
O bwohl es die Nationalpark-
Patenschaft bereits seit dem

Jahre 1983 gibt, erfreut sie sich
noch immer größter Beliebtheit.
Ein Beweis für den OeAV, dass
der im Jahre 1981 als erster in
Österreich eingerichtete Natio-
nalpark Hohe Tauern (Kärntner
Anteil) den Menschen nach wie
vor am Herzen liegt. Dies zeigt

auch die große Spendenbereit-
schaft, die es dem OeAV Jahr für
Jahr ermöglicht, Projekte im Na-
tionalpark Hohe Tauern zu för-
dern und zu finanzieren. 170 
Nationalpark-Paten aus Öster-
reich und Deutschland folgten
der Einladung des OeAV, um
vom 26.08. bis 02.09.2006 ei-
ne Wander- und Kulturwoche

in der Nationalparkgemeinde
Malta/Kärnten zu verbringen
und dabei nicht nur die Schön-
heit der Bergwelt und auch die
kulturellen Besonderheiten rund
um das Maltatal zu entdecken,
sondern auch nachzuschauen,
wie sich der Nationalpark Hohe
Tauern generell in den letzten
Jahren entwickelt hat. 

Tätigkeitsbericht

Der festlich gestaltete Begrü-
ßungsabend mit der Musikkapel-
le von Malta stimmte die Paten auf
eine bevorstehende interessante
Patenschaftswoche ein. National-
parkdirektor Peter Rupitsch, leg-
te im Rahmen seiner Begrüßungs-
rede einen umfassenden Tätig-
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keitsbericht über die National-
parkarbeit ab und hob dabei die
gute und konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem OeAV hervor.
Arnold Riebenbauer, stellvertre-
tender OeAV-Landesverbands-
vorsitzender für Kärnten, bedank-
te sich bei den Paten für die seit
Jahren großzügigen Unterstüt-
zungen, bedauerte aber auch, dass
immer wiederkehrende Erschlie-
ßungsprojekte die Nationalpark-
idee untergraben. 

Schlechte Prognosen

Bereits am nächsten Tag wur-
den die Bergschuhe geschnürt,
um vom Maltaberg die noch sanf-
ter geformten Vorberge der Ho-
hen Tauern, wie z. B. das Faschau-
nereck, zu besteigen. Kopfzerbre-
chen bereitete jedoch allen die
Wetterprognose für die kommen-

den Tage, die eine Kaltfront mit
Sturm und Schnee erwarten ließ.
Einen kleinen Vorgeschmack der
winterlichen Gegebenheiten be-
kamen bereits einige Paten am Rei-
tereck zu spüren. Doch am Nach-
mittag besserte sich das Wetter
wieder schlagartig und somit
konnte dieser erste Wandertag
mit einem ökumenischen Got-
tesdienst am Maltaberg festlich
ausklingen. Obwohl sich der Him-
mel am darauf folgenden Tag or-
dentlich verfinsterte und die Gip-
fel der Hohen Tauern in Wolken
hüllte, wagten sich die Paten 
bestens ausgerüstet hinauf zur
Kölnbreinsperre und weiter in das
Kleinelendtal, um über die Zwi-
schenelendscharte zur Osnabrü-
cker Hütte zu gelangen. Die Ber-
ge präsentierten sich dabei im 
tiefsten Winterkleid und bei fast
30 cm Neuschnee und Sturm war
ein Vorwärtskommen nur unter
größten Schwierigkeiten möglich. 

Im Schneesturm

Aber auch auf der Arlhöhe emp-
fing die Paten nicht nur starker
Schneefall, sondern auch ein re-
gelrechter Sturm, der einen län-
geren Aufenthalt unmöglich
machte. Am späten Nachmittag
kämpfte sich dann doch noch die
Sonne durch die Wolken und
zeigte die Hochalmspitze von ih-
rer ganzen Schönheit. Die zahl-
reichen Fachexkursionen im Tal-
boden des Maltatals waren wet-
terbegünstigt und konnten sogar
bei Sonnenschein durchgeführt
werden. Bei einem großen Rund-
gang durch das Gemeindegebiet
mit Besichtigung der Pfarrkirche,
der Propstkeusche oder auch des
Toleranzbethauses erhielten die
Paten einen interessanten Einblick
in die vielfältige Geschichte die-
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ses Tales. Besonders eindrucks-
voll war auch die Wanderung zum
200 m hohen Fallbachwasserfall
und zu den drei Gössfällen. Aber
auch die Wanderung entlang des
Naturlehrweges „Malteiner Was-
serspiele“ war beeindruckend, da
die einstige unbändige Kraft des
Gletscherwassers an den tief ein-
geschnittenen Kolken und glatt-
geschliffenen Felsen sichtbar wur-
de. Auch an den Abenden wurde
mit einem breitgefächerten und
interessanten Programm, wie et-
wa über den Nationalpark Hohe
Tauern, die Geschichte des Mal-
tatales und der OeAV-Sektion
Gmünd, den Kauf der Hochalm-
spitze durch den OeAV bis zur
Geologie des Maltatales, einiges
geboten. 

Krönender Abschluss

Als sich das Patentreffen dem
Ende neigte, stand noch die Be-
steigung der 3.360 m hohen
Hochalmspitze und auch des
3.076 m Großen Hafners auf
dem Programm. Bei Kaiserwet-
ter und einem unbeschreiblich
schönen Blick auf die eisgepan-
zerten Berggipfel der Glockner-
gruppe war dies wohl der krö-
nende Abschluss dieser wirklich
gelungenen Patenschaftswoche.
Gerade die Hochalmspitze mit

dem Hochalmkees war es, die
lange Zeit von Erschließungsplä-
nen für ein Gletscherschigebiet
bedroht war. Dies konnte der 
OeAV verhindern, indem er am
08.08.1988 dieses Gebiet im
Ausmaß von 7,5 km2 kaufte und
in den Nationalpark einbrachte.
Den gesamten Kaufpreis über-
nahm damals Heinz Roth, ein
Alpenliebhaber aus Schorndorf
bei Stuttgart, dem für diese groß-
artige Unterstützung noch heu-

te zu danken ist. Abschließend
darf nicht unerwähnt bleiben,
dass das 13. OeAV-Nationalpark-
Patentreffen in Malta viele Hel-
ferinnen und Helfer hatte, die
zum Gelingen dieser schönen
Veranstaltung maßgeblich bei-

trugen. Allen voran sei an dieser
Stelle dem Vorsitzenden der 
OeAV-Sektion Gmünd, Mag.
Hans Jury, und dem National-
parkbetreuer von Malta, Walter
Egger, für ihren unermüdlichen
Einsatz zu danken. 
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FIRMA KANZIAN ENGINEERING &
CONSULTING GMBH UNTERSTÜTZT
DIE PATENSCHAFT DES OEAV

Im Sommer 2005 erhielt die Fachab-
teilung Raumplanung-Naturschutz im
OeAV von der renommierten Firma
Kanzian Engineering & Consulting GmbH mit Sitz in Feldkirchen und Wien ein Schreiben, in dem der Wunsch geäußert
wurde, die seit dem Jahre 1983 bestehende Patenschaft für den Nationalpark Hohe Tauern zukünftig jährlich mit 
€ 1.500,– unterstützen zu wollen. Der Oesterreichische Alpenverein zeigte sich ob dieser Großzügigkeit mehr als er-
freut, standen doch größere Projekte im Nationalpark Hohe Tauern zur Realisierung an. Gerade beim Glocknerhaus wur-
de eifrig am Glocknertor samt Bildungseinrichtungen geplant, welches schließlich auch im Juni 2006 feierlich eröffnet
werden konnte. Die großzügige Spende der Firma Kanzian stellte für die Realisierung des Glocknertores eine große Hil-
festellung dar. Als Dank für diese finanzielle Unterstützung, die ja von der Firma Kanzian auch in den nächsten Jahren in
dieser Höhe vorgesehen ist, lud die Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz die MitarbeiterInnen der Firma Kanzian
Engineering & Consulting GmbH am 19. August 2006 zu einer gemeinsamen Wanderung entlang des Gletscherweges
Pasterze ein. Für die Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz war es eine große Freude, den MitarbeiterInnen die vie-
len naturkundlichen Besonderheiten entlang des Gletscherweges zu zeigen. Die Einrichtung des Gletscherweges Paster-
ze war überhaupt die erste Maßnahme des OeAV im Jahre 1983, die aus dem Patenschaftsfonds finanziert werden konn-
te. Obwohl das Wetter nicht ganz so mitspielte, genossen die MitarbeiterInnen der Firma Kanzian und allen voran der
Leiter des Unternehmens, DI Dr. Rudolf Kanzian, diesen Tag im Herzen des Nationalparkes Hohe Tauern. Die Fachabtei-
lung Raumplanung-Naturschutz bedankt sich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für die großzügige finanzielle
Unterstützung und kann versichern, dass die Spenden aus der Patenschaft auch zukünftig für sinnvolle Projekte im Na-
tionalpark Hohe Tauern verwendet werden.
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