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D as mittlerweile 14. Treffen 
der OeAV-Nationalpark-

Paten gehört bereits wieder der 
Vergangenheit an. Doch mit Si-
cherheit werden die 200 Paten an 
diese wohl unvergessliche Wo-
che im Bergsteigerdorf Kals a. G. 
denken und in den wunderschö-
nen Bergerlebnissen schwelgen. 
Eine ganze Woche lang wurden 
Berggipfel in der Granatspitz-, 
Glockner- und Schobergruppe 
bestiegen, wunderschöne von 
der Almwirtschaft geprägte Tä-
ler erwandert und die interes-
sante Kulturgeschichte von Kals 
erkundet. Aber alles der Reihe 
nach. Es war ein beeindrucken-

des und bewegendes Bild, als 
200 Paten gemeinsam mit der 
Bevölkerung von Kals a. G. den 
Pavillon bis auf den letzten Platz 
füllten und dabei von der Trach-
tenmusikkapelle mit einem ful-
minanten und von eindrucks-
vollen Nationalparkbildern 
umrahmten Konzert nicht nur 
begrüßt, sondern regelrecht in 
ihren Bann gezogen wurden. 

Der kampf  
ums Dorfertal

Gemütlich wurde der ers-
te Wanderausflug am Tag des 
Herrn mit einer Bergmesse bei 

der Ganotzkapelle gefeiert. Dieser 
Tag verhieß nichts Gutes, denn 
dunkle Gewitterwolken brauten 
sich zusammen und schon bald 
war an die geplanten Bergtouren 
nicht mehr zu denken. Heftiger 
Regen begleitete die Paten an 
diesem Sonntag zurück ins Tal. 
Doch das sollte für die gesamte 
Woche der einzige und letzte 
ungemütliche Tag gewesen sein. 
Die Wanderung am Montag ins 
Kalser Dorfertal war für viele Pa-
ten eine denkwürdige Rückkehr 
in das Jahr 1987, als der National-
park Hohe Tauern in Tirol noch 
in den Kinderschuhen steckte 
und damals die heftigen Ausein-

andersetzungen um das geplante 
Großspeicherkraftwerk im Kalser 
Dorfertal voll entbrannten. Hät-
te es damals diesen breiten Wi-
derstand der Bevölkerung, der 
vielen Nationalpark-Paten und 
Alpenvereinsfreunde nicht ge-
geben, würde heute eine 220 m 
hohe Staumauer den Weg in das 
Kalser Dorfertal versperren. Der 
Talboden, seine Almen und das 
Kalser Tauernhaus wären dabei 
in den Fluten ertränkt worden.
Zwei Zeitzeugen von damals, 
Peter Haßlacher vom Oesterrei-
chischen Alpenverein und Jo-
hann Gratz, Landwirt und Chef 
der Bergrettung von Kals, beglei-

Rückkehr nach Kals
14. OeAV-Nationalpark-Patentreffen in 
Kals am Großglockner 

200 Paten waren vom 06. bis 13.09.2008 eine Woche lang zu Gast in kals und erkundeten bei 
Prachtwetter die grandiose Bergwelt im Tiroler Anteil des Nationalparks Hohe Tauern.

Josef Essl, Fachabt. Raumplanung Naturschutz
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teten die Paten an diesem Tag in 
das unversehrte, von bewirtschaf-
teten Almen und saftigen Alm-
wiesen, schattenspendenden Lär-
chenwäldern und vom tosenden 
Dorfer Bach geprägte Tal und lie-
ßen die dramatischen Ereignisse 
von damals noch einmal zum Le-
ben erwecken. 

rassige Bergtouren & ge-
mütliche Wanderungen

Noch am selben Abend 
schien sich bei einigen Teilneh-
merInnen eine leichte Nervosität 
breit zu machen. Der Grund war 
bald gefunden, denn für 50 Pa-
ten, verteilt auf zwei Tage, stand 
die Besteigung des Großglock-
ners auf dem Programm. Noch 
einmal wurde die gesamte Aus-
rüstung kontrolliert und durch-

gecheckt, bevor der Aufstieg zur 
Stüdlhütte und anschließend mit 
den Kalser Bergführern bei Kai-
serwetter zur 3.454 m hoch gele-
genen Erzherzog-Johann-Hütte 
auf der Adlersruhe erfolgte. Beim 
Anblick des Großglockners und 
dessen Spitze waren schon bald 
die Strapazen und die durch ei-
nen gewaltigen Steinschlag am 
Ködnitzkees ausgelösten Ängste 
bei den Bergsteigern wieder ver-
flogen und so konnten alle Paten 
den höchsten Berg Österreichs 
erfolgreich besteigen. Es war aber 
nicht nur der Großglockner, der 
alle in seinen Bann zog, viele 
andere rassige Bergtouren, wie 
z. B. auf die Aderspitze, die Vor-
dere Kendlspitze, die Schere, den 
Zollkopf oder auch das mit Edel-
weißsternen übersäte Figerhorn, 
bildeten unvergessliche Berg- 

„Nach dem großen Erfolg des Omega GTX 
kommt nun auch die Damenversion mit 
schmalem Leisten von Größe 4 bis 9.“
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Grandioser Blick vom Gradötzsattel auf das gesamte Glocknermassiv

Foto: Ch. Klocker gönner

EiNE WANDErUNG
Mit der Firma Kanzian Engineering & Consulting GmbH ins Innergschlöß
Die OeAV-Nationalpark-Patenschaft gibt es mittlerweile seit 1983. In diesen 
25 Jahren konnten aus den Spendengeldern mittlerweile 67 Projekte mit einer 
Summe von bald € 1.000.000,– im Nationalpark Hohe Tauern gefördert und 
finanziert werden. Für den OeAV sind diese Spendengelder aber keine Selbst-
verständlichkeit, vielmehr stellen sie einen großen Vertrauensvorschuss und 
gleichzeitig einen Auftrag an den OeAV dar, einerseits behutsam mit den Geld-
ern umzugehen und andererseits auch zukünftig Projekte im Nationalpark Hohe 
Tauern zu fördern. Besonders glücklich ist der OeAV über die Firma Kanzian 
Engineering & Consulting GmbH mit Sitz in Feldkirchen und Wien, die unter der 
Leitung von DI Dr. Rudolf Kanzian gerade in der OeAV-Nationalpark-Patenschaft 
eine sinnvolle Einrichtung sieht und den Oesterreichischen Alpenverein seit 
2005 finanziell unterstützt. Als Dank für diese mittlerweile dreijährige Treue, 
führte die Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz im OeAV die Mitarbei-
terInnen der Firma Kanzian Engineering & Consulting GmbH am 29. August 
2008 bei Prachtwetter ins Innergschlöß, den wohl schönsten Talschluss der 
Ostalpen. Alle waren nicht nur von der grandiosen Landschaftsvielfalt am Fuße 
des eisgepanzerten Großvenedigers begeistert, sie konnten sich auch davon 
überzeugen, dass die kürzlich erfolgten Sanierungsmaßnahmen entlang des 
Gletscherweges durch die Wegarbeiter der OeAV-Sektion Matrei i. O. bestens 
gelungen sind. All diese Maßnahmen konnten aus dem OeAV-Patenschafts-
fonds finanziert werden. Den Abschluss der erlebnisreichen Wanderung bildete 
eine Einkehr beim Venedigerhaus, bevor es zurück zum Matreier Tauernhaus 
ging. An dieser Stelle möchte ich mich seitens der Fachabteilung Raumplanung-
Naturschutz noch einmal bei Rudolf Kanzian und seinem Team bedanken, 
dessen Unterstützung für den OeAV ein wichtiger Teil für die weitere qualitative 
Ausgestaltung des Nationalparkes Hohe Tauern darstellt.
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und Naturerlebnisse. Bei eini-
gen Wanderungen ging es aber 
auch etwas gemütlicher zu, denn 
bestens geschulte Nationalpark-
betreuerInnen führten die Paten 
in entlegene Naturparadiese, wie 
etwa in das grandiose Teischnitz-
tal mit dem imposant herunter-
stürzenden Teischnitzkees, in 
das hintere Lesachtal am Fuße 
des Glödis, dem Matterhorn der 

Schobergruppe, oder auch in das 
Ködnitztal, um Steinbock, Gams 
und Steinadler bei einer Wild-
tierbeobachtung aus nächster 
Nähe zu erleben. 

kals beherbergt  
eine reichhaltige kultur 

Das Bergsteigerdorf Kals gilt 
aber nicht nur als die Wiege des 

Alpinismus und damit als Eldo-
rado für unzählige Bergtouren 
und Wandermöglichkeiten, 
dieses kleine Bergdorf beinhal-
tet auch eine über 5.000 Jahre 
alte Geschichte, als die Römer 
den Kalser Tauern als wichtigen 
Handelsübergang nach Norden 
nutzten. Damit eng verknüpft 
wird Kals von einer seit Jahr-
hunderten geprägten Berg-
landwirtschaft geprägt, des-
sen erhaltene Kulturgüter, wie  
z. B. die vom Nationalpark Ho-
he Tauern-Tirol revitalisierten 
Stockmühlen, den Paten Ein-
blicke in das harte bäuerliche 
Leben vermittelten. 

Vielfältiges  
Abendprogramm

Aber auch an den Abenden 
wurden die Paten mit einem 
attraktiven und inhaltsreichen 
Programm verwöhnt. Der Na-
tionalpark Hohe Tauern und 
die Nationalparkgemeinde Kals  
a. G. standen naturgemäß im 
Mittelpunkt. Interessante Vor-
träge über die seit 1991 umfas-
sende Tätigkeit der National-
parkverwaltung Hohe Tauern-
Tirol oder über das Leben von 
Steinadler, Bartgeier und Gänse-
geier zeigten das umfangreiche 
Arbeits- und Forschungsspekt-
rum dieses größten Schutzge-
bietes Mitteleuropas. Schöne 

Musik- und Kulturabende sowie 
Besuche des Glocknerhauses, 
des Handwerksladens und des 
liebevoll eingerichteten Heimat-
museums rundeten das breitge-
fächerte Angebot ab. Nach einer 
wahren Bilderbuchwoche mit 
unvergesslichen Naturerleb-
nissen und einer überaus groß-
en Gastfreundschaft wurden die 
Paten im Rahmen eines wun-
derschönen Abschlussabends 
mit dem Chor VoKals feierlich 
verabschiedet. 

Ein großes Dankeschön

Die Ausrichtung des 14. 
OeAV-Nationalpark-Patentref-
fens wäre ohne Unterstützung 
der Gemeinde und der Tou-
rismusinformation von Kals a. 
G., der Tiroler Nationalpark-
verwaltung mit ihren enga-
gierten Nationalparkbetreuern 
und Volontären, dem Taxiun-
ternehmen Berger-Oberlohr, 
den Kalser Bergführern und 
den Mitarbeitern der Fachab-
teilung Raumplanung-Natur-
schutz im OeAV nicht möglich 
gewesen, wofür ein ganz groß-
er Dank gebührt. Ich bin mir 
sicher, dass viele Paten wieder 
in das Bergsteigerdorf Kals a. G. 
zurückkehren und im Antlitz 
des Großglockners neuerlich 
auf Entdeckungsreise gehen 
werden.      n
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Karte am Berg besser kaufen als verlaufen

Paten auf dem Weg ins wunderschöne Teischnitztal       Foto: J. Essl
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