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Warum mache ich das  
eigentlich?“, frage ich 
mich. Schritt für Schritt, 
ganz langsam, geht es 

mit Kraxe und 20 Kilogramm Drahtseil 
auf dem Rücken durch die steile Wand. 
Dafür geht der Atem schnell. Sachte, 
Gleichgewicht halten. Vor uns liegen noch 

DAV-Sektionen betreuen 30.000 Kilometer Wege und 
Steige in den Alpen. Ehrenamtlich. Seit 2016 engagiert 
sich die Mülheimer Sektion im Nationalpark Hohe 
Tauern. Jeden Sommer rücken seitdem 20 Freiwillige aus, 
um den anspruchsvollen Westerfrölkeweg zu pflegen.

Text: Michael Cremer
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drei Stunden bis zur Krippenhöhe, wo das 
Material hin soll. Jan schleppt den Akku-
bohrer, Eric die Werkzeugkiste. Beide sind 
kaum leichter als ich unterwegs. Ob sie 
sich die gleiche Frage stellen?

Holger, unser Wegewart, bleibt mit der 
zweiten Gruppe hier, um die letzten Siche-

Im Aufstieg zum Törlkopf zeigt 
der Westerfrölkeweg sein 
anspruchsvolles Gesicht.

rungen zu ersetzen. Dann ist dieses Teil-
stück komplett neu. Dafür haben wir eine 
halbe Tonne Material und Gerät in vielen 
Touren 500 Höhenmeter rauf- und teils 
wieder runtergeschleppt. Kaum zu glauben!

Zwei Stunden später stehen wir auf 
dem Törlkopf. Die Krippenhöhe ist nun zu 
sehen. Ein Stück runter zur Scharte, dann 

noch mal bergan. Das Wetter passt. Ei-
gentlich ist es zu heiß, zu trocken. Schon 
seit wir hier sind, seit fast zwei Wochen. 
Unsere Schritte hinterlassen Staubfahnen 
wie im Hohen Atlas, nicht wie am Alpen-
hauptkamm. Auch hier zeigt der Klima-
wandel offen sein Gesicht. Der Perma
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frost-Rückgang nimmt Hängen und Wän-
den den Kitt. Starkwetterereignisse voll-
strecken dann das gnadenlose Urteil des 
Obersten Gerichts für Erderwärmung. 
Auch hier oben, wo die Welt noch in Ord-
nung scheint, bröckelt die Fassade. Unse-
rer Arbeit macht das zu schaffen. Einige 
im letzten Jahr erneuerte Stellen mussten 
wir nochmals angehen.

Auch wir haben beigetragen: zu zweit 
oder gar allein mit dem SUV ins Gebirge, 
um intakte Natur 
auf unseren Tou-
ren zu erleben. Jetzt 
kränkelt sie. Die Ar-
beitseinsätze orga-
nisieren wir deshalb 
mit der Bahn und 
Einsatzfahrzeuge be-
sorgen wir vor Ort. Eigene Fahrzeuge wer-
den ausgelastet, wenn wir die 1000 Kilome-
ter aus der Heimat nach Kärnten fahren.

Die Krippenhöhe ist erreicht. Abladen, 
kurze Pause, dann an die Arbeit: Bohrlö-
cher setzen, Haken einkleben, trocknen 
lassen, das neue Seil einziehen, das alte 
entfernen. Dann alles wieder runter. 
Seufz! „Warum mache ich das eigentlich?“ 
Nicht weiterdenken, lieber die passende 
Bohrstelle suchen. Das Seilgeländer über 
die Schmalstelle werden wir wohl erst 
nächstes Jahr anbringen. Zumindest ist 
das Material schon einmal hier oben. Mal 
sehen, wo wir es deponieren können, da-
mit es auch oben bleibt.

Von der Mauternitzscharte stößt Gün-
ther mit dem Fadenmäher zu uns. Natür-
lich hat er auf dem Weg hier hoch den 
abgegangenen Abschnitt bereits ausge-
mäht. Ein echtes Tier, der Wegewart der 
Sektion Mallnitz! Warum ist der in dem 
Alter noch so verdammt fit? Die Antwort 
bekommt man, wenn man ihm zusieht. 
Er lässt sich nicht drängen, aber auch 
nicht aufhalten. Beharrlich freundlich ist 

er, und wir haben viel von ihm gelernt. 
Waren wir doch echte „Grünhörner“, als 
unser Engagement 2015 begann. Klar, wir 
bekamen viel Zuspruch. Wirklich unter die 
Arme gegriffen haben uns aber die Berg-
freunde aus Mallnitz.

Peter, der Sektionsvorsitzende, ist mit 
uns den Weg 2014 erstmals abgegangen. 
Immer noch mit die eindrucksvollste 
Tour in meinem nicht mehr ganz jungen 
Bergsteigerleben. Der 1930-32 von der Sek-

tion Hagen angeleg-
te Weg stand kurz 
davor, aufgelassen zu 
werden. War es eine 
Schicksalsfügung, 
dass unsere Sektion 
zu der Zeit einen 
„Brückenkopf“ in den 

Alpen suchte und unsere Nachbarsektion 
Duisburg, ebenfalls hier aktiv, eins und 
eins zusammenzählte? So jedenfalls wur-
den Mülheim und Duisburg auch im 
Hochgebirge Nachbarn. 

Uwe kam 2015 den weiten Weg aus Mall-
nitz ins Ruhrgebiet, um unseren Mitglie-
dern in einem Vortrag Nationalpark, Mall-
nitz und Westerfrölkeweg schmackhaft zu 
machen. Es gelang ihm. Und schließlich 
ist da noch Hermann, der Hüttenwart der 
Mallnitzer. Er kennt wohl jeden Zentime-

ter Weg im Gebiet zwischen der Hochalm-
spitze und dem Hohen Sonnblick. Erfah-
rung bis zum Abwinken, die „Eminenz des 
Tauernhöhenwegs“. Und ein Mensch mit 

Die Arbeitseinsätze 
organisieren wir

mit der Bahn 
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klaren Ansagen. Lernen ohne Umwege 
also, wenn man mit ihm unterwegs ist. 
Ja, wir haben Freunde gefunden. Und die 
Freundschaft gebiert ständig neue Ideen.

Günther holt mich wieder zurück auf 
den Westerfrölkeweg und übergibt mir 
den Fadenmäher. Dann sucht er ein Plätz-
chen fürs Mittagsnickerchen. Gute Idee. 
Die Jungs geben die Bohrmaschine eh 
nicht mehr her. Nach Schulungen auf der 
AV-Fachtagung, Trainings bei den Duis-
burgern und ersten Selbsterfahrungen 
haben sie mittlerweile alle den Sinn für 
den geeigneten Fels, das Gespür für die 
richtige Linie und die Routine beim 
Haken einkleben. Den Rest gibt die Natur 

vor. Hier oben ist sie das Maß der Dinge 
dafür, was geht und was nicht. Jeder, der 
hier unterwegs ist, muss Gegebenheiten, 
Risiken und Können selbst einschätzen 
und entsprechend entscheiden. Genau das 
gefällt mir in den Bergen. Wenn etwas 
schiefgeht, heißt es „selbst schuld!“ und 
nicht „wen kann ich verklagen?“.

„Schön habt’s ihr den Weg gerichtet!“ 
Erwacht aus meinen bergphilosophischen 
Träumen, drehe ich mich um. Eine junge 
Familie aus Flattach freut sich, dass der 
anspruchsvolle Steig wieder gut begehbar 

Nach der Bahnanreise aus dem 
Ruhrgebiet geht es am Bahnhof von 
Mallnitz zum Arbeitseinsatz am Berg; 
die anspruchsvollen Passagen wer-
den in Akkordarbeit mit Drahtseil-
versicherungen versehen; „herzlich 
willkommen“ am Westerfrölkeweg.

Hohe Tauern
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ist. Noch vor Kurzem wurde er ob seiner 
Gefahren eher gemieden. Letztes Jahr wa-
ren erstmals „Fremde“ an der Böseckhütte 
am Weg, der sich nun wieder belebt. Wir 
ernten viel Lob für unseren Einsatz. Auch 
das ist sicherlich eine Antwort auf die be-
kannte Frage: „Ja, dafür mache ich das! 
Gerne und mit Enthusiasmus ...“

Was wollte ich noch mal machen? Ach 
ja, der Fadenmäher. Vor wenigen Jahren 
hätte ich mir nicht träumen lassen, mit 
geschultertem Fadenmäher im Zenit der 
Alpen zu marschieren. Was für eine Kulis-
se! Ich weiß jetzt, man kann sie kaum bes-
ser genießen. Schritt für Schritt, den Mä-
her leicht schwingend. Die Ohrenschützer 
wandeln sein Geräusch in fast meditatives 
Summen. Ich blicke auf die Eisflanken 
von Ankogel und Hochalmspitze, dann in 
die andere Richtung, locker in Hüfte und 
Schultern, auf das Böseck und den Vorde-
ren Gesslkopf. Eigentlich der schönste Job, 
den ich je gemacht habe, wenn ich es 
recht bedenke. Wenn doch der Arbeitsweg 
nicht so beschwerlich wäre. Aber genau 
der macht diesen Job wahrhaftig erhaben. 
Jeden Moment spürt man die Intensität, 
nimmt ihn bewusst und mit Demut wahr. 
Eine heute seltene Haltung in einer Welt, 
in der niemand Fehler macht, jeder rund 
um die Uhr sein Bestes gibt und immer 
mindestens drei Dinge zugleich tut. Hier 

mähe ich einfach nur Wiese. Von nie-
mandem erreichbar. Kein Empfang!

Jan, Eric und Günther sehe ich drüben 
an der Krippenhöhe. Sie ziehen schon das 
neue Seil ein. Wie lange mähe ich eigent-
lich schon? Ups! Es wird Zeit für den Ab-
stieg zum Himmelbauern, zum „Base 
Camp“. Den blau leuchtenden Placken Ei-
senhut lasse ich im Weg stehen. Die 

Nächsten werden sich an ihm erfreuen 
und den Schritt vorbei gerne tun, noch 
ganz verzückt von den unzähligen Edel-
weißen, die weiter vorne stehen. Von dort 
rückt Holger an. Die Arbeiten in der Wand 
am Wegbeginn sind beendet. Seine Grup-
pe ist schon im Abstieg. Er will mit Jan 
noch zur Böseckhütte, dort übernachten 

DER WESTERFRÖLKEWEG
Anspruchsvoll und teils ausgesetzt führt der markierte Steig auf etwa zwölf Kilome-
tern über den Grat zwischen dem Lonzaköpfl und der Feldseescharte in der Goldberg-
gruppe in den Hohen Tauern. Das Gelände wechselt zwischen Fels, Grünhängen, Geröll, 
Blockwerk und Schneefeldern. Die Böseckhütte ist eine einfache Biwak-Unterkunft, 
Trinkwasser muss man für zwei Tage mitführen.
Anreise: Per Bahn bis Bhf. Mallnitz-Obervellach
Beste Jahreszeit: Mitte Juli bis Mitte September
Unterkünfte: Alle Kategorien, auch Wohnmobile/-wagen (mallnitz.at)
Etappen-Unterkünfte: Almgasthof Himmelbauer (1281 m) bei Obervellach  
(almgasthof-himmelbauer.at), Böseckhütte (2594 m, Biwak) am Westerfrölkeweg, 
Hagener Hütte (2446 m) am Tauernhöhenweg (Tel.: 0043/47 82 20 38).
Routenverlauf
1. Tag: von Mallnitz (1190 m) über Häusleralm (1872 m), alternativ vom Almgasthof 

Himmelbauer (1281 m) über Lassacher Höhe (2168 m) zum Lonzaköpfl (2318 m), auf 
dem Westerfrölkeweg über Laserzkopf (2471 m), Törlkopf (2517 m), Krippenhöhe 
(2478 m) und Mauternitzscharte (2332 m) zur Böseckhütte (2594 m); 8 Std., roter/
schwarzer Weg, o 1938 Hm, a 535 Hm

2. Tag: unterhalb des Bösecks (2834 m) zu Oschenigscharte (2652 m) und Kammscharte 
(2564 m), durchs Astromkar, über den Feldseekopf (2864 m) zur Feldseescharte  
(2712 m) mit dem Weißgerber-Biwak und auf dem Tauernhöhenweg zur Hagener 
Hütte (2446 m); 8 Std., roter/schwarzer Weg, o 859 Hm, a 1007 Hm 
Alternativer Abstieg von der Feldseescharte über Jamnighütte (1748 m) ins Tauerntal 
(Wanderbus) und zurück nach Mallnitz; 9 Std., a 1972 Hm

Karte/Literatur
 › AV-Karte 42 (Sonnblick), Wanderkarte NP-Gemeinde Mallnitz
 › DAV-Jubiläumstourenbuch „150 Touren“

Weitere Infos: alpenverein-muelheim.de/westerfroelkeweg
Besonderes: Besucherzentrum NP Hohe Tauern in Mallnitz, UNESCO-Weltnaturerbe 
Seebachtal

 

http://www.mallnitz.at
http://www.almgasthof-himmelbauer.at
http://www.alpenverein-muelheim.de/westerfroelkeweg
http://www.alpenverein.de/panorama
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und dann über den Feldseekopf bis zur 
gleichnamigen Scharte, wo der Wester-
frölkeweg auf den Tauernhöhenweg trifft 
– mit Blick übers Mölltal auf den Groß-
glockner. Sie werden Varianten suchen, 
wie das steile Geröllfeld hinter der Hütte 
künftig umgangen werden kann. Da ist 
ständig Bewegung. Und die Schneefelder 
sind selbst mit Steigeisen gefährlich.

Zu zweit dürfte es eine geruhsame 
Nacht werden. Die kleine Hütte unterhalb 
des Böseck-Gipfels bietet die schönste 
Sonnenterrasse im Tauerntal, atemberau-
bende Sonnenunter- und -aufgänge, und 
sie beschränkt sich aufs Wesentliche: ein 
Raum, acht Schlafplätze (mit viel Körper-
toleranz), Sitzecke mit Tisch. Ende! Wasser 
muss man mitneh-
men. Wer’s warm 
braucht, fasst entspre-
chende Gedanken bes-
ser im Tal. Oben ange-
kommen, ist man zu 
müde dafür. Und wer 
nachts rausmuss, soll-
te schmerzfrei sein, wenn es heißt, bei ei-
siger Kälte, Regen, Schnee oder Hagel ein 
mehr oder minder „stilles Örtchen“ vor 
der Tür zu suchen – oder eine Übernach-
tung auf der Böseckhütte eher vermeiden.

Ansonsten ist es traumhaft. Das findet 
auch Xaver, der uns bei der Aufarbeitung 

der Hütte unterstützt. Der DAV-Hütten-
profi aus München hat sie von der Duis-
burger Hütte aus angesteuert und war 
überrascht vom Anspruch der Route. Auf 
der Karte sah alles einfacher aus. Doch es 
hat’s in sich, zunächst den Feldseekopf als 
höchsten Punkt zu überschreiten und 
über die Kamm- und Oschenigscharte zu 
steigen, um dann noch das steile Geröll-
feld am Böseck zur Hütte zu kreuzen.

1932 eröffnet, wurde die Böseckhütte zu-
letzt in den 1980er Jahren umfassend reno-

viert. Einige Ideen für 
die Hütte haben wir 
entwickelt. Sie umzu-
setzen, ist eine andere 
Sache. Da die Unter-
kunft für die Wartung 
und Begehung des We-
ges jedoch unerlässlich 

ist – ohne sie hieße es zwölf Stunden Geh-
zeit für den Weg, ohne Zu- und Abstieg –, 
werden wir diese Aufgabe annehmen. Über 
den Törlkopf und die Staneralm steigen 
wir zum Himmelbauern ab und be-
merken die fast ausgetrockneten 
Gumpen fürs Vieh – ein weiteres Indiz 
für die ungewöhnliche Trockenheit. 
Verwöhnt von Astrids guter Kärntner 

Michael Cremer, Vorsitzender der 
Sektion Mülheim an der Ruhr, hat 
in der Goldberggruppe seine Be- 
stimmung gefunden – beim Wiese-
mähen am Westerfrölkeweg, mit 
Blick auf die Hohen Tauern. 

Küche wird dann eifrig erzählt. Dieter hat 
die Bodenlöcher in der Hütte abgedichtet 
– die Bleche dafür hat er selbst hochge-
schleppt. Dieter ist 81 und ein Phänomen. 
Charlotte, mit 14 die Jüngste, hat Bohrlö-
cher hinterm Lonzaköpfl präpariert, wäh-
rend Hermann Haken eingeklebt hat. Pet-
ra konnte beim Aufstieg einem Alpensala-
mander das Leben retten, der sonst wohl 
Opfer der sengenden Hitze geworden wäre. 
Alle hatten heute ihr persönliches Aben-
teuer. Und morgen werden wir uns beim 
Aufstieg wie jeden Tag fragen: „Warum 
mache ich das eigentlich?“ Und jeden Tag 
finden sich neue Antworten. Irgendwann 
stellt sich die Frage nicht mehr. Besser ge-
sagt: Sie ändert sich ... „Warum habe ich 
das eigentlich nicht schon viel früher ge-
macht?“ 

Im kommenden Sommer sehen wir uns 
hoffentlich alle wieder – beim Arbeitsein-
satz am Westerfrölkeweg. Mehr Abenteuer 
und Erholung geht nicht! 

Wasser für zwei Tage
muss man  

mitnehmen

Hoch über Mallnitz bieten die Wegearbeiten viel Perspektive; die origi-
nale Hüttentafel der Böseckhütte aus den 1930er Jahren zu restaurieren 
verlangt eine ruhige Hand; ein Arbeitstag geht zu Ende – fehlt nur noch 
der Abstieg bis zum Feierabend.
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