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Lieber Heinz, wie bist du zum Bergstei-
gen gekommen?
Meine Eltern waren schon vor der wachsen-
den Familie viel beim Felsklettern – als Wie-
ner natürlich oft am Peilstein – und als be-
geisterte Schifahrer schon in den 1950er-
Jahren z.B. in Saalbach, das damals noch
ein Dorf war. So haben auch mein Zwillings-
bruder und ich zum Klettern angefangen.
Nach einem Grundkurs war die erste Tour
auf den Großen Buchstein auf einer Route
im dritten Schwierigkeitsgrad. Bei einem 
Eiskurs auf der Oberwalderhütte im Jahr
1960 lernten wir auch die Grundtechniken,
die mir später als Gletscherforscher sehr zu-
gute kamen. Bei diesem Kurs haben wir
auch unsere erste „Eiswand“ auf den Fu-
scherkarkopf – heute gibt es sie nicht mehr
– unter der Führung von Dieter Machart be-
zwungen. Im Herbst desselben Jahres mach-
ten mein Bruder und ich unsere erste selb-
ständige Eistour: die Riffel-Nordwand. Ich
habe darüber in bergundsteigen 2/04 be-
richtet: Mit den damaligen Zwölfzackern
und einfachen Eisschrauben. Die Beschrei-
bung im Glockner-Führer als eine 55° steile
Eiswand stimmte damals schon nicht mehr 
und von dem beschriebenen Eiswulst war
nur mehr ein kurzer Abschnitt mit etwa 50°
Neigung vorhanden: eine erste Erfahrung

von den Veränderungen im Hochgebirge.
Es gab bald darauf nur mehr einige Touren
in den Ötztaler Alpen und die Besteigung
des Mönch in der Schweiz. Damit war es
auch schon vorbei mit dem Bergsteigen,
denn die intensive Gletscherforschung er-
laubte es nur mehr selten, „zum Vergnügen“
in die Berge zu gehen. Meine bergsportliche
Tätigkeit spielte sich daher auf, in und unter
dem Gletscher und in seiner Umgebung ab.
Es soll nicht anmaßend klingen, aber man
sagte über mich, ich habe mich mit Steigei-
sen auf dem Gletscher „mit traumwandleri-
scher Sicherheit“ bewegt. Und dass ich als
Gletscherforscher „alt“ geworden bin, dürfte
auch darauf hindeuten, dass ich keine gro-
ßen Fehler gemacht, aber auch das Glück
auf meiner Seite gehabt habe.

Als Alpinexperte kennst und verfolgst 
du die Szene seit rund 70 Jahren. Was
waren für dich die wesentlichen Ent-
wicklungen im Bergsport?
Erstens, dass sich die Techniken bei allen
Varianten des Bergsports auf ein – fast un-
geahnt – hohes Niveau entwickelt haben,
zweitens begleitet von einem ebensolchen
rasanten technischen Fortschritt in der Aus-
rüstung und drittens, dass Sicherheit und
Vorbeugung mit einer klaren Risikoeinschät-

zung einen sehr hohen Stellenwert erreicht
haben. Um in Summe damit das Risiko im
Bergsport zu minimieren und möglichst
„nichts“ dem Zufall zu überlassen.

… und wie siehst du die Entwicklungen
die bergsportliche Betätigung und die
Ausrüstung betreffend?
Zu den Entwicklungen der bergsportlichen
Aktivitäten fällt mir spontan ein, wie ich in
jungen Jahren mit großem Interesse Expedi-
tionen zu den 8.000ern bzw. zu den Bergen
der Welt verfolgte. Mit meinem Zwillingsbru-
der haben wir 1954 für eine 4-Mann-Expedi-
tion mit Fritz Kasparek und Erich Waschak
zum Salcantay, Peru, bei verschiedenen Ins-
titutionen um Unterstützung geworben. Das
Expeditionswesen hat sich seitdem ent-
scheidend weiterentwickelt, aber auch weit-
gehend verändert. Und „in die Ferne rei-
sen“, um in den Gebirgen der Welt bergzu-
steigen oder Trekking zu machen, ist für
viele leist- und machbar geworden. Wenn
ich die vielen Jahrzehnte zurückblicke, hat
sich auch im Ausrüstungssegment unglaub-
lich viel getan und weiterentwickelt. Das
sieht man auch daran, dass es in meinen 
Jugendjahren in Wien nur wenige Geschäfte
für Bergsteigen und Schifahren gab und wie
heute im Gegensatz dazu der Handel für

Eine der Besonderheiten, die das Bergsteigen ausmachen, ist, dass im Gebirge die unterschiedlichsten Menschen mit unter-
schiedlicher Motivation zu unterschiedlichen Zielen unterwegs sind. Im Rampenlicht stehen dabei vor allem die Extremberg-
steigerinnen und Erstbegeher. Es gibt aber Persönlichkeiten, die ihr Leben auf andere Weise den Bergen widmen und die auch 
in „Kennerkreisen“ nahezu unbekannt sind. Der Salzburger Universitätsprofessor Heinz Slupetzky ist eine dieser Persönlichkei-
ten – obschon er altgedienten Leserinnen als bergundsteigen-Autor bekannt ist. Walter Würtl nutzte die Gelegenheit, ihn im
Rahmen einer Fachtagung in Innsbruck zu einem Gespräch zu bitten. 
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Gletscherhöhle im Obersulzbachkees 2003. Wabenstruktur der Schmelzschalen.
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Bergsport und Freizeit hoch spezialisiert ist,
um nicht zu sagen kommerzialisiert ist. Es
ist unglaublich, wie „einfach“ damals Aus-
rüstung und Bekleidung waren und wie um-
fangreich diese heute für jede Art von Berg-
sport vorhanden und scheinbar notwendig
sind. Einen Ausrüstungsgegenstand den ich
von Anfang an mit großem Interesse verfolgt
habe, ist der Lawinen-Airbag. Dieser wurde
erstmals von Peter Aschauer 1985 auf der
ISPO in München vorgestellt. Es gab anfäng-
lich Vorbehalte von alpinen Organisationen:
Die Zeit, bis sich nach dem Auslösen der 
Airbag füllt, sei zu lang, der Rucksack zu
schwer, zu teuer, zu unhandlich usw. Mein
Argument aber war: Erst durch die breite 
Anwendung/ Praxiserfahrung kann eine
technische Verbesserungen erfolgen und
soll es bis zur Reife noch so und so viele 
Lawinentote geben? 1999 hat der Alpenver-
ein als erste alpine Organisation den ABS-
Rucksack empfohlen. Dem Argument, dass
damit ein höheres Risiko eingegangen wird,
hielt ich entgegen, dass man die paar Pro-
zent, die das machen, ohnehin nicht über-
zeugen kann und es für die anderen 95 %
aber ein lebensrettendes System darstellt.
Diese Diskussion ist glücklicherweise abge-
ebbt und heute gibt es eine große Palette
ausgereifter Produkte.

Als Universitätsprofessor hast du dich 
in deiner beruflichen Laufbahn außer-
ordentlich viel mit Gletschern und dem
hochalpinen Klima auseinandergesetzt.
Wie lautet deine Einschätzung die nä-
here „Zukunft“ des Hochgebirges be-
treffend?
Im Jahr 1960 haben wir eine Wetterstation
der ZAMG bei der Rudolfshütte errichtet.
Von 1960 bis 2017 ist die Jahresmitteltem-
peratur um 1,7°C angestiegen! Ich habe
schon in den 1970er-Jahren geäußert: Man
darf nicht so lange abwarten, bis der wis-
senschaftliche Beweis erbracht ist, dass
eine Klimaerwärmung vor sich geht – das
könnte zu spät sein. Wir wissen ja nicht, ob
das ganze Klimasystem dann „aus dem Ru-
der laufen könnte“. Die Zunahme von extre-
men Wetterereignissen ist jedenfalls ein
starkes Indiz dafür. Mitte des 19. Jahrhun-
derts hat eine natürliche, warme Klimaphase
eingesetzt, wie sie in der Nacheiszeit in den
Alpen mehrmals vorkam. Aber mit Beginn
der Industrialisierung begann der nachhal-
tige Einfluss des Menschen, womit die Kli-
maerwärmung wesentlich verstärkt wurde
und wird. Weltweit versucht man gegenzu-
steuern und eine Obergrenze von 1,5°C zu
setzen. In den Alpen sind es aber jetzt schon
2°C! Das bedeutet - wenn die Erderwärmung
so weitergeht: „Mein“ Stubacher Sonnblick-
kees wäre in 20 bis 30 Jahren verschwun-
den, die Pasterzenzunge weitgehend weg
und in 100 Jahren sehen die Hohen Tauern
ähnlich aus wie die Niederen Tauern; viele
Seen, hoch hinauf alpine Vegetation, im
Sommer nur mehr Schneefelder.

Wenn das ewige Eis ein „Auslaufmodell“
ist, was sind dann die Folgen für uns
Bergsteiger?
Schnee und Eis haben schon immer die
Landschaft im Hochgebirge geprägt und 
gehören zum „Erlebnis Gebirge“ für jeden
Bergsteiger untrennbar dazu. Auch einen
Gletscher zu begehen, ist immer noch ein
eindrucksvolles Erlebnis. Die Eltern- und
Großelterngeneration hat sie noch erlebt,
große Gletscher als prägendes, emotional
wirkendes Landschaftselement. Werden 
die Urenkel aber vermissen, was sie nie
kennengelernt habe? 
Schreckensszenarien, medial immer wieder
überzeichnet, dass durch das Verschwinden
der Gletscher und das Aufgehen des Perma-
frostes dem Bergsteiger „überall“ Steinschlag
und Felsstürze drohen, sehe ich nicht ganz
so: Erstens hat sich die Natur immer durch
solche Vorgänge an die neuen (Klima-) Be-
dingungen „anpassen müssen“, was dem-
entsprechend auch für den Bergsteiger gilt,
indem er andere Strategien einsetzt, um 
den „neuen“ Gefahren zu begegnen.

Du hast persönlich den Gletschervor-
stoß der 80er-Jahre erlebt. Wie war das?
Aufgrund der jährlichen Messungen am 
Stubacher Sonnblickkees und der Massen-
zunahme von 10 Millionen m³ von 1965 bis
1981 kam es mit einer Verzögerung von 10
Jahren zu einem Vorrücken der Gletscher-
stirn. Die Markierungen von 1960 für die
Längenmessungen wurden überfahren, 
die Gletscherstirn wurde steil. Dasselbe 
ging bei allen anderen kleinen Gletschern

Stubacher Sonnblickkees 1990. Gletscherhöhle mit regelmäßigen Eisrippen.

Heinz 1986 unterwegs zur Granatspitze. 
Damals waren 2,10 m lange Schi „in“.
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Karlingerkees, Kaprunertal 1959. Die Zwillingsbrüder Heinz und Werner Slupetzky.
Heinz in einem Schneeschacht 1983 am sog. Unteren Boden des Stubacher Sonnblickkeeses, wo heute der See ist. 
Überquerung einer Firnbrücke am Stubacher Sonnblickkees 1986. Es sieht gefährlicher aus als es ist, die harte Firnbrücke ist sehrt 
stabil und  würde einige Personen tragen.
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Heinz Slupetzky am Stubacher Sonnblickkees.
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vor sich. So steht z.B. in den Protokollen:
„1980/81 Schwarzkarlkees 18 m vorgesto-
ßen, 50 m Vorstoß von 1963 bis 1985; am
3.10.79 keine Marke mehr gefunden, bis 
7 m hohe Vorstoßmoräne …“
Dann kam die Umkehr: Die warmen Sommer
ab 1982 mit einem ununterbrochenen Mas-
senverlust der Gletscher hatte zu Folge, dass
die Gletscher seitdem „zurückgehen“.

Mit welchen Gefühlen und Gedanken 
erlebst du diese Veränderungen?
Ich werde von jüngeren Gletschermessern
nicht selten beneidet: „Du hast noch einen
Gletschervorstoß erlebt“! Tatsächlich war 
es eine sehr spannende Zeit. Damals sah 
ich alles noch nicht so, wie man es von ei-
nem Wissenschaftler erwartet, nämlich rein
sachlich, ohne Emotionen, um zu beobach-
ten, zu messen, zu protokollieren. Diese Zeit
möchte ich nicht missen. Und als mit dem
Gletscherschwund die Enttäuschung wuchs,
dass es mit dem Vorstoß zu Ende ging, än-
derte sich das bald: Es wuchs die Neugierde,
was beim Rückschmelzen unter dem Eis auf-
tauchen könnte. Die Messungen wurden zur
Routine, bedeuteten aber manchmal neue
alpinistische Herausforderungen. Leicht zu
überwindende Firnhänge wurden zu steilen
Felspartien. Zügig zu begehende Routen auf
Gletschern wurden zu spaltenreichen Über-
querungen, da das Abschmelzen von Firn-
schichten vieler Jahre die Spalten freilegten.
In schneearmen Wintern habe ich z.B. vor
Spaltenstürzen gewarnt oder 1999 vor einer
drohenden Eislawine beim sog. Filleckeis-
bruch, welcher durch den Gletscherrückzug
die Abstützung zu verlieren drohte; das be-
liebte Übungsgebiet wurde daraufhin gemie-
den. Am 15. Oktober 2001 brachen tatsäch-
lich ca. 15.000 m³ ab. Besonders „negative
Gefühle“ hatte ich auch aufgrund eines Un-
glücks am 3.8.2001 mit drei Toten beim
Obersulzbachkees, als ich ein Gutachten für
das Gericht machte. Aufgrund des Ab-
schmelzens der Gletscherzunge kam am Sei-
tenhang Moränengeröll, das zuerst am Eis-
rand abgestützt war, in Bewegung, gerade
als eine Gruppe den Hang querte; und diese
sehr wahrscheinlich auslöste (vgl. Eine tödli-
che Falle. Analyse nach einem Alpinunfall in
bergundsteigen 2/02). Wenn ich als Wissen-
schaftler angesprochen bin: Ich habe seit
den 1970er-Jahren die Entstehung der Eiska-
pelle im Griesbachgraben in der Osterhorn-
gruppe, ein Name für die Tunnel und Ge-
wölbe, die unter den schmelzenden Lawi-
nenkegeln entstehen, beobachtet und er-

forscht. Daher hat mir der tödliche Unfall 
eines bekannten Eiskletterers keine Ruhe
gelassen. Ich wollte die Ursachen klären und
damit möglichst zur Prävention beitragen. Es
war dies „experimentelle“ Unfallforschung,
was ebenso in bergundsteigen 1/07 bzw. im
Jahrbuch des Kurasi 2009 nachzulesen ist.

Du hast viele Kurse abgehalten und unzäh-
lige Leute ausgebildet. Wirkt Ausbildung?
Ja, ich habe besonders Kurse in Schnee- und
Lawinenkunde veranstaltet. Es waren im
Laufe der vielen Jahre rund 700 Teilnehmer.
Ich weiß, dass von diesen später vier in La-
winen starben und bin dennoch absolut
überzeugt, dass eine gute Ausbildung etwas
bringt. Vor allem waren angehende Lehrerin-
nen und Lehrer, die als Multiplikator wirken
konnten, meine Zielgruppe.
Schon 1972 habe ich im „Der Naturfreund“
einen Beitrag geschrieben mit dem Titel: „In
die Schneedecke kann man hineinschauen“.
Damals wurde es als „fast zu kompliziert“ für
den Tourengeher angesehen. Ich war aber
der Meinung, jeder sollte mindestens einmal
ein komplettes Schneeprofil bei Kursen ge-
macht haben, um sich vorstellen zu können,
„was darunter sein kann“. Durch das System
von Munter und dann nachfolgende Erweite-
rungen und Verfeinerungen ist es möglich
geworden, die persönlichen Erfahrungen 
mit handfesten Fakten zu kombinieren.

Du warst selber viele Jahre als 1. Vorsit-
zender der Sektion Salzburg tätig und
auch deine Frau und eine deiner Töchter
sind im Alpenverein an prominenten Po-
sitionen sehr aktiv. Gibt es in deiner Fa-
milie so etwas wie ein „Funktionärsgen“? 
Nicht gerade ein Gen, aber es gab bei allen
drei schon in der Jugend einen Bezug zum
Bergsteigen und damit auch zum Alpenver-
ein. Mein Vater hat mich – für damals sehr
früh – vor meinem 15. Lebensjahr beim Ge-
birgsverein angemeldet. Mit der Pacht und
Bewirtschaftung der „Neuen Rudolfshütte“
durch meinen Vater, die Gletschermessun-
gen und beispielsweise durch die Kartogra-
phie haben sich einige Verbindungen zum
Alpenverein entwickelt.  
Als die Sektion Salzburg – heute Alpenver-
ein Salzburg – einen neuen Vorsitzenden
suchte, gelang es dem damaligen 1. Vorsit-
zenden Dieter Besl und Sepp Forcher, mich
als Nachfolger zu gewinnen. Daraus sollten
acht Jahre, von 2002 bis 2010, werden. Da
wurde in der Familie natürlich viel über den
Alpenverein gesprochen – ich denke, das

war eine gute Voraussetzung und Vorberei-
tung für die späteren Funktionen.

Was hat sich hier in den letzten Jahren
getan und was sind deine Erfahrungen
bei der ehrenamtlichen Arbeit in einem 
alpinen Verein?
Durch die rasant ansteigende Zahl an Mit-
gliedern und die vielen „alten“ und „neuen“
Aufgaben, die ein alpiner Verein heute ab-
decken muss, war eine Erweiterung des Mit-
gliederservices von der Ebene der Sektionen
bis zur „Zentrale“ in Innsbruck notwendig.
Oder anders gesagt: eine Modernisierung im
Sinne einer Anpassung an die Anforderun-
gen der Zeit bzw. eine ständige Weiterent-
wicklung. Das geht nicht ohne „bottom up –
top down“-Prozesse und -Strategien und 
der Bereitschaft der handelnden Personen –
„Funktionär“ widerstrebt mir irgendwie – zu
einem zielführenden Dialog. Sehr erfreulich
sehe ich die Entwicklung und die Aktivitäten
der Alpenvereinsjugend und auch ihre Publi-
kationen 3D–Denkraum für Jugendarbeit
oder 4U. Meine Erfahrungen: Es ist schwie-
rig, die Balance zwischen der Führung eines
Vereins und den Funktionären sowie den
einzelnen Gruppen zu finden. Und: es ist
besser, wenn Funktionäre nach und nach
wechseln und nicht der ganze Vorstand auf
einmal „ausgetauscht wird“. Und ein nicht
seltenes Manko: dass bei Hauptversamm-
lungen oft keine repräsentative Zusammen-
setzung von Mitgliedern des gesamten Ver-
eins vorhanden ist, sodass wichtige Ent-
scheidungen der Meinung eines nur relativ
kleinen Kreises entsprechen können. Eine
Befragung der Mitglieder nach ihrer Mei-
nung wäre in manchen Bereichen eine wich-
tige Entscheidungshilfe und wäre in man-
chen Fällen sehr zu empfehlen!

Und die drei größten Vorteile des OEAV?
Seine zeitlosen Grundsätze und Zielsetzun-
gen. Dass er unpolitisch ist – auch wenn
ihm bisweilen unterstellt wird, das nicht zu
sein. Sein vielfältiges Service für die Mitglie-
der. Und als Extravorteil seine ausgezeich-
nete Jugendarbeit!

… und sein größtes Manko?
Ein „größtes“ fällt mir nicht ein. Wenn, dann
der im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl
nur relativ geringe Anteil jener, die am 
eigentlichen Vereinsleben in den Sektio-
nen teilnehmen.

Das Gespräch führte Walter Würtl.   �


