
ingsum Berge, nichts als Ber-
ge. Hänge, Kare, Grate und 
Gipfel, wohin man auch 
schaut. Flach ist es nur unten 

im kleinen Dorf Mallnitz und auf den 
ersten Metern ins Tauern- und See- 
bachtal. Im Norden schließt der Al-
penhauptkamm wie eine Barriere 
das Tal ab, im Osten erheben sich die 
Hohen Tauern in der Ankogel- und 
Hochalmspitzgruppe noch einmal zu 
ungeahnten Höhen, lediglich nach 
Süden führt ein Tal hinaus in die 
warmen Ecken Kärntens. Ein abge-
schiedener Fleck Bergwelt inmitten 
der Alpen. Zumindest kam das früher 
Reisenden wie dem Wiener Hofkam-
merbeamten Josef Kyselak so vor, der 
bei seinem Besuch 1825 bemerkte: 
„Hier ist sieben Monate Winter, und 
die anderen fünf teilen sich in Tau-
wetter und drückende Hitze.“

Andererseits lag Mallnitz schon 
seit dem Mittelalter an einem wich-
tigen Handelsweg über die Alpen. 
Funde belegen gar, dass der Korntau-
ern und der einfacher zu überqueren-
de Mallnitzer Tauern schon vor 5000 
Jahren begangen wurden. Richtig 
aufwärts ging es mit Mallnitz ab dem 
Jahr 1908. Mit der Eröffnung des Tau-
erntunnels rückte der kleine Ort am 
Alpenhauptkamm von einem Tag 
auf den anderen ins Zentrum des Ei-
senbahnnetzes und erlebte einen ra-
santen Aufschwung. Auch die Berge 
ringsum rückten ins Blickfeld, wie die 
zahlreichen Hüttenbauten verschie-

dener alpiner Vereine aus dieser Zeit 
beweisen. Wobei die ersten Gipfel 
schon viel früher bezwungen wurden: 
Bereits 1762 stieg der Bauer Patschg 
durch das Anlauftal erstmals auf den 
Ankogel. Der Dreitausender gilt da-
mit als der am frühesten betretene 
Gletschergipfel der Ostalpen.

Orte mit Alpingeschichte
Im Wintertourismus spielte Mall-

nitz eine Vorreiterrolle. Ab 1910 fanden 
regelmäßig Schulskikurse statt, 1926 
eröffnete die erste Skischule Kärntens. 
In den 1930er Jahren wurden bereits 
österreichische Skimeis terschaften aus-

Wandern und Bergsteigen im Ein-
klang mit der Natur – Bergstei ger - 
dörfer locken mit vielfältigen  
Tou ren, traditionellem Flair und  
echten Bergerlebnissen. Der Oes ter-
reichische Alpenverein unterstützt 
Orte wie Mallnitz oder die Krakau, 
die auf eine spannende Alpinge-
schichte zurückblicken und statt  
inszenierter Bergwelt unverfälschte 
Landschaft und Kultur bieten.

Text und Fotos von Stefan Herbke

Bergsteigerdörfer: Perspektiven  
für nachhaltigen Tourismus

Einfach 
Berge

R
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getragen, 1950 errichtete man auf der 
Häuslalm einen der ersten Sessellifte 
Kärntens und 1966 wurde die Anko-
gel-Seilbahn eröffnet. Mallnitz spielte 
damals in der ers ten Liga der Touris-
musorte. Weitere Ausbaupläne des 
Skigebiets, geplant war eine großräu-
mige Erschließung des Tauernhaupt-
kamms, scheiterten. Stattdessen wur-
de 1986 der Nationalpark Hohe Tauern 
ausgeweitet und Mallnitz integriert. 
Das Kapital von Mallnitz ist heute da-
her eine intakte Kultur- und Bergland-
schaft mit viel unberührter Natur, die 
Radfahrer, Wanderer oder Bergstei-
ger auf vielfältige Weise erleben und 
genießen können. Und damit erfüllt 
Mallnitz genau jene Kriterien, die un-
ter dem Schlagwort „Nachhaltiger 
Tourismus“ immer aktueller werden – 
und der Oesterreichische Alpenverein 
(OeAV) als Merkmal eines „Bergstei-
gerdorfs“ verlangt.

Hinter dem Projekt der Bergstei-
gerdörfer stehen als treibende Kräfte 

Peter Haßlacher und Roland Kals vom 
OeAV, die ab dem Jahr 2004 das Kon-
zept entwickelten und 2007 umsetzten. 
Ausgewählte Dörfer mit Alpinge-
schichte, einem funktionie renden Dorf- 
leben und großteils intaktem Land-
schaftsbild werden unter 
dem Titel „Bergsteiger- 
dorf“ im nac hhaltigen Al- 
pintourismus unterstützt.  
Zu den mittlerweile 18  
Bergsteigerdörfern zwi- 
schen dem Großen Wal- 
sertal in Vorarlberg und Reichenau 
an der Rax in Nieder österreich zäh-
len bekannte Orte wie Vent, dessen 
Einwohner sich einst gegen ein Som-
merskigebiet vor ihrer Haustür aus-
gesprochen haben und das seit dem 
Wirken des „Gletscherpfarrers“ und 
Alpenvereinsgründers Franz Senn als 
Wiege des Alpinismus gilt, aber auch 
unbekannte Gebiete wie Lunz am See 
oder die Krakau. 

Varianten für Wanderer und 
Bergsteiger
Die Krakau versteckt sich auf der 

Südseite der Niederen Tauern in der 
Steiermark und ist selbst Österreich-
kennern nur selten ein Begriff. In 
dem Hochtal auf der Südseite des 
Tauernkamms gibt es keine Skige-
biete, keine Lifte und Bahnen, dafür 
mit Krakaudorf, Krakauschatten und 
Krakauhintermühlen drei kleine Orte 
inmitten einer gepflegten Naturland-
schaft mit einzelnen Weilern, wei-

ten Wiesen, sanften Hügeln und den 
Niederen Tauern als Kulisse. Und den 
Preber als überaus beliebtes Skitou-
renziel, auf den an schönen Winterta-
gen schon einmal hundert oder mehr 
Tourengeher pilgern. Abgesehen da-

von ist es ruhig auf den 
Wanderwegen und Ber-
gen der Krakau, obwohl  
es überaus lohnende Tou- 
 ren gibt. Besonders schön  
ist etwa die Wanderung  
vom verträumten Etrach-

see zur Rudolf-Schober-Hütte und 
weiter über den Wildenkarsee auf 
das Bauleiteck. Oder die Tour auf den  
Preber, bei der man an der von Chris-
tian Dengg perfekt geführten Grazer 
Hütte vorbeikommt. 

Die bereits 1894 am Südost rücken 
des Prebers auf Höhe der Wald-
grenze erbaute Hütte ist ein wahres 
Schmuckstück und wurde in ihrer 
über hundertjährigen Geschichte 
kaum verändert. Die Fassade ist mit 
Holzschindeln verkleidet, die Fenster 
umrahmen rot-weiße Fensterläden  
und in der holzgetäfelten Stube ist 
es einfach urgemütlich. Hier genießt 
man die gute Küche: „Auf den Tisch 
kommen Produkte und Gerichte 
aus der Region. Etwa eine Lungau-
er Eachtlingsuppe mit Zwiebel und 
Speck oder ein Lungauer Rahmkoch.“ 
Wie bitte? Hüttenwirt Christian er-
klärt: ein „Eachtling“ ist eine Kartof-
fel und beim „Lungauer Rahmkoch“ 
handelt es sich um Almmarzipan 
oder vereinfacht gesagt, um eine kalte 
Süßspeise. „Die funktioniert aber nur 
mit einem Holzkochlöffel!“

Ruhe und Erholung in einer intak-
ten Landschaft und das Naturerlebnis 
Berg stehen in der Krakau im Vorder-
grund. Selbst bei Schlechtwetter kom-
men Gäste auf die Grazer Hütte – „es 
gab noch keinen Tag, an dem niemand 
gekommen ist“ – und auch die Über-
nachtungszahlen haben deutlich an-
gezogen, seitdem Christian die Hütte 
bewirtschaftet. Was manchmal auch 
daran liegt, dass manch einer den Ab-
sprung nicht mehr schafft oder in ei-
ner Gruppe zum Feiern kommt. „Erst 
vor Kurzem war die Landjugend der 
Krakau da, mit Ziehharmonika, Gi-

Die verschiedenen Gesichter der Bergsteiger
dörfer: mal hochalpin wie an der Hochalm
spitze (l.o.), mal sanft wie in der Krakau (u.) 
mit der Grazer Hütte (o.)

Einzelne Weiler, weite 
Wiesen, sanfte Hügel 

und die Niederen  
Tauern als Kulisse
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tarre und Flügelhorn.“ Wer einmal 
in der Krakau war und miterlebt hat, 
wie hier musiziert und gefeiert wird, 
der kann sich ungefähr vorstellen, wie 
lustig der Abend auf der Grazer Hütte 
war. Und es kann durchaus passieren, 
dass man hier kurzerhand das Jodeln 
lernt, denn wie erzählt Joseph Schned-
litz vom Schallerwirt, einem der Part-
nerbetriebe der Bergsteigerdörfer und 
begeisterter Musiker, so schön: „Es 
gibt koan, der nicht jodeln kann – aber 
nicht jedem kann man dabei zuhören.“

Wandern auf drei Etagen
Zurück nach Mallnitz in der Natio-

nalparkregion Hohe Tauern, das nicht 
nur wegen seiner Alpingeschichte zu 
Recht ein Bergsteigerdorf ist. Wobei 
Andreas Kleinwächter, Leiter der Ur-
laubsinformation Mallnitz, Wert da-
rauf legt, dass Mallnitz „nicht zu alpin 
ist, sondern Wanderangebote auf drei 
Höhenstufen anbietet“. In Ortsnähe 
gibt es neben dem neuen Talrundweg 
flache Spazierwege ins Tauerntal und 
ins Seebachtal mit dem „Naturkund-
lichen Wanderweg“ am Stappitzer 
See. In der mittleren Höhenlage war-
ten zahlreiche Wandermöglichkeiten 
zu Almen und Hütten wie der Ha-
gener Hütte am Mallnitzer Tauern 
und als Gipfelziele locken Dreitau-
sender wie der Ankogel, die Hoch-
almspitze oder das Säuleck. Abgerun-
det wird das Angebot durch zwei der 
höchstgelegenen Klettersteige Öster-
reichs an der Hochalmspitze und am 
Säuleck sowie den Tauernhöhenweg 
oder die Hochalmrunde, die die Berg-
steigerdörfer Malta und 
Mallnitz verbindet.

Die Möglichkeiten für 
Wanderer und Bergstei-
ger sind grandios – und 
werden doch im Ver-
gleich wenig genutzt. 
Klar, der durch die Ankogelbahnen 
stark verkürzte Anstieg auf den Anko-
gel wird häufig begangen, doch schon 
beim Weiterweg über den luftigen 
Gipfelgrat zum spaltigen Kleinelend-
kees sind nur noch wenige Bergsteiger 
unterwegs. Und wer den Postkarten-
blick vom Oberen Schwarzhornsee 
auf die Hochalmspitze genießt, der 

wundert sich geradezu, dass es nicht 
mehr Leute sind, die diese einmalige 
Kulisse bestaunen wollen. 

Der Abstieg führt zur  
Osnabrücker Hütte, ei-
nem wichtigen Stütz-
punkt am Tauernhöhen-
weg und für Ankogel und 
Hochalmspitze. Auf der 
von Anneliese Fleißner 

und Herbert Unterweger seit 15 Jah-
ren bestens geführten Hütte fühlt man 
sich auf Anhieb wohl. Der Blick von 
der Terrasse auf die Hochalmspitze ist 
grandios, die Stube überaus gemütlich 
und die Küche bestens. Während Her-
bert schaut, dass keiner seiner Gäste 
durstig bleibt, kümmert sich Annelie-
se in der Küche um Schweinsbraten, 

Spareribs mit Folienkartoffeln, Käs-
spatzn und Kärntner Nudeln. Wie in 
der Grazer Hütte, so stehen auch hier 
heimische Produkte auf dem Speise-
plan: Beide Hütten nehmen an der Al-
penvereins-Kampagne „So schmecken 
die Berge“ teil, welche die Zusammen-
arbeit der Hüttenwirte mit Bergbau-
ern und regionalen Erzeugern fördert. 
Und dennoch ist die Osnabrücker 
Hütte abends nur spärlich besucht.

Perspektiven für die Zukunft
Auch nach Mallnitz dürften ruhig 

mehr Leute kommen, damit der Ort 
eine Zukunft hat. Denn bei dem Pro-
jekt Bergsteigerdörfer geht es auch 
darum, die vorhandenen Strukturen 
zu bewahren. Der dörfliche Charak-

Bergsteigerdörfer haben eine  
Alpingeschichte wie Mallnitz mit 
dem Ankogel (o.), bewahren die 
Kultur (Krakau), besitzen einen 
dörflichen Charakter (Mallnitz) und 
bieten ausreichend Schutzhütten 
(Osnabrücker Hütte und Grazer 
Hütte; v.l.n.r.).

Die Möglichkeiten für 
Wanderer und Berg

steiger sind grandios – 
und werden doch  

wenig genutzt.
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ter, das Lebensmittelgeschäft oder der 
öffentliche Verkehr sollen erhalten, 
die Einwohnerzahl konstant bleiben  
und den Einwohnern eine Perspek-
tive geboten werden. In einigen 
Bergsteiger dörfern wie Vent gelingt 
das ganz gut – seit fünf Jahren gibt  
es sogar erstmals einen Kindergarten –,  
andere dage gen haben noch viel Arbeit 
vor sich. Obwohl Mallnitz auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln bes tens 
erreichbar ist und mit Titeln wie Berg-
steigerdorf, Alpine-Pearls-Gemeinde,  
Nationalparkgemeinde und Heilklima-
tischer Höhenluftkurort wirbt, könn-
ten die Zahlen besser sein. Und das, 
obwohl Wandern derzeit im Trend 
liegt und die Hochalmspitze als „Tau-
ernkönigin“ genug Anziehungskraft 

besitzen sollte. In den letzten elf Jahren 
ist nicht nur die Einwohnerzahl von 
1014 auf 846 gesunken, auch die Zahl 
der Übernachtungen ist stark rückläu-
fig. Vor allem im Winter, in den Som-
mermonaten geht es seit dem Jahr 
2009 wieder bergauf.

Viele Kandidaten, strenge  
Kriterien
Das Projekt Bergsteigerdörfer ist 

auch im Sinn der 1995 in Kraft getre-
tenen Alpenkonvention richtungswei-
send. Vertreter der Alpenländer unter-
zeichneten damals einen Staatsvertrag 
zum Schutz und zur nachhaltigen Ent-
wicklung des Alpenraums. Konkrete 
Projekte wie die Bergsteigerdörfer des 
OeAV sind wichtige Bausteine bei der 

Umsetzung der Alpenkonvention, die 
zuletzt ins Stocken geraten ist. Die al-
pinen Vereine setzen ganz klar auf öko-
logisch verträgliche Tourismusformen, 
die ein Gegengewicht zum Wettrüsten 
einzelner Tourismusregionen mit neu-
en Hotels, Liften und Bahnen setzen. 
Die Bergsteigerdörfer sollen den Orten 
zeigen, „wie wertvoll die Ressource 
unverbrauchte Landschaft ist“, erklärt 
Christina Schwann, die sich beim 
OeAV um das Projekt kümmert.

Die Bergsteigerdörfer und damit 
der „sanfte Tourismus“ sind ein lang-
fristiges Projekt, das den Regionen 
eine Perspektive aufzeigen soll und 
ihre Entwicklung im Sinn der Alpen-
konvention unterstützt. Bis 2013 ist die 
Finanzierung dank der Förderung vom 
Österreichischen Lebensministerium  
und dem Europäischen Fonds für länd-
liche Entwicklung erst einmal gesi-
chert. Die Planungen für eine Fortset-
zung laufen, wobei dann vielleicht auch 
Orte aus anderen Alpenländern den 
Titel „Bergsteigerdorf“ tragen dürfen. 
Kandidaten gäbe es genug – die Orte 
können eigentlich nur profitieren und 
die Mitgliedschaft ist bisher kostenlos 
– doch der OeAV sucht die Regionen 
nach einem strengen Kriterienkatalog 
aus. Wer in den erlesenen Kreis auf-
genommen wird, hat allerdings auch 
Pflichten. So muss man etwa auf den 
Ausbau seines Skigebiets oder einen 
monströsen Hotelneubau verzichten. 
Die Entscheidung dafür oder dagegen 
ist manchmal schwer. Das zeigt sich 
derzeit an Kals, einem klassischen und 
bis jetzt recht beschaulichen Bergstei-
gerdorf am Fuß des Großglockners, das 
zu den großen Tourismusregionen Ost-
tirols aufschließen möchte. Seit dem 
Winter 2008/2009 gehört der Ort zum 
„Großglockner Resort“, der nunmehr 
größten Skiregion Osttirols. In Bau 
ist derzeit ein großes Chaletdorf samt 
Hotel, so dass Kals eindeutig gegen  
die Bergsteigerdorf-Kriterien versto-
ßen hat und damit als erstes Mitglied 
vor dem Rauswurf aus dem Kreis der 
Bergsteigerdörfer steht – da hilft auch 
die schönste Alpingeschichte nichts. o

Stefan Herbke (44) kennt viele Bergsteigerdörfer und ist 
begeistert von der Krakau: „Die ursprüngliche und lie-
benswerte Landschaft ist mehr als einen Besuch wert.“

Die 18 „Bergsteigerdörfer“

Ginzling/Zillertal
Großes Walsertal 
Grünau/Almtal
Hüttschlag/Großarltal 
Johnsbach/Gesäuse 
Kals/Großglockner
Lesachtal
Lunz am See 
Mallnitz
Malta
Mauthen/Karnische Alpen
Reichenau/Rax
Steinbach am Attersee
Steirische Krakau
Tiroler Gailtal
Vent
Villgratental
Weißbach bei Lofer

Weitere Informationen: 
www.bergsteigerdoerfer.at,  
Erläuterungen zur Alpenkonvention  
finden Sie unter www.alpenverein.de  
-> Natur u. Umwelt -> Schutz der Alpen  
-> Alpenkonvention
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