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Eine hoffentlich prächtige Heideblüte steht
uns bevor und wir freuen uns außerdem auf
eine erlebnisreiche Festwoche im September
in den Hohen Tauern zur Feier des hundertjährigen Jubiläums der ersten Flächenankäufe des
VNP im Salzburger Land im Jahr 1913.
Bei dieser Festwoche wollen wir öffentlichkeitswirksam daran erinnern, dass die Grundlagen für den heutigen „Nationalpark Hohe
Tauern“ im Salzburger Land gemeinsam von
naturbegeisterten Deutschen und Österreichern geschaffen wurden, die sich 1909 in
München bei der Gründungsversammlung
des Vereins Naturschutzpark zusammengefunden hatten mit dem Ziel, Schutzgebiete in
den Alpen, den deutschen Mittelgebirgen und
der norddeutschen Tiefebene zu schaffen. Der
Salzburger Landtagsabgeordnete, Stellvertreter
des Landeshauptmanns, Dr. August Prinzinger
hatte 1893 auf einer USA-Reise mit Yellowstone den ersten Nationalpark der Vereinigten
Staaten besucht und erklärte sich voller Begeisterung bereit, bei der Realisierung dieses
Vereinsziels in den Salzburger Hohen Tauern
voranzugehen. Die förmliche Ausweisung des
„Nationalparks Hohe Tauern“ im Salzburger
Land erfolgte zwar erst 1984. Der VNP ist dieser Idee über 100 Jahre, zwei Weltkriege und
viele Generationen aber immer treu geblieben
und wird dies auch weiterhin bleiben.
Blättert man die Gästebücher in unseren
Hütten im Ober- und Untersulzbachtal durch
und befragt die Gäste, so erfährt man, dass
manche von ihnen selbst schon als Kinder
dort mit ihren Eltern zu Gast waren und nun
versuchen, ihre Begeisterung für diese einmalige Natur der Hochalpenlandschaft und ihre
Schutzbedürftigkeit an ihre eigenen Kinder
weiterzugeben. Die Unterkunftsplätze in der
Hofrat-Keller-Hütte und der Untersulzbachhütte sind jedes Jahr sehr begehrt. Die Besucher,
die zum Teil immer wieder kommen, wissen,
welch besonderes Naturerlebnis der VNP hier
bieten kann.
Das genaue Programm, das wir mit Unterstützung der österreichischen Bundesforsten,

der Nationalparkverwaltung des Landes Salzburg, des Bürgermeisters von Neukirchen und
unseres Oberjägers Helmut Dengg durchführen
können, wird Ihnen die schönsten Seiten des
Nationalparks und insbesondere der VNP-Flächen vorführen. Sie ﬁnden es in diesem Heft.
Für diejenigen, die nicht mehr ganz so gut zu
Fuß sind, steht bei Bedarf auch innerhalb des
Nationalparks Fahrzeugtransport zur Verfügung,
mit Ausnahme der Untersulzbachhütte, die auf
dem letzten, teilweise schwierigen Wegstück
nur zu Fuß erreichbar ist. Alternative wäre die
Hofrat-Keller-Hütte im Obersulzbachtal. Der
Festakt am Freitag ﬁndet im Berggasthof auf
2000 m Höhe oberhalb von Neukirchen statt.
Wir gelangen mit der Seilbahn dorthin und
abends auch wieder hinunter.
Ich hoffe, viele von Ihnen im September in
Neukirchen am Großvenediger zu sehen.
Ihr

100 Jahre Verein Naturschutzpark
in Österreich
1912
Am 01. Januar pachtet der VNP 40 qkm in Schladming/Steiermark von Graf von Bardeau auf
5 Jahre an.
„Was nun den Alpenpark betrifft, so haben wir mit dem 01. Januar des Jahres durch
Abschluss der Verhandlungen mit einem österreichischen Großgrundbesitzer ein Gebiet
von etwa 40 qkm als Grundstock eines im Gebiet der Niedern Tauern zu schaffenden
Naturschutzparkes gepachtet. Das Gelände beﬁndet sich etwa zwei gute Gehstunden
südlich der Schnellzugstation Schladming im Tale der Enns, dehnt sich von hier in südöstlicher Richtung aus und schließt mit dem gewaltigen Gipfel des Hochgollings im Süden
ab. Schladming selbst ist in eineinhalbstündiger Bahnfahrt von Salzburg, bzw. dreieinhalb
Stunden von München zu erreichen.
(…)
Um die Agitation in Österreich lebhafter zu gestalten, wurden Ortsgruppen in den
wichtigsten Städten gegründet und in Wien I/2 unter der Adresse „Sekretariat für Österreich/Ungarn des Vereins Naturschutzpark“ ein Sekretariat unter Leitung des Herrn
Oberleutnants i.R. Wiedemann errichtet.
entnommen aus: Mitteilungen für die Mitglieder des VNP ausgegeben im Mai 1912

1912
Am 14. Dezember gründet sich der Österreichische Verein Naturschutzpark (ÖVNP) in
Wien. Als erster Vorsitzender wird Adolf Ritter
von Guttenberg gewählt. Der deutsche Hauptverein hatte der Bildung eines selbständigen
Zweigvereins zugestimmt. Jedoch verfügte der
österreichische Verein kaum über Mittel. Die
Flächenankäufe in Österreich wurden durch
den deutschen Verein getätigt.

Aus dem VNP-Archiv:
cKarte und Pachtvertrag von
1912 über Flächen des Grafen von
Bardeau in der Steiermark
eEinladung zur konstituierenden
Versammlung des Österreichischen
Verein Naturschutzpark

1913
Da der vorgesehene Alpenpark bei Schladming nicht zustande kommt, wird im engeren
Arbeitsausschuss des VNP am 6. Juli beschlossen, den Pachtvertrag zu kündigen und Flächen
am Großglockner anzukaufen.
Am 7. August überweist Emil Sulzbach
(Mitglied des engeren Arbeitsausschusses)
12.000 Mark nach Salzburg, so dass der Verein
Naturschutzpark 1008 ha Almen und Wälder
als Grundstock zu einem neuen Alpenpark in
den Hohen Tauern Salzburgs erwerben kann.

fPlakat für einen Vortrag von
Dr. August Prinzinger aus dem Jahr
1914
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1919

„Bekanntlich hatte unser Verein ein Gebiet im Schladminger Untertal in Steiermark
zum Zwecke der Ausgestaltung als Alpennaturschutzpark in Pacht genommen. Es zeigte
sich aber, dass der Verein, wenn er seine Tätigkeit voll entfalten wolle, sich möglichst bald
durch Kauf in den Besitz des Gebietes setzen müsse. Der Kauf scheiterte aber an den hohen Forderungen, die die Leistungsfähigkeit des Vereins weit überstiegen. Es musste also
Ersatz geschaffen werden.
Durch eines unserer Mitglieder in Salzburg
wurden wir nun auf ein anderes passendes Gebiet in den österreichischen Alpen aufmerksam
gemacht, und nach eingehenden Beratungen
in der Sitzung des engeren Arbeitsausschusses
am 06. Juli 1913 in Frankfurt am Main wurde
einstimmig der Beschluss gefasst, den Pachtvertrag für das Schladminger Gebiet zu kündigen,
den österreichischen Alpenpark in dem neuen,
im Salzburgischen gelegenen Gebiet zu schaffen und vier im Privatbesitz stehende Alpen
im Flächenmaße von über 10 qkm als Grundstock anzukaufen. Dieser Kauf konnte dank
der Opferwilligkeit eines Ausschussmitgliedes
sofort abgeschlossen werden. Das angekaufte
Gebiet soll den Kern des Naturschutzparkes
bilden, der sich durch Zupachtung des ringsum liegenden Staatsbesitzes auf ein natürlich
abgeschlossenes Gebiet von 120 bis 150 qkm
erweitern lässt. Aussichtsreiche Verhandlungen
hierüber mit der österreichischen Staatsregierung sind im Gange.
entnommen aus: Einladung zur Mitgliederversammlung für Samstag, den 04. Oktober

An Stelle des verstorbenen Dr. Prinzinger tritt Hofrat Dr. Medicus aus Salzburg. Er übernimmt
die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte für den zukünftigen Alpenpark.

1924
Der Österreichische Verein Naturschutzpark wird auf Wunsch der Mitglieder in Österreichischer Naturschutzbund (ÖNB) umbenannt. Der Naturschutzbund Österreich hat heute circa
80.000 Mitglieder in ganz Österreich, die in 9 Landesgruppen und zahlreichen Regionalgruppen
organisiert sind.

1925
Im Stubachtal wird durch den VNP an Stelle eines baufälligen Jagdhauses ein neues Vereinshaus errichtet, das zur Erinnerung an den eifrigen Förderer der Bestrebungen des VNP den Namen
„Prinzingerhaus“ erhält.

1927
Das Vereinshaus „Stubachtal“, gebaut in der Art der Hütten des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, wird eingeweiht.

1937
Im Alpenpark wird ein weiteres Gebiet von 13 ha erworben. Hier liegen das dem Verein gehörende Prinzingerhaus und die Unterkunftshütte Stubachtal. Der VNP schließt mit dem Deutschen
und Österreichischen Alpenverein das Abkommen zum Schutze der unversehrten Hochgebirgslandschaft in den Hohen Tauern Salzburg.
Das im Jahre 1925 beim Enzinger Boden im Stubachtal errichtete Unterkunftshaus erhielt den Namen
„Prinzingerhaus“. Das Haus musste, wie der gesamte Vereinsbesitz im Stubachtal, 1940 an die damalige
Deutsche Reichsbahn zum Bau eines Kraftwerks abgetreten werden.

1916
Universitätsprofessor Dr. Hugo Salomon löst
Guttenberg als Leiter des ÖVNP ab.

1917
Am 23. März verstirbt der ehemalige erste
Vorsitzende des ÖVNP Adolf Ritter von Guttenberg.

1918
Am 6. Dezember stirbt in Salzburg nach
kurzer Krankheit, veranlasst durch eine kleine
Verwundung in einem Rasiergeschäft, der VNPMitarbeiter Dr. August Prinzinger (Bild rechts).
Durch seine Vermittlung wurden viele Grundstücke in den Hohen Tauern erworben.
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1940

1959

Der Verein muss einen Teil seines Besitzes im Stubachtal für den Bau eines Kraftwerkes der
Deutschen Reichsbahn abgeben. Im Tausch werden dafür Gebiete im Ober- und Untersulzbachtal
erworben.

Das Jagdhaus im Obersulzbachtal erhält den Namen „Hofrat-Keller-Hütte“ und wird als
Unterkunftshaus für Vereinsmitglieder eingerichtet.

1962
1948

Im Zuge der Bauvorbereitungen für die Felbertauernstraße kommt es zur Enteignung von
Grundﬂächen des Vereins zugunsten der Salzburger Aktiengesellschaft für Elektrizitätswirtschaft. Von der Ödalm im Felbertal müssen 2,51 ha an die Felbertauern AG verkauft werden.

Mit Bescheid der Republik Österreich vom 16.07.1948 wird
der Naturschutzbund zum öffentlichen Verwalter des „Alpennaturschutzparks Hohe Tauern“ bestellt.

1977
1955

Im Obersulzbachtal wird ein GroßwildEinbürgerungsversuch unternommen. Nach
gründlicher Vorbereitung werden im Februar
unter der Leitung des zuständigen Revieroberjägers Hans Dengg elf Stück Steinwild in die
Freiheit entlassen.

Die Salzburger Landesregierung setzt anstelle des ÖNB
Dr. Hans Hanke als öffentlichen Verwalter ein.

1958
Die öffentliche Verwaltung wird aufgehoben. Der VNP-Vorsitzende Alfred Toepfer nimmt im
Oktober symbolisch den Vereinsbesitz aus der Hand des damaligen Salzburger Landeshauptmanns Dr. Josef Klaus zurück.

1983
Am 29. Dezember wird das Nationalparkgesetz und die damit zusammenhängende
Verordnung der Landesregierung über die
Grenzen der Außen- und Kernzonen des Nationalparks Hohe Tauern in Österreich verlautbart. Die VNP-eigenen Flächen liegen in der
Kernzone.

1959
Im Rahmen der Münchner Jubiläumshauptversammlung erfolgt eine Exkursion nach Neukirchen und Krimml.

1989
Die drei Jahre andauernde Generalsanierung der Untersulzbachhütte wird beendet.

1991
Das VNP-Eigentum im Untersulzbachtal wird in das Sonderschutzgebiet „Inneres Untersulzbachtal“ des Nationalparks Hohe Tauern einbezogen.

1999
Am 16. März wird ein Kauf- und Tauschvertrag mit den Österreichischen Bundesforsten
(ÖBf) in Mittersill unterzeichnet. Der Verein tauscht Flächen im Amertal (Amertaler Öd) und
Untersulzbachtal (Krautgarten, Neubergmähder) gegen ÖBf-Flächen im Obersulzbachtal (u.a.
Schneeﬂuchtwald) und im Untersulzbachtal (u.a. Wieseggwald).

2007
Seit vier Jahren wurde die Hofrat-Keller-Hütte im Obersulzbachtal generalsaniert.

2010
Das Vereinseigentum in Österreich wird an die VNP Stiftung Naturschutzpark übertragen.

2013
Der VNP verfügt in den Hohen Tauern über 3.519 ha Eigentum und feiert 100 Jahre privates
Engagement für den Naturschutz in den Hohen Tauern.
Karte des Vereinsbesitzes im Stubach- und Amertal sowie in den Sulzbachtälern aus dem Jahr 1959
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Erwin Bubeck und der Naturschutzpark 1909 bis 1927

Die ersten Flächen des VNP lagen in der Nähe des Großglockners - im
Stubach- und Felbertal. Nachfolgend Ansichten aus unserem Archiv, die
die damalige Schönheit auch dieser Gebiete zeigen.

Erinnerungen seiner Frau Luitgarde Bubeck an ein Leben mit dem VNP
und seinem ersten Vorsitzenden
„(…) Im Jahre 1913, da tauchten zum ersten
Mal die Namen auf: Dr. Prinzinger, Hohe Tauern, Stubachtal – der Alpenpark ward geboren.
,Na, wie gefällt es Dir nun, nachdem Dich
schon der Berg in der Heide so entzückt hat,
wenn ich Dir nun einen ganzen Gebirgsstock
mitbringe?!‘ So sprach Erwin Bubeck zu mir.
Dann hörte ich zum ersten male die lieben
Namen, die mir nun so vertraut sind: Stubachtal, Dorfer Öd, Enzingerboden, Grünsee,
Glanzscharte usw. Und das Schöne daran ist,
daß ich mit eigenen Augen viele der Herrlichkeiten sehen durfte, die so bleiben sollten für
alle Zeiten. Mit Erwin Bubeck stand ich an den
Wasserfällen, zusammen haben wir das betäubende Rauschen von Stubach und Ödbach
genossen. Unter unsern Fenstern weideten die
feinen Pinzgauer Pferde, und das ganze Stubachtal sahen wir erleuchtet von Blitzen und
hörten den grollenden Donner mit Hall und
Erwin Bubeck und seine Frau vor dem PrinzingerWiderhall.
Wir aber saßen im Trockenen, im
haus im Stubachtal
behaglichen Prinzingerhaus, das wir schon im
Entstehen liebgewonnen hatten. Erwin Bubeck
erfreute sich an den Plänen zum Hause, an jedem Lichtbild, das der freundliche Erbauer unermüdlich schickte und das immer wieder einen Fortschritt verzeichnete. Seine Freude riß das ganze
Haus im Weinsberger Tal mit, wir haben in Gedanken mitgebaut, und das Prinzingerhaus mit
seiner Gedenktafel, mit den Veranden, dem eigentümlichen Brunnen vor der Türe, den Bergen um
es herum ist uns wie eine liebe, beseelte Gestalt geworden, an die man sich mit warmen Gefühlen
erinnert. (…)“
Aus: Naturschutzparke, Heft 15, Mai 1959

Der Grünsee im Stubachtal beim Enzinger Boden

Der Wiegenwald im Stubachtal

„Nie war der Park fertig, immer trachtete man danach, ihm neue Gebiete anzufügen. Es wurde gekauft und angegliedert, und die „schützende“ Hand
bekam dadurch neue Arbeit in Menge.“
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Es begann mit einem Alpenpark...
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden in einer sich durch Technisierung und Industrialisierung rasant verändernden Welt in vielen westlichen Ländern
soziale Bewegungen und wissenschaftliche
Zusammenschlüsse, die das Verschwinden
von landschaftlichen Eigenarten, von Pﬂanzen
und Tieren als Verlust erlebten und benannten.
Dem Zugriff der technischen Moderne auf alle
zugänglichen Flächen sollte zumindest partiell Widerstand entgegengesetzt werden. Die
Organisationen, die sich aus dieser Verlusterfahrung heraus bildeten, waren vielgestaltig.
An der Speerspitze standen die Vogelschutzverbände, die den „geﬁederten Freunden“ wenigstens hier und da Schutzräume in Form von
Reservaten zur Verfügung stellen wollten, dicht
gefolgt von botanischen und zoologischen
Gesellschaften, die in Schonbezirken außergewöhnlichen Pﬂanzen und Tieren Raum zu
sichern beabsichtigten. Andere zielten auf die
Erhaltung besonders pittoresker Felsformationen, Höhlen oder auch einzelner Bäume als
sogenannte Naturdenkmäler ab. In ganz Europa schlugen diese Impulse auch auf der politischen Ebene durch. In Parlamenten wurde die
Frage des „Naturdenkmalschutzes“ debattiert,
und erste Inventarlisten über die natürlichen
Einzigartigkeiten einer Nation entstanden.

Patrick Kupper und Anna-Katharina Wöbse

Der Nationalpark Hohe Taueern
Eine Idee durch hundert Jahre

Ein Tal irgendwo in den Hohen Tauern an
einem freundlichen Spätsommertag, Pause
am Wegesrand, Innehalten auf 1935 Metern.
Kein Mensch zu sehen, kein Handymast im
Blick, es ist ganz still hier. Zumindest, was die
Geräusche menschlicher Zivilisation betrifft.
Ansonsten rauscht, summt und zirpt es hier
gewaltig. Recht entrückt und bemerkenswert
klein kann sich die Besucherin fühlen, mitten
im Nationalpark Hohe Tauern, dem bei weitem größten Schutzgebiet seiner Art in den
Alpen und in ganz Mitteleuropa. Seine 1800
Quadratkilometer erstrecken sich über die drei
Bundesländer Tirol, Kärnten und Salzburg,
100 km von Ost nach West, über 40 km von
Nord nach Süd. Hier liegen einige der höch-

sten Berge, der höchsten Wasserfälle Österreichs,
riesige Gletscherfelder mit einer Gesamtausdehnung von etwa 130 Quadratkilometern
ﬁnden sich ebenso wie einzigartige Habitate,
endogene Arten und beispiellose geologische
Formationen – ein Ort der Superlative.
Was heute so selbstverständlich einzigartig
und schützenswert erscheint, darüber musste
man sich allerdings erst mühsam und bisweilen recht lautstark einigen. Die Geschichte
des Nationalparks Hohe Tauern ist auch eine
Erzählung über einen langwierigen und keineswegs konﬂiktfreien Verständigungsprozess.
Die Nationalparkverwaltung Salzburg beauftragte 2012 Historikerinnen und Historiker mit

10

11

der Erforschung dieses langen Prozesses, der
offiziell mit dem Ankauf einiger Grundstücke
im Salzburger Stubachtal durch den Verein
Naturschutzpark e.V. begann und sich über
Jahrzehnte erstreckte bis schließlich im Jahr
2006 die Internationale Weltnaturschutzunion
(IUCN) dem Nationalpark seine offizielle Anerkennung zusprach.
Dieser Beitrag skizziert einige Ergebnisse
dieser historischen Forschung – und damit
auch die allgemeine Entwicklung der Nationalparkidee im 20. Jahrhundert. Das Buch „Die
Geschichte des Nationalparks Hohe Tauern“,
herausgegeben vom Salzburger Nationalparkfonds Hohe Tauern, erscheint im November
2013 (siehe Hinweis auf Seite 19).

Schließlich formierten sich auch Organisationen, die größere Flächen unter Schutz
stellen wollten, um einzigartige Natur und
Landschaften als Ganzes „der Nachwelt zu
erhalten“, wie es in den frühen Annalen dieser Bewegung oft heißt. Eben dieses Konzept
nahm auch der 1909 gegründete Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) auf. Dessen Mitinitiator,
der deutsche Naturwissenschaftler und Publizist Kurt Floericke hatte zuvor vorgeschlagen,
in den Alpen einen Naturschutzpark zu stiften und ihn für die Ewigkeit zu sichern. Seine
Idee stieß auf Begeisterung und Unterstützung.
Floericke war Redakteur der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Kosmos“ aus Stuttgart,
in der er auch einen ersten „Aufruf zur Begründung eines Naturschutzparks“ publizierte. Es
sollte allerdings nicht bei einem Naturschutzpark in den Alpen bleiben. Bald plante man, in

zeption nahm der VNP starke Anleihen bei der
amerikanischen Nationalpark-Idee. Diese gewann um die vorletzte Jahrhundertwende auch
in Europa Anhänger und galt bald als jener
große Wurf, der versprach, Moderne mit Naturerhaltung zu verbinden.

drei großen Naturparken stellvertretend „alle
Formen der typisch deutschen Landschaft“
zu schützen. Neben den Alpenpark sollten
ein Reservat im Mittelgebirge Süd- oder Mitteldeutschlands und ein weiterer Park in der
norddeutschen Tiefebene treten. In seiner Kon-

Es ergab sich eine enge deutsch-österreichische Zusammenarbeit, die unter den Vorzeichen der damals weit verbreiteten Vorstellung einer großdeutschen Nation stand. 1910
stellte der Verein in der auﬂagenstarken Broschüre „Naturschutzparke in Deutschland und
Österreich: Ein Mahnwort an das deutsche und
österreichische Volk“ seine Pläne vor und bat
um Unterstützung. Die Initiative wurde enthusiastisch von weiten gesellschaftlichen Kreisen
begrüßt. Die lange Namensliste der Unterstützer zeugte von der unterschiedlichen Klassen- oder Standesherkunft der Interessenten:
Alte Adelsgeschlechter, neureiche Industrielle,
geistige Eliten wie Universitätsprofessoren, Privatgelehrte, Intellektuelle, Schriftstellerinnen

und Autoren, Kunstschaffende, Konservative,
Liberale und Sozialisten, Paziﬁstinnen und Vegetarier ebenso wie Jäger und Burschenschaftler fanden sich hier vereint. Vertreterinnen und
Vertreter der bürgerlichen Natur- und Heimatschutzbewegung zeichneten die Listen genau
wie Sektionen der Alpenvereine oder dessen
sozialistisches Pendant, die Naturfreunde. Die
Idee, große Naturschutzparke einzurichten,
traf offenkundig den Nerv der Zeit.

metern in Vereinsbesitz gelangten. Der Grundstein für ein Schutzgebiet war gelegt, und man
hoffte, mit den Reichsforsten, der Besitzerin
der umgebenden Waldungen und Ödgebiete,
ins Geschäft zu kommen. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs brachte diese Pläne allerdings
vorerst zum Erliegen.

Der VNP begab sich auf die Suche nach
geeigneten Gebieten. In der Lüneburger Heide konnte er rasch Fortschritte erzielen und die
Errichtung eines Parks einleiten. Der erste Versuch in den Alpen wurde hingegen nach wenigen Monaten abgebrochen. Aber dank eines
kongenialen Vereinsmitglieds fand man zugleich Ersatz. August Prinzinger (1851-1918),
Salzburger Anwalt, Privatgelehrter, Alpinist und
Weltreisender, der die amerikanischen Nationalparks selbst kennengelernt hatte, nahm im
Pinzgau Verhandlungen für Flächenankäufe
auf. Am 22. August 1913 unterzeichnete Prinzinger bei einem Notar in Mittersill die ersten
Verträge, mittels derer mehrere Almen mit einer Gesamtﬂäche von rund zehn Quadratkilo-

In der Zwischenkriegszeit trat ein Konﬂikt
zu Tage, der das ganze 20. Jahrhundert dominant bleiben sollte: Die Naturschutzpläne
kollidierten mit der rasanten technischen Erschließung der Alpen. Das betraf auch die Hohen Tauern. Das ehemalige Großreich Österreich-Ungarn war erheblich geschrumpft, übrig
geblieben war die kleine Republik Österreich.
Die einzelnen Bundesländer begannen auch
recht schnell, Naturschutzgesetzgebungen
zu entwickeln. Auf deren Grundlage wurden
punktuell Naturdenkmäler, Schonbezirke und
Banngebiete eingerichtet, so auch der Pﬂanzenschonbezirk Hinterstubach-Amertal durch
das Land Salzburg, der die Flächen des VNP
einschloss. Aber der Naturschutz hatte einen

Energie, Straßen und Touristen – neue
Kräfte in den Alpen der Zwischenkriegszeit

Karte über
ein Pflanzenschongebiet,
in dem u.a.
die Eigentumsflächen
des VNP
lagen
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schweren Stand. Die junge Republik befand
sich in einer schwierigen ökonomischen Lage.
Verhältnismäßig rohstoffarm lag die Nutzung
der reichlich vorhandenen Wasserkraft nah.
Zudem investierte man hohe Summen in den
Bau gigantischer technischer Infrastrukturen
wie der Großglockner-Hochalpenstraße.
In dieselbe Zeit fällt die Expansion des
Tourismus, der wie kaum eine andere Branche die Doppelköpﬁgkeit der modernen Gesellschaft darstellte: Die Alpen wurden als Ort
der Erholung und besonderer Naturerlebnisse
inszeniert und wahrgenommen. Diese neue
Aufmerksamkeit ging aber auch mit der massiven technischen Erschließung durch Straßen,
Seilbahnen und Versorgungseinrichtungen einher. Manche der Besucherinnen und Besucher
nahmen diese Entwicklungen durchaus als Gefahr für ihre Erholungs- und Erlebnislandschaft
wahr. Hier zeigte sich also einer der grundsätzlichen Konﬂikte bei der Nutzung der Alpen:
Musste diese Landschaft für Besucherinnen
oder Besucher oder vor ihnen geschützt werden?
Der VNP war zwar die einzige genuine
Naturschutzorganisation in den Hohen Tauern,
aber neben ihm traten nun auch andere Verbände als Flächenbesitzer auf. Der Alpenverein
beispielsweise wendete sich dem Naturschutz
zu als Erschließungsprojekte mehr und mehr
seine eigenen hochalpinen Besitzungen tangierten. Um „ursprüngliche“ Bergerfahrungen
weiterhin möglich zu machen, wollte er den
Bau von Straßen und Seilbahnen einschränken. Auch die „Naturfreunde“, die als von
der Arbeiterbewegung geprägte Freizeit- und
Wanderorganisation durchaus an einer touristischen Nutzung interessiert waren, erwarben
in den Hohen Tauern Flächen, um diese vor
einer weiteren technischen Erschließung zu
bewahren. Die Mosaiksteine, die diese Vereine
durch Kauf oder Pacht sicherten, sollten langfristig zentrale Ausgangsorte für den späteren
Nationalpark bilden. Allerdings vermochten
sie nicht, über Vereinsgrenzen hinweg schlagkräftige Allianzen zu bilden. Dafür waren ihre
Interessen bisweilen doch zu unterschiedlich.
Der Alpenverein beispielsweise fürchtete stets
eine Beschränkung der Wegefreiheit. Das hätte

den alpinistischen Leidenschaften entgegengestanden.
Während die Planungen für zwei große
Tauernkraftwerke, die seit 1926 projektiert
worden waren, Anfang der 1930er Jahre aufgrund der Weltwirtschaftskrise und auch technischer Schwierigkeiten zurückgestellt wurden,
entspannen sich entlang der Realisierung der
Großglockner-Hochalpenstraße handfeste Konﬂikte zwischen Straßenbauern, Naturschützern
und alpinen Vereinen. Die Erschließung der
hochalpinen Region betraf Flächen, die dem
Alpenverein gehörten. Er konnte Zuwegungen
in besonders empﬁndliche Flächen, wie die
einzigartige Gamsgrube, nicht stoppen und
musste auch notgedrungen einige Gebiete für
den Straßenbau veräußern, konnte aber auch
Bergbahnbauten, wie die von der Franz-JosefsHöhe auf die Adlersruhe oder eine Seilbahn
auf den Fuscherkarkopf, verhindern.

Ein Nationalpark für ein totalitäres System
In dieser Zeit hatte die Idee, ein großes
zusammenhängendes Großschutzgebiet einzurichten, nicht unbedingt im Mittelpunkt
der Debatten gestanden, auch wenn die Idee
eines Nationalparks vereinzelt erwähnt wurde. Erst mit dem „Anschluss“ Österreichs an
das nationalsozialistische Deutschland 1938
wurde dieses Konzept prominent. Unmittelbar
nach dem „Anschluss“ bereisten deutsche und
österreichische Naturschutzakteure mit Lutz
Heck, dem Berliner Zoodirektor und Leiter
der Abteilung Naturschutz in Görings Reichsforstministerium, an der Spitze, die „Ostmark“
und entwarfen Pläne für drei Nationalparks: im
Höllengebirge, am Neusiedlersee und in den
Hohen Tauern. Dieses Vorhaben stand in engem Zusammenhang mit der zukünftigen Aufgabe, die der „Ostmark“ von den Machthabern
als „Reise- und Erholungsland“ zugewiesen
wurde. Auch die Hohen Tauern sollten allen
„deutschen Volksgenossen“ vertraut und zugänglich gemacht werden. Dabei knüpften die
Raumplaner offenkundig an das positive und
moderne Image an, das Nationalparks im amerikanischen Ursprungsland besaßen, um es für
die Eigeninszenierung des Regimes zu nutzen.

Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet
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Neben dieser Erholungsfunktion war allerdings von Anbeginn klar, dass die „Ostmark“
auch durch die zukünftige Nutzung seiner
Wasserkräfte für die Energieversorgung des
Dritten Reichs sorgen sollte. Die Machthaber
versprachen, diese Widersprüche zu harmonisieren und die totale Technisierung der Landschaft mit Naturschutzideen in Einklang zu
bringen. Die Flächen im Besitz der VNPs und
des Deutschen Alpenvereins sollten dabei als
„Kernstücke“ des künftigen „Deutschen Nationalparks Hohe Tauern“ mit einer Gesamtﬂäche von 700 Quadratkilometern dienen, der
auf alle Fälle die Großglockner- und Großvenediger-Gruppe umfassen sollte. Auch die
Flächen entlang der Großglockner-Hochalpenstraße würden integriert – selbst „Autorennen“
könnten dort problemlos stattﬁnden. Die etwaigen Großkraftwerke Kaprun und Stubachtal
sollten „Beispiele möglichst harmonischer Einfügung in die Landschaft“ werden.
Die Naturschützer in Verwaltungen und
Verbänden verhielten sich regimetreu. Zwar

herrschte deutlicher Widerwillen gegen die im
Rahmen der Gleichschaltung vorgenommene
Überführung aller Naturschutzverbände in
eine Organisation unter der Leitung des österreichischen Naturwissenschaftlers und Museumsfachmanns Günther Schlesinger. Die NSNationalparkplanungen aber wurden begrüßt.
Allerdings zeigte sich rasch, dass sich jegliche
Naturschutzambitionen den wirtschaftlichen
Interessen des Regimes unterzuordnen hatten.
Die großspurigen Pläne Hecks wurden nie
realisiert und vorhandene Schutzgebiete im
Zuge des Baubeginns der Kraftwerksgruppe
Kaprun teilweise aufgelöst. Der VNP musste
Flächen im Stubachtal an die Reichsbahnen
abgeben. Ersatz fand er weiter westlich in den
Sulzbachtälern, wohin sich damit der Schwerpunkt seines Besitzes verschob. Mit Fortdauer
des Krieges wurden die Naturschutzplanungen
weitgehend ad acta gelegt. Lediglich einzelne
Landschaftsgebiete, die später in den zukünftigen Nationalpark eingefügt werden sollten,
wurden vorläuﬁg sichergestellt.

Naturschutz im Wiederaufbau
Nach Ende des Krieges erschien das von
den Nationalsozialisten propagierte Projekt
eines Nationalparks bald wieder in der Öffentlichkeit. Viele der Akteure, die auch im Nationalsozialismus aktiv gewesen waren, blieben
in Amt und Würden oder kehrten doch nach
kurzer Zeit dorthin zurück. Akteure und Institutionen des Naturschutzes passten sich einmal
mehr den neuen politischen Verhältnissen und
in diesem Fall den demokratischen Spielregeln
an. Zur schnellen Renaissance der Nationalparkidee trug vermutlich das Phänomen bei, dass
solche Schutzprojekte immer auch der nationalen Selbstversicherung und Identitätsstiftung
dienen. Diese Neupositionierung stand auch in
der Zweiten Republik in Österreich an.
Die Gegensätze zwischen den ökonomischen Interessen am Ausbau der technischen
Infrastrukturen und denen des Naturschutzes
hatten sich keineswegs vermindert – im Gegenteil. Der forcierte Wiederaufbau erfasste

Auch das von den nationalsozialistischen
Naturschutzinstitutionen anvisierte Nationalparkkonzept wurde reaktiviert. Allerdings war
lange nicht klar, wie sich ein solches Großschutzgebiet realisieren lassen könnte. Erstens
hatten die Planungen bundesländerübergreifend zu erfolgen und zweitens war keineswegs
geklärt, welche Natur eigentlich für wen geschützt werden sollte. Die Vorbehalte vor Ort
waren groß. In einer Zeit, in der Wohlstand
mit technischem und industriellem Wachstum gleichgesetzt wurde, waren nicht nur die
Energiegesellschaften und technikbegeisterte
Politiker gegen Beschränkungen von Entwicklungsvorhaben. Auch die Ansässigen wollten
sich nicht in einem zwar einzigartigen und
idyllischen, aber stagnierenden Erdwinkel zu
Gefangenen des Naturschutzes machen lassen.
Hier war immer öfter von einem „GlassturzNaturschutz“ die Rede, der die Bevölkerung
zu Bewohnern eines grünen Museums degradiere.

auch abgelegene Gebiete. Nun wurden lange
geplante Wasserkraftwerksprojekte in kürzester
Zeit verwirklicht, Bauvorhaben wie die Felbertauernstraße und die Offensiven für neue touristische Erschließungen hochalpiner Regionen
vorangetrieben. Gleichzeitig begann sich der
Naturschutz neu aufzustellen. Es gab genügend Anlässe – wie beispielsweise den Plan,
den Zuﬂuss der Krimmler Wasserfälle, die
schon seit dem frühen 19. Jahrhundert als Naturschauspiel besonderer Güte die touristische
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, zur
Stromgewinnung zu nutzen. Die Idee erntete
allerdings schnell heftigen Widerspruch. Besonders der Österreichische Naturschutzbund,
der zu jener Zeit den von den Alliierten eingezogenen VNP-Besitz treuhänderisch verwaltete,
organisierte öffentlichen Protest. 1951 berief er
an Ort und Stelle den ersten Österreichischen
Naturschutztag ein und dokumentierte mit weit
über hunderttausend Unterschriften den allgemeinen Widerstand gegen das Vorhaben.

Die Krimmler Wasserfälle ziehen schon seit dem frühen 19. Jahrhundert die touristische Aufmerksamkeit
auf sich, aber auch die Interessen von Stromkonzernen
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Im Lauf der 1960er Jahre zeichnete sich allmählich ab, dass der Naturschutz auf dem Weg
war, ein neues Proﬁl und einen neuen gesellschaftlichen Stellenwert zu erlangen. Vielerorts
kündigte sich an, dass der industrielle Aufbau
mit verheerenden Umweltfolgen einherging.
Natur, so zeigte sich deutlich an stinkenden
Flüssen, massiver Luftverschmutzung und
wachsenden Mülldeponien, war durchaus erschöpﬂich. In diesem Zusammenhang tauchte
in der politischen Begriffswelt ein neues Schlagwort auf: die Umweltfrage. Von Verbänden
und Naturschutzakteure wurden am Ende der
1960er Jahre unterschiedliche Entwürfe entwickelt und vorgestellt. Tatsächlich zeigt sich an
der Verdichtung solcher Entwürfe, dass das Thema immer salon- und politikfähiger erschien.
Die alte Nationalparkidee erfreute sich in einer
Zeit erwachenden Umweltschutzbewusstseins
einer neuen Konjunktur. Zugleich begann der
europäische Einigungsprozess seine Schatten
voraus zu werfen. Als der Europarat das Jahr
1970 zum „europäischen Naturschutzjahr“
erklärte, begann allerorten ein hektisches aber
produktives Diskutieren darüber, wie sich die
einzelnen Nationen in dieser Sache als vorbildlich würden darstellen können. Das Natio-

nalparkprojekt proﬁtierte von dieser Anregung
immens. Die Landespolitik nahm sich nun der
Sache an. In einer Feierstunde am 21. Oktober
1971 unterzeichneten die drei Landeshauptmänner von Salzburg, Tirol und Kärnten in
einem Glocknerdorf die „Heiligenbluter Vereinbarung“, die den Plan, einen gemeinsamen
Nationalpark und eine gemeinsame Kommission für diese Vorhaben einzurichten, festhielt.

Entwicklung versus Schutz – die Ära der
Ökologie
Hinter dieses Versprechen schien es nun
kein Zurück mehr zu geben: Der Nationalpark
war jetzt als großes gemeinsames Projekt der
drei Bundesländer ausgerufen. Allerdings sollte
sich bald herausstellen, dass es von der papierenen Willenserklärung bis zum Großschutzgebiet ein weiter und komplizierter Weg werden
sollte. Sofort traf die eingesetzte Nationalparkkommission auf Widerstand. Es mangelte dem
Projekt an lokaler Akzeptanz. Die hehren Planungen waren über die Köpfe derjenigen vor
Ort hinweg erfolgt. Ihnen erschien dieser ominöse Park daher als Fremdbestimmung aus den
Landeshauptstädten. Um ihre Interessen zu
wahren, entstanden Schutzgemeinschaften der
betroffenen Nutzerinnen, Nutzer und Eigentümer. Wenn die Natur eine Lobby in Gestalt der
Naturschutzverbände hatte, so sollten die Interessen der Menschen vor Ort nun auch eine
starke Stimme bekommen.
Zu den Parkgegnern und -bremsern gesellte
sich die mächtige Stromwirtschaft, die weiterhin massives Interesse an den Gletscherbächen
und wilden Gewässern der Region bekundete.
Besonders in Osttirol, das wegen seiner geograﬁschen Lage lange zu den österreichischen
„Armenhäusern“ gehört hatte, war die Frage,
ob für die Region Großskigebiete und Wasserkraftwerke nicht wesentlich einträglicher als
ein Nationalpark seien, von entscheidender Bedeutung. Das erklärt auch, warum die drei Länder ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten
bei der Realisierung einschlugen. Während
Kärnten recht schnell bei der Nationalparkausweisung war und sie bereits 1981 verkündete,
folgte Salzburg etwas verzögert 1984. In Tirol
brach sich die Realisierung hingegen an einem
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sondern würde sich nur des attraktiven Titels
bedienen. Die Weltorganisation bemängelte
vor allem, dass nach wie vor zu viele Nutzungen durch Land-, Forst- und Jagdwirtschaft
stattfanden. Die Hohen Tauern mochten einen
wilden Eindruck machen, aber sie waren bis
in die hochalpinen Lagen mit einem Netz aus
zum Teil jahrhundertealten Nutzungsrechten
und -gewohnheiten überzogen. Um dem internationalen Anspruch gerecht zu werden
und die offizielle Auszeichnung zu erhalten,
mussten Lösungen für diese Nutzungen gefunden werden. Letztlich griff hier das schon
zuvor eingeübte Muster der Verhandlungen.
Wieder wurde über das Instrument des Vertragsnaturschutzes mit den Eigentümern vereinbart, Flächen außer Nutzung zu stellen.
Die Nationalparkverwaltungen pachteten gar
selbst Jagdreviere, in denen sie neue Modelle
der Hege erprobten. Wieder erreichten die drei
Nationalparks das Ziel zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. In Kärnten waren die Umstände
so günstig, dass die IUCN 2001 grünes Licht
gab, in Salzburg und Tirol war es 2006 soweit.

NEUKIRCHEN
am Großvenediger

Großvenediger
3.666 m
Großglockner
3.797 m
Hochalmspitze
3.360m

MATREI
in Osttirol

Nationalpark Hohe Tauern: Mit 1.856 qkm Fläche ist er das bei weitem größte Schutzgebiet im gesamten
Alpenraum. Das Schutzgebiet erstreckt sich über weite alpine Urlandschaften wie Gletscher, Felswände
und Rasen sowie über die über Jahrhunderte sorgsam und mühevoll gepflegte Almlandschaften

riesigen Großspeicherkraftwerk, das im Dorfertal in der Großglocknerregion errichtet werden
sollte und erst aufgegeben wurde, nachdem
sich massiver lokaler Widerstand formiert hatte. So wurde Anfang der 1990er Jahre der Weg
für den Nationalpark frei.
Insgesamt waren die Jahrzehnte zwischen
1971 und 1992, als Tirol mit seinem Nationalparkgesetz den beiden Nachbarländern
folgte, von langwierigen Aushandlungen und
der Schaffung von Akzeptanz geprägt. Denn
anders als in anderen Staaten, wo sich die Flächen, die die Regierungen und Behörden für
Nationalparkgründungen auserkoren hatten,
vornehmlich auf Bundeseigentum befanden,
hatte man es in den Hohen Tauern mit einer
Vielzahl von Eigentümern zu tun. Erst in unzähligen Sitzungen konnten die Ansprüche
und Erwartungen der Besitzer formuliert und
ihnen am Ende auch entsprochen werden.
Hier entwickelte sich ein System der Integration privaten Besitzes, das für andere Nationalparks richtungsweisend werden sollte: der Ver-

In den hundert Jahren, die seit den ersten
Flächenankäufen durch den VNP vergangen
sind, hat sich also aus den kleinen und verstreuten Gebieten, die vor allem durch Naturschutz- und Alpinverbände gesichert worden
waren, ein großes Schutzgebiet entwickelt. Die
Idee des Nationalparks war erstaunlich ﬂexibel
und langlebig. Von den frühen Akteuren aufgenommen und entwickelt, von den Nationalsozialisten propagiert und in der Nachkriegsgesellschaft von Verbänden wieder aufgegriffen,
entstand erst in der Ära eines umfassenderen
Umweltbewusstseins die notwendige politische Unterstützung, die für eine Realisierung
notwendig war. Gleichzeitig musste der Nationalpark beweisen, dass hier kein „Glasglockennaturschutz“ unter Ausschluss der Bevölkerung betrieben würde. Ihre Stimmen wurden
schließlich gehört, und aus Konfrontation entwickelte sich über Jahrzehnte Kooperation.

tragsnaturschutz. Wenn sich die Eigentümer
am Nationalpark mit ihren Flächen beteiligen
sollten, mussten sie dafür entschädigt werden,
so im Übrigen auch der VNP. Zudem mussten
in langwierigen Verhandlungen die Grenzen
des Nationalparks bestimmt werden. Wie groß
konnte er sein, wo verlief die Linie zwischen
Kulturlandschaft und „naturnahen“ Flächen,
wo endete die Außenzone, wo begann die
Kernzone, in der keinerlei Eingriffe oder Nutzungen mehr stattﬁnden sollten? Alles in allem
brauchte dieser Prozess vor allem Zeit, Geduld
und Geld.

Der internationale Anspruch
Als die drei Länder schließlich ihre Nationalparks in den Hohen Tauern geschaffen hatten, mussten sie sich damit auseinandersetzen,
dass die Gebiete keineswegs den internationalen Kriterien der Weltnaturschutzunion (IUCN)
entsprachen. Zwar ist „Nationalpark“ kein geschützter Begriff, aber Länder und Republik
sahen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, ihr
Reservat sei gar kein „echter“ Nationalpark,
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Die historische Rückschau zeigt eine Bühne voller Akteure, die über 100 Jahre in diesem Feld miteinander verhandeln mussten:
Vertreterinnen und Vertreter aus Naturschutz,

Alpinismus, Wasser- und Straßenbau, aus
Tourismus, Landwirtschaft, Raumplanung,
Wissenschaft, Politik, Jagd, Forst und lokaler
Bevölkerung. Sie alle erhoben Ansprüche auf
und an das Gebiet, sie alle nutzten es auf die
eine oder andere Weise. Man stritt ausgiebig,
scheiterte immer wieder, fand Lösungen – und
man blieb im Gespräch: Nicht nur die Natur ist
dynamisch, auch die menschlichen Ansprüche
sind es – und sie bedürfen weiterhin der gesellschaftlichen Aushandlung.

Zum Weiterlesen
Patrick Kupper, Anna-Katharina Wöbse:
Die Geschichte des Nationalparks Hohe Tauern. Mit Beiträgen von Ute Hasenöhrl, Georg
Stöger, Ortrun Veichtlbauer und Ronald Würflinger. Herausgegeben vom Salzburger Nationalparkfonds Hohe Tauern. Innsbruck 2013,
250 Seiten, 200 farbige Abbildungen. ISBN:
3702232982, Euro 16,90. Das Buch erscheint
im November 2013.

Di e Na t u r p a r k - E n t d e c k e r ,
F o l g e 12 : U r l a u b i m
Ob e r s u l z b a c h t a l
Käse von d er Fin kalm

Ober sulzbach

„Essen ist fertig!“, rief Igor Igel laut, als er
mit einer großen Bratpfanne aus der Berghütte kam, gefolgt von Lasse Laubfrosch, der einen Stapel Teller hinterher trug. Igor hievte die
Pfanne in die Mitte eines Steintisches, der vor
der Hütte in der Sonne stand und an dem sich
schon einige Hungrige versammelt hatten, Ferdinand Fischadler und Nils Nachtpfauenauge.
Sofort kam Henriette Hase vom Bach den
Hügel hinauf gerannt, mit ihrer Freundin Frieda Fuchs und ihrem Onkel Helmut Hase im
Schlepptau. Sich setzend seufzte sie: „Mmh,
Bratkartoffeln! Das ist jetzt genau das richtige!“
Alle langten kräftig zu, denn sie hatten einen
anstrengenden und aufregenden Tag in den Alpen hinter sich.

kaltem Wasser vor dem Haus, das auch zum
Kühlen von Lebensmitteln ausreichen musste,
weil es ja ohne Strom auch keinen Kühlschrank
gab. Und außerdem gab es zum Kochen einen
Holzherd, den Igor inzwischen ganz gut beherrschte.
„Mmh, lecker!“, lobte Frieda den Koch. Igor
lächelte bescheiden und antwortete: „Ich glaube, jetzt hab ich es einigermaßen raus. Morgen werd‘ ich mal versuchen, einen Kuchen zu
backen.“ „Wie wär’s mit Käsekuchen?“, schlug
Nils vor. „Frieda und ich waren heute auf einer
Alm, auf der man Käse kaufen konnte, den sie
dort selbst herstellen. Ziegenkäse, aber auch
normalen Kuhkäse.“ Igor grinste: „Käsekuchen
macht man nicht mit Käse, Nils, sondern mit
Quark. Aber Käsekuchen ist trotzdem eine gute
Idee.“ „Habt ihr den Finkalm-Käse auch pro-

Son n en plat z an d er
Hofr at - Keller - Hüt t e

Helmut Hase, ein entfernter Verwandter
von Henriette, hatte die Freunde eingeladen,
einige Zeit im Obersulzbachtal im Nationalpark Hohe Tauern zu verbringen. Anders als
Henriette war ihr „Onkel“ ein Schneehase, der
im Winter sein braunes Fell gegen ein weißes
eintauschte, mit dem er sich im Schnee besser verstecken konnte. Nur seine Ohrenspitzen
blieben sommers wie winters schwarz.
Helmut Hase hatte auch für die Unterbringung der Freunde gesorgt. Sie übernachteten
in einer schönen Hütte im Obersulzbachtal, in
der sie sich selbst versorgten. Es gab nur wenig
Strom von einer kleinen Solaranlage, die gerade für ein bisschen Licht am Abend reichte. Es
gab keine Dusche, sondern einen Brunnen mit

20

21

M ur m elt ier

Pin zgauer Rin d er

biert?“, fragte der Schneehase Helmut, der sich
vor Ort natürlich bestens auskannte und wusste, wo Frieda und Nils gewesen sein mussten.
„Nein, leider nicht“, antwortete Nils. „Frieda
war zu sehr damit beschäftigt, Murmeltiere zu
beobachten.“
„Diiiieee sind süß, sag ich euch!“, rief Frieda aus. „Ich hab‘ mich zuerst total erschrocken. Wir wandern da so gemächlich durchs
Nachbartal…“ „Untersulzbachtal“, warf Nils
ein. „Ja, durchs Untersulzbachtal. Jedenfalls
wandern wir da so friedlich lang und denken
an nix Böses. Auf einmal pfeift es von der Wiese her! Ich hatte die Burschen vorher gar nicht
gesehen. Und, zack, waren sie auch schon
alle weg! Aber als sie gemerkt haben, dass
wir nichts tun, sind sie bald wieder aus ihren
Löchern herausgekommen. Ganz putzige Kerlchen! Die hätten dir auch gefallen, Henriette.“
„Und Igor auch. Die schlafen nämlich genauso
viel wie du“, scherzte Nils. „Heute bin ich kein
Stückchen zum Schlafen gekommen. Wir waren nämlich in Bramberg und zwar…“, begann
Igor.
„Wart‘ mal, Igor! Ich muss noch was erzählen“, unterbrach ihn Nils. „Auf dieser Käsealm
hatten sie nämlich auch Käse von den Kühen,
die hier überall frei herumlaufen. Das soll wohl
eine ganz spezielle Rasse sein. Pinzlauer oder
so heißen die.“ „Pinz-gauer“, korrigierte ihn
Helmut. „Pinzgauer Rinder! Die sind besonders klein und wendig und dadurch sehr gut
geeignet, im Gebirge herumzuklettern und die
Steilﬂächen und Almen zu beweiden.“ „Ja, und

So wie Ferdinand feixte, konnten sich die
anderen schon denken, dass Lasse nicht ganz
seiner Meinung war. Lasses Gesichtsausdruck
bestätigt diesen Verdacht, als er antwortete:
„Geschmackssache! Ich wollte auf dem Wildkogel ja eigentlich nur mal gucken, wie das
mit Skifahren aussieht.“ „Im Sommer?“, fragte
Ferdinand. „War doch logisch, dass das nichts
wird! Das geht wohl nur auf einem Gletscher,
wo immer Schnee und Eis liegen.“ „Weiß ich.
Aber ich wollte doch mal sehen, wie so eine
Skipiste im Sommer aussieht. Und kaum sind
wir da, schleppt dieser Irre“, sagte Lasse auf
Ferdinand deutend, „mich zu den Paraglidern
hinüber und, eh ich’s mich verseh‘, hänge ich
auch schon an ein paar dünnen Fäden in der
Luft!“ Er war sichtlich entsetzt, aber er hatte
Ferdinand die Aktion scheinbar schon halb
verziehen. Lasses Höhenangst war allseits bekannt. „Das nennt man Schocktherapie, mein
Freund!“, lachte Ferdinand.
„Was ist denn dieses Para..., Paradings?“,
fragte Frieda neugierig. „Gleitschirmﬂiegen!“,
übersetzte Ferdinand begeistert und gestikulierte wild herum. „Da läuft man mit einer Art
Fallschirm gegen den Wind einen Berghang
hinunter, bis der Wind einen hochhebt, und
dann segelt man langsam ins Tal. Man kann
auch lenken, bremsen und beschleunigen und
tolle Manöver machen. Eigentlich fast wie
ﬂiegen“, erklärte Ferdinand. „Nur gut, dass
Ferdinand die ganze Zeit in der Nähe neben
uns geﬂogen ist, sonst hätte ich mir bestimmt
vor Angst in die Hosen gemacht. Ich hab‘ den

A lm w iese
weil die Pinzgauer Kühe all‘ diese vielen verschiedenen Kräuter und Blumen auf den Almwiesen fressen und den ganzen Sommer draußen sind, schmeckt der Bergkäse hier auch so
besonders“, berichtete Nils weiter. „Oh ja!“,
schwärmte Henriette und zupfte ein wenig an
den Blüten des Wiesenblumenstraußes herum,
den sie für ihre Freunde gepﬂückt und in die
Mitte des Abendbrottisches gestellt hatte. „Die
Blumenwiesen hier sind wirklich total schön.“
„Dann sollten wir uns also unbedingt eine
Kostprobe von dem Käse aus dieser Gegend
beschaffen“, bemerkte Igor. „Den solltet ihr
euch auf keinen Fall entgehen lassen!“, bestätigte auch Helmut.
„Aber was ich erzählen wollte“, begann
Igor wieder. „Henriette und ich waren ja heute
in Bramberg. Da gibt es ein Museum, in dem
Kristalle, die man hier im Gestein ﬁnden kann,
ausgestellt werden. Einen Kristall haben wir da
gesehen, der sah ganz stachelig aus, wie ein
Igel. Ich glaube, der hieß Epidot.“
„Ich fand den eher plüschig“, sagte Henriette. „Ob der Plüsch-Kristall jetzt ein Epidot
war, weiß ich auch nicht mehr. Aber normal
geformte Epidote sind echt schick. Das ist so
ein dunkelgrüner Kristall aus diesen Tälern hier.
Ein ganz schönes Grün. Ich hab mich gefragt,
ob man davon wohl auch Ohrringe kriegen
kann?“, fragte Henriette in die Runde. Das
wusste keiner zu beantworten und Henriette
beschloss bei nächster Gelegenheit in Neukirchen einen Juwelier aufzusuchen. „Jedenfalls“, schaltete sich Igor wieder ein und griff
dabei in seine Hosentasche, „habe ich auf dem

Rückweg diesen tollen Stein gefunden. Der
lag direkt neben der Straße. Guckt mal!“ Igor
legte den Stein auf den Tisch und die Freunde
beugten sich darüber, um ihn genauer betrachten zu können. „Ist der nicht schön?“, fragte
Henriette. Igors Schatz war glatt, ﬂach, hellgrau und glitzerte und funkelte überall. Er sah
ein wenig splittrig aus, als könnten Schichten
davon abspringen, wenn man nicht richtig aufpasste. Die Freunde staunten. Alle außer Helmut natürlich, der die Steine seiner Heimat ja
schon tausend Mal gesehen hatte.
„Und was habt ihr heute so gemacht?“,
fragte Igor schließlich an Ferdinand und Lasse gewandt und steckte seinen Stein vorsichtig
wieder ein. Ferdinand ﬁng sogleich an zu berichten: „Wir waren heute auf der anderen Talseite der Salzach am Wildkogel. Paragliding!
Total geil! Oder, Lasse?“

Epid ot
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ganzen Flug über darüber gedacht, ob er mich
wohl auffangen würde, wenn die Fäden reißen
oder plötzlich Löcher im Fallschirm entstehen
sollten“, meinte Lasse. „Klar! Und du hingst ja
auch nicht alleine am Gleitschirm“, beruhigte
Ferdinand bestimmt nicht zum ersten Mal.
„Das war natürlich ein Tandemﬂug“, erklärte er
an die Freunde gewandt und zog eine Digitalkamera hervor. „Wollt ihr mal sehen? Ich hab
Fotos gemacht.“
Henriette schüttelte nur den Kopf über
Ferdinands Abenteuerlust und wechselte das
Thema: „Ich dachte, dass solche Sportarten
wie Skifahren und dieses Gleitschirmﬂiegen
im Nationalpark verboten sind.“ Fragend guckte sie ihren Onkel Helmut an, der antwortete:
„Ja, stimmt. Im Nationalpark muss man sich an
einige Regeln halten. Aber der Wildkogel liegt
außerhalb des Nationalparks. Wir sind hier so
ziemlich an der nördlichen Schutzgebietsgrenze.“
„Was gibt es denn für Regeln?“, fragte Nils
vorsichtig. Er hoffte insgeheim, dass er nicht
aus Unwissenheit schon jede Menge Fehler gemacht hatte. „Viele Regeln sind zugleich auch
für die eigene Sicherheit gut. Man darf zum
Beispiel nicht die Wege verlassen und einfach
querfeldein laufen“, zählte Helmut auf. Henriette ergänzte: „Aber manche Pfade sind so
schmal, unwegsam oder wenig begangen, dass
man sie kaum als Wege erkennt. Zum Glück
liegen da überall diese Steinhaufen, die den
Weg markieren, sonst würde man sich verlaufen.“ Helmut nickte und fuhr fort: „Natürlich

Bet t ler schar t e

Wasser falll

darf man auch Müll nicht einfach in die Landschaft werfen. Es ist besser, man nimmt den
Müll wieder mit ins Tal, weil die Müllabfuhr
auf den Almen recht aufwendig ist. Man muss
Hunde anleinen, damit sie nicht die Wildtiere
stören. Blumen pﬂücken und Insekten oder Mineralien sammeln ist im Prinzip auch verboten.
Nur für Forschungszwecke gibt es natürlich
Ausnahmegenehmigungen.“
„Insekten sammeln?“, rief Nils entrüstet.
„Macht ja keiner“, beruhigte Henriette ihn
schnell. „Das ist doch hier verboten!“ Nils
Nachtpfauenauge, das einzige Insekt unter
den Freunden, war vor Schreck ziemlich zusammengezuckt. Bisher hatte er sich im Obersulzbachtal sicher gefühlt. Henriette war es
natürlich wichtig, dass das auch so blieb, denn
sie wollte im nächsten Jahr am liebsten wieder
herkommen.
„Zu guter Letzt sind Campen und Feuer
machen in freier Natur verboten“, endete Helmut. „Übrigens nochmal zur Sicherheit: Es ist
wichtig, dass jeder gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und auch im Sommer immer
eine warme Mütze und Handschuhe dabei hat.
Das Wetter kann sich hier schnell ändern. Man
sollte immer den Wetterbericht abfragen, bevor
man zu einer Tour aufbricht.“ „Das haben wir
ja heute Morgen auch brav gemacht, bevor wir
über die Bettlerscharte ins Untersulzbachtal
geklettert sind. Nicht wahr, Nils?“, sagte Frieda. „Jip! Das war wirklich eine ganz schön anstrengende Tour“, erzählte Nils.
„Apropos klettern: Habt ihr dort oben eigentlich auch Steinböcke gesehen?“, wollte
Henriette wissen. Frieda und Nils schüttelten
den Kopf. „Nö“, machte Nils. „Aber die gibt
es doch hier, oder? Onkel Helmut?“, bohrte
Henriette weiter.
„Ja, inzwischen gibt es den Steinbock hier
wieder, nachdem er Anfang des 19. Jahrhunderts in den Alpen fast ausgestorben war. Es
gab damals nur noch 100 Tiere, in Italien.
Früher hat man nämlich fast alle verwertbaren
Teile von Steinböcken für Medizin bzw. für allerlei Wunderheilmittelchen verwendet. Heute haben wir wieder Steinböcke in unseren
Tälern. Wir können morgen ja mal versuchen,
welche zu ﬁnden, wenn es euch recht ist?“,
schlug Helmut vor. Damit waren alle einver-

Glet scher m ilch
St ein böcke
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standen und freuten sich schon auf die morgige Tour.
„Au ja!“, rief Henriette. „Steinböcke sind
so tolle Kletterer und so imposant mit ihren
riesigen Geweihen!“ „Das sind keine Geweihe, sondern Hörner“, widersprach Frieda.
Aber Henriette wehrte ab: „Ist doch dasselbe!“ „Nein, gar nicht“, schaltete sich auch
Ferdinand ein. „Hörner sind, wie der Name
schon sagt, aus Horn. So wie Hufe, Fingernägel und Haare auch. Geweihe sind aus Knochen.“ „Genau“, sagte Frieda. „Und außerdem
wachsen Hörner ein Leben lang ständig weiter
und werden nicht abgeworfen. Geweihe werden jedes Jahr abgeworfen und wachsen wieder neu.“ „Das ist genau richtig“, meldete sich
Helmut zu Wort. „Deswegen kann man an
der Länge seiner Hörne auch das Alter eines
Steinbocks abschätzen. Da kommt jedes Jahr
ein Stück dazu. Wie die Jahresringe bei einem
Baum.“
„Jedenfalls führen die Steinböcke ja ein
ziemlich riskantes Leben in den Bergen, ﬁnde ich. Was da alles passieren kann, wenn die
bloß einmal nicht richtig aufpassen!“, steuerte
Lasse bei. „Steinschlag und Erdrutsche, wenn
das Eis im Boden im Sommer schmilzt und der
ganze Hang plötzlich ins Rutschen kommt. Das
ist schon eine ganz schön wilde Landschaft
hier. Gletscher, Wildbäche und Wasserfälle!“
„Wild-romantisch meinst du wohl?! Ich ﬁnd’s
sooo schön!“, wandte Henriette schwärmerisch
ein. „Ja, ja, du mal wieder! Die Blümchen auf

der Almwiese und das rauschende Bächlein
mit dem Brückchen drüber. Unser Träumerle!“,
neckte Ferdinand.
„Warum ist das Wasser in den Bächen eigentlich an manchen Stellen so trüb, Helmut?
Das kann doch im Nationalpark eigentlich
kein Dreck sein, oder?“, fragte Frieda. „Das ist
Gletschermilch“, antwortete Helmut.
„Kann man daraus auch Käse machen?“,
scherzte Nils schlagfertig und alle prusteten
vor Lachen. Helmut musste auch grinsen und
erklärte dann weiter: „Die Trübung entsteht,
weil vom Gletscher fein zerriebenes Gestein
mit dem Wasser ins Tal geschwemmt wird.“
„Also einen Gletscher will ich auch noch
aus der Nähe sehen, wo wir schon einmal
hier sind. Was meint ihr?“, fragte Frieda. Alle
nickten eifrig. „Auf jeden Fall!“, meinte sogar
der ansonsten eher bequeme Igor. „Das lässt
sich alles einrichten, solange ihr ﬁt genug dafür
seid. Passt scho‘!“, sagte Helmut.
„Na, dann lasst uns doch erstmal die Tour
für morgen planen. Das heißt, wenn alle mit
dem Essen fertig sind“, schlug Lasse vor. „Wer
ist heute an der Reihe mit dem Spüldienst? Igor
und ich haben gekocht…“ „Ich“, gab Henriette seufzend zu und erhob sich schwerfällig. „Morgen hab ich bestimmt Muskelkater!“
„Komm, ich helf‘ dir das Geschirr hinein zu tragen!“, sagte Frieda hilfsbereit und sprang auf.
„Und dann bring ich die Wanderkarte gleich
mit raus. Gucken wir mal, wo’s morgen hingehen soll!“

MITTWOCH, 11.09.2013
9.00 Uhr
Exkursionsprogramm ab Hotel Kammerlander,
teilweise Transport mit Almtaxis bzw. Bussen
A) Ganztägige Exkursion „Untersulzbachtal“
zur Untersulzbachhütte mit Jause
B) Ganztägige Exkursion „Obersulzbachtal“
zur Berndl-Alm bzw. Hofrat-Keller-Hütte mit
Jause

18.00 Uhr
Rückkehr nach Neukirchen: Den Abend haben Sie zur freien Verfügung.

PROGRAMM
zur VNP-Jubiläumstagung
in Neukirchen am Großvenediger
vom 11. - 15. September 2013

Im Untersulzbachtal

Blick zum Großen Geiger von der Berndl-Alm im Obersulzbachtal

Tagungsbüro in der Bibliothek des Hotels Kammerlander
Dienstag, 10.09.2013, 19 – 20 Uhr
Mittwoch, 11.09.2013, 19 – 20 Uhr
Donnerstag, 12.09.2013, 10 – 11 Uhr

26

27

DONNERSTAG, 12.09.2013
10.00 Uhr

Vorstandssitzung Verein (intern)

11.00 Uhr

Beiratssitzung Verein (intern)

9.30 - 14 Uhr Angebot für Mitglieder:
Besuch des Nationalparkzentrums Mittersill (für Inhaber der Wildkogel-Card freier Eintritt)

FREITAG, 13.09.2013

Transport mit der Pinzgauer Lokalbahn (freie Fahrt für Inhaber der Wildkogel-Card)
Mittagessen als Selbstzahler

Tagungsprogramm 2. Teil
09.30 Uhr

Begrüßung

Tagung anlässlich des 100-jährigen privaten Naturschutzengagements

09.45 Uhr

Der Naturschutzbund in Österreich (Prof. Dr. Roman Türk)

des VNP in den Hohen Tauern/Österreich

10.30 Uhr

Zu den Wurzeln: Der VNP in den Hohen Tauern (Dr. Anna-Katharina Wöbse)

Tagungsort: TAURISKA-Kammerlanderstall, Künstlergasse 15a, 5741 Neukirchen

11.15 Uhr

Pause

1.Teil

11.30 Uhr

Naturschutz in den Österreichischen Bundesforsten

15.00 Uhr

Begrüßung

15.15 Uhr

Naturschutzgeschichte (Prof. Johann Schreiner)

16.00 Uhr

Die Lüneburger Heide und der Nationalpark Hohe Tauern im europäischen

(Dipl. Ing. Martin Holzwieser)

Schutzgebietssystem Natura 2000 (Prof. Dr. Thomas Kaiser)
16.45 Uhr

Pause

17.00 Uhr

Aktuelle Fragen in der ökologischen Klimafolgenforschung (Prof. Dr. Werner

12.15 Uhr:

Abschließende Diskussion

13.30 Uhr

Mittagessen im Hotel Kammerlander

Härdtle)
18.00 Uhr

Ende Teil 1

19.00 Uhr

Abendessen im Hotel Kammerlander
Blick auf Neukirchen aus der Wildkogelbahn

Schneebedeckt in der Bildmitte der Großvenediger
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SONNTAG, 15.09.2013
Ab 15.30 Uhr

Bergfahrt mit Gondelbahn auf den Wildkogel (frei für Inhaber der

9.00 Uhr Exkursion in das Krimmler Achental:

Wildkogel-Card)

• Transport zum Tauernhaus durch Almtaxis,
• Geführte Wanderung Richtung Talschluss

17.00 Uhr

Jubiläumsfeier auf dem Wildkogel mit Blick auf die Sulzbachtäler

• Mittagessen im Tauernhaus

Empfang im Bergrestaurant

• Anschließend Almführung mit Käserei und Kraftwerk, Filmvorführung, Verköstigung

Begrüßung durch den VNP Vorsitzenden Wilfried Holtmann

und Verkauf von regionalen Produkten

Grußworte

• Rückfahrt zu den Krimmler Wasserfällen bzw. zum Hotel Kammerlander

Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen Peter Nindl

18 Uhr Ende der Tagung

Landeshauptmann-Stellvertreterin und Landesrätin Dr. Astrid Rössler

Ein vorzeitiger Rücktransport zum Bahnhof Neukirchen ist nach Absprache möglich.

Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste Dr. Georg Erlacher
Festvortrag Prof. Dr. Werner Härdtle
20.30 Uhr

Buffet mit Pinzgauer Spezialitäten

Alle Exkursionen sind so organisiert, dass die Strecken entweder zu Fuß oder mit Fahrzeugen

Ende der Veranstaltung, Talfahrt

bewältigt werden können.

SAMSTAG, 14.09.2013
9 – 17 Uhr

Exkursionen organisiert durch die Österreichischen Bundesforste mit Herrn
Dipl. Ing. Martin Holzwieser
Im Krimmler Achental

Das Tauernhaus im Krimmler Achental
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Rund um die Hofrat-Keller-Hütte
Wie die Flächen im Obersulzbachtal in Vereinsbesitz kamen
Die heutigen Eigentumsﬂächen des VNP
liegen im Ober- und Untersulzbachtal bei
Neukirchen am Großvenediger.
Die Verhandlungen über diese Erwerbungen, mit denen der Schwerpunkt des
Vereinsbesitzes aus den mittleren in die
westlichen Tauerntäler bzw. aus der Granatspitzgruppe in die Venedigergruppe verlagert wurde, waren vom damaligen Betreuer des Alpenparkes, dem Kunstmaler und
Kreisjägermeister Franz Pimpl, schon 1940
aufgenommen worden. Mit den Kaufverträgen vom 14. bzw. 25. September 1940 und
mit Nachträgen vom 4. März und 26. August
1941, zu deren Abschluss Pimpl vom Vereinsvorsitzenden, dem Bremer Kaufmann
Friedrich Roselius, ermächtigt worden war,
wurden die Aschamalpe, die Alpe Filzen,
auch Krausen genannt, das Hopfenfeld, der
Buchwald und die Popbergalpe, sämtliche in
der Katastralgemeinde Sulzau
gelegen, mit einer Gesamtﬂäche von 3.376,06 ha erworben.
Mit Ausnahme des freieigenen Hopfenfeldes, des heutigen
„Hopfenfeldbodens“, gehörten
alle diese Almen ursprünglich
zur Grundherrschaft der Grafen
Kuenburg. Nach der Grundentlastung 1849 kamen sie in bäuerlichen Besitz und wurden zu Ende

des 19. Jahrhunderts von adeligen Jagdinteressenten aufgekauft.
Die Aschamalm hatte 1883 Graf Werner
von der Schulenburg gekauft, den Buchwald
1880 Baron Heinrich von Witzleben.
1922 erwarben die Grafen von der Recke-Volmerstein den ganzen Almkomplex,
mussten ihn aber 1931 wegen starker Verschuldung an die Credit-Betriebsgenossenschaft für Forst-, Alm- und Jagdwirtschaft in
Wien verkaufen, die ihn 1937 aus Kreditmangel an die Schweizer Aktiengesellschaft
André Yver-Bapteross weitergeben musste.
Diese Finanzgruppe veräußerte ihn noch
im gleichen Jahr an die Schweizer Aktiengesellschaft Clarida in Glarus und diese bot
ihn schließlich dem Verein Naturschutzpark
zum Kauf an.
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Die Hofrat-Keller-Hütte war ein Jagdhaus
des Grafen von der Recke. Sie ist außergewöhnlich groß, da für die ehemals
veranstalteten Gams-Treibjagden viele
Jäger untergebracht werden mussten.
Foto oben: Archiv Neukirchen, 1927
Foto unten: Doro Röhler, 2009
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Feriengäste in den
1960er Jahren

Die Hütte Ende der 1960er Jahre
Foto: Gert W. Schiffer

Exkursion während
der VNP-Jahresmitgliederversammlung im
Jahr 1989

Ab 1958 dürfen die VNP-Flächen wieder selbst verwaltet werden. Verwalter wird Hansl
Dengg, der bei seinem Besuch im Oktober zehn Decken im Lagerstroh auf dem Dachboden ﬁndet und seine Arbeit mit einer Schadensaufnahme beginnt

Ein Holzherd sorgt noch
heute für wohlige Wärme

Winterpause im Obersulzbachtal - ein Bild aus dem Jahr 2006
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Hofrat Walther Keller
* 30.4.1864 Stuttgart, † 30.3.1952 Stuttgart
Von der Gründung des Vereins bis zu seinem Tod hat Walther Keller die Stuttgarter Geschäftsstelle des VNP geleitet. Als langjähriger
Schriftführer bzw. stellvertretender Vorsitzender
des Vereins übernahm er 1941 nach dem plötzlichen Tod des damaligen ersten Vorsitzenden,
Friedrich Roselius, die Leitung des Vereins, bis
1943 Hans Domizlaff zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Gemäß seiner Veranlagung wirkte er mehr in der Stille als in der
Öffentlichkeit, aber er war Zeit seines Lebens
die große Triebfeder des VNP und wusste seine
Begeisterung für die Idee der Naturschutzparke
auf alle Herrn des Vorstandes und alle sonstigen
Mitarbeiter zu übertragen.
Ihm zu Ehren wurde das Jagdhaus im Obersulzbachtal „Hofrat-Keller-Hütte“ genannt.
Walther Keller wählte den Buchhändlerberuf. 1893 erwarb er mit Euchar Nehmann
die Franckh‘sche Verlagshandlung in Stuttgart,
deren einstige Bedeutung unter ihrem letzten
Besitzer Carl Conradi sehr abgesunken war.

Die vorgefundene, seit Jahrzehnten neben
Sach- und Fachbüchern gepﬂegte literarische
Richtung wurde zunächst beibehalten, wobei Werke wie Vehses „Geschichte des Preußischen Volkes“ (Neuausgabe) und vor allem
„Bismarck in der Karikatur“ weiteste Verbreitung fanden. Die bisher nur gehefteten Bücher
wurden nunmehr geschmackvoll eingebunden.
Keller erfand damals den als „Bauchbinde“ um
das Buch gelegten Preisstreifen, der sich bei
vielen Büchern, besonders bei billigen Sonderausgaben, durchgesetzt hat.
Seine entscheidende verlegerische Leistung
war die Gründung (1903) der „Kosmos-Gesellschaft der Naturfreunde“ und die Herausgabe
(1904) des „Kosmos“, einer allgemeinverständlich gehaltenen naturwissenschaftlichen Zeitschrift für breiteste Kreise, die der geistigen
Zeitströmung entgegenkam. Es erschienen bald
nach der Gründung reich illustrierte monatliche
Hefte und dazu 4 Buchbeilagen pro Jahr. Schon
1912 wurde die Zahl von 100.000 Abonnenten
überschritten. Autoren der Buchbeilagen wa-
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ren zum Beispiel W. Bölsche, K. Floericke,
F. Kahn, R. Francé, F. Jäger, R. Henseling, G.
Venzmer.
Hinfort bestimmten die Naturwissenschaften Gesicht und Leistung des Verlages.
1907 wurden die Zeitschriften „Mikrokosmos“ und 1910 „Technik für Alle“ gegründet. 1910 wurde eine Lehrmittelabteilung
angegliedert, nachdem die Kosmos-Mitglieder schon vorher Prismengläser, Mikroskope, Fernrohre zum Selbstbau und anderes
mehr preisgünstig erwerben konnten. Keller
war der Motor dieser Entwicklung, die sich
nach dem 1. Weltkrieg mit den von Wilhelm Fröhlich ausgearbeiteten Kosmos-Baukästen, -Lehrspielzeugen und -Arbeitskästen
fortsetzt. 1939 zählte der Verlag Franckh
über 300 Mitarbeiter. Keller erlebte sowohl
die Vernichtung des Verlages (Ausbombung
1943) als auch nach Kriegsende dessen Wiederaufbau. Nachdem 1945 nach 52-jähriger
Zusammenarbeit sein Teilhaber Nehmann
im Alter von 80 Jahren ausgeschieden war,
trat 1946 auch Keller in den Ruhestand, ob-

wohl er bis zuletzt am aktiven Verlagsgeschehen Anteil nahm. 1952 waren
wieder über 180 Mitarbeiter im Verlag
tätig, der seine heutige weitreichende
Bedeutung wesentlich Kellers Ideenreichtum und Tatkraft verdankt.|
Der 1916 zum württembergischen
Hofrat ernannte Walther Keller starb
am 30. März 1952. Bis in die letzten
Stunden seines Lebens nahm er größten
Anteil an der Welt des Buches und an
dem ihm ans Herz gewachsenen Verein
Naturschutzpark e.V..
entnommen aus: Adalbert Brauer:
„Keller, Walther“, in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 468 f.
URL: http://www.deutsche-biographie.
de/pnd137730802.html

Hansl Dengg
• geboren 1929
• arbeitete von 1959 bis 1989 für den VNP
• betreute mit dem VNP das Steinwildprojekt

Dr. Eberhard Jüttner (links), VNP- Geschäftsführer, und Hansl Dengg bei der
Verabschiedung in den Ruhestand am
30.01.1989

Verwalter auf den VNP-Flächen
Franz Pimpl
• verstarb im Dezember 1959
• vermittelte im Jahr 1940 die Flächen in den Sulzbachtälern
• verwaltete bis zum Ende des Krieges 1945 die VNP-Gebiete

VNP-Vorsitzender Wilfried Holtmann,
Helmut Dengg und Ehrenvorsitzender
Hans Joachim Röhrs im Juli 2010
Hansl und Helmut Dengg

Peter Lechner
• 1889 - 1960
• stand über 30 Jahre im Dienste
des VNP bzw. der Vorbesitzer, von
denen der Verein große Teile seines
Gebietes in den Hohen Tauern
erworben hatte

Helmut Dengg
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• geboren 1963
• betreut wie vorher schon sein Vater verantwortungsbewusst, umsichtig und mit großem Fleiß die VNP-Flächen
• trägt Sorge, dass die Hütten vorbildlich instandgesetzt werden, die
Besucher sich wohlfühlen und gut versorgt sind und die Lebewelt
gehegt und gepﬂegt wird

zone“ bezeichnet. In diesem Bereich lebt die
Zirbe. Sie wagt sich in Bereiche vor, in denen
andere Gehölze kaum mehr Überlebenschancen haben. Mit ihren Pfahlwurzeln erschließt
sie Blockhalden und Rohböden. Die Zirbe gehört somit zu den so genannten Pionierbaumarten. Gerade in diesen hochalpinen Lagen
sind die ökologischen Funktionen der Zirbe
von herausragender Bedeutung. Aufgrund ihrer Robustheit spielt sie eine wichtige Rolle
im Lawinen- und Erosionsschutz. Dem weit
verzweigten Wurzelsystem verdankt die Zirbe ihre relative Sturmfestigkeit: Windwurf tritt
daher selten auf. So wie ein Dach das Haus,
schützt sie als erstes Hindernis für Schnee- und
Geröllmassen den Wald und das Tal vor den
Folgen extremer Witterungsbedingungen.
Die Zirbe wächst unter allen Nadelhölzern am langsamsten. Je höher der Standort
liegt, umso geringer ist das Wachstum. Auch
kleinwüchsige Stämme können daher bereits
ein sehr hohes Alter aufweisen. Das natürliche
Alter der Zirbe beträgt bis zu 1.200 Jahre. Auf
2.200 m Seehöhe ist eine zehnjährige Zirbe
erst 10 cm groß. Dieses langsame Wachstum
in der Jugend ist charakteristisch für die Zirbe.
Auch für Laien gut erkennbar ist die Zirbe
an ihren Nadeln. Sie sind biegsam und dreikantig und wachsen in Bündeln zu fünft an
kurzen Trieben.
Die Zirbe blüht entsprechend ihres langsamen Wachstums erst nach ca. 50-80 Jahren,
in tiefen Lagen früher. Sie blüht alle sechs bis
zehn Jahre. Blütezeit ist von Mai bis Juli. An
den Spitzen der jungen Triebe beﬁnden sich
die männlichen roten oder gelben Kätzchen
mit dem Pollen sowie die violettfarbenen Zäpfchen der weiblichen Blüten. Die Blüten sind
vor allem im oberen Kronenbereich zu ﬁnden,
dort setzen später die Zapfen an. Die Entwicklung der Zirbenzapfen dauert zwei Sommer,
wobei sie erst im Oktober des zweiten Jahres
reifen.

Die Zirbelkiefer
Was der Heide der Wacholder, ist die Zirbe den Alpen
Die Zirbe gehört zur botanischen Gattung
der Kiefern. Sie ist in den westlichen Inneralpen
(Ötztal, Hohe Tauern, Seetaler Alpen, Engadin,
Wallis) auf 1.400 bis ca. 2.500 m verbreitet.
Kleinere Vorkommen gibt es auch in der Hohen Tatra und in den Karpaten. Die Zirbe ist
eine Schlussbaumart und wächst höher als alle
anderen Baumarten hinauf.
Sie kann eine Höhe von 20 bis 30 m erreichen. Charakteristisch ist ihr stark abholziger
Stamm, der bis zu 1 m Durchmesser umfasst.
Die Zirbe verlangt kurze, warme Sommer,

reichlich Luftfeuchtigkeit und tiefgründige Böden. Sie besitzt mächtige Pfahlwurzeln und ein
dichtes Netz an starken Seitenwurzeln. Diese
können bis zu 9 m lang werden. Sie erreichen
Armdicke und verankern sich sogar in Felsspalten. Diesem weit ausgreifenden Wurzelsystem
verdankt die Zirbe ihre große Standfestigkeit
und Widerstandsfähigkeit gegen die stärksten
Stürme. Sie übertrifft in dieser Hinsicht jedes
andere hochstämmige Nadelholz.
Der Übergang vom Bergwald zur waldfreien Höhenstufe wird zu Recht als „Kampf-
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Zirbenzapfen sind dick eiförmig, anfangs
blau bereift. Sie sind 5 bis 9 cm lang und 3 bis
6 cm dick. Schneidet man einen frischen Zapfen auseinander, zeigt sich innen seine rötliche
Farbe, das so genannte „Zirbenblut“. Diese frischen, zerschnittenen Zapfen werden in Obst-

schnaps oder Korn eingelegt. Daraus entsteht
der Zirbenschnaps.
An der Universität Salzburg wurden Ahorn,
Buche, Fichte, Pappel und Zirbe auf ihre antibakterielle Wirkung getestet. Dazu wurde
eine genau festgelegte Menge von Bakterien
(Escherichia coli K12) auf desinﬁzierte HolzSchnittﬂächen aufgebracht. Nach einiger Zeit
in feuchter bzw. trockener Umgebung wurde
die Entwicklung untersucht.
Auf dem Zirbenholz konnten kaum lebensfähigen Bakterien nachgewiesen werden. Zirbenholz ist somit wesentlich hygienischer als
Kunststoff. Diese starke Wirkung gegenüber
Schadorganismen wie Pilzen und Bakterien
kann auf das im Zirbenholz eingelagerte Pinosylvin zurückgeführt werden.

Geschenktipp:
Zum Jubiläumsjahr bietet der VNP in seinen
Läden in Wilsede und Undeloh Schaleen und
Jausenbretter aus Zirbenholz an, die von
Hansl Dengg aus einer Zirbe des Obeersulzbachtals handgedrechselt wurden.
Nur solange der Vorrat reicht.

tungen und Langlebigkeit. Hervorragende
Eigenschaften wie dunkle, harte Klauen, Widerstands- und Anpassungsfähigkeit, ruhiger
Charakter und ausgezeichneter Mutterinstinkt
sind die Basis für eine erfolgreiche Mutterkuhhaltung.
Für die Beweidung von Steilﬂächen in Berggebieten und von Almen sind übergroße und
schwere Tiere kaum geeignet. Die Widerristhöhe von ausgewachsenen Kühen sollte daher im
Bereich von 140 cm bis 145 cm liegen. Die
Pinzgauer sind auch als Fitnessrasse bekannt
und haben somit in Extremlagen besondere
Vorteile gegenüber anderen Rassen. Ihre Vorzüge im Fundament, die hauptsächlich auf die
natürliche Selektion durch die Alpung zurückzuführen sind, sind besonders zu erwähnen.
Als gute Milchleistung kann unter extensiveren Verhältnissen eine Durchschnittsleistung zwischen 5.500 kg und 6.500 kg Milch
angesehen werden. Eine derartige Leistungsveranlagung, in Verbindung mit einer ﬂachen
Laktationskurve, entspricht auch sehr gut den
Anforderungen, die an eine Mutterkuh zu stellen sind. Von ganz besonderer Bedeutung ist
dieses Kriterium aber für die Wirtschaftlichkeit
in der Mutterkuhhaltung.
Pinzgauer Rinder im Untersulzbachtal

Das Pinzgauer Rind
Die „Heidschnucke“ der Alpen
Im Schatten des Großglockners ist eine der
schönsten Rinderrassen Österreichs beheimatet. Das Pinzgauer Rind trägt nicht nur den
Namen der idyllischen Salzburger Region im
Namen, sondern überzeugt auch als Nutztier.
Diese Tiere werden zur Pﬂege der Almen
und zur Bewirtschaftung des bergigen Gebiets
gebraucht. Die Pinzgauer Rinder haben außerdem die einmalige Fähigkeit, Fett gleichmäßig
in den Muskeln zu verteilen. Daher zeichnet
sich das Fleisch des Pinzgauer Rindes durch
besondere Zartheit aus. Es ist sehr feinfaserig
und weist durch die gleichmäßige Fetteinlagerung eine feine Marmorierung auf.

Jahrhundertelange
Zuchtarbeit
unter
schwierigsten Voraussetzungen haben die
Pinzgauer Rinder zu einer besonders widerstandsfähigen und robusten Rasse geformt.
Das Pinzgauer Rind präsentiert sich derzeit als leistungsbetonte Doppelnutzungsrasse. Aufgrund der breiten genetischen Varianz
ist sowohl die Milchproduktion als auch die
Fleischproduktion interessant. Das Pinzgauer
Rind erreicht bei intensiver Mast mit 15 Monaten ein Endgewicht von durchschnittlich 650
Kilogramm.
Besondere Vorteile wie Robustheit, Fruchtbarkeit, Vitalität erklären hohe Lebensleis-
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Die typische Farbzeichnung mit seiner
kastanienbraunen Grundfarbe und der Weißzeichnung am Rücken, Bauch sowie an den
Vorderarmen und Unterschenkeln ist das Markenzeichen dieser wohl schönsten Rinderrasse
der Welt.
Kontakt
Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer
Rinderzuchtverbände
Rinderzuchtverband Salzburg/EZG
Pinzgauer Jungzüchtergemeinschaft
Mayerhoferstraße 12
5751 Maishofen - Austria
Büro: Christina Sendlhofer
Tel: +43 (0) 6542 - 68229-15
Fax: +43 (0) 6542 - 68229-35
E-Mail: office@pinzgauerrind.at
http://www.pinzgauerrind.at

Übernachtungspreise auf den VNP-Hütten ab 2012
VNP-Mitglieder
6,00 EUR
Kinder bis 16 Jahre
frei
Schülergruppen
6,00 EUR
Studentengruppen
6,00 EUR
Nichtmitglieder
12,00 EUR
Gruppen ab 8 Pers. (Nichtmitglieder) 10,00 EUR
+ Bettwäsche
2,60 EUR
Gepäcktransport
pro Person
7,00 EUR
Gruppe
30,00 EUR
Ortstaxe
Keller-Hütte (Juni – Sept.)
+ 1 EUR pro Nacht
(Kinder bis 16 Jahre ausgenommen)
Ansprechpartner für alles Organisatorische
Helmut Dengg
Sulzau-Mittergasse 65
A-5741 Neukirchen/Großvenediger
Tel.: +43 (0) 664 214 32 15
helmut.dengg@aon.at

DER JUBILÄUMSBECHER
• exklusiv zum Jubiläumsjahr des VNP „100 Jahre Ankauf von
Flächen in den Hohen Tauern/Österreich“
• gefertigt in der Calluna-Porzellan-Manufaktur in Hörpel
• zusätzlich erhältlich das passende Teesieb und Deckel
versehen mit dem VNP-Wacholder

7,- EUR
inkl. Sieb und Deckel 13,50 EUR

Naturschutz und Naturparke
H 1632 F „DPAG“
Postvertriebsstück - Entgelt bezahlt
Verlag des Vereins Naturschutzpark e.V.
Niederhaverbeck 7 ∙ 29646 Bispingen
Telefon 0 51 98 / 98 70 30
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