
1896 bis 1996

Wenn hoch auf dem Berge ein Unheil droht,
wenn Wanderer irren in Wettern und Not, 
dann ruhen die Bergrettungsmänner nicht,
sie kennen nur eins: zu helfen ist Pflicht.

poldi gölles-petrak

Ein Jahrhundert stehen nun schon Männer, die sich in der alpinen Rettungsstelle
Reichenau zusammengefunden haben, bereit, um auf unseren Bergen in Not gerate-
nen Menschen Hilfe zu bringen. Vom bescheidenen Anfang mit einfachsten Mit-
teln am Ende des vorigen Jahrhunderts bis heute, zur modern – dem technischen
Stand entsprechend – ausgerüsteten Ortsstelle war es ein weiter Weg, der mit viel
Aufwand und noch mehr Idealismus beschritten werden mußte. 

In den Aufzeichnungen der Ortsstelle finden wir, daß seit ihrem Bestehen 3125
verletzte oder unverletzte Personen, aber auch 414 tödlich Verunglückte vom Berge
gebracht werden mußten. Wieviele Tragödien stehen hinter diesen Zahlen, aber auch
wieviele glimpflich verlaufene Unfälle, in denen die Beteiligten mit dem sprich-
wörtlichen blauen Auge davongekommen sind. In der Erinnerung des Bergrettungs-
mannes bleiben aber jene Einsätze besonders haften, in denen es hart auf hart ging,
in denen er sein ganzen Können aufbieten mußte, um den in Not geratenen Berg-
steigern zu helfen.

Von einigen diesen Aktionen durch all die Jahre soll in der Folge berichtet  werden. 
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Karl Staiger

Der Lawinenunfall Löwenbach im Karlgraben/Rax

Am 22. November 1903 herrschte auf dem Raxplateau ein eisiger Schneesturm, und
deswegen gaben alle Touristen, die sich am Karl Ludwig-Haus eingefunden hatten,
das Skifahren auf dem Plateau auf und stiegen ab; so auch Dr. Löwenbach und seine
Gefährten Krause und Schüller. Als sie in der Scharte zu der Steilstufe in den Karl -
graben kamen, war hier tiefer, lockerer, sehr leichter Schnee, und sie trugen ihre Ski
unter dem Arm, da sie diese erst etwas tiefer, wo sie dem Sturm nicht so ausgesetzt
waren, anlegen wollten. Dr. Löwenbach traversierte die Steilstelle als erster, Krau-
se ging als zweiter sofort hinter ihm, und knapp dahinter ging Schüller. 

Herr Krause berichtete darüber: Auf einmal sagte Dr. Löwenbach ganz ruhig, fast
gleichgültig: „Eine Lawine!“ Ich fühlte, daß der Schnee zwischen ihm und mir brach
und wir beide ins Rutschen kamen. Ich warf die Skier sofort weg und trachtete, mich
stehend, respektive nach abwärts laufend zu erhalten und sah, daß Schüller außerhalb
der Lawine stand, während Löwenbach gleich mir mit der Lawine hinunterlief. Er
hatte noch die Skier unter dem Arme. Er entfernte sich schräg abwärts von mir, es
machte auf mich den Eindruck, daß er heftig laufe, aber das war alles sehr schnell. Im
nächsten Moment versank ich ganz im Schnee und hatte nur das Gefühl des schnel-
len Gleitens. Ich blieb auf dem Rücken liegen und trachtete immer die Beine hoch
zu bekommen und stieß mit den Armen kräftig ab, um den Kopf zu schützen. Auf ein-
mal fühlte ich einen Flug durch die Luft, einen heftigen Anprall, und dachte mir, jetzt
ist es aus, aber ich glitt weiter, arbeitete mit Händen und Füßen und merkte, daß ich
mich etwas aufrichten konnte. Der Schnee wirbelte so dicht, daß ich nur einen grau-
en Gesichtskreis von zwei bis drei Meter sah; da kam es mir vor, wie wenn eine dunkle
Masse an mir vorbeigleiten würde, aber sie verschwand sofort wieder im Schnee. Ich
arbeitete mich nach der Stelle, griff zu und hatte meine eigene Mütze gefunden. Ob
der graue Gegenstand wirklich nur die Mütze oder ob es Dr. Löwenbach war, kann ich
nicht sagen. Ich rettete mich dann bald ans Ufer, schrie laut um Hilfe und suchte nach
Dr. Löwenbach. Da kamen auch schon die ersten Touristen vom Schutzhause, die
eben alle absteigen wollten und von der Lawine noch keine Ahnung hatten. 

Soweit die Schilderung des Lawinenunglücks von Herrn Krause. Hans Staiger,
der Leiter der damals sieben Jahre alten alpinen Rettungsstelle Reichenau gibt dazu
folgenden Bericht: „Sonntag, den 22. November 1903, wütete auf der Rax ein fürch-
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terlicher Schneesturm. Um 2.30 Uhr nachmittags wurde
die alpine Rettungsstelle Reichenau von dem Unfalle ver-
ständigt. Da jedoch durch Ausrüstung einer Expedition
in Reichenau zuviel Zeit verloren gegangen wäre, be -
stimmten wir telefonisch den Hotelier Jeller in der Prein,
der eine Meldestelle versieht, dort eine Rettungsexpedi-
tion zusammenzustellen und soviel Mann zu werben, als
nur aufzutreiben wären. Um 3 Uhr gingen auch schon
neun Mann ab und kurze Zeit später noch fünf. Um uns
persönlich von dem Umfange der Arbeiten zu überzeu-
gen und eventuell durch Mitnahme von vergessenen
Lichtern, Proviant etc. die vorangegangenen Mann-
schaften zu unterstützen, waren auch die Herren Höl-
lersberger, Hartner und ich in die Prein gekommen
und angestiegen. Ehe wir aber die Unglücksstelle errei-
chen konnten, trafen wir schon die Hilfsmannschaft auf
dem Rückwege an. Die einbrechende Finsternis, sowie der
heftige Schneesturm hatten ihnen nur gestattet, zirka
eine halbe Stunde zu arbeiten. Am nächsten Morgen stie-
gen Touristen, Skifahrer und drei Partien Hilfsmann-
schaft in der Stärke von 44Mann unter Führung der Her-
ren Jeller und Höllersberger auf. Die Arbeiten waren
hauptsächlich infolge des fürchterlichen Schneesturmes wieder erfolglos. Am Diens-
tag wurden zirka 68 Mann aufgeboten; die Leitung übernahm ein Verwandter des Ver-
unglückten, Herr Dr. Entletzberger, auch waren der Präsident des Österr. Touri-
stenklubs, Herr Dr. R. Spannagel, ferner Herr Heinrich Krempel vom Wiener alpi-
nen Rettungsausschuß und Herr M. Zdarsky aus Lilienfeld zur Hilfeleistung gekom-
men. Es war prächtiges Wetter, sodaß den ganzen Tag gearbeitet werden konnte, lei-
der bleib auch dieser Tag ohne Erfolg. Mittwoch früh wurden die Arbeiten von fast
100 Mann unter Führung Höllersbergers, Jellers, Krempels und Dr. Spannagels
aufgenommen. Noch am Vormittage stieß man in der Tiefe von drei Meter auf den
Leichnam des Verunglückten. Er wurde nach Prein und von da nach Wien überführt. 

Nur in Anbetracht des Umstandes, daß die Familie des Verunglückten, der ein
bekannter Hochtourist und Skifahrer war, keine Kosten scheuen wollte, konnte in
dieser Weise gearbeitet werden, denn die Kosten beliefen sich auf über 2000 Kronen.
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Hannes Matouschek

Rettungstour auf der Blechmauer

Am 25. Juni 1933 versuchte Wolf von Stadlermit Angela Roth und Karl Beck
in der Blechmauer im Großen Höllental eine Erstbegehung (die später Stad ler riß
heißen wird). Beck erlitt jedoch durch Steinschlag einen Schulterbruch, sodaß die
Seilschaft den Durchstieg nicht fortsetzen konnte und unter schwierigsten Bedin-
gungen von der Reichenauer Rettungsmannschaft geborgen werden mußte. Hannes
Matouschek war damals als Neunzehnjähriger mit dabei. In seinem Tourenbuch
merkte er an:

Der Regen hörte nicht auf, und so glaubten wir, daß Herr Wolf von Stadler
dadurch gehindert sei und deshalb nicht weiter könne. Darum gingen Posch Martin
und ich ins Höllental nachschauen. In der Nähe des Blechmauernriß-Einstieges rief
ich hinauf, worauf ich gleich Antwort bekam: „Hilfe von oben, Blechmauerngrat!“

Gleich gingen wir zurück und meldeten es Naz (Spielbichler, Anm.), der Heu-
schober Gustl und zwei Kollegen Stadlers verständigte. Es dauerte nicht lange
und es waren die drei hier. Bis elf Uhr nachts warteten wir, und dann gingen wir alle
– Franzl (Gaisbauer, Anm.) war natürlich auch dabei – ins Höllental hinein und
verständigten uns nochmals mit denen in der Wand.

Den Blechmauernsteig gingen wir alle sechs hinauf. Bis zum (Blechmauern-)
Gratausstieg trabten wir. Hier wurde ein Feuer gemacht. Ein Uhr nachts war es, als
wir ankamen. Nun hieß es warten, bis es Licht wurde. 

Um viertel vier Uhr brachen wir auf. Der Regen setzte auch wieder heftig ein, das
war unangenehm. Bei einem Kamin machten wir Halt. Hier hörten wir unten Stad-
ler. Gaisbauer seilte sich hinab, dreimal gesichert. Er kam aber nicht bis zu Wolf,
sondern 15m oberhalb mußte er auf einem kleinen Standplatz Halt machen, und
von hier den Stadler und die Dame aufziehen. Dem letzten war ein Mordsblock auf
die Schulter gefallen, er konnte einen Arm nicht bewegen. Heuschober und ich
mußten weiter runter, und ich querte dann schwierig in die Wand hinein zu einem
Baum. Alles war naß, und zu regnen hörte es auch nicht auf. Das war grauslich. Vom
Baum aus mußte ich Lasso werfen, mindestens 15mal mußte ich es machen, bis er
das Seil erwischte. Er seilte sich an, und Stadler sicherte ihn von oben, und so pen-
delte er schön und elegant zu mir herüber. Jetzt mußten wir uns umseilen. Gustl
nahm ihn nach – es ging halt langsam mit nur einer Hand. Ich mußte mir beim Haken
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eine Geländesicherung machen, denn sonst wäre ich bestimmt geflogen. Wir drei
gingen nun zu den anderen hinauf helfen. 

Als wir oben ankamen, schwindelten sich gerade Kubacsek und Krebetz her-
unter . „Schon wieder Zweiter“, dachte ich nur. Stadler war der erste, den wir rauf-
zogen. Dann kam die Dame und zum Schluß Franzl. Das Raufziehen ging recht flott
vorwärts. 

Gemeinsam gingen wir über die Schrofen zum Ausstieg, wo wir unsere Rucksäcke
hatten. Den Wachthüttelkamm ging’s runter. Um halb zwölf Uhr waren wir beim
Naz. Stadler fuhr mit einen Taxi zur Bahn, Franzl und ich fuhren etwas später mit
dem Radl nach Hause.
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Fritz Krebetz. Dahinter 
Franz Gaisbauer und Hannes
Matouschek. Photographiert
hat Hermann Kubacsek.



Josef Matouschek

Rettung der Besatzung eines notgelandeten Flugzeuges
auf der Rax

Am 27. Jänner 1944, zirka 12.30 Uhr, mußte ein Transportflugzeug vom Typ Ju 52
der Deutschen Luftwaffe, welches sich auf dem Flug von Vizenca/Italien nach Hör-
sching bei Linz befand, wegen Vereisung auf der Rax notlanden. Das Verstummen
des Motorengeräusches wurde von der Flugwache in der Prein registriert, und als
dann noch in der Nacht Leuchtsignale gesichtet wurden, verständigte man die Berg-
wacht-Ortsstelle Reichenau.

Die näheren Umstände entnehmen wir einem Bericht, welchen der damalige
Ortsstellenführer Josef Matouschek der Bergwacht-Landesführung übermittelte:
28. Jänner 1944. Das Flugzeug ist neben der Preinerwand in die Mulde hereinge-

kommen, war aber zu nieder und konnte die Kämme des Scheibwaldhöhenzuges nicht
mehr überfliegen. Es wurde zufolge Vereisung ständig tiefer gedrückt. Plötzlich sah der
Flugzeugführer Hptm. Wandelt auch links Felsen auftauchen. Da es mittlerweile wei-
ter gesunken war, setzte er zur Notlandung an, um einen Aufprall an eine Felsstufe zu
vermeiden. Die Landung gelang, das Flugzeug wurde nur leicht beschädigt, die Mann-
schaft blieb unverletzt. Diese versuchte nun bereits gestern von der Landestelle weg
einen Ausweg zu finden, geriet aber immer wieder in die Felsen. Auch heute vormit-
tags wurden solche Versuche – aber wieder ohne Ergebnis – gemacht, sodaß die Besat-
zung schon damit rechnete, noch eine Nacht in dieser Lage verbringen zu müssen. 

Das Flugzeug liegt etwa 400m im Aufstieg zum Trinkstein rechts seitlich der
Diensthütte, knapp höher als die Hütte. Die Stelle ist so, daß das Flugzeug durch den
Sturm ganz arg gerüttelt wurde und Gefahr besteht, daß es nach rückwärts abrutscht
und über die Wände abkollert. Es war schon deshalb gut, daß die Besatzung nunmehr
das Flugzeug verlassen konnte. 

Ich möchte dabei besonders hervorheben, daß es ein Verdienst der Ortsstelle ist,
daß die Rettung noch heute gelang. Ich habe mich noch nachts um 24 Uhr, als die
ersten Meldungen von Signalen einlangten, mit aller Energie hinter die Sache
gesetzt, war noch nachts selbst bei der Flugwache in Prein, ließ noch die Gendar-
merie wecken und organisierte den Einsatz für morgen 7Uhr. So konnten wir schon
zeitig oben auf der Rax sein. 
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Wir mußten uns bei denkbar schlechtestem Wetter, allen Gefahren des beson-
ders argen Schneesturmes entgegenstellen und freuten uns, als wir schon im Anstieg
am Trinkstein neuerlich Signalschüsse hörten. Ich hatte mit Rücksicht auf die Mög-
lichkeit von Verletzten auch dafür Vorsorge getroffen. Im Anstieg hatte ich gemein-
sam mit Gend. Bowm. Hiermann die im Ottohaus liegende Wehrmacht alarmiert,
und wir stellten aus dieser einen Transporttrupp von 8Mann zusammen, der mit dem
Ottohaus-Schlitten bis zur Seehütte ging und unter dem Kommando des Kam.
Frankl stand. Dieser Transportzug hatte nur die Aufgabe, den Schlitten bereits zwi-
schenzeitig näher ranzubringen, um die ev. Abtransportzeit zu kürzen. Er konnte, da
alle 5Mann unverletzt waren, hernach wieder abrücken. 

Die Kameraden Hiermann und Hödl von der Gendarmerie, Pehofer, Flug, 
Dr. Frankl und ich hatten keine Strapazen gescheut, und es freute uns, um 16Uhr
alle 5Mann wohlbehalten zur Bergstation gebracht zu haben.

Der Einsatz der zum Trinkstein ansteigenden Mannschaft erfolgte in selbstlose-
ster Weise. Da bei den militärischen Stellen, ob aller anderen Angelegenheiten, meist
die Arbeit der Retter gar nicht gewürdigt wird und schließlich hier die Bergwacht
den ersten „Bergnotdienst“ der Luftwaffe verrichtet hat, glaube ich, ist es angezeigt,
daß Sie den Fall bei den maßgebenden Stellen zu Gunsten der Bergwacht entspre-

97

Die in der Nähe des
 Trinksteinsattels 1944
 notgelandete Ju 52.
(� Alte Seehütte)

�



chend verwerten, umso mehr, als eben die ganze Besatzung gesund zu Tal gebracht
wurde. 

Das Flugzeug ist eine Transportmaschine und ist schwer beladen, unter anderem
mit Reis. Könnte man da nicht entgegenkommend der Bergwacht etwas überlassen?

Der Einsatz der Mannschaft wird, mit Rücksicht auf die Kleidung, immer schwe-
rer. Wir leiden alle unter dem Mangel an Hosen. Die besten Windjacken nützen
nichts, wenn man an den Füßen bald naß und durchfroren wird. Könnte die Luft-
waffe nicht einmal mit ein paar Militärhosen einspringen? Wir erbringen unsere
Einsätze ja nicht für uns, sondern für die Allgemeinheit und vielfach auch für die
Wehrmacht. Den beiden Gendarmeriebeamten Hiermann und Hödl bitte ich
Dankschreiben für ihren besonderen Einsatz zukommen zu lassen.

Josef Matouschek, BW-Ortsführer

Soweit der Auszug aus der Meldung an die BW-Landesführung. Zu erwähnen wäre
noch, daß Josef Matouschek, als auch die anderen Beteiligten an dieser Rettungs-
aktion, vom kommandierenden General des Luftgaues XVII ein Dank- und Aner-
kennungsschreiben in Empfang nehmen konnten.
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Siegfried Krätzel

Bergung am direkten Lechnermauerpfeiler (Kowelka)

Sonntag, 20. Oktober 1957. Seit gestern sitzen wir schon in der Seehütte, aber kei-
ner hat wegen des unfreundlichen Wetters einen Auftrieb. Als wir um dreiviertel
drei Uhr gerade überlegen, wo wir hinuntergehn könnten, kommt vom Ottohaus ein
Bote, der uns sagt, daß in der Lechnermauer jemand abgestürzt ist.

Sofort eilen wir hinüber, wo wir auch gleich mit dem Verletzten Rufverbindung
haben. In der zweiten Seillänge des direkten Pfeilers (Kowelka) ist er geflogen. Ein
Haken ging heraus. Unser Ziel ist, bei Tageslicht wenigstens noch bis zum Verletz-
ten zu gelangen. Mit Hafner Dieter steige ich in den Pfeiler ein. Hofer Hans folgt
mit Gruber Naz und später Popela Fritz. Königshofer Bertl und Eggl Sepp
 bleiben bei der Stahlseilbremse am Wandfuß. In der ersten Verschneidung am direk-
ten Pfeiler läßt mir Schöggl Albin, der Seilpartner des Gestürzten, zwei Seile her-
unter, sodaß ich schneller, wenn auch nicht leichter, zum Verletzten hinaufkomme
(zirka 17 Uhr), der mit einen Oberschenkelbruch ganz schön angeschlagen ist. Die
beiden haben auch keinen Anorak mit, und es schneit leicht. 

Auf den Standplätzen unter mir steht jetzt je ein Mann von uns. Trotzdem dau-
erte es noch eine Weile, bis der Grammingersitz und das Stahlseil mit dem Trans-
portseil bis zu mir heraufgezogen wurden. Mittlerweile ist es auch finster geworden,
sodaß wir mit dem Kopflicht arbeiten müssen. Außerdem ist unser „Standplatz“, wenn
man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann, ziemlich klein, und wir hängen
mehr an Haken, als wir stehen. Aber wie bringt man in einer praktisch senkrechten
Wand einen Verletzten mit Oberschenkelbruch in den Grammingersitz? So etwas
steht in keinem Lehrbuch, das ist dem Einfallsreichtum und der Improvisationskunst
des Retters überlassen.

Erst heißt es für die Umlenkrolle einen sicheren Ringhaken zu schlagen. An ihm
hängen auch Albin und ich, als wir zuerst den Verletzten in den Abseilsitz bringen
müssen – und dann den Sitz auf meinen Rücken. Aber wir bringen auch das zusam-
men. 

So kann die Abseilfahrt beginnen (zirka 90m). Leider ist die am Wandfuß ver-
ankerte Bremstrommel halbseitig naß geworden, und so geht es sehr ruckweise in die
Tiefe. Meine Gedanken aber fliegen hinauf zum Ringhaken: „Hoffentlich hält er!“
(Denn zu den beiden anderen Fichtelhaken habe ich wenig Vertrauen.) Felix, der
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Verletzte, hält sich recht tapfer. Wir beide, und sicher auch die anderen, atmen
erleichtert auf, als wir am Wandfuß ankommen. 

Einstweilen sind noch andere Leute eingetroffen (Mürzzuschlager, Pehofer,
Schrittwieser Toni, Kornberger Toni, Mahler Heini, Schröck, Gerhartl

u. a.), die Felix sofort auf die Gebirgstrage betten. Felix muß sich aber erst etwas stär-
ken, bevor es mit ihm über die Dirnbacherhütte zum Ottohaus und weiter zur Rax-
bahn-Bergstation geht.

Da dafür genug Leute da sind, die anderen aber noch droben in der Wand hän-
gen, gehe ich hinauf, schauen, wie es oben aussieht und wie weit die Kletteraus -
rüstung wieder geborgen wird. Es dauert, wie üblich, ganz schön lang, bis einer nach
dem andern sich zu uns abseilt, wo Bertl, Sepp und ich warten. Wir lösen den  Riesen-
Seilsalat. Die zwei 80m-Seile können wir nicht abziehen, und so lassen wir sie
 hängen.
Bertl, Sepp und Albin schlagen den Weg zur Seehütte ein; Fritz, Hans,  Dieter,

Naz und ich gehen Richtung Ottohaus. Unten im Gschirr, die Kopflampen geben
fast kein Licht mehr, raufen wir uns durch die Latschen, gehen sogar im Kreis, fin-
den dann aber doch zur Dirnbacherhütte und somit auch zum Ottohaus, wo wir müde,
aber noch mehr naß, eine halbe Stunde vor Mitternacht, ankommen. Hier erfahren
wir, daß der Verletzte bereits um halb elf Uhr nachts mit der Seilbahn ins Tal gebracht
wurde.

Nach einer spärlichen Stärkung verkriechen wir uns ins 31er-Zimmer. (Später
erfahren wir, daß Sepp, Bertl und Albin sich auch durch die Latschen raufen muß-
ten.) 

Montag früh, wir sind etwas trockener, teilen wir uns. Ich fahre mit der Seilbahn
ins Tal, muß zu Pehofer und Geräte nachschauen, und vor allen Dingen heim.  Fritz
und Hans gehen über die Seehütte in die Griesleiten, wo ihre Räder stehen. Dieter
und Naz steigen noch einmal in den Pfeiler ein und holen die zwei 80m-Seile.
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Valerie Allitsch-Tiefenbacher

Eine Bergung muß nicht immer dramatisch verlaufen

Am 12. Oktober 1965, um 18.30Uhr, kam die Alarmierung: Am Wachthüttelkamm,
ein Stück oberhalb der eisernen Leiter, kann ein Tourist nicht mehr weiter. Bei
Fackelschein stieg die Rettungsmannschaft zu ihm auf, der unverletzt, aber vom
Abstieg erschöpft war. 

Wie es mit dem 84 Jahre alten Oberst der Kavallerie i. R. weiter ging, hat die  aus
Naßwald stammende Heimatdichterin Valerie Allitsch-Tiefenbacher in Reime
gefaßt.
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A vierundochzgjähriger Monn
hot noh a Bergtour gmocht.
No des woar wohl a Risiko,
wonn mas genau betrocht.

Drum is s retour dramatisch worn,
de Onstrengung woar z vül,
er hot sih ah bold niedergsetzt,
es woar noh weit zum Zül.

Hiatzt hot er sih nit z hölfn gwißt,
er woar jo gonz alloan,
drum hot er holt um Hülfe gschrian,
hoch obm noh auf an Stoan.

Bis auf de Stroßn hobm s d Leut ghört,
san grennt gleih in oan Saus
und hobm de Nochricht deponiert
beim Wirt im Woachtolhaus.

Zwoa Monner san gschwind aufigstiegn,
daß s sehgn, wer do so schreit,
a Herr, den d Kroft verlossn hot,
der Weg zruck woar eahm z weit. 

de zwoa alloan san mochtlos gwest,
jo es woar recht a Gscher, 
drum hobms beschlossn, s beste is, 
de Bergrettung muaß her. 

Drauf is gleih oana owigrennt,
hot d Rettung alarmiert,
a Freitog im Oktober woars,
wos zeitlih finster wird. 

Siebm Leut san draufhin aufikemm,
mit Fockln in der Hond,
am Seil wollt er noh owagehn
von dera Felsnwond.

A Bergpartie
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Doch des is neama möglih gwest,
der Herr woar furchtbor miad,
daß er beinoh auf d Knia gfolln ist
schon bold bei jedm Schriatt.

Do hülft nix mehr, wos nutzt der Wülln,
wonn d Fiaß schon gonz versogn,
so hot n holt a stoarker Monn
im Trogsitz owatrogn. 

Der Herr hot gsogt: Er woar vor Joahrn
bei der Kavallerie,
und wos er gleih drauf noh gsogt hot,
woar fost schon Ironie.

„Ich muß schon sagen“, loßt er hörn, 
„jetzt kommts mir erst im Sinn,
daß ich in andren Satteln wohl 
schon besser gsessn bin.“

Wias den Herrn Oberst obglodn hobm,
woarn seine Knia gonz woach,
von der Strapaz hot ma noh gsehgn,
sein Gsicht is ziemlich bloach.

Recht stolz hot er sih zoagt, wia er
donn auf der Stroßn steht
und frogt, wo do der beste Weg
am Schneeberg aufi geht?

Entsetzt moant der Pehofer gleih:
„Wos wolln S am Schneeberg drobm?“
„Na ja, morgn will ich wieder gehn,
da bin ich doch bald obm!“

„Na, do wern S morgn nit aufi gehn“,
hot der Pehofer gsogt,
„do miaßt gleih oana hint noch gehn,
der Ihna owatrogt.“

Donn is der Herr unsicher woarn
und frogt gonz deprimiert:
„Wohin könnt ich denn sonst noch gehn?“
Und drauf eahm grotn wird:

„So gehnga S holt in Weanawold,
durt konn nit vül passiern.“
„Ach was“, moant drauf der Herr,
„dort gehn nur alte Leut spaziern!“

Noch dem schwaarn Tog hot er de Nocht
im Woachtolhaus verbrocht,
den Ausflug aufm Schneeberg hot
zum Glück er doh nit gmocht.

Am nächstn Tog is er donn furt, 
hot d Wonderfreud verloarn,
wias mit eahm weitergongan is,
des hot ma nia erfoahrn.



Helmut „Düsi“ Dittler

Mit „Clu fix“ im Tennengebirge

An einem Wochenende im März 1972, sind fünf Bergrettungsmänner aus Reichenau
(Siegfried Krätzel, Hannes Schruf jun., Adi Krutzler, Hans Wetzelberger
und ich) sowie das „Maskottchen“ Sonja unterwegs zur Dr. Heinrich Hackel-Hütte.
Geplant ist eine Skiüberschreitung des Tennengebirges über die Tauernscharte zum
Scheiblingkogel und weiter über die Schwerabfahrt nach Abtenau. Unsere Ruck -
säcke sind, wie bei uns üblich, etwas größer und gewichtiger als die der üblichen
Touren geher. Neben dem, für uns „normalen“, Erste-Hilfe-Material haben wir auch
noch eine Kramerschiene, diverse „Schnürln“ und Karabiner mit und noch etliche
andere Dinge, die man meistens nicht braucht, über die man aber froh ist, wenn man
sie hat, falls man sie braucht. So ein Ding ist auch unser „Clu fix“, doch davon  später.

Nach einem gemütlichen Hüttenabend geht’s am nächsten Morgen los. Wir mon-
tieren die Steigfelle, und in langgezogenen Serpentinen gewinnen wir die Tauern-
scharte. Dort oben kommt es zu einem Vorfall, den ich mein ganzes Leben nicht ver-
gessen werde und der in Zukunft mein Verhalten in den Bergen entscheidend beein-
flussen wird. Eine Jungmannschaftsgruppe aus Werfen überquert dicht aufgeschlos-
sen einen Hang. Ich komme etwas atemlos zu dieser Stelle und bleibe stehen, um zu
verschnaufen. In der Zwischenzeit ist die Gruppe auf der drüberen Seite des Hanges
angelangt, und ich beginne (alleine!) den Hang zu queren. Plötzlich ein lauter Knall,
ungefähr 10m über mir reißt der gesamte Hang ab, und mit gewaltigen Rauschen
verschwinden die „Eisplatten“ über einer Abbruchkante und stürzen in die Tiefe. Ich
habe Glück und kann die wenigen Schritte, die ich in den Hang hineingequert bin,
zurückspringen. Entsetzt schaue ich den Schneemassen nach und stelle mir vor, wie
es wäre, wenn ich mich inmitten dieser befinden würd? Geburtstag! Ich bin an die-
sem Tage erneut geboren worden. Deshalb schmeckt mir auch der Schluck aus der
Weinflasche, die uns Sonja bei unserer „Gipfelrast“ kredenzt, so gut. Droben am kal-
ten windigen Scheiblingkogel hält die vorher genannte Jungmannschaftsgruppe
unter Biwaksäcken ihre Gipfelrast. Wir zogen es vor, unsere etwas tiefer in einer wind-
geschützten Mulde zu halten. Daher können wir nun beobachten, wie sich die Wer-
fener an die Abfahrt machen. Direkt neben unserem Rastplatz stürzt ein Mädchen.
Nach ihrem „Au“-Schrei sind wir schon zur Stelle. Der Knöchel dürfte ab sein. Der
Jungmannschaftsführer hat eine Luftschiene mit, wir ein „Clu fix“. Da im Salzachtal
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und weit hinaus dichter Talnebel liegt, ist ein Einsatz eines Hubschraubers unmög-
lich. So kommt das hundertmal umsonst mitgeschleppte „Clu fix“ zu Ehren. Es ist
dies ein zirka 50 cm langes Kantholz mit vier Stemmlöchern und wurde von vifen
Kameraden unserer Ortsstelle für den Bau eines Skischlittens entwickelt. Mit den
oben erwähnten „Lawinen-und-anderen-Schnürln“ bauen wir damit also recht flott
einen Notschlitten, und schon kann der Abtransport beginnen. 

Über herrliche Hänge geht es talwärts. Unser einziger Trost ist, daß der Schnee
nicht so herrlich ist – Harsch. Bei einer Felsstufe, die man normal umgeht, werden
alle verfügbaren Reepschnüre zu einem „Seil“ zusammengeknüpft. Die Wurzel eines
kleinen Bäumchens dient als Bremse und so seilen wir Siegfried mit der Verletzten
im Behelfsschlitten ab. Da der Schlitten durch das Abseilmanöver etwas außer „Form“
geraten ist, müssen wir ihn unter der Stufe neu bauen. Langsam aber sicher geht es
weiter. Der Schnee wird immer mehr Mangelware, und so müssen wir die Verletzte
tragen. Auf schmalem Steig im steilen Wald geht es mühsam dem Tale zu. Längst ist
es finster, nur im Schein unserer Kopflampen erkennen wir den Weg. Kurz vor einem
Fahrweg kommt uns die Bergrettung von Abtenau, die von einem vorausgeeilten Jung-
mann verständigt wurde, mit einer Gebirgstrage entgegen. Um 21.30 Uhr erreichen
wir Oberscheffau. Hannes holt seinen Wagen von Werfenweng und um halb zwölf
Uhr nachts treten wir die Heimfahrt an. Ab Murtal gibt es Schneeregen, um halb fünf
Uhr sind wir daheim, gerade rechtzeitig, um in die Arbeit zu gehen.
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dem Behelfs-Skischlitten über
1000 Höhenmeter sicher ins
Tal gebracht.



Erika Huber

Weihnachten einmal anders

Einige Tage vor Weihnachten 1987 ging auf Rax und Schneeberg gefrierender Regen nie-
der, der die Berge mit einer Eisglasur überzog. 2 Tote und 4 Verletzte sowie ... zig Touri-
sten, die mit Geleitschutz der Bergrettungsmänner in sichere Gefilde gebracht wurden, war
die Bilanz auf der Rax. Erika Huber berichtet davon.

Wie üblich trifft sich der Trinksteindienst am Christtag um 9Uhr im Depot. Heute
herrscht hier bald reges Treiben, denn Kesselgraben- und Gscheid-Dienst treffen auch
ein. Ein kurzer Ausspruch: „Grüne Weihnacht – ein ruhiger Dienst!“ sollte noch
bereut werden. 

Chaosähnlich geht es bei der Materialausgabe zu, sind ja Steigeisen empfohlen
worden. Also noch schnell welche angepaßt. Ein kurzer Abschiedsschluck aus einer
Weihnachtsgabe, und es kann losgehen. Mit der Seilbahn – Inhalt unter anderem 
ein Paraglider, den unsere Mannschaft gänzlich beruhigt – wird die erste Höhe be -
 zwun gen. 

Über beinhart gefrorenen Schnee, begleitet vom herrlichsten Sonnenschein
unter azurblauem Himmel, gelangen wir über den Jakobskogel, vorbei am Preiner-
wandkreuz mit Ausblick zur tödlichen Unfallstelle am Langermann vor wenigen
Tagen, zu Max. Ein schön geschmückter Raxbaum läßt die Seehütte weihnachtlich
erscheinen, während die Funkgespräche einer zur Zeit laufenden Totbergung im Karl -
graben mitgehört werden. Nach einer Stärkung werden die Steighilfen montiert, will
man doch den Trinkstein bezwingen. 

Doch das Vorhaben muß warten. Ein gut ausgerüsteter Tscheche kommt – unter-
wegs von der Seehütte über den Göbl-Kühn-Steig zum Waxriegelhaus – eilenden
Schrittes zurück und erklärt ruhig und genau, er habe Hilferufe im unteren Bereich
der Haubenleiten bzw. Langermann gehört. Ein Blitzstart und in fünfzehn Minuten
finden sich unsere Bergrettungsleute beim Verletzten ein. Bald wird er mit relativ
leichten Verletzungen (nach einer Sturzfahrt von zirka 400 Höhenmetern auf fast
eisigem Untergrund) vom Hubschrauber aufgenommen und ins Krankenhaus ge -
bracht. Ein Wunder – der glimpfliche Ausgang?!

Nach der Einladung des Seehüttenwirtes tappen wir breiten Fußes unter ster-
nenklarem Zelt zur Diensthütte, wo Weihnacht 1987, untermalt von Fondue mit 15
verschiedenen Saucen und den besten Salaten, besungen wird. Natürlich fehlt auch
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nicht das traditionelle Bäumchen, das das Christkind vor ein paar Tagen hereinge-
flogen hat. 

Geplant ist am nächsten Tag ein Besuch des Habsburg- bzw. Ludwighauses.
Während man – mit Steigeisen an den Füßen – die Touristen sicher zum nächsten
Schutzhaus bringt, gibt sich am Trinkstein Wolfgang seinem Hobby hin: der
Schneeberg in Aquarell. Da beim Malen das wachsame Auge eine große Rolle spielt,
entgeht ihm auch nicht, daß aus drei Wanderern auf der Trinksteinflanke plötzlich
zwei geworden sind. Sofort wird die Rettungsmannschaft zurückbeordert, und im Nu
ist auch diese Verletzte, abgestürzt zirka 200m in eine Doline, aus ihrem Gefängnis
gehoben, zur Seehütte abtransportiert und kann von dort vom Hubschrauber über-
nommen werden. Wieviel Glück im Unglück schickte diesmal der Himmel?

Unterdessen ist die restliche Mannschaft nicht untätig. Sie geleitet etliche Berg-
freunde vom Habsburghaus zum Trinkstein. Dort werden sie auf Steigeisen aus dem
Gerätebestand der Hütte bzw. von den oben verweilenden Kameraden gestellt, und
beinahe ohne Furcht geht es ab zur Seehütte. Für den Stefanitag reicht es nun.

Eine Streife am nächsten Tag zum Habsburghaus zeigt uns auf ihre Weise, daß es
sich lohnt, Bergrettungsmann zu sein. Marschiert man so auf harten glitzernden
Schneekristallen – Eisen unbedingt erforderlich – dahin, ist es einem unverständ-
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 überzog eine Eisglasur die
Rax, die etlichen Touristen
zum Verhängnis wurde.



lich, wieviele Menschen den Höhen zustreben, jegliche Warnungen und Unfallbe-
richte vergessend. Das Plateau zeigt sich heute wieder von anderer Schönheit. Die
Sonne versucht ihre Strahlen durchs Nebelnest zu lenken. Steigen wir bei diesem
Licht auch etwas unsicher auf (oder ist es bei den Mädchen gar Herberts Rosè?),
bleibt uns trotzdem genug Gelegenheit, teils die Umgebung zu bewundern, teils
dienstlichen Pflichten zu entsprechen. 

Die am Trinkstein verbliebene Partie vertreibt sich währenddessen die Zeit damit,
Hilfe beim Pendeln zu leisten. Am Nachmittag wird der Laden dicht gemacht, d. h.
ein Mann bleibt für den Notfall bis zum Antritt der nächsten Dienstmannschaft
zurück. Das Ludwigshaus und die Freunde rufen.

Dort angekommen, bewirten uns die heimlichen Trainierer (der Gscheiddienst
bringt an diesen Tagen mehrere Male schlecht ausgerüstete Wanderer gut und sicher
durch den Karlgraben, was diese mit etlichen Liter Hopfensaft honorieren) mit ihrem
schwer verdienten Bier. Hajo begrüßt uns mit den Worten: „46 von 80 habt ihr
noch!“ Trotzdem gönnt uns der Einsatzleiter nur eine kurze Rast, will er doch bei
Tageslicht noch das neu fixierte Seil im Graben begutachten.

Ein paar Höhenmeter tiefer, und es lacht uns frühlingshaftes Treiben entgegen.
Leicht grünende Spitzen am Wiesenboden, auch in der beginnenden Dunkelheit
noch zu erkennen, geben uns Aufschluß, warum die Menschheit so zahlreich am Berg
erscheint.

Am Waxriegelhaus klingt der weihnachtliche Dienst – doch kein so ruhiger –
nach Austausch der Geschehnisse der vergangenen Tage ruhig aus.
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Franz Eggl

Absturz am Haid-Steig

Im August 1995 stürzte in der Preinerwand ein Bergsteiger ab und verletzte sich dabei
schwer. Durch ideales Zusammenspiel zwischen Bergrettung, Notarzthubschrauber samt
Flugretter und Gendarmerie, konnte der Verletzte in kürzester Zeit geborgen und ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden. Der Seehüttenwirt Franz Eggl berichtet darüber.

Am Vormittag des 10. August 1995 unternahmen Karl Meinhardt und Wal-
ter Jurak aus Spital am Semmering eine Klettertour am Haid-Steig. Gegen 11 Uhr
glitt Karl Meinhardt in der Haid-Steig-Schlucht aus und stürzte. Nach zirka 10m
im freien Fall verfing er sich wie durch ein Wunder in einer Schlinge der Drahtseil-
versicherung und zog sich dabei sieben Knochenbrüche im linken Gesichtsbereich,
Prellungen im Brustkorb und Rißquetschwunden an
 beiden Knien zu.

Zur selben Zeit war eine Familie am Göbel-Kühn-
Steig Richtung Seehütte unterwegs, welche einen
lauten Schrei und später leise Hilferufe hörte. Dies
meldete sie bei mir in der Seehütte. Mit dem Fernglas
ging ich gleich in Richtung des ehemaligen Misthau-
fens, um Nachschau zu halten. Ich sah wohl nichts
Auffälliges, konnte aber bald leise Hilferufe aus der
Wand wahrnehmen, sodaß ich schnell zur Hütte lief
und über Notruf 140 die Berg rettung Reichenau und
den Notarzthubschrauber Christophorus 3 mit Flug -
retter alarmierte. 

Mit dem immer für solche Fälle bereitliegenden
Rucksack, Seil und Karabiner eilten wir, der gerade
anwesende Hüttenwart Josef Fuchs und ich, in Rich-
tung Preiner wand. Josef ging den Haid-Steig von
oben zur Madonna und ich den Karl-Berger-Steig, da
wir bis dahin noch nicht wußten, wo der Unfall pas-
siert war. Nach zirka 20 Minuten trafen wir uns bei
der Madonna und sahen bald den Verunfallten in der
Schlucht im Drahtseil hängen. Walter Jurak, sein
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Begleiter, hatte ihn über die ganze Zeit gehalten, sodaß er nicht weiter abstürzen
konnte. Gleich war ich bei dem Verunglückten unten und sicherte ihn mit einer
Reepschnur, bevor ich ihm einen Sitz- und Brustgurt anlegte. 

Inzwischen war schon Christophorus 3 mit einigen Bergrettern an Bord zur See-
hütte geflogen gekommen, die er aber gleich weiter zur Madonna brachte, wo sie  aus
dem schwebenden Hubschrauber aussteigen mußten. Brummi erreichte als erster 
die Unfallstelle, wo er an der Drahtseilversicherung sofort eine Ausgleichsveranke-
rung errichtete, sodaß er mich mit dem Verletzten in den Schluchtgrund abseilen
konnte. Michl Slanar, Ewald Putz, Ewald „Specht“ Wallner sowie der Notarzt
Prim. Dr. Weiss, waren inzwischen ebenfalls zur Statue geflogen worden und seilten
sich zu uns ab, wo der Notarzt die Erstversorgung des Verletzten vornahm. So stand
einem Abseil-Weitertransport mit dem Grammingersitz bis zur Mündung des Alten
in den Neuer Haid-Steig nichts mehr im Wege. Ewald Putz übernahm die Siche-
rungsarbeit und Brummi den Verletzten. Michl und ich bereiteten unten den Auf-
nahmeplatz für den Flugretter Buddy Hirschler vor.

Das Ausqueren zum Grat am Alten Haid-Steig gelang Brummi mit seiner Last am
Buckel nicht, sodaß Buddy den Verletzten in der Wasserrinne kurz unter dem zwei-
ten Steigbaum aufnehmen mußte, was aber ausgezeichnet funktionierte.

So flog der Notarzthubschrauber den Verletzten am Bergeseil zum Zwischen -
landeplatz bei der Seehütte, holte noch den Notarzt und mich aus der Wand, und
beendete dann die Aktion mit der Einlieferung des Schwerverletzten ins Unfall-
krankenhaus Neunkirchen. Der Rücktransport der übrigen Bergretter vom Haid-
Steig übernahm die Libelle des Innenministeriums, die ebenfalls am Unfallort
erschienen war.
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Nachwort

Nun ist die Festschrift „100 Jahre Bergrettung in Reichenau“ abgeschlossen. Als
Chronist und Verfasser, aber auch als langjähriger Bergrettungsmann, habe ich in
jahrelanger akribischer Arbeit versucht, durch Nachforschungen die Geschichte und
das Geschehen in der Ortsstelle seit ihrem Bestehen zu durchleuchten und zu Papier
zu bringen. Es war nicht immer leicht, denn die aufliegenden Dokumentationen
waren recht spärlich. Für das Geschehen der ersten 50 Jahre gab es praktisch nur die
Aufzeichnungen der Alpenvereins-Sektion Reichenau sowie die Berichte des
 Alpinen Rettungsausschusses Wien, die von 1926 bis 1942 erschienen und in denen
das Unfallgeschehen, aber auch einige markante „Personen-Ereignisse“ der Rettungs -
stelle Reichenau, festgehalten sind. 

Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stützte ich mich auf einige erhaltene
(und zum Teil aus der Mülltonne gerettete), aber bisher wenig beachtete Schrift-
stücke, die heute einen geschichtlich-dokumentarischen Wert haben sowie auf die
Aussagen einiger, zum großen Teil bereits verstorbener Bergrettungskameraden –
heute würde man sagen Zeitzeugen – aber auch schon auf eigene Erlebnisse.

Eine nicht zu unterschätzende Hilfe war mir mein seit dem Jahre 1943 lückenlos
geführtes Bergtagebuch, in dem auch sämtliche Bergrettungs-Aktivitäten vermerkt
sind, an denen ich mitgewirkt habe – und es sind deren nicht wenige. 

Trotzdem wird es verständlich sein, daß auch dieser Festschrift Fehler anhaften
können – bitte entschuldigen Sie diese. Dafür sind in dem Schriftwerk aber sicher-
lich auch Fakten enthalten, die in Vergessenheit geraten wären, die es aber wert sind,
der Nachwelt erhalten zu bleiben. Dies war auch meine Motivation, mir die un -
dankbare Aufgabe der Erstellung dieser Festschrift aufzubürden. 

Waren die Unterlagen zu dieser Festschrift auch spärlich – was sagt schon eine
trockene Unfallmeldung oder ein noch trockenerer Tätigkeitsbericht  – meine per-
sönlichen Erfahrungen, ergänzt durch die Erlebnisse meiner Kameraden, ergäben
nicht nur diese 120seitige Festschrift, sondern einen mehrbändigen Tatsachenroman.
Es war aber noch nie Sache der „Bergrettungs-Idealisten“, über ihr Tun große Worte
zu verlieren, und so soll es auch weiterhin bleiben. 

Ich glaube, in diese Festschrift ein angemessenes Maß an öffentlicher Dokumen-
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tation und persönlichen Erlebnissen verpackt zu haben, und hoffe, daß damit der
geneigte Leser ein anschauliches Bild über die Arbeit der Bergrettung in Reichenau
in den ersten hundert Jahren ihres Bestehens bekommt. 

Mein Dank gilt allen, die mich dabei unterstützten – sei es durch Informationen,
Beiträge oder auch bei der Herausgabe dieses Druckwerkes.

Siegfried Krätzel, Chronist und Verfasser
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Bergungen der Ortsstelle Reichenau 1896–1995
(Insgesamt 3539 geborgene Personen, davon 3125 lebend, 414 tot)
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Einsatzstatistik 
1896 bis 1945

Insgesamt 1122 geborgene 
Personen, davon 876 lebend,
246 tot.

Einsatzstatistik 
1946 bis 1995

Insgesamt 2417 geborgene
 Personen, davon 2249 lebend,
168 tot.
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