
Schladming 
Naturjuwel im Ennstal
Die Stadt Schladming ist alpinistisch und wohl auch touristisch das Aushängeschild der Region 
Schladming-Dachstein und 2019 auch der Veranstaltungsort der Hauptversammlung am 19. Oktober.
Herbert Raffalt

2019
Hauptversammlung

alpenverein
hauptversammlung 2014

Die Bergregion Schlad-
ming-Dachstein ist ein 
ebenso bekanntes wie 

auch begehrtes Naturjuwel im 
oberen Ennstal. Schon früh ha-
ben die einstigen Wegbereiter des 
Tourismus das landschaftliche 
Potential der Region erkannt und 
den aufkeimenden Tourismus vo-
rangetrieben. Mit der Eröffnung 
des Eisenbahnbetriebs im Jahre 
1875 kamen die ersten Gäste ins 
Ennstal. Schnell wurde klar, dass 
die Besucher gewisse Ansprüche 
an das Umfeld, aber auch an die 
Unterkünfte stellten. So wurde im 

Jahre 1884 das sogenannte Ver-
schönerungs-Comité, ein Vor-
läufer für den späteren Touris-
musverband, gegründet. 

26 Mitglieder  
im Gründungsjahr

Die prachtvolle Landschaft lockte 
immer mehr Besucher in die Re-
gion. Aus touristischen Gründen 
wurde 1894 die Sektion Schlad-
ming des Deutschen und Öster-
reichischen Alpenvereines, wie er 
seit 1874 offiziell hieß, gegründet. 
Stolze 26 Mitglieder verzeichne-

te der Verein im Gründungsjahr. 
Es war die Geburtsstunde für die 
alpine Erschließung der umlie-
genden Bergwelt. Schladming er-
hielt aufgrund seiner Bedeutung, 
die ihm durch den Bergbau zu-
kam, bereits im Jahre 1322 das 
Stadtrecht. Seinerzeit lockte der 
Bergbau zahlreiche Menschen 
in die raue Welt der Berge. Bald 
entwickelte sich die kleine Stadt 
zu einem der wichtigsten Berg-
bauorte der Steiermark. Im Jahr 
1525 leitete der Schladminger 
Bauern- und Knappenaufstand 
eine neue Zeit ein. Die Stadt wur-

de im Zuge dieser Ereignisse zer-
stört, ihre Mauern geschleift und 
auch die Bergwerke kamen zum 
Stillstand. Nur langsam konnte 
sich das zum Markt degradierte 
Schladming von diesem schwe-
ren Schlag erholen und wieder 
zu neuer Blüte gelangen. Neben 
Silber, Kupfer und verschiede-
nen Erzen wurden später im 18. 
und 19. Jahrhundert auch Kobalt 
und Nickel zutage gefördert. Der 
Bergbau bescherte der Region 
einen bescheidenen Wohlstand 
und sorgte für Arbeitsplätze. Mit 
der Bruderlade in Schladming 
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ß Blick auf die Stadt Schladming.  
Foto: H. Raffalt

gab es die erste Sozialeinrich-
tung, in der verunfallte oder er-
krankte Bergleute betreut wur-
den. Die Finanzierung erfolgte 
ähnlich wie in heutigen Model-
len der Sozialversicherung. Mit 
der Eisenbahn eröffneten sich in 
der Region neue wirtschaftliche 
Möglichkeiten. Die bezaubernde 
Naturlandschaft rund um Schlad-
ming rückte mehr und mehr in 
den Fokus von Naturliebhabern 
und Bergbegeisterten. 

Dachstein  
als Besuchermagnet

Hoch über den Ramsauer Al-
men zogen die Dachstein-Süd-
wände scharenweise Besucher 
in ihren Bann. Mit seinen knapp 
3.000 Metern ist der Hohe Dach-
stein zwar nicht der höchste Gip-
fel Österreichs, dafür aber eine 
der schönsten und bekanntesten 
Bergpersönlichkeiten des Landes. 
Die mächtigen und sonnigen Süd-
wände erstrecken sich über eine 
respektable Länge von vier Kilo-

metern und erreichen dabei eine 
Wandhöhe von nahezu tausend 
Meter. Die Erstbesteigung gelang 
Peter Gappmayr aus Filzmoos im 
Jahre 1832. Der Pionier wählte 
den Weg über den Gosaugletscher, 
um danach über den Westgrat zum 
höchsten Punkt aufzusteigen. Der 
Wiener Akademiker Friedrich Si-
mony verschrieb sein ganzes Le-
ben der Erforschung des Dach-
steins. Er erkundete den Berg von 
Hallstatt aus und unternahm 1847 
die erste Winterbesteigung. Den 
Weg über die sogenannte Rand-
kluft ließ er mit Stahlstiften ver-
sichern, um den Gipfel auch ei-
ner breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Damit ins-
tallierte er den ersten Klettersteig 
in den Ostalpen. Der unermüd-
liche Dachsteinforscher stellte 
sich auch einem Abenteuer, das 
für die damalige Zeit besonders 
war. Er übernachtete am Gipfel 
des Dachsteins, ein Erlebnis, das 
für alle Zeit in ihm nachklingen 
sollte: „Er, der Dachstein, schuf 
mir die schönste, die erhabenste 
Stunde meines Lebens.“ Im Jah-
re 1901 wurde es alpingeschicht-
lich wieder interessant: Der Wie-
ner Ausnahmebergsteiger Eduard 
Pichl war davon überzeugt, dass 
die „unbezwingbare“ Dachstein- 
Südwand mit ihren zahlreichen 
Stufen und quer liegenden Bän-
dern für einen guten Bergstei-
ger durchaus machbar sei. Ge-
meinsam mit Eduard Gams und 
Franz Zimmerer fand er einen 
Weg durch die Furcht einflößende 
Wand. Die „Pichl-Führe“ endete 
jedoch nicht am Gipfel, sondern 
verließ die Südwand im oberen 
Drittel und fand ihren Abschluss 
auf der sogenannten „Schulter“ im 
Bereich des Ostgrats. Damit blieb 
die gesamte Dachstein-Südwand 
weiterhin ein begehrtes Prestige-
projekt für die besten Felsklette-
rer der damaligen Zeit. 

Ein alpiner Geniestreich

Nach mehreren Anläufen und ak-
ribischer Vorbereitung gelang am 
22. September 1909 eine aufsehen-
erregende Begehung durch die Ge-
brüder Steiner aus Ramsau. Die 
beiden Kletterer hatten ein gutes 
Gespür für eine mögliche Route. 
Sie stiegen elegant durch den Zen-
tralteil der Wand auf und eröffne-
ten damit eine der schönsten Klet-
terrouten in den Ostalpen. Die-
ser alpine Geniestreich der „Stei-
nerbuam“ Franz und Georg im 
Schwierigkeitsgrad IV bis V steht 
bis heute hoch im Kurs und darf in 
keinem Tourenbuch fehlen. Auch 
Kurt Maix, ein begnadeter Berg-
steiger und Literat aus Wien, wür-
digte in seinem Alpinklassiker „Im 
Banne der Dachstein-Südwand“ 
die Leistung der beiden Alpinisten. 
Leidenschaftlich und mitreißend 
schildert er die alpinen Helden-
taten der beiden. Wie kaum ein 
anderer kannte Maix sich in der  
alpinen Historie des Dachsteins aus, 
und wie kaum ein anderer konnte 
er die Schönheit der Landschaft 
in Worte fassen: „… am Fuße der 
Wand aber breitet sich ein Land aus, so  
paradiesisch schön, dass es der Herr
gott in Geberlaune geschaffen haben 
muss. Grüne Matten, goldene, wo
gende Kornfelder, dunkle Tannen
wälder breiten sich wie ein Gebetstep
pich vor den schroffen Mauern eines 
der schönsten Berge der Alpen aus.“ 

Vom Kalk ins Urgestein

Schöne und beeindruckende 
Gipfel beschränken sich aber 
nicht nur auf das Karstmassiv 
des Dachsteins. Gerade einen 
Steinwurf weit von den kreide-
bleichen Felsmauern des Dach-
steins entfernt erheben sich im 
Süden des Ennstals die dunklen 
Urgesteinsgipfel der Schladmin-
ger Tauern und bilden damit ei-

nen wunderbaren landschaftli-
chen Kontrast. Mit mehr als 300 
Bergseen zählt die eiszeitliche 
Bergwelt der Schladminger Tau-
ern zu den wasserreichsten Ge-
birgsregionen der Ostalpen. Die 
glasklaren Bergseen inmitten saf-
tiger Almen und steil aufragender 
Gipfel mit kühnen Bergkämmen 
machen die Region zu einem ein-
zigartigen Wanderparadies. Ein 
dichtes Netz an gut markierten 
Wanderwegen führt kreuz und 
quer durch eine aus Gneis und 
Glimmerschiefer aufgebaute Ur-
landschaft; hohe Wasser und stil-
le Berge prägen das einzigartige 
Naturparadies. 

Reger Hüttenbau  
begann

Die damals junge Gesellschaft 
der Preintaler reagierte rasch auf 
die touristischen Anforderungen 
der Zeit und eröffnete im August 
1891nahe der Waldhornalm die 
Preintalerhütte. 1897 folgte die 
Hans-Wödl-Hütte im Seewigtal, 
und 1904 kam die Gollinghütte 
als Dritte im Bunde dazu. Auch im 
Obertal am Fuße der Zinkwand 
waren die Preintaler aktiv und 
pachteten das sogenannte „Her-
renhaus“, das einst dem Bergbau 
diente, und errichteten daraus die 
Keinprechthütte. Schon ein paar 
Jahre später wurde die Hütte aber 
aufgrund des zu groß werdenden 
Arbeitskreises an die Sektion Wien 
abgetreten. Diese eröffnete 1911 
auch die Giglachseehütte, wel-
che 1935 in Ignaz-Mattis-Hütte 
umbenannt wurde. Auf den heu-
te bekannten Skibergen Planai 
und Hochwurzen baute die Sek-
tion Schladming 1920 eine klei-
ne Selbstversorgerhütte auf der 
Hochwurzen, etwas später, 1925, 
folgte die Schladminger Hütte auf 
der Planai. Damit war der Bau der 
Schutzhütten abgeschlossen. 
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Offenbarung  
für die Sinne

Ganz wesentlich an der Erschlie-
ßung der Schladminger Tauern be-
teiligt war der Wiener Bergsteiger 
Hans Wödl. Er schreibt in seinem 
1924 erschienenen Führer über 
die Schladminger Tauern, dass die 
Landschaft eine Großzügigkeit und 
Wucht zeige, die im ersten Ein-
druck beklemmend sei, dann aber 
wie eine Offenbarung auf Auge und 
Sinne einwirke. Der Tauernpio-
nier und ausgezeichnete Kenner 
der Region war auch Ehrenbür-
ger von Schladming. Ein weite-
rer prominenter Wegbereiter war 
Erzherzog Johann. Dieser besuchte 
auf seinen Reisen durch die Steier-
mark immer wieder die Berge des 
Ennstals. Am 19. August 1814 er-
reichte er als einer der Ersten den 
Gipfel der Hochwildstelle – eine 
Gedenktafel erinnert noch heute 
an diesen historischen Aufstieg. Am 
28. August 1817 gelang dann auch 
die Besteigung des Hochgollings. 
Die Aufstiegsroute führte durch 
das Steinriesental über die hinte-
re Steinwenderalm und über die 
Gollingscharte auf dem noch heu-
te verwendeten „Normalweg“ zum 
Gipfel.

Herbert Raffalt ist staatlich geprüf-
ter Berg- und Skiführer, Autor und 
passionierter Fotograf. 

Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann

„Herzlich willkommen im Grü-
nen Herz Österreichs!“, heißt es 
im Oktober bei der Jahreshaupt-
versammlung des Österreichi-
schen Alpenvereins in Schlad-
ming. Viele Fragen stellen sich 
für Besucher und Gäste unse-
res Landes: Was macht den Reiz 
dieses Landes aus? Was macht 
die Steiermark zum beliebtes-
ten Urlaubsland der Österreiche-
rinnen und Österreicher? Kurz 
zusammengefasst, erwartet die 
Besucher:

Kaum etwas wird so stark mit 
der Steiermark verbunden wie 
der Genuss. Die herausragende 
Kulinarik trägt zur hohen Le-
bensqualität bei. Obst und Gemü-
se, Säfte und Wein, Milch- und 
Fleischprodukte aus regionaler, 
kleinstrukturierter Landwirt-
schaft, die im Einklang mit der 
Natur arbeitet, sind die Grundla-
ge für herzhafte Speisen aus regi-
onalen Zutaten. So geht Kulinarik 

auf Steirisch. Mit ein Grund für 
die große Beliebtheit der Stei-
ermark ist aber auch die Gast-
freundschaft, die jeden Aufent-
halt zu etwas Besonderem macht. 

Einer der Reize, die die Stei-
ermark so besonders macht, ist 
die Vielfalt. Vom ewigen Eis des 
Dachsteingletschers bis ins Wein-
land reicht die Facette an land-
schaftlicher Schönheit. Mit dem 
Errichten von Naturschutzge-
bieten und einer breiten Palette 
an weiteren Maßnahmen wird 
daran gearbeitet, diese Vielfalt 
auch für unsere Kinder und En-
kelkinder zu bewahren. Beispiele 
für die erfolgreiche Verbindung 
von Naturschutz und Tourismus 
finden sich in nächster Nähe zum 
Veranstaltungsort der diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung in 
der Region Schladming/Dach-
stein. Auch die „Universität des 
Bergsteigens“, der Naturpark Ge-
säuse, ist beispielgebend für ein 
naturnahes Bewirtschaften der 
einzigartigen Landschaft.

Ein großer Dank gilt an die-
ser Stelle auch allen Mitgliedern 
und Funktionären des Österrei-
chischen Alpenvereins und seiner 
Sektionen. Sie alle tragen mit ih-
rem Engagement für den Erhalt 
der Natur, die alpine Infrastruk-
tur und mit ihrer Begeisterung für 
die Bewegung im Freien dazu bei, 
dass Österreich und insbesonde-
re die Steiermark so liebens- und 

lebenswert ist. Abschließend gra-
tuliere ich auch der gastgeben-
den Sektion Schladming zu ihrem 
125-jährigen Bestehen!

Ein steirisches „Glück auf!“ 
und „Berg Heil!“

Elisabeth Krammel
Bürgermeisterin  
Schladming

Als Bürgermeisterin ist es mir 
eine große Ehre, die Teilneh-
mer der Jahreshauptversamm-
lung 2019 bei uns begrüßen zu 
dürfen. Der Österreichische Al-
penverein mit all seinen Sektio-
nen und wir als Bergstadt haben 
„von Natur aus“ eine sehr inten-
sive Beziehung. Vor allem ohne 
die Bergrettung wäre Schladming 
heute nicht das, was es ist. Verei-
ne, freiwilliges Engagement und 
Zusammenhalt von Jung bis et-
was reifer sind unbezahlbar und 
fürs Zusammenleben in einer Ge-
meinde nicht wegzudenken. 

Schladming zählt zu den Top 
10 Tourismusdestinationen im 
Winter, aber auch im Sommer 
zieht es immer mehr Menschen 
auf unsere Berge. Eigentlich ein 
Grund zur Freude, aber auch eine 
große Herausforderung, ein res-
pektvolles Miteinander und vor 
allem einen achtsamen Umgang 
mit der Natur und Demut vor 
dem, was uns da geschenkt wur-
de, zu gewährleisten. Der Alpen-
verein lebt diese Werte, hebt mah-
nend den Finger, wenn es sein 
muss, und lebt uns vor, wie’s ge-

ß Schwarzensee, Kleinsölktal.   
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hen kann, wenn wir auf unsere 
Heimat aufpassen.

Ich hoff‘, dass Euch genü-
gend Zeit bleibt, einen kleinen 
Eindruck von Berg und Tal und 
von uns Schladmingern mitzu-
nehmen. Ich wünsche der Ver-
anstaltung einen guten Verlauf 
und bedanke mich herzlichst, dass 
Schladming als Austragungsort 
gewählt wurde.

Toni Streicher
Obmann Alpenverein 
Schladming

Ein herzliches Grüß Gott ent-
biete ich der Alpenvereinsfami-
lie von Österreich, die ich zur 
diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung in Schladming in der 
Dachstein-Tauern-Region ein-
lade. Im Schnittpunkt der zahl-
reichen touristischen Interessen, 
unserer Lebensader im oberstei-
rischen Ennstal, wirkt der Alpen-
verein Schladming seit über 125 
Jahren mit großer Verantwor-
tung gegenüber unserer geerb-
ten Bergnatur. „Außen nützen – 
innen schützen“, getreu diesem 
Motto leben wir unsere traditi-
onsreiche Vereinsgeschichte in 
einem der mitgliederstärksten 
Vereine in Schladming. Die Pi-
onierzeit des Tourismus ist eng 
verbunden mit dem Wirken der 
Alpenvereine in unserer Regi-
on. Alpenverein Austria, Alpine 
Gesellschaft der Preintaler und 
der Alpenverein Wien u. a. er-
schlossen vor über 130 Jahren 

die Bergwelt der Schladminger 
Tauern und des Dachsteins. Heu-
te wie damals bewirkt die gute 
Nachbarschaft der angrenzen-
den Sektionen und alpinen Ver-
eine wie auch zum Alpenverein 
Haus/Ennstal, der vor mehr als 
50 Jahren aus der Sektion Schlad-
ming entstanden ist, ein ständi-
ges Weiterentwickeln im Sinne 
der Alpenvereinsidee. Die Be-
treuung unseres Wegenetzes, die 
vereinseigene Hütte, die Schlad-
minger Hütte auf der Planai, sind 
wichtige Wegmarken im heimi-
schen Tourismusgeschehen. 

Mit der autonomen Region 
Brcko im Norden Bosniens, dem 
Wanderverein Granas in Strepci, 
knüpft der Alpenverein Schlad-
ming gerade eine grenzenlose 
Bergfreundschaft, was bei der 
heurigen Jahresversammlung 
weiter bestärkt werden wird. Ein 
Kleinod unserer Vereinsarbeit ist 
das Silberbergwerk Bromriesen 
im Obertal. Dem über 40-jährigen 
Wirken der Alpenvereins-Nei-
gungsgruppe Höhlenforscher von 
Schladming ist der Erhalt die-
ses mittelalterlichen Schaustol-
lens zu verdanken. Jugendgruppe 
und Junggebliebene finden sich 
in den Gruppen „Berggeister“, 
„Geh’ ma gemeinsam“ und den 
„Oldies“ wieder.  Bergsteigen 
braucht Sicherheit, was durch 
die enge Zusammenarbeit mit 
der örtlichen Bergrettung immer 
wieder gezeigt wird. Wir freuen 
uns, die große Alpenvereinsfa-
milie von Österreich zum drit-
ten Mal – nach 1964 und 1977 –  
anlässlich unseres Jubiläums 
begrüßen zu dürfen. Das Rah-
menprogramm reicht von einer 
Auffahrt mit der Gletscherbahn 
Dachstein und Wanderung zur 
Seethalerhütte über eine Wan-
derung zur Austria-Hütte, ei-
nen Besuch des Silberbergwer-
kes Bromriesen und einen his-

torischen Stadtrundgang durch 
Schladming bis zum gemütlichen 
Gemeinschaftsabend im Knap-
penkeller in der Rohrmooser 
Erlebniswelt. Weiters gibt es 
die Möglichkeit, den neuesten 
Vortrag von Hans Kammerlan-
der „Ski extrem – vom Nordpol 
zum Mt. Everest“ am Abend nach 
der Tagung zu besuchen. Das Ver-
anstaltungszentrum, der Con-
gress Schladming, bietet die ide-
alen Voraussetzungen für solche 
Tagungen und Veranstaltungen. 
Ein großes Dankeschön gilt mei-
nem gesamten Organisations-
team im Alpenverein wie auch 
dem Tourismusverband Schlad-
ming, der Führung des Congress 
Schladming und den vielen klei-
nen Helferlein im Trubel der or-
ganisatorischen Arbeiten. 

„Glück Auf“ senden wir euch 
allen zu und freuen uns wirklich 
auf das große Alpenvereinstref-
fen in der Bergstadt Schladming.

Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident

Ich freue mich sehr, Sie zur dies-
jährigen Hauptversammlung in 
den Tourismusort Schladming 
in der grünen Steiermark einla-
den zu dürfen. Es ist keinesfalls 
selbstverständlich, Ausrichter 
einer so großen Veranstaltung 
zu sein. Umso erfreulicher ist es, 
dass sich jedes Jahr eine Sektion 
findet, die diese große Aufgabe 
gerne übernimmt. Somit werden 
im Herbst 2019 rund 500 Dele-

gierte aus ganz Österreich dem 
Ruf der Steirer folgen und den 
Höhepunkt des Vereinsjahres in 
Schladming feiern. Die Vorberei-
tungen dazu laufen bereits seit 
einem Jahr. Ich bin mir sicher, 
dass es eine sehr schöne Haupt-
versammlung wird.

Das Fest in der Steiermark 
ist aber nicht auf einen Tag be-
schränkt. Am Donnerstag tagt der 
Hütten- und Wegeausschuss. Die 
Betreuung der rund 26.000 km 
alpinen Wege ist nach wie vor 
eine Kernaufgabe der tausenden 
freiwilligen und ehrenamtlichen 
Helfer. Die Erhaltung der Hütten 
und Wege lässt sich der Alpen-
verein rund 1/3 seines Budgets 
jährlich kosten. Der Hütten- und 
Wegeausschuss hat unter Leitung 
des Vizepräsidenten DI Helmut 
Ohnmacht eine enorm wichti-
ge Aufgabe in unserem Verein.

Am Freitag treffen sich die 
Landesverbandsvorsitzenden, 
die Delegierten der Bundeslän-
der und die Präsidiumsmitglie-
der zur Sitzung des Bundesaus-
schusses, des wichtigsten vereins-
politischen Organs. Der Bundes-
ausschuss bereitet die Beschlüsse 
für die Hauptversammlung vor 
und stellt die Weichen, in welche 
Richtung sich der Alpenverein 
zukünftig bewegen soll.

Den Höhepunkt bildet am 
Samstag die feierliche Hauptver-
sammlung im Congress Schlad-
ming. Auch heuer werden wieder 
die erfolgreichsten Sektionen ge-
ehrt, wird verdienten Bergrettern 
das Grüne Kreuz verliehen, natür-
lich das Budget beschlossen, inter-
essante Berichte über die Jugend-
arbeit im Alpenverein geliefert und 
der Gastredner Christian Felber 
zum Thema „Gemeinwohlbilanz“ 
den Festvortrag halten.

Ich freue mich schon jetzt auf 
ein Wiedersehen in der Steier-
mark.    

Bergauf | Bericht

04.2019 Bergauf | 45 


