
Wanderlust. Von Alexander Mayr-Harting

Kleiner Berg mit großer Aussicht. Der Galgenberg bei Falkenstein 
besticht mit schöner Aussicht, botanischen Raritäten und zahlreichen 

Wanderrouten im Weinviertler Umland

„Wir sind zur Hilfe verpflichtet“

P
raktisch am Hügelland 
ist, dass es nur weniger 
Höhenmeter bedarf, um 
weit zu sehen. So ist’s 

auch am Weinviertler Galgenberg. 
Trotz geringer 425 Meter Seehöhe 
gibt’s hier oben Fernsicht pur – bei 
klarem Wetter bis nach Tschechien. 
Die baumfreie Anhöhe diente lange 

Zeit als Hinrichtungsstätte. Heißes 
Klima und ständige Beweidung 

schufen über Jahrhunderte 
botanisch wertvolle und 
zugleich sensible Trocken-
rasen. Kenner entdecken 
hier unter anderen Früh-

lings-Adonis, Zierliches 
Johanniskraut, Herbst-Aster, 

Diptam, Große und Schwarze 
Kuhschelle, Acker-Wachtelweizen 

sowie Salbei und Thymian.
Das knapp zwei Hektar große Are-
al zählt seit 1972 zu den rund 300 
flächigen Naturdenkmälern Nieder-
österreichs und ist in seinem Bestand 
akut gefährdet. Mit der Einstellung 
der Beweidung in den 1960er Jahren 
begannen die Flächen zu verwachsen. 

Doch es gibt Hoffnung. Seit zehn 
Jahren führt der Naturschutzbund 
NÖ Pflegemaßnahmen durch, die 
bereits Wirkung zeigen. Vor allem 
Robinien wurden entfernt. Schlehen, 
Weißdorn und Kreuzdorn hingegen 
geschont, zum Schutz der seltenen 
Segelfalter.

Wandern durchs 
Schutzgebiet

Freunde sanfter Wanderungen 
sollten sich dieses Kleinod samt Um-
gebung einmal näher ansehen. Von 
Falkenstein etwa beginnt ein Rund-
weg über die Burgruine um den Ort 
bis zu besagtem Galgenberg. Danach 
geht’s über den Sauberg nach knapp 
zweieinhalb Stunden Gehzeit retour 
zum Ausgangspunkt. Weitere Rou-
ten führen durch Weinrieden und 
Kellergassen, entlang des Jakobswegs 
oder bis zu 150 Millionen Jahre alten 
Meeresklippen, an denen sich einst 
die Wellen des Urmeers brachen. 
Möglichkeiten zur Einkehr runden 
die lehrreichen Wanderungen ab.
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Denkmal mit Fernsicht

INFOS & KONTAKTE
Marktgemeinde Falkenstein
T.: 02554/853 40
www.falkenstein.gv.at

Weitere Klicks in die Region:
www.weinviertel.at/burgen-und-schloesser
www.falkenflug.at
www.jakobsweg-weinviertel.at

Naturdenkmäler in NÖ 
Von den rund 1600 Naturdenk-
mälern in NÖ sind gut 300 
flächig ausgebildet. Sie sind 
zumeist Zufluchtsorte für sel-
tene Tier- und Pflanzenarten. 
Naturdenkmäler benötigen 
mehr denn je unsere Aufmerk-
samkeit und Pflege. Eine aktuelle 
Erhebung zeigt, dass viele flächige 
Naturdenkmäler gefährdet sind: Trockenra-
sen verbuschen, Feuchtbiotope trocknen aus, 
Steinfluren werden aufgeforstet, geschützte 
Arten verschwinden. Ein Maßnahmenkatalog 
zum Schutz der Flächen wurde erstellt.

Naturschutzbund NÖ
T.: 01/402 93 94
www.noe-naturschutzbund.at

Schafherde am Galgenberg Fotos:  Hans-Martin Berg, Josef Weinzettl
 

S
ommerzeit ist Urlaubszeit – und 
während die einen in die Berge 
gehen, um die Natur zu genie-
ßen, ziehen die anderen los, um 

sie zu retten, wenn sie gestürzt sind oder 
sich verstiegen haben. Die österreichische 
Bergrettung ist durchwegs ehrenamt-
lich strukturiert, einige wenige bezahlte 
Mitarbeiter erledigen organisatorische 
Arbeiten. Neben dem bundesweiten 
Dachverband ÖBRD gibt es sieben Lan-
desorganisationen (Wien und  Niederö-
sterreich bilden eine Landesorganisati-
on, nur das Burgenland hat keine eigene 
Bergrettung) und die 291 Ortsstellen, von 
denen aus die rund 7500 jährlichen Ein-
sätze der etwas mehr als 12.000 Bergret-
ter koordiniert werden. Geld bekommen 
sie keines. Im Gegenteil: Die Ausrüstung 
ist zum größten Teil selbst mitzubringen. 
„Wir können es uns nicht leisten, unsere 
Mitarbeiter voll auszustatten, dafür haben 
wir kein Budget“, sagt ÖBRD-Präsident 
Franz Lindenberg. 
Die Bergrettung hat bis auf den Vorarl-
berger Landesverband auch keine eige-
nen Hubschrauber, sondern kooperiert 
nur mit der Flugrettung. Da diese nicht 
auf Mannschaftstransporte ausgelegt ist, 
müssen die Bergretter in der Regel zu 
Fuß hinauf und oft erst einmal mehrere 

hundert oder gar tausend Höhenmeter 
bis zum Einsatzort überwinden. Körper-
liche Fitness ist deshalb ebenso Voraus-
setzung wie mehrere andere Fähigkeiten: 
Klettern im dritten Schwierigkeitsgrad, 
Sicherungskette, Skifahren im freien Ge-
lände – um nur einige zu nennen. Nach 
einem Probejahr beginnt die eigentliche 
Ausbildung zum Bergretter in Modulen, 
die der ÖBRD bezahlt. Und jeder Berg-
retter ist bei Einsätzen entsprechend 
versichert, dafür sorgen Subventionen 
von Bund und Ländern. Trotzdem ist die 
Bergrettung auf Spenden angewiesen, 
denn „Technik, Ausrüstung und Ausbil-
dung werden finanziell immer fordernder, 
alleine wenn ich an den Funk denke“, er-
klärt Lindenberg. Wegen des knappen 
Budgets ist jeder Einsatz kostenpflichtig 
für den Geborgenen, denn die Sozialver-
sicherungsträger leisten keinen Beitrag 
bei der Rettung – bei fördernden Mit-
gliedern der Bergrettung oder von Al-
penverein, Naturfreunden etc. deckt die 
Mitgliedschaft die Kosten ab.

Es bleibt ein Restrisiko

Wie geht der ÖBRD-Präsident 
damit um, dass sich jeden 
Winter etliche Skifahrer 

etwas mehr als 12.000 Bergretter absolvieren in Österreich rund 7000 einsätze  
pro Jahr – unentgeltlich und nicht selten unter einsatz des eigenen lebens.

Text: Mathias Ziegler 

AlPINEr NOTruF: 140
Förderer werden (für die verschiedenen 
landesverbände, ab 24 Euro/Jahr 
 – deckt auch Einsätze ab):  
Info unter www.bergrettung.at

und Snowboarder abseits der Pisten in 
Lebensgefahr begeben und dann Berg-
retter für sie ihr eigenes Leben riskieren? 
„Es gibt neben der persönlichen emoti-
onalen auch die professionelle pragma-
tische Haltung: Wir als Bergrettung sind 
gesetzlich zur Hilfe verpflichtet“, sagt 
Lindenberg, „wir urteilen und verurteilen 
nicht. Wir versuchen jedenfalls, durch 
unsere Ausbildung und Ausrüstung das 
Risiko bestmöglich zu kalkulieren – das 
beinhaltet eben auch immer ein gewisses 
Restrisiko.“ 
Was im Winter die Skifahrer, sind im 
Sommer die Bergsteiger: „Viele über-
schätzen ihre eigenen Fähigkeiten oder 
unterschätzen das Gelände.“ Aus Sicht 
der Bergrettung ist der Winter die ge-
fährlichere Saison. Hier verzeichnet die 
Bergrettung neben Lawinen auch viele 
vergleichsweise harmlose Pisteneinsätze 
(Stichwort: Kreuzbandriss). Gleich da-
nach kommen von der Anzahl her die 
Sommereinsätze für Wanderer im leich-
ten Gelände, die sich zum Beispiel über-
knöchelt haben. Schwere Unfälle sind 
zum Glück nicht die Regel.
Hat man als Bergretter nicht irgendwann 
einmal privat genug von den Bergen? 

„Überhaupt nicht“, sagt Linden-
berg, der erst vor kurzem in Ne-

pal unterwegs war. Das Sport-
klettern hat er zwar mit den 
Jahren verletzungsbedingt 
aufgegeben, „aber die Lie-
be zum Berg ist nach wie 
vor da, und wer einmal die-

se Lunte gerochen hat, der 
bleibt dabei“. Es ist also nicht 

nur reiner Altruismus, der die 
Bergretter antreibt.

Die Bergrettung ist ehrenamtlich im Einsatz, sagt Präsident 
Franz Lindenberg (r.). Fotos: ÖBrD, Steirischer Bergrettungsdienst


