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Aktiver Schutz von Gesundheit und Umwelt
von Walter HAUER

Unsere Umweltmaßnahmen

Die Sektion Wien ist seit nunmehr rund 30 Jahren in-
tensiv bestrebt, die Gesundheit der Menschen zu
schützen und eine intakte natürliche Umwelt zu er-
halten, selbst im eigenen Wirkungsbereich beispiel-
haft voranzugehen und in der Folge dies auch allge-
mein einzufordern.
Wenn Forderungen an andere gestellt werden, so ist
es unumgänglich, dass die von anderen geforderten
Maßnahmen bzw. das eingemahnte Verhalten vorerst
im eigenen Bereich realisiert und gelebt werden. Da-
zu bieten die vier Betriebe des Vereines – das sind die
vier Schutzhütten – beste Gelegenheit. Die hohen For-
derungen an die eigenen Betriebe gelten dabei unab-
hängig von deren Lage. An allen Standorten wurden
Vorzeigeprojekte realisiert, die national und
international Vorbildwirkung hatten und
haben. Wir sind stolz darauf, dass ei-
nige der frühzeitig realisierten
Maßnahmen mittlerweile Allge-
meingut geworden sind und dass
die in unseren Pilotprojekten ge-
wonnenen Erkenntnisse heute als
Selbstverständlichkeiten weit ver-
breitet Anwendung finden.

Emissionsvermeidung – 
Ressourcenschonung
Es ist ein allgemeiner, wenn auch
viel zu wenig beachteter Grund-
satz, dass vermiedene Verbräuche
an Ressourcen weitaus vorteilhafter

sind als die Behandlung und „Unschädlichmachung“
von Emissionen.
Was ist ein vermiedener Verbrauch? Dazu ein ganz
konkretes Beispiel: Für die Bewirtschaftung der
Salmhütte unter wirtschaftlich nachhaltigen Bedin-
gungen war es erforderlich, eine entsprechende Ener-
gieversorgung zu schaffen. Wozu wird Energie benö-
tigt? Licht, Heizung, zum Betreiben von Tiefkühltru-
he, Kühlschrank und Herd, für Warmwasser für
Waschräume sowie zum Waschen von Wäsche und
Geschirr, etc. Zur Beistellung der dazu erforderlichen
Energie war die Errichtung eines Kleinwasserkraft-
werkes geplant. Dies hätte die Errichtung eines Bau-

werkes in der Kernzone des Natio-
nalparks samt einer 700 m
langen Verbindungsleitung
zwischen Kraftwerk und Hüt-
te bedeutet. Doch halt: Hatten
wir nicht erst kurz zuvor gegen
das geplante Kraftwerk im
Dorfertal agiert? Sind die Not-
wendigkeiten im Hochgebirge
auf 2.600 m Seehöhe tatsächlich
dieselben wie in der Großstadt?

Vermeidung statt Entsorgung
Nach einigen Überlegungen kam

erst Ernüchterung und dann Um-
kehr. Wäsche waschen? Woher das

viele Wasser nehmen und was tun mit
dem von Chemikalien belasteten 
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Abwasser? Duschen für Gäste – wollen wir ein Berg-
hotel?
Wir entschieden uns für den Weg der Vermeidung. Die
Salmhütte gehörte zu den ersten Schutzhütten, auf
denen man von den Gästen die Benützung des eige-
nen „Hüttenschlafsackes“ verlangte. Damit fiel das
Waschen der Bettwäsche in der Hütte weg. Eine Be-
heizung der gesamten Hütte ist ebenfalls nicht erfor-
derlich, es genügt der Gastraum. Duschen ja, aber nur
für das Personal, das drei Monate ununterbrochen
dort verbringt – woher auch das viele Frischwasser
nehmen, wollte jeder Gast duschen?
Ein weiterer Schritt zur Lösung des Energieproblems
war die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem
bestehenden Dach eines Nebengebäudes. Diese reicht
aus für Beleuchtung, Tiefkühltruhe (in energiespa-
rendster Ausführung), Küchengeräte, Heizungspum-
pe. Zusätzliche Bauwerke wurden somit nicht errich-
tet, bestehende genützt. Auch Ignaz-Mattis- und
Keinprechthütte verfügen über Fotovoltaikanlagen
zur Stromversorgung.
Der Weg der Vermeidung wird auf der Salmhütte
auch in der Versorgung mit Lebensmitteln konse-
quent gegangen. Die Hütte ist die einzige Schutzhüt-
te, die für ihre umfangreichen Maßnahmen mit dem
Österreichischen Umweltzeichen für Tourismusbe-
triebe ausgezeichnet ist. Wir streben diese Auszeich-
nung für alle unserer Schutzhütten an.
Unkonventionell ist mittlerweile die gesamte Ener-
gieversorgung der Salmhütte: Das Heizen mit Holz
wurde aus Gründen der hohen Aufwendungen für
den Antransport per Hubschrauber vollständig gegen
eine Versorgung mit Flüssiggas getauscht. Man be-
denke: Für den Transport eines einzigen Festmeters

Brennholz verbraucht der Hubschrauber mehr als
zehn Liter Kerosin!
Unter lokal völlig anderen Voraussetzungen wird auf
einer anderen Hütte Biomasse der Vorzug gegeben. So
ist für die Mehrlhütte die Erneuerung der Heizungs-
anlage mittels einer Anlage für den Betrieb mit (re-
gional nachwachsenden) Holz-Hackschnitzel gedacht.

Schutz der Gesundheit der Gäste
Die Gesundheit der Gäste ist uns viel wert. Das En-
gagement unserer Wirte hat es ermöglicht, dass be-
reits zwei unserer Hütten absolute Nichtraucherhüt-
ten sind. Dazu zählt neben der hochalpin gelegenen
Salmhütte auch die Mehrlhütte, die als Alpengasthof
in den Nockbergen auch direktem Wettbewerb aus-
gesetzt ist. Die Wirte hatten zwar in der Anfangspha-
se auch vehement vorgetragenen Anfeindungen zu
widerstehen, doch bereits nach kurzer Zeit überwog
das positive Echo der Gäste. Die Durchsetzung der
rauchfreien Hütten war ein voller Erfolg.

Abwasser – Schutz der Umwelt
Die Mehrlhütte am Schönfeld in den Nockbergen war
der Forschungsstandort schlechthin für eine umwelt-
gerechte Abwasserentsorgung im Hochgebirge. Dem
Geschick und der Hartnäckigkeit von Ing. Eckart
Ehm ist es zu verdanken, dass die Förderung des Pro-
jektes zustande kam, war doch die Vorgabe, dass sich
sieben Bundesländer Österreichs finanziell beteiligen
mussten. Wer die schwierige Koordination von nur
zwei Bundesländern versucht hat, kann die Leistung
schätzen, derer sieben zu koordiniertem Verhalten –
noch dazu im finanziellen Bereich – zu bewegen.
Die so errichteten Anlagen lieferten den Beweis, dass
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Frauenschuh,
Waschberg

Meisterwurz,
Maltatal

Buchenwald am 
Großen Proles

Waldhyazinthe, 
Schwarzauer Gippel
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lokale Anlagen auch im Hochgebirge funktionieren
und die gerade in den sensiblen Hochgebirgsregionen
wichtige Reinigung der Abwässer von Schutzhütten,
Berggasthöfen oder Liftstationen funktioniert und
auch von den Betreibern gefordert werden kann.
Auch die Behandlung der Abwässer der Ignaz-Mattis-
Hütte in den Schladminger Tauern war Pionierarbeit
– wurde doch dort erstmals in dieser Höhe eine voll
funktionstaugliche Pflanzenkläranlage errichtet.

Sanierung von Altlasten
Auch in unserem Verein war das Gewissen für die
Umwelt nicht immer so ausgeprägt wie in den ver-
gangenen 30 Jahren. Jahrzehntelang wurden Abfälle
einfach in nächstgelegene Felsspalten gekippt. Und
drauf gehofft, dass im wahrsten Sinne des Wortes
Gras darüber wachsen werde. Diese Altlasten wurden
entfernt und somit auch in der Aufarbeitung histori-
scher Fehlentwicklungen beispielhaftes geleistet.

Wegebau
Im Bereich des Wegebaues sieht man sich immer wie-
der mit den Anforderungen an einen Ausbau der Zu-
fahrt zu möglichst breiten und leicht befahrbaren
Wegen zu den Hütten konfrontiert. Es ist gängige
Praxis, die Wege so weit auszubauen, bzw. instand zu
halten, dass ein möglichst gefahrloses Befahren mit
Geländefahrzeugen zur Versorgung der Hütten mög-
lich ist. Ein darüber hinausgehender Ausbau der Zu-
fahrten ist jedoch nicht vorgesehen.
Bei den Wanderwegen in den betreuten Gebieten sieht
man sich ebenfalls konfrontiert mit Wünschen nach
möglichst für jedermann leicht und gefahrlos begeh-
baren Wegen. Wir bekennen uns dazu, dass Wege

auch bei Schlechtwetter gut begehbar sein sollen. Al-
pine Risken wie Steinschlag oder Erdrutsch sind je-
doch nicht auszuschließen. Wir verlangen aber auch
Selbstverantwortung jedes Einzelnen und fördern da-
her die Ausbildung zum sicheren Bewegen in alpinen
Regionen sowie zur Steigerung der Risikokompetenz
der Wanderer und Bergsteiger.

Glaubwürdigkeit kraft Vorbildwirkung
Die im eigenen Bereich getroffenen Maßnahmen – die
oben nur beispielhaft und nicht vollständig angeführt
sind – geben uns die Glaubwürdigkeit, gleichartiges
Verhalten von jeder Person, jedem Unternehmen, je-
der Institution verlangen zu dürfen. Unsere Mitglie-
der sind aufgerufen, die Vorbildwirkung in ihrem
Verhalten laufend zu zeigen und damit der Allge-
meinheit den Impuls zu geben, den Erhalt einer nach-
haltig intakten Umwelt auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Situationen anzustreben.

Petergstamm,
Großer Proles

Hauswurz,
Gastein

Beseitigen der Altlast bei der Ignaz-Mattis-Hütte


