm schicken lassen, um dort die im Zuge 
seiner Besteigung in großer Zahl gesammelten 
Pflanzen und Gesteinsproben abzuholen. Damals 
war der Gipfel im Übrigen noch gut zehn Meter 
höher als heute: 1932 war durch einen Felssturz  
ein Stück des Gipfels abgebrochen. 

Die Erstbesteigung der Hochalmspitze
Die höchste Erhebung in der Ankogelgruppe bil-
det die am Ende eines vom Ankogel in südöstli-
cher Richtung verlaufenden Kammes liegende 
Hochalmspitze. Umrahmt von vier Gletschern – 
Hochalmkees, Trippkees, Lassacher Winklkees, 
Großelendkees (Kees ist die hier übliche Bezeich-
nung für Gletscher) – gleicht sie, so Harald Schuel-
ler im Alpenvereins-Jahrbuch 1979, „einer königli-
chen Braut mit samtenem Hermelinumhang. Der 
herrliche Aufbau des Berges inmitten der ihn um-
gebenden Gletscher ließ unter anderem Beina-
men wie Tauernkönigin und Tauernfürstin auf-
kommen.“ Die Hochalmspitze weist zwei Gipfel 
auf: die Apere Hochalmspitze, mit 3360 Metern 
der höchste Punkt, und die 3345 Meter hohe 
Schneeige Hochalmspitze. 

„Die Hochalm“, wie der Berg bei den Einheimi-
schen heißt, wurde, wohl wegen ihrer Abgelegen-
heit, erst rund hundert Jahre nach dem Ankogel 
erstiegen und in der Frühzeit der Erschließungen 

lediglich von der Malteiner Seite aus über das 
Hochalmkees. Lange Zeit galt der Mitbegründer 
des Österreichischen Alpenvereins, der Wiener Al-
pinist Paul Grohmann, als Erstbesteiger und der 
15. August des Jahres 1859 als Tag dieser Tat. Der 

frühere Vorsitzende des ÖAV-Landesverbandes 
Kärnten Heinz Jungmeier hat aber vor wenigen 
Jahren nachgewiesen, dass es einheimische Berg-
steiger waren, die als Erste den Gipfel der Hoch-
alm erreichten, und zwar schon vier Jahre früher, 
am 30. August 1855. Im Nachlass des gräflich lod-
ronschen Gewerkbeamten Joseph Moritz fand 
sich nämlich ein Bericht, der ihn als Initiator einer 
Besteigung auswies. Seine beiden Führer Andreas 
Pucher und Jakob Haman hatten demnach den 
Gipfel vollständig erklommen, er – Moritz – selbst 
sei, weil es ihm vor dem „grausigen bodenlosen 
Abgrund, welcher sich an der Mallnitzer Seite 
zeigte“, schwindelte, nicht bis zur höchsten Spitze 
gestiegen, habe sich aber an der schneidigen 
Schneekante zwischen Schneeiger und Aperer 
Hochalmspitze etwa acht Fuß unter dem Gipfel, 
einen Schenkel in das Maltatal, den anderen 
Schenkel in das Mallnitztal hängend und sich in 
dieser Stellung sicher fühlend, eine Zigarre anzün-
den können. Als Nachweis der Erstbesteigung soll 
dem Bericht Moritz‘ zufolge auf einem Felsblock in 
Gipfelnähe das Datum der Erstbesteigung, der 30. 
August 1855, sowie seine und die Initialen der bei-
den Gipfelbesteiger angebracht worden sein. Lei-
der wurde dieser Fels bislang noch nicht gefun-
den. 

Erste Hütten und Wege 
Die Erschließer der Ostalpen waren Pioniere ähn-
lich den frühen Kolonialisten in anderen Teilen der 
damaligen Welt. In den Alpen und damit auch im 
Bereich der Hohen Tauern gab es außer den alten 

Kriegs- und Handelswegen, die in der Regel in 
Nord-Süd-Richtung verliefen und teilweise noch 
aus vorrömischer Zeit stammten, kaum Wegbau-
ten. An festen Unterkünften waren im Tauernge-
biet noch Überbleibsel aus der Zeit des Bergbaus 

„Der Charakter der Bewohner ist ein offener, gutmüthiger und treuherziger. 
Wenn auch in der Cultur weniger weit vorgeschritten als im Hauptthale,  
muß man doch über die Intelligenz einzelner staunen …“

 Dr. Karl Arnold: „Land und Leute im Mallnitzthale“, 
 Vortrag gehalten in der Sektion Hannover 1890
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vorhanden. Daneben gab es noch einfache Hüt-
ten der Hirten und Senner. Alpinistische Infra-
struktur, wie wir sie heute kennen, gab es damals 
noch nicht.

Die Erschließung des Maltatals und seiner Ber-
ge leitete der Gmündner Notar Josef Fresacher in 
den ausgehenden Achtzigerjahren des 19. Jahr-
hunderts ein. Für die Erschließung der Mallnitzer 
Bergwelt maßgebend war etwa zur gleichen Zeit 
der Chemiker und Mineraloge Karl Arnold, Profes-
sor an der Hochschule Hannover. Er veranlasste 
1888 nicht nur den Bau der ersten Hannoverhütte, 
sondern regte auch weitere Sektionen aus 
Deutschland dazu an, ihre Arbeitsgebiete und da-

mit ihre „alpine Heimat“ in diesen Teil der Hohen 
Tauern zu verlegen und hier Hütten und Wege zu 
erbauen und zu unterhalten. 

Die Herausforderungen, vor denen die Alpen-
vereinssektionen im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert insbesondere beim Wegebau standen, lassen 
sich wohl kaum besser schildern, als dies der nun-
mehr erste Vorsitzende der DAV-Sektion Hanno-
ver Manfred Bütefisch anlässlich des 125. Sekti-
onsjubiläums im Buch „Hannover hochalpin“ ge-
tan hat. „Der Bergsteiger um 1880 war in der Regel 
‚weglos‘ unterwegs, er hatte einen ortskundigen 
Führer und gegebenenfalls zusätzliche Träger. 
Durch ein sich langsam entwickelndes Wegenetz 
wurden die Berge auch jenen Wanderern zugäng-
lich gemacht, die sich einen Führer nicht oder nur 
für besonders schwierige Touren leisten wollten 
oder konnten. Das heutige Wegenetz in den Al-
pen geht im Wesentlichen auf die Aktivitäten der 
Alpenvereinssektionen in der Zeit bis vor den Ers-
ten Weltkrieg zurück (…). Das Gebirge war zum 
Großteil als Jagdgebiet verpachtet. Jede mögliche 
Störung des Wildes und der Jagd waren gleichbe-
deutend mit einer Qualitätsminderung des ver-
pachteten Gebietes; demzufolge standen die 
grundbesitzenden Gemeinden allen Vorhaben, 
die eine Verminderung des Pachtzinses zur Folge 
haben könnten, äußerst skeptisch, ja ablehnend 
gegenüber. Dass es den Sektionen im Laufe der 
Zeit trotzdem gelang, ein umfassendes Wegenetz 
zu errichten, ist nicht zuletzt auf den stetig wach-
senden Strom von Touristen und die daraus resul-
tierende Erkenntnis zurückzuführen, dass die Viel-
zahl der Gäste eine weitaus ergiebigere Einnah-
mequelle darstellten als die Verpachtung von 
Jagdgrund.“

Das so entstandene Wegenetz betreut heute 
die Arbeitsgemeinschaft Tauernhöhenwege, an 
der 17 Anrainersektionen des DAV und ÖAV teil-
haben. Neben dem Erhalt der Hütten- und 
Wegeinfrastruktur, insbesondere auch des belieb-
ten Tauernhöhenwegs und seinen Zubringer-
wegen, ist es ein besonderes Anliegen der ARGE, 
das wechselseitige Verständnis und die Freund-
schaft zwischen den einheimischen Sektionen im 
Malta- und Mallnitztal und seinen (neben den 
Sektionen Graz und Villach) vorwiegend nord-
deutschen Partnersektionen zu erhalten und zu 
vertiefen.

Große Schau:  
Mallnitzer Bergführer 

erläutern das Panorama 
vom Ankogel (1932). 

Die 1888 errichtete erste 
„Hannoversche Hütte“ 
erleichterte die Bestei-

gung des Gipfels 
erheblich. 

© Archiv P. Angermann
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Der Bau des Tauerntunnels:  
Die Eisenbahn bringt die Städter 
In der Frühzeit des Alpinismus wurden die Berge 
rund um Ankogel und Hochalmspitze, wenn über-
haupt, dann vorwiegend vom Salzburger Anlauf-
tal aus bestiegen. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts sollte sich das gründlich ändern. 

Die zweite Hälfte des 19. und das beginnende 
20. Jahrhundert war die Zeit der Eisenbahn. Die 
wirtschaftlichen und kulturellen Zentren der da-
mals vielfach noch von Monarchen geführten eu-
ropäischen Länder sollten durch ein Schienennetz 
verbunden werden, und auch im Habsburgerreich 
herrschte der Wunsch, den Norden des Staatsge-
biets mittels einer Bahnverbindung an die an der 
Adria gelegenen Häfen anzuschließen. 

Für die geplante Strecke nach Triest standen 
vom Felber- bis zum Radstädter Tauern gleich sie-
ben mögliche Varianten zur Auswahl, um Salzburg 
und damit auch das Deutsche Reich über die Tau-
ernkette mit dem Adriahafen zu verbinden. Nach 
sorgfältiger Abwägung der wirtschaftlichen und 
strategischen Aspekte fiel schließlich die Wahl der 
Streckenführung auf die Variante durch das Gastei-
nertal und – mit einem Tunnel durch den Tauern-

hauptkamm – nach Mallnitz ins Möll- und weiter 
ins Drautal. Vom Spatenstich im Sommer 1901 
dauerte es nur acht Jahre, bis der 8371 Meter lange 
Tauerntunnel am 5. Juli 1909 von Kaiser Franz Jo-
seph I. feierlich eröffnet werden konnte. Damit 
wurde das bis dahin eher unbedeutende Bergdörf-
chen Mallnitz ein bedeutender touristischer Aus-
gangspunkt für die Bergwelt der Hohen Tauern. 

Hatte der k. k. Hofkammerbeamte und Reise-
schriftsteller Joseph Kyselak im Jahr 1825 das Dorf 
Mallnitz noch als „mehrere Stunden von jedem 
Dörfchen und Tagreisen von kleinen Städten ge-
schieden“ beschrieben, war es nun vorbei mit der 
unbekümmerten Abgeschiedenheit, wie der 
Gmündner Apotheker Frido Kordon in der Zeit-
schrift des Deutschen und Österreichischen Al-
pen-Vereines 1909 berichtete: 

„Am Vormittag des 20. August 1908 fuhr ich mit 
meinem alten Wandergenossen Maurilius Mayr und 
seinem Träger im Poststellwagen von Möllbrücken 
nach Obervellach. (…) Nach 2½ stündigem Marsche 
waren wir in Mallnitz, das durch die Bahn aus dem 
schlichten Alpendorfe ein recht wunderliches Ge-
misch verschiedener Bauten geworden ist. (…) Grel-
le Lokomotivenpfiffe wecken das Echo der versteck-

Mallnitz (1191 m) liegt in einem Seitental des Kärntner Mölltals auf 
der Südseite der Hohen Tauern. Das Bergsteigerdorf ist Verladestati-
on des Tauerntunnels (Autoverladung) und im Zweistundentakt an 
den IC-Bahnverkehr angebunden. Für die Mobilität vor Ort gibt es 
den Nationalpark-Wanderbus.
Malta (843 m), der Hauptort im gleichnamigen Kärntner Tal, erreicht 
man über die Tauernautobahn (A10), die man bei der Abfahrt Gmünd 
in nördlicher Richtung verlässt. Mautpflichtige öffentliche Straßen 
führen zu den Speicherseen Kölnbrein und Gößkar. Mit einer Post-
buslinie ist das Bergsteigerdorf mit dem nächstgelegenen Bahnhof 
in Spittal an der Drau verbunden. 
Hüttschlag (1030 m) bildet zusammen mit den Ortsteilen Karteis 
und See den Talschluss des Salzburger Großarltales und ist von St. 
Johann im Pongau (Bahnstation) mit Pkw und Postbus erreichbar. Bei 
Anreise mit dem Pkw wird die Tauernautobahn A10 bei Bischofsho-
fen verlassen. Das Tal vermittelt mit dem Murtörl zwischen den Ho-
hen und den Niederen Tauern. 

Der Beitrag von Silvia Schmid (siehe Seite 26 ff.) zeigt, wie sich dieses 
abwechslungsreiche, hochalpine Tourengebiet von Hütte zu Hütte 
erkunden lässt.

Im Einzugsbereich von drei Bergsteigerdörfern 

Rechts oben: Arthur-von-Schmid-Haus, Mitte: Osnabrücker Hütte, 
unten: Celler Hütte am Tauernhöhenweg ©  P. Angermann/A. Strauß


