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seuche Europa unsicher machte, wurden die 
Forschungen alsbald fortgeführt.

Heute gilt das Friedrich-Löffler-Institut als eine 
der modernsten Einrichtungen seiner Art; es ist 
eine von wenigen Forschungsstationen weltweit, 
an denen die höchste Schutzstufe für die Arbeit 
an Mikroorganismen erreicht wird. Die Forschung 
findet hier unter ständigem Unterdruck statt; die 
Wissenschaftler bewegen sich in Schutzanzü-
gen, tragen zwei Paar Handschuhe und werden 
gründlichst dekontaminiert, bevor sie das Labor 
wieder verlassen dürfen. Nicht so bei den Tie-
ren: Andere Lebewesen verlassen die Insel nicht 
lebend. Sie verenden bei den Tierversuchen und 
werden anschließend in großen »Kill-Tanks«, die 
randvoll mit aggressivem Kaliumhydroxid gefüllt 
sind, in sterilen Staub verwandelt.

FAZIT: Zu Beginn war die Insel Riems nur über 
Segel- und Ruderboote erreichbar, später kam 
ein Dampfschiffbetrieb hinzu; 1926 wurde dann 
eine Seilbahn eingerichtet. Heute ist der Zugang 
viel einfacher: Über einen Damm und eine Brü-
cke kann man leicht auf die Insel gelangen. Un-

glücklicherweise ist ein großer Teil Riems’ jedoch 
ausgewiesenes Sperrgebiet und durch lästige 
Zäune unzugänglich, sodass es schwierig sein 
dürfte, durch bloßes Lustwandeln einem tödli-
chen Erreger näherzukommen. Die Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen sind so perfektioniert, 
dass es streng genommen nicht mehr nötig ist, 
das Institut auf einer Insel zu isolieren. Daher hilft 
nur eines: Wer Zugang zur höchsten Sicherheits-
stufe möchte, verkleidet sich als Pizzabote und 
schummelt sich hinein.

Gute Nachrichten für alle, die die Reise nur le-
send im Sessel antreten: Ein primitiver »Kill-Tank« 
lässt sich auch leicht zu Hause in der Badewan-
ne nachbauen; dazu benötigt man nur warmes 
Wasser und frisches Kalium, das nach einer 
wahrlich spektakulären Reaktion die benötigte 
Lauge bildet. Das passende Meerschweinchen ist 
im zoologischen Fachhandel bereits ab 15 Euro 
erhältlich, sofern man sich nicht sowieso im hei-
mischen Kinderzimmer bedient; zu den Kosten 
für die Renovierung des Badezimmers kommen 
dann allerdings noch die für den Therapeuten der 
Kinder.

MOTORRADUNFALL
ERZBERG-RODEO, EISENERZ, STEIERMARK

Nördlich von Leoben, tief in der Steiermark, 
liegt die Stadt Eisenerz am Fuß des Erzbergs. 

Wie bei diesen Namen wenig verwundern kann: 
Seit mehr als eintausend Jahren wird hier fleißig 

Eisenerz abgebaut. Bis heute ist diese Industrie in 
einer sonst strukturschwachen Region ein heraus-
ragend wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und sie wird 
es bleiben: Der Erzberg gilt als eine der reichsten 

 Rostrot wie das tiefste Outback Australiens,  
gelegen im tiefsten Outback Österreichs
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  Rund 50 Jahre wird es noch dauern, bis der Erzberg 
abgetragen ist und wir uns endgültig auf original-
chinesischen Krupp-Stahl verlassen müssen.
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Quellen, die im Tagebau erschlossen werden kön-
nen, und bietet Reserven für weitere fünfzig Jahre.

Aber damit nicht genug – bis der Erzberg 
komplett abgetragen ist, bietet er die spekta-
kuläre Kulisse für das »anerkannt härteste Off-
road-Single-Day Rennen der Welt«, so die höchst 
spezifische Selbstbeschreibung. Heißt im Klartext: 
Rund 1.500 Enduro-Fahrer treffen 
sich jedes Jahr im Frühsommer, 
um auf ihren Geländemotorrä-
dern den 1.466 Meter hohen Erz-
berg zu bezwingen – inklusive 
seiner 24 Terrassen.

Seinen bescheidenen Anfang 
nahm die Veranstaltung im Jahr 
1995, als sich 120 Fahrer mitei-
nander messen wollten. Doch 
der mythische Ruf des Rennens, 
nur für die Härtesten der Harten 
geeignet zu sein, trug rasch zur 
Popularität des Events bei. Heute 
ist es kein Problem, in wenigen 
Stunden 1.500 begeisterte Teil-
nehmer aus aller Herren Länder 
zu finden (darunter die besten 
Enduro-Fahrer der Welt) – und 
das, obwohl es nicht einen Cent 
Preisgeld gibt. Zu gewinnen gibt 
es nichts außer der Ehre. Und die 
Bewunderung von bis zu 50.000 
Besuchern, die die sonst ver-
schlafene Region Jahr für Jahr 
überrumpeln und das Ereignis 
für die Gemeinde zu einer höchst 
lukrativen Veranstaltung machen.

Dabei besteht das Erzberg-Rodeo nicht nur aus 
einem einzigen Rennen. Die Werbung verspricht 
auch genügend Raum für »spektakuläre Stunts 
und halsbrecherische Sprünge«. Über mehrere 
Qualifikationsläufe werden die Besten der Besten 
herausgefiltert, die am letzten Rennen des vier-
tägigen Events überhaupt teilnehmen dürfen. Sie 
haben vier Stunden Zeit, um eine rund 35 Kilome-
ter lange Strecke Richtung Gipfel zu bewältigen. 
Von 500 Teilnehmern schaffen dies im Regelfall 
nur dreißig; unter anderem, weil sich schon am 
ersten Hügel die Hälfte von ihnen auf die Fresse 

legt. Ähnlich wie bei der Tour de France stürzt 
man am Erzberg selten allein: Wer umfällt und 
auf der Strecke liegen bleibt, hat nur wenige 
Sekunden Zeit, das Feld zu räumen, bevor der 
Nächste angerauscht kommt. Heitere Massenka-
rambolagen sind vorprogrammiert, zur unver-
hohlenen Begeisterung des Publikums.

Gemessen an der Zahl der Teil-
nehmer kann es nur verwundern, 
wie wenig schwere Unfälle es bei 
den Rennen bisher gegeben hat. 
Der einzige tödliche Zwischen-
fall am Erzberg mutet geradezu 
skurril an: Ein Zuschauer, der ei-
nem Fahrer zur Hilfe eilen wollte, 
wurde von einem herabstürzen-
den Felsbrocken erschlagen, der 
sich aus völlig unbekannten 
Gründen im oberen Hang gelöst 
hatte. Ansonsten bleibt es bei 
Halswirbel- und Beinbrüchen – 
bislang.

FAZIT: Theoretisch ist die Teil-
nahme am Erzberg-Rodeo für 
jeden möglich. Möglich heißt 
aber nicht sinnvoll: Es handelt 
sich in der Tat um eines der, 
wenn nicht das anspruchsvolls-
te Rennen seiner Art. Harmlos 
ist dagegen der Besuch der Ver-
anstaltung als Zuschauer. Wer 
möchte, kann sich bereits online 
einstimmen, indem er die Zu-
sammenschnitte der Stürze und 

Karambolagen von Motorradfahrern anschaut, die 
bei der Bezwingung des steilen Berges grandios 
gescheitert sind. Tipp: Wenn man den Kopf im 
richtigen Winkel zur Seite neigt, sieht es aus, als 
schaute man ein paar Idioten zu, die unfähig sind, 
geradeaus zu fahren.

Wer nicht ganz so risikofreudig veranlagt ist, 
kann an dem (ebenfalls anspruchsvollen) Berg-
lauf im Hochsommer teilnehmen – 745 Höhen-
meter, gute zwölf Kilometer – ein sonntäglicher 
Spaziergang im Park ist auch das nicht.

Wo gibt  
es schon  

ein Rodeo,  
bei dem man  

über  
35 Kilometer  

lang fest  
im Sattel  

sitzen muss?  
Und wo sich gleich  

eintausend Leute  
schön auf  

die Fresse legen?


