
I m März dieses Jahres wurde 
hoffentlich für immer ein di-

cker Schlussstrich unter all jene 
Überlegungen gezogen, welche 
die Errichtung einer Staumau-
er am Abfluss der jungen Möll 
aus dem Bereich „Sandersee“ in 
die Möllschlucht zum Marga-
ritzenstausee zum Ziel hatten. 
Diese Mauer sollte den feinen 
Gletscherschliff aus dem Vor-
feld der Pasterze vor dem Ab-
fluss in den Kraftwerksspei-
cherraum hindern und damit 
seiner Verlandung bzw. einer 

Verlegung des Grundablasses 
vorbeugen.

Alpenverein  
in der schusslinie

Wie bekannt, wäre diese 
Staumauer auf OeAV-Grund-
eigentum im Nationalpark Ho-
he Tauern (Sonderschutzgebiet 
„Großglockner-Pasterze“) und 
Natura-2000-Gebiet zu liegen 
gekommen. Keine Chance also 
für eine Realisierung auf den 
ersten Blick. Auf den Oester-

reichischen Alpenverein wurde 
aber jahrelang heftigster Druck 
zur Erlangung einer Zusage zu 
diesem Projekt ausgeübt. Nur 
ein Verein dieser Größe und 
Unabhängigkeit konnte die 
Angriffe aushalten. Der Hin-
tergrund für die Auseinander-
setzungen war der, dass Regio-
nalpolitiker aus dem Mölltal der 
Meinung waren, diese Lösungs-
variante auf OeAV-Grund sei 
billiger als andere Gletscher-
schliffentsorgungen. Die Dif-
ferenz der Kosten wollten sie 

in Form eines „Talschaftsver-
trages“ nach altem Tiroler Bei-
spiel für die Finanzierung von 
Projekten in der Region ver-
wendet wissen.

Durchbruch für 
AV-Vorschlag

Dazu ist seitens des Oester-
reichischen Alpenvereins anzu-
merken, dass er sich einerseits 
immer im Sinne der Mölltaler 
für einen Talschaftsvertrag ein-
gesetzt hat und andererseits es 
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Sandersee
Gletscherschliffproblematik gelöst

nach der umstrittenen Möllspülung und Ausbauplänen am sandersee wird nun doch 
eine gangbare Lösungsvariante für das Problem der Gletscherschliffablagerungen im 
nationalpark realisiert.
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der damalige Kärntner OeAV-
Landesverbandsvorsitzende Dr. 
Heinz Jungmeier war, der kurz 
nach der umstrittenen Spü-
lung des Speichers Margaritze 
im Jahre 1995 den Vorschlag 
einer Gletscherschliffüberlei-
tung vom Speicher Margarit-
ze im bestehenden Möllüber-
leitungsstollen nach Kaprun 
in den Speicher Wasserfallbo-
den entwickelte. Wie so oft bei 
derartigen Projektentwicklun-
gen muss der Vorschlag von 
der „richtigen“ Stelle kom-

men. Im Bescheid der Republik  
Österreich vom 23. März 2007 
BMLFUW-UW.4.1.11/0087-
I/6/2007 heißt es nun wört-
lich:

„Seit der Spülung des Speichers 
Margaritze im Jahr 1995 wurden 
umfangreiche Untersuchungen 
und Studien durchgeführt, um 
die Verlandungsproblematik 
des Speichers langfristig lösen 
zu können. Als technisch-öko-
logisch und auch wirtschaftlich 
am besten hat sich die Überlei-
tung des Gletscherschliffs durch 
den bestehenden ca. 12 km lan-
gen Möllstollen und Einbringung 
in den Speicher Wasserfallboden 
herausgestellt.“

Geld für die region

Dem Alpenverein als Grund-
eigentümer im Bereich Sander-
see und Unterstützer des Natio-
nalparks Hohe Tauern der ers-
ten Stunde kann es eigentlich 
egal sein, wie dieses Projekt 
nun endlich auf das richtige Ge-
leis gekommen ist. Gleichzei-
tig mit der wasserrechtlichen 
Genehmigung dieses Projekts 
ist es mittlerweile auch zu ei-
ner Abmachung zwischen Land 
Kärnten und Verbund-Austri-
an Hydro Power gekommen, 
damit künftig Geldmittel zur 
Förderung von Projekten im 
Mölltal zur Verfügung stehen 
können.

Wichtig ist zu guter Letzt, 
dass der Nationalpark und auch 
der Alpenverein durch die Auf-
gabe des „Sandersee-Aufstau-
projekts“ aus der Schusslinie 
kommen konnten.   n

links

Der einmalige sandersee war lange Zeit von einer staumauer bedroht                 

Foto: P. Rohrmoser

unten

Blick von der stockerscharte in das Herzstück des nationalparkes Hohe 

tauern, wo die Möll entspringt                   Foto: Nationalpark Hohe Tauern – Kärnten

Für weitere Informationen und einen Fachhändler in Ihrer Nähe besuchen Sie uns im Internet unter www.komperdell.com.
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Das AIRSHOCKTM Dämpfungssystem
steht für extrem sanfte, progressive Federung.
Das 1. Dämpfungssystem mit stufenlos verstell-
barer Federhärte!
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und beim Traversieren.

– maximale Sicherheit, Stabilität und hohe 
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Gerlinde Kaltenbrunner & Hans Kammerlander,
beide PROFI-Bergsteiger, vertrauen auf die ultra-
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