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Die Liechtensteinische Bergrettung ka
nn in diesem Jahr auf einen 

50-jährigen Weg zurückblicken. Ziel d
er Bergrettung war immer, 

in Not geratenen Personen zu helfen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 

hat der Verein viele Wegmarkierungen 
passiert und stand vor vielen 

Kreuzungen. Das Resultat heute zeigt 
jedoch, dass die Retter sowohl 

einzeln wie auch in der Gruppe immer 
wieder den richtigen Weg 

gefunden haben. 

Die Tour zur fünfzigsten Wegmarkierung sah aber nicht nur heiteren Sonnenschein: Es gab Regen, Nebel, Schnee und manchmal auch starken Gegenwind. Auch das Landschaftsprofil war sehr abwechslungsreich: Neben steilen Aufstiegen gab es auch immer wieder steile Abstiege und lange, eintönige Geraden. Der aufmerksame Wanderer traf auf diesem Weg auf viele Überraschungen, erblickte schöne Dinge und erlebte einmalige Momente. So hielt der  frohgemute Wanderer oft inne, um das absolvierte Wegstück und die Kameradschaft zu geniessen. Manchmal barg der Weg jedoch auch schwierige, dunkle Passagen: Die schwersten Hindernisse auf dieser Tour waren die Verluste durch verunfallte Bergkameraden. Ihnen wollen wir, die wir diesen Weg bisher unfallfrei gehen durften, hiermit ebenfalls gedenken. 
Eine Bergtour, eine Begehung eines Wegs wird somit durch viele Einflüsse geprägt. Jeder, der einen Abschnitt mitgegangen ist, hat 

die Wegführung wesentlich mitgestalte
t und beeinflusst.

In diesem Schriftstück haben wir nun 
versucht, nicht nur die grossen 

Kreuzungen dieser langen Wanderung da
rzustellen: Wir wollen ganz 

bewusst auch die Wegmarkierungen und 
Begleiter zu Wort kommen 

lassen, die sehr viel zum Gelingen dieser Tour beigetragen haben.Daher soll das gemeinsam erstellte „Stämendle“, die Wegmarkierung im Hochalpinen Gelände, das Symbol für das Jubiläum „50 Jahre 

Ein „Stämendle“ als fünfzigste Wegmarkierung 

Liechtensteinische Bergrettu
ng“ sein. 

Danke an alle Wegbegleiter.

Zusammen haben wir den richt
igen und gemeinsamen Weg gef

unden.  

Christoph Frommelt

{Rettungschef der L
iechtensteinischen 

Bergrettung}
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Wegbilder
{Weg der sichtbaren natürlichen Schönheit, Mai bis 

Oktober 2004}

Gemeinsam mit der Fachhochsc
hule Liechtenstein veranstal

ten wir einen 

Wettbewerb, der zum Ziel hat
, die Schönheit der liechten

steinischen Bergwelt 

sichtbar zu machen. Das Resu
ltat wird ein neu restaurier

ter Weg durch eines 

der schönsten Berggebiete Li
echtensteins sein, an dem 18

 Objekte dem Wanderer 

die natürlichen Schönheiten 
näher bringen sollen. Wie di

es erfolgen wird, ist 

den teilnehmenden Studenten,
 abgesehen von vorher bestim

mten Restriktionen, 

freigestellt. Jedenfalls erw
artet uns ein neuer abwechsl

ungsreicher Weg durch 

liechtensteinischen Berge, d
er schnell zum Publikumsmagn

et werden soll.

wrong time, wrong place
{Ausstellung im Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, September 2004}

Wrong time, wrong place ist eine Ausstellung zum Thema „subjektive Gefahrempfindung“ in den Alpen. Gefahr als irrationale Wahrnehmung ist allgegenwärtig. Doch gerade gewohnte, „heimische“ Situationen bergen auch unheimliche Momente, die sich unerwartet visualisieren können und Gefahr mit sich bringen. Dies ist der Moment, in dem man sich zur falschen Zeit am falschen Ort befindet – wrong place, wrong time. Die crossmediale Ausstellung findet aus Anlass des Jubiläums der Liechtensteinischen Bergrettung im September 2004 im Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz statt. Veranstaltet wird sie in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule beider Basel FHBB, Abteilung Hyperwerk.

Schesa2004
{Buch über ein Brauchtum der Liechtensteinischen Bergrettung, 

Veröffentlichung im September 2004}
„Schesa2004“ ist eine Publikation in Buchform, die sich mit einem spezifischen Brauchtum der Liechtensteinischen Bergrettung befasst. Thema ist die alte Tradition der Bergretter in Liechtenstein, sich zur Hochzeit thematisch an die heiratende Person angelehnte Kinderwagen, eine sogenannte „Schesa“, zu bauen. Anfänglich waren dies simpel gebastelte Kisten, mit der Zeit wurden daraus aber immer mehr richtig kleine Kunstwerke. So ist ein herrlicher Schatz von „Schesas“ entstanden. Das Buch enthält sowohl wahre witzige Geschichten über historische Objekte wie auch hypothetisch-futuristische Anekdoten, verfasst von Liechtensteiner Kulturprominenz. Das Buch soll eine Hommage an die Bergretter der ersten Stunde sein, welche diese Tradition ins Leben gerufen haben.

Jubelfeier
{Jubiläumsfeier im September 2004}

Im September veranstalten wi
r einen Abend, der den ehema

ligen Mitgliedern und 

Personen, die sich für die L
iechtensteinische Bergrettun

g engagiert haben, 

gewidmet ist. Wir werden auf
 den Werdegang der Liechtens

teiner Bergrettung 

zurückblicken, wichtige und 
weniger wichtige Momente des

 Vereinslebens 

Revue passieren lassen und d
en heutigen Stand der Bergre

ttung präsentieren. 

Gleichzeitig wollen wir die 
Gelegenheit nutzen, uns bei 

all jenen zu bedanken, 

die aus dem Verein das gemac
ht haben, was er heute ist. 

Anschliessend wird ein 

einfaches Bergsteigeressen d
ie optimale Gelegenheit biet

en, in gemütlicher Runde 

alte Freundschaften wieder a
ufleben zu lassen und gemeins

am in Erinnerungen zu 

schwelgen.
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J. Hoop, Kaplan Bamert

Die Gründung d
er

Liechtensteini
schen

Bergrettung

Die Renovation der Pfälzerhütte, die 

der neugegründete Liechtensteiner 

Alpenverein gekauft hatte, wurde 

zu einem grossen Teil durch 

freiwillige Arbeit ausgeführt. 

So waren wir einen vollen Sommer 

jeden Sonntag auf der Pfälzerhütte 

im Einsatz und dabei entstanden 

starke Bergkameradschaften. Nach 

der Renovation verbrachten wir 

unsere spärliche Freizeit in den 

Bergen. Während dem 2. Weltkrieg 

waren für uns Touren ins Nachbarland 

Österreich unmöglich, was sich 

zu unserer grossen Erleichterung 

geändert hat. Obwohl unsere 

Mobilität auf das Fahrrad, den Zug 

oder Omnibus beschränkt war, ergaben 

sich für uns neue Möglichkeiten. 

Die Nachwirkungen des Krieges und 

die damit verbundenen Probleme waren 

noch sichtbar, dennoch herrschte 

Aufbruchstimmung und auf Touren und 

Berghütten war Hochbetrieb.

Vor allem war es aber auch unser 

Bergfreund Stefan Wachter, der uns 

schon für die Freiwilligenarbeit auf 

der Pfälzerhütte begeisterte und uns 

mit seiner Erfahrung und fröhlichen 

Geselligkeit viel gab. Lieber 

„Stöffa“ dafür sind wir Dir heute 

noch dankbar. So kam es, dass wir 

1952 den ersten Kletterkurs auf der 

Pfälzerhütte durchführten und zudem 

waren wir an einer Rettungsübung 

von Samaritern und Bergsteigern im 

Buchser Malbun. Beeindruckt durch 

die Lawinenkatastrophen im Walsertal 

und Montafon, wo wir im Einsatz 

waren, sowie durch die verschiedenen 

Meldungen über Bergunfälle, wurde 

uns deutlich gezeigt, was auch 

bei uns passieren könnte. Es 

bildete sich eine Gruppe, die sich 

immer mehr mit Rettungsaufgaben 

auseinandersetzte.

Wir waren am 11. August 1953 
dabei, mit dem Samariterverein eine 
gemeinsame Übung vorzubereiten, 
als uns die Nachricht erreichte, 
dass der junge Arnold Gassner am 
Hahnenspiel gegen Valüna abgestürzt 



sei. Wir bildeten sofort eine 
Gruppe und fuhren mit Kletterseil und einigen Felshaken ausgerüstet, auf die Alpe Gritsch. Im Steg 
ist ein Mitglied der Grenzwacht, die ebenfalls alarmiert wurde, zugestiegen. Ich möchte hier nicht weiter auf die Suchaktion eingehen. Wir sind bei Morgengrauen auf den Verunglückten gestossen und haben ihn auf einer Bahre der Samariter zur Valünastrasse gebracht. Hier warteten der Vater, Arzt, Samariter und die Polizei. Doch kurz danach verschied Arnold, in der Nähe der Stelle, wo heute ein Sterbekreuz direkt am Wegrand an einer Fichte befestigt ist. Dieser tragische Bergunfall hat uns alle tief 

getroffen, denn ein blühendes 
junges Leben wurde ausgelöscht. Nach meiner Ansicht war dieser Bergunfall der letzte Anstoss, eine offizielle Bergrettung als Untergruppe des Alpenvereins zu gründen. Ein festes Gründungsdatum ist mir nicht bekannt.

Nach meinem Tourenbuch hat 

unser geschätzter Kaplan Martin 

Bamert, der oft in unserem Kreise 

war, am 13. Juni 1954 bei einem 

Gottesdienst auf der Pfälzerhütte 

unser persönliches Klettermaterial 

geweiht. Es wurde auch üblich, 

dass jeder von uns eine St. 

Bernhard Medaille trug. Nach dem 

Gottesdienst veranstalteten wir 

eine Rettungsübung.
Unsere Ausrüstung war anfangs 

begrenzt, zudem fehlte uns auch 

die technische Ausbildung. Durch 

Beziehungen von Mitgliedern 

konnten wir in Franz Bachmann 

aus Feldkirch einen versierten 

Alpinisten und Rettungsmann für 

unsere Ausbildung gewinnen. 

Dadurch war es uns auch 
möglich, Übungen mit modernem 

Rettungsmaterial wie Stahlseil 

usw. durchzuführen, das uns 

von der Bergrettung Feldkirch 

freundschaftlich zur Verfügung 

gestellt wurde.

Durch persönliche Vorstellung 
beim damaligen Regierungschef 
Alexander Frick, der selber ein begeisterter Bergsteiger war, 
bekamen wir den nötigen Kredit 
zum Ankauf des erforderlichen 

Materials. Zu Polizeichef Josef 

Brunhart und seinem Nachfolger 

Hermann Meier hatten wir ein 

persönliches Verhältnis und unsere 

Anliegen fanden viel Verständnis. 

Es war auch noch die Zeit, da 

fast jeder mit dem vertrauten 

„Du“ angesprochen wurde und 

unser Umgang mit den Behörden war 

dementsprechend unbürokratisch. 

Leider sind viele ehemalige 

Mitglieder, Bergfreunde und Gönner 

nicht mehr unter uns, die viel 

für die Belange der Bergrettung 

getan und zur guten Kameradschaft 

beigetragen haben. Ihnen wollen 

wir in Dankbarkeit gedenken. 

Unsere Mühen und Einsätze wurden 

durch die guten Freundschaften 

und die gemeinsamen Feste, die wir 

feierten, wie sie fielen, mehr als 

entschädigt. Wir alle denken gerne 

an die Zeit zurück.

Nach 50 Jahren Bergrettung h
at 

sich Vieles geändert. Nicht 
nur 

die Ausrüstung, die Ausbildu
ng, 

sondern auch die Gesellschaf
t. 

Doch der Grundgedanke, dem 

Nächsten in Not zu helfen, 

gilt heute wie damals. Es 

ist erfreulich, wie sich aus
 

bescheidenen Anfängen eine g
ut 

ausgebildete Bergrettung auf
 hohem 

technischen Stand entwickelt
 hat. 

Doch das Eindrücklichste sin
d 

die vielen Bergfreunde, die 
sich 

freiwillig in den Dienst die
ser 

Aufgaben stellen.

Uns Ehemalige erfüllt es mit 
Freude und gewissem Stolz, dass das Begonnene nach 50 Jahren 
mit voller Tatkraft weiterlebt und wir wünschen Euch bei der 
Ausübung der Aufgaben einen guten Schutzengel.
 Noldi Frommelt



Lawinenkatastrophe vom 12. 

Januar 1954 in Blons

Der Rettungseinsatz bei der 
Lawinenkatastrophe war die 
Geburtsstunde der Idee zur 
Gründung einer Bergrettungsgruppe 
in Liechtenstein. Auf die 
Initiative von Arnold Frommelt, 
Teilnehmer am Rettungseinsatz 
in Blons, wurde durch den 
Liechtensteiner Alpenverein 
ein Bergrettungsdienst ins 
Leben gerufen. Mit Schreiben 
vom 25. Mai 1954, an die hohe 
Fürstliche Regierung wurde die 
erste Organisation dargelegt 
und zugleich ein Kredit von Fr. 
1ʼ089.50 für die Beschaffung von 
Rettungsmaterial beantragt.

Nun aber zum Einsat
z in Blons

Durch den Unterländer 
Wintersportverein (UWV) wurde 

am Dienstag den 12. Januar 1954 

über Mittag eine Hilfsgruppe 

von 15 Vereinsmitgliedern 

zusammengestellt, davon wurden 

9 Teilnehmer von der Presta AG 

freigestellt. Um ca. 15.00 Uhr 

verliessen wir Liechtenstein und 

fuhren mittels Taxi nach Ludesch. 

Wir waren alle tourenmässig mit 

Ski und Notration ausgerüstet, 

eine Lawinenrettungs-Ausrüstung 

fehlte uns aber. Wir waren 

einfach bereit zu helfen.
In Ludesch verstärkte 
sich die Gruppe mit 4 
Alpenvereinsmitgliedern aus dem Oberland mit Arnold Frommelt. 
Das Unglücksgebiet musste über die linke Talseite, das heisst über Raggal angegangen werden. Mit den in Ludesch gefassten 
Schaufeln und Pickeln beladen, stiegen wir in Richtung Raggal auf. Wir überholten weitere 
Hilfsgruppen, die mühsam im 

tiefen Schnee ohne Ski unter
wegs 

waren - sicher für die anbre
chende 

Nacht nicht einsatzfähig, - 
vor 

Einbruch der Nacht erreichte
n 

wir Raggal. Ein Bürger von R
aggal 

orientierte uns über die Sit
uation 

auf der gegenüberliegenden 

Talseite in Blons. Es besteh
e 

ein gewisses Risiko über das
 

Lutztobel Blons zu erreichen
, 

da die Lawine möglicherweise
 

den Lutzbach gesperrt hätte.
 

Aber ein Verbleiben in Ragga
l 

bis zum Morgen stand nicht 

zur Diskussion, da das Dorf 

von später eintreffenden 

Rettungsgruppen doch überfül
lt 

wurde und ein Rettungseinsat
z 

bei Lawinenverschütteten, nu
r 

bei schnellem Einsatz Erfolg
 

haben kann. Unsere Gruppe - 
19 

Mann stark - stieg Richtung 

Lutztobel ab. Vom letzten 

Bauernhof von Raggal führte 

uns ein Einheimischer ins 

Katastrophengebiet. Wir über
nahmen 

das Anwesen Nr. 37, welches 
von 

2 Brüdern bewohnt wurde. Wir
 

haben dieses Anwesen gewählt
, 

weil es von eventuellen weit
eren 

Nachlawinen besser geschützt
 

war, wie die nahe dem Lutzto
bel 

gelegenen Häuser.

Das Haus liegt im steilen Gelände. Am Haus fehlten Dachwerk und Kniestock. Die fehlenden Gebäudeteile mit Möbeln lagen unterhalb des Anwesens. Eine typische Wirkung einer Staublawine. Wie das Foto zeigt, war das untere Stockwerk noch intakt. Da aber von den beiden Bewohnern keine Lebenszeichen nach dem Lawinenniedergang gekommen waren, musste man annehmen, dass sie verschüttet wurden.
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Die Situation, ein 
Trümmerfeld 

im tiefen Schnee un
d zudem Nacht. 

Wie geht man hier v
or? Vorerst 

wurde für unsere Si
cherheit ein 

Schutzgraben ausgeh
oben und den 

Kontakt mit einer w
eiter oben 

arbeitenden Gruppe 
aufgenommen. 

Mit Sondierungen wa
r in diesem 

Trümmerfeld kein Er
folg zu 

erwarten, es blieb 
uns nichts 

anderes übrig, als 
das Feld 

von unten beginnend
 umzugraben. 

Damit wir Licht und
 auch Wärme 

hatten wurden die d
azu nötigen 

Trümmerteile verbra
nnt. Nach 

etwa 5 Stunden Grab
arbeit fanden 

wir einen verletzte
n Mann, aber 

tot. Das Rettungssy
stem war also 

grundsätzlich richt
ig, deshalb 

wurde weiter gegrab
en. Die Arbeit 

war mühsam, aber wi
r wollten 

Menschen retten. De
r Schnee 

und die Trümmer wur
den bis auf 

den Erdboden umgegr
aben. Es war 

bereits lang nach M
itternacht 

als wir den zweiten
 Mann 

bergen konnten, abe
r tot. Die 

beiden Brüder legten wir in ihr zerstörtes Heim, ein trauriges Schicksal, aber ich glaube die ganze Rettungsgruppe von 19 
Freiwilligen war zu ermüdet, 
hungrig und durchnässt, dass sie gar nicht mehr viel Teilnahme an diesem Schicksal zeigen konnten.

Wir haben unsere an uns gestellte Aufgabe erfüllt. Ein weiteres 
Verbleiben zum Übernehmen 
eines anderen Heimwesens konnte man unserer Gruppe nicht mehr 
zumuten. Es war Mittwoch, den 
13. Januar geworden und um ca. 4.00 Uhr morgens verliessen wir gesund, aber müde und traurig 
die beiden toten Brüder und ihr zerstörtes Heimwesen. Ein voller Erfolg Leben zu retten war nicht möglich.

Wieder am Ausgangspunkt in Raggal 

angekommen, berichteten wir 

über unseren Einsatz. Nach einer 

Stärkung und kurzer Ruhepause 

verliessen wir Raggal und waren 

am Mittag wieder in unserer 

heilen Welt in Liechtenstein und 

die meisten gingen am Nachmittag 

wieder ihrer Arbeit nach. Wir 

waren eine zusammengewürfelte 

Mannschaft ohne Erfahrung und 

Material für den Rettungseinsatz 

dieser Katastrophen, aber 

alle zeigten tollen Einsatz 

trotz vielen Risikofaktoren. 

Ich glaube einige Teilnehmer 

haben realisiert, dass es eine 

Organisation braucht, um bei 

solchen oder ähnlichen Einsätzen 

das Risiko zu verringern und 

wirksame Arbeit zu leisten.

Ernst Geissmann
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Der “schräge Turm“ ist mit s
einer 

überhängenden Südwestwand vo
m 

Tal aus gesehen eine imposan
te 

Erscheinung. Auch eine Grupp
e 

von Schaaner Bergsteigern 

konnte sich seiner Faszinati
on 

nicht entziehen und beschlos
s 

bereits in den 50-er Jahren 

ein Kreuz auf „ihrem Gipfel“
 zu 

errichten. Am 10.10.1955 war
en 

die Vorbereitungen abgeschlo
ssen 

und die Idealisten schleppte
n 

die Rundbalken in mühsamer A
rbeit 

über die schwierigen Felspas
sagen 

auf den Gipfel. Die Gruppe 

bestand aus: Edmund Kaufmann
, 

Bernhard Seger, Noldi Frick,
 

Anton Marxer, Toni Frommelt,
 

Theres Frommelt, Martin From
melt 

und Noldi Frommelt mit Freun
din 

Johanna Schropp. Martin und 

Noldi Frommelt war es an die
sem 

Tag nicht vergönnt den Gipfe
l 

zu besteigen. Sie waren für 
die 

Sicherung des bereits zu die
ser 

Jahreszeit vereisten Quergan
ges 

verantwortlich.

Die Einweihung des Kreuzes f
and 

im Jahre 1956 vom Känzele au
s 

statt.

Der Zahn der Zeit nagte am Wahrzeichen des Turmes und das durch Blitzschlag arg mitgenommene Kreuz musste erneuert werden. Zu dieser Zeit bestieg die „Liechtensteinische Bergrettung“ häufig den Turm und führte dort auch immer wieder Übungen durch. Sie übernahm 1969 

die Aufgabe ein neu
es Kreuz auf 

den Gipfel zu stell
en. Zu diesem 

Zweck wurde am ober
en Waldrand 

eine Jungtanne gesc
hlagen und an 

Ort und Stelle zure
chtgezimmert. 

Die Einweihung dies
es Symbols 

wurde von den Bergr
ettern selbst 

vorgenommen. Sie er
hielten die 

dazu nötigen Utensi
lien (Gebete 

und Weihwasser) vom
 damaligen 

Schaaner Pfarrer. S
either 

gilt der „schräge T
urm“ als 

Hausberg der liecht
ensteinischen 

Bergrettung.

Schon wenige Jahre später, nämlich 
1973 wurde in der Zimmerei Toni 
Frommelt ein schönes Lärchenkreuz 
angefertigt und mit der 
Materialseilbahn zum Bleikatobel 
hochtransportiert. Von hier weg 
mussten die Bergrettungskameraden 
ihren Mann stellen und die 
Balken teils zu Fuss, teils durch 
improvisierte Seilzüge auf den 
Gipfel schleppen. 
Nach der Errichtung traf sich 
eine recht grosse Schar von 
Bergwanderern auf dem Känzele zur 
Einweihungsfeier mit Messe, die 
von Kaplan Kälin zelebriert wurde. 
Im Anschluss gönnten sich die 
Teilnehmer einen verdienten Trunk 
auf der Gafadurahütte.
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Im März 1956
 warʼs! Noch

 

lag tiefer S
chnee in uns

eren 

Bergen. Obma
nn Noldi Fro

mmelt 

teilte allen
 Bergkamerad

en der 

Bergrettungs
mannschaft m

it, dass am 

11. März uns
ere Winterpfl

ichtübung 

abgehalten w
ird. An eine

m Steilhang 

im Steg wurd
e eine Lawin

e in 

Bewegung geb
racht, d.h. 

ein 

kleiner Schn
eerutsch war

 nötig, 

um eine Such
aktion in ei

ner Lawine 

durchzuführe
n.

Um zu dem vorgegebenen 

Lawinenunglück im Steg zu ge
langen, 

starteten wir in voller Ausr
üstung 

von der Sücka aus auf die 

Goldlochspitze. Unser Obmann
 Noldi 

erklärte, dass zuverlässige 
Felle 

und etwas Proviant unerlässl
ich 

sind.
Um solche beschwerlichen Übungen konditionell auch durchzuhalten und besonders, wenn einmal 
ein Ernstfall eintreten würde, wurden die Mitglieder der 
Bergrettungsmannschaft auch auf Ausdauer und Fitness trainiert. Zwischen den schönen Obstbäumen auf dem Marktplatz in Vaduz stand ein grösseres Gebäude. Es war etwa 20 m lang und 10 m breit und ca. 8 m hoch. Bevor dieses alte Gebäude als Turnhalle umgebaut wurde, diente es als Kinosaal. Der Umbau durfte allerdings nicht viel kosten. 
Auf den Boden wurde ein Linoleum gelegt und ein eiserner Holzofen diente als Heizung. An der Decke wurden ein Paar Ringe befestigt und in der Ecke wurden ein Barren und ein paar Böcke gestellt. Auf der vorhandenen Tribüne hatte man die Möglichkeit, sich umzuziehen. 

Man konnte natürlich auch 

barfuss und in Knickerbocker
n 

antreten. Waschen konnte man
 

sich dann wieder zu Hause, d
enn 

eine Dusche gab es damals no
ch 

nicht in vielen Häusern und 
in 

dieser Turnhalle sowieso nic
ht.  

Kondition und Beweglichkeit 

wurden besonders geübt. Da d
ie 

Heizung selten funktionierte
, 

hatte der Trainingsleiter 

bei etwa 8°C wenig Mühe, die
 

Turnenden in Schwung zu halt
en. 

Das Training übernahm ein 

frischgebackener eidg.dipl. 

Turn- und Sportlehrer. In de
r 

Einladung zum Training und 

zu dieser Winterpflichtübung 

vermerkte unser Obmann 

Noldi Frommelt wörtlich: „Im
 

Verhinderungsfall ersuche ic
h 

höflich um Mitteilung.“

PS. In der Grü
ndungssitzung 

und bei der Au
sarbeitung der

 

Statuten der l
iecht. Bergret

tung 

wurde mündlich
 vereinbart, 

dass bei einer
 Änderung des 

Zivilstandes, 
wie Erwin zu 

sagen pflegte, 
d.h. bei einer

 

Verehelichung,
 der Betreffen

de 

aus der Bergre
ttungsmannscha

ft 

ausscheiden mu
ss. Deshalb tr

at 

der Unterzeich
nete im Jahre 

1957 

aus der Bergre
ttungsmannscha

ft 

aus.

Josef Hoop
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Entstehung
1952 absolvierten wir einen 
Kletterkurs im Naafkopfgebiet. Ein Bergführer aus Vorarlberg war der Leiter. Zwei Jahre später wurde die Liechtensteinische Bergrettung gegründet.

Ich erinnere mich n
och an eine 

der ersten Rettungs
übungen. 

Wir starteten früh 
morgens in 

Malbun Richtung Aug
stenberg. 

Rettungsmaterial, S
eile, 

Verbandskasten, ein
e kleine 

Tragbahre etc. wurd
e auf die 

Mannschaft verteilt
. Während 

dem Marsch übers Sa
reiserjoch 

erklärten Frater Ar
ibert und Noldi 

Frommelt das weiter
e Vorgehen. 

„Auf dem Weg vom Au
gstenberg 

zur Pfälzerhütte is
t ein Tourist 

abgestürzt. Rechts 
vom Weg, in 

einer steilen Felsw
and, blieb er 

liegen. Er ist schw
er verletzt: 

offener Oberschenke
lbruch, 

möglicherweise auch
 eine 

Wirbelsäulenverletz
ung.“ Auf 

dem Augstenberg wur
de ein kurzer 

Halt eingelegt. Jos
ef und Alfons 

rannten voraus. Sie
 versteckten 

sich an einer steil
en Felswand. 

Alfons lag da, schw
erverletzt, 

eingeklemmt in eine
r Felsspalte. 

Josef, als sein Beg
leiter auf der 

Bergwanderung, rief
 um Hilfe. Das 

Echo ertönte von de
r gegenüber 

liegenden Felswand. Hilfe!!!Wir hörten Schritte und eine Stimme rief: Wir kommen. Die Retter seilten sich ab und schon standen sie da. Zuvor wurde Bruno beordert, zur Pfälzerhütte 

zu rennen um Polizei und 
Krankenwagen zu organisieren.
Ja, das war ein schwieriger 
Fall! Wir diskutierten. Ein 
offener Oberschenkelbruch, 
das geht nicht, sagte Aribert. Nehmen wir an, es sei ein 
normaler Unterschenkelbruch. 
Alfons war ansprechbar, also 
nicht bewusstlos. Er war 
damit einverstanden, und die 
Rückenverletzung? Ja, den 
steilen Hang mit der Tragbahre hinauf, der rutscht uns weg, 
das geht auch nicht. Darauf 
meinte Alfons, ich habe nur die Schulter ausgekegelt. Nun war die Situation geklärt. Das Bein wurde eingeschient und die Schulter 
fixiert! Der Transport  nach oben konnte beginnen. Doch der Alfons war ein schwerer Mann. Ja, meinte 

der Hofkaplan, nehmen wir de
n 

Engelbert, der ist leichter.

Und so ging es dann auch. Er
 

wurde sorgfältig nach oben 

getragen und zur Sicherheit 

angeseilt.
Dort wurde er auf die Bahre 

gelegt und frisch fröhlich 

zur Pfälzerhütte getragen. D
em 

Engelbert ging es besser und
 

der Hofkaplan war froh, dass
 

er ihm die letzte Ölung nich
t 

spenden musste. Der Polizei 

wurde gemeldet, dass es dem 

Verunfallten, einem Tourist 
aus 

Stuttgart, wieder gut gehe u
nd 

sie könne wieder umkehren.

Josef Hoop
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Die Firngleiter sind oder waren 

mindestens Jahrzehnte lang ein 

Marken- und Gütezeichen der 

Bergrettungs-Gruppe, oft aber auch 

ein Gerät für den Plausch, man 

brauchte diese für ausgesprochene 

Firngleitertouren oder Figlrennen.

Aber wie wurde dieses 
Markenzeichen geboren?

Wir zwei Bergkameraden, Kuno
 

Matt und ich, haben auf eine
r 

Bergtour um 1955 mit einem l
angen 

Abstieg durch Schneecouloir 
und 

Schneehänge diskutiert, wie 
man 

auch ohne Ski bequemer abste
igen 

oder abfahren könnte. Man so
llte 

auf einfache Art die Schuhflä
che 

vergrössern können.

Mit einer Skizze wurde der 

Firngleiter geboren. Ein 

aufgebogenes Buchenholzbrett
 

in der Grösse von 55cm Länge
, 

12cm Breite und ca. 1cm Dick
e, 

davon wurden 2 Paar in der 

Schreinerei Gebr. Meier in M
auren 

angefertigt. Damit eine gute
 

Schneeführung erreicht werde
n 

konnte, wurden die Gleitfläch
en 

mit Rillen versehen und auf 
den 

Seiten vorstehende Flacheise
n 

montiert. Die Schuhhalterung
 wurde 

aus alten Langlaufskibindung
en 

und Chromlederbändeln gebaut
. 

Wir waren natürlich gespannt
, 

wie unsere Konstruktion in d
er 

Praxis funktionieren würde. 
Das 

Abfahren hatten wir schnell 
im 

Griff und haben die Firnglei
ter 

auf einigen Touren mitgetragen und auch benützt. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Firngleiter nur auf ausgesprochenen Firngleitertouren 

einen Reiz 
hatten. Durch 
die Bildung einer 
Bergrettungsgruppe 

im Jahre 1954 und 

den späteren Einsatz von 

Franz Bachmann als Instruktor 

für Rettungseinsätze wurden 

die Firngleiter in die 
Bergrettungsgruppe aufgenommen. 

In den 60er Jahren hat 
sich Franz Bachmann mit der 

Weiterentwicklung dieses 

Sportgerätes befasst. Wir 

haben dann in der Presta AG, 

das erste Paar Firngleiter aus 

Aluminium hergestellt, in dem 

wir ein Rechteckrohr in der Länge 

getrennt haben und damit ein U-

Profil erhielten, welches dann 

aufgebogen wurde. Franz Bachmann 

hat dann die Entwicklung in den 

folgenden Jahren weitergetrieben. 

Mit der Bindung hatte er eine 

ideale Lösung gefunden, damit 

konnten die Firngleiter an alle 

Schuharten und Grössen ohne 

Verstellmanipulation angelegt 

werden. Das Firngleiterprofil 

wurde aus einem Alu-Profil 

fabriziert und eloxiert.
Damit der Einsatz dieses 
Sportgerätes neue Interessenten finden sollte, hatte Franz Bachmann mit Herbert Mäder einen bekannten Bergsteiger und Fotograf und 2 Testfahrer im Säntisgebiet 1965 spektakuläre Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen wurden in einer 
Grossreportage in der Zeitschrift „die Woche“ veröffentlicht.
Ein Grosserfolg hat sich für 

dieses Sportgerät nicht ergeben. 

Aber wie schon erwähnt, ist der 

Firngleiter für ausgesprochene 

Firngleitertouren oder ein Figl-

Plauschrennen ein spassiges 

Sportgerät. Ich glaube die 

Bergrettungsmitglieder hatten über 

Jahre viel Spass damit gehabt.

Ernst Geissmann
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Die erste Fürstenkrone auf Tuass

Auf der Grundlage einer Idee
 

von Toni Frommelt wurde 1957
 die 

ersten „Fürstenkrone auf Tua
ss“ 

aufgebaut.

Mit Hilfe des Traktors von Karl 
Hilti wurde ein Anhänger voll 
Sägemehl und ein Fass Nitro sowie 
rund 200 Papiersäcke durch die 
Lawena Richtung Tuass gefahren. 
Vom Kohlplatz aus trugen Eugen 
Frick, Toni Frommelt und Karl 
Hilti u.a. das ganze Material in 
Kübeln nach Tuass hinüber. Dort 
wurde das Sägemehl mit dem Nitro 
gemischt und in die Papiersäcke 
abgefüllt. Dabei halfen mehrere 
Frauen, darunter Theres Banzer-
Frommelt und Stasi Hansen-
Frick. Die Säcke wurden in die 
vorbereiteten Löcher gestellt, 
welche in der noch heute üblichen 
Kronenform, ausgehoben wurden. Zum 
abgemachten Zeitpunkt wurde das 
Material in Brand gesteckt.

Damit das Feuer auch möglich
st 

lange brannte, musste dauern
d 

mit Holzstangen das Sägemehl
 

aufgelockert werden. Nachdem
 

das Feuer abgebrannt war, be
gann 

die wider Erwarten gefährlic
he 

Abfahrt. Die ganze Truppe wo
llte 

mit dem Traktor und Anhänger
 mit 

ins Tal fahren.

Die Bremsen des Traktors (25 PS) waren der grossen Belastung nicht ganz gewachsen. Mit viel Glück kamen wir unten in Triesen an. Bis nach Schaan erholten sich 
die Bremsen und auch die Nerven der Mitfahrer und so konnte die Geburtsstunde der „Fürstenkrone auf Tuass“ im Rössle gebührend und ausführlich gefeiert werden.

Karl Hilti
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Gipfelkreuz Galinakopf
Wir, Stasi, Theres und noch 

zwei andere Frauen waren in 
der 

glücklichen Lage, dass wir i
n der 

Bergrettung auf- und mitgeno
mmen 

wurden. Wir durften die Wint
er- 

Sommer- und Rettungsübungen 

mitmachen und miterleben. Be
i 

Such- und Rettungsaktionen w
urden 

wir verschont. Vielleicht fe
hlte 

es bei uns doch am sicheren 
Können 

und harten Durchhaltevermöge
n. 

Emanzipation war auch noch 

kein Schlagwort. Zuständig 

waren wir für die Ausstattun
g 

der von der Bergrettung selb
st 

gebauten „Schesen“ (Kinderwa
gen) 

und vieles mehr. Eine zeitla
ng 

war es Brauch, dass jeder de
r 

Bergrettungsmitglieder der s
einen 

Zivilstand veränderte, (Auss
age 

vom langjährigen Mitglied, E
rwin 

Elkuch) ein solches Schmucks
tück 

als Hochzeitsgeschenk erhiel
t.

Jetzt aber zurück an unsere Gipfelkreuzerstellung auf dem Galinakopf. Voll beladen mit der Bergrettungsmannschaft (Frauen) und dem, zum grössten Teil von Toni Frommelt sel. vorbereiteten Gipfelkreuz fuhr Damian Frick sel. mit Jeep und Anhänger durch Vaduz. Ein Polizist, der das überladene Gefährt beobachtete, hielt uns an mit der Aufforderung auszusteigen. Damian meisterte die peinliche Situation: „Schau auf die andere Fahrbahnseite, du hast uns nicht gesehen; sonst gibt es auf den nächsten Winter kein Brennholz mehr!“ Der Polizist hat wirklich die Augen gedrückt und so hatten wir freie Fahrt bis Matta. Auf der Mattahöhe wurde das Kreuz, samt allem Werkzeug und anderen Materialien auf die Rücken der Bergrettungsleute übertragen. 

Auch wir Frauen mussten unsere 

Rucksäcke mit angeblichem 

Wasser zum Betonieren füllen. 

Die Kreuzträger hatten ihre 

Taschentücher um die Stirn 

gebunden, damit wir Frauen 

nicht noch das Schweisstuch 

mittragen mussten. Der warme 

Föhntag hat auch mitgeholfen, 

dass die Kreuzlast noch schwerer 

wurde. Unser  Kaplan Martin 

Bamert sel. war ganz friedlich 

mit Messbuch, Weihwasser 

und aufmunternden Worten, 

allen voran dem Galinakopf 

entgegengeschritten. Mancher 

der Bergrettungsmannschaft, der 

einen Kreuzbalken trug, fragte 

sich: Wieviel Kirchenabsenzen 

sind mir durch diese Last 

vergeben worden? Früher 
sagte man, das Versäumen 

der Sonntagspflicht sei eine 

Todsünde. Auf dem Galinakopf 

angekommen, wurde gleich mit 

dem Erstellen des Gipfelkreuzes 

begonnen. Das angebliche Wasser, 

das wir Frauen geschleppt 

hatten, entpuppte sich zu 

einer braunen, schäumenden 

Flüssigkeit, die nicht zum 

Betonieren, sondern zu einem 

grossen Fest auf dem Gipfel 

verwendet wurde. Die Einweihung 

und die hl. Messe haben wieder 

Ruhe, Glück und Frieden über uns 

und auf den Gipfel gebracht.

Theres Banzer und Stasi Hansen
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In den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts etablierte sich in der Schweiz eine neue, revolutionäre Rettungsmethode, die vor allem in den Bergen einen ungleich viel schnelleren und 
effektiveren Abtransport von 
Verletzten ermöglichte, als es auf konventionellem Wege je möglich war. Der Helikopter eroberte das Rettungswesen und schuf damit eine neue Ära in der Gebirgsrettung. Die damals gegründete „Schweizerische Rettungs-Flugwacht“ (SRFW) flog, laut eigenen Angaben, im ersten Halbjahr 1960 gesamtschweizerisch insgesamt 68 Einsätze.

Diese Entwicklung blieb auch
 in 

unserem Land nicht unbemerkt
 und 

so nahm die liechtensteinisc
he 

Bergrettung, damals vertrete
n 

durch den Obmann Noldi Fromm
elt aus 

Schaan am 23. Juli 1960 erst
mals 

Kontakt mit der SRFW in Züri
ch auf. 

Mit in der Verhandlungsdeleg
ation 

vertreten waren Walter Beck 
, Franz 

Bachmann (Bergführer aus Fel
dkirch), 

Ernst Geissmann (Förderer de
s 

Bergrettungsdienstes) und J.
 Brunhart 

(Polizeichef des FL).

Der Tarif wurde pro Helikopter – Flugminute auf SFr. 8.35 
festgesetzt. Dazu kam ein jährlicher Beitrag als Kollektivmitglied 
für das Land Liechtenstein in der Höhe von SFr 2000 – 3000.-. Dies in Anlehnung an die Abmachung 
mit dem Land Vorarlberg, das 
interessanterweise damals auch durch die SRFW versorgt wurde. Der Personaleinsatz (Arzt und 
Flughelfer) war zu dieser Zeit noch 

ehrenamtlich. Die FL – Regie
rung 

genehmigte den Vertrag noch 
im 

selben Jahr. Zum ersten Eins
atz 

der SRFW in Liechtenstein ka
m 

es dann allerdings erst am 1
2. 

Juli 1964, als eine Berggäng
erin 

aus Vorarlberg auf dem Weg 

von der Pfälzerhütte auf den
 

Augstenberg ausrutschte und 

etwa 200 m über einen Felsab
hang 

stürzte, wo sie schwer verle
tzt 

liegen blieb. Nach dem Trans
port 

zur Pfälzerhütte durch die 

Bergrettung wurde die Verlet
zte 

durch Dr. A. Vogt untersucht
, 

der entschied, dass auf Grun
d 

der schweren Schädelverletzu
ngen 

nur der Abtransport mit Hilf
e 

eines Helikopters in Frage k
am. 

Der Helikopter der SRFW land
ete 

oberhalb der Pfälzerhütte 

und flog die Verunglückte ins
 

Kantonsspital Chur, wo sie t
rotz 

aller Massnahmen ihren schwe
ren 

Verletzungen erlag. Der Eins
atz, 

vom Zeitpunkt des Sturzes an
 

gerechnet, bis zum Eintreffe
n 

des Helikopters im Kantonssp
ital 

dauerte etwa 5 Std.

Die Nachfolgeorganisation 
der SRFW (Rega) ist heute 
fester Bestandteil des 
Gebirgsrettungswesens in 
Liechtenstein und wird jährlich mehrmals in unseren Bergen 
eingesetzt. Die Zeiten für 
den Abtransport von Verletzten in ein Spital können dadurch 
entscheidend verkürzt 
werden. Zudem garantiert die 
Rega jederzeit den Einsatz 
professioneller Rettungsärzte 
mit entsprechender Ausrüstung 
zur Erstversorgung am Unfallort.
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Der Berger Kletterclub kam am 
Samstagabend auf die Pfälzerhütte. Und sie erzählten mir, dass sie am Sonntag in der Naafwand üben und sich nachher auf dem Schwarzhorn mit Sigi treffen wollten.
Da die Kollegen aber nicht kamen, ging Sigi über den Dämmersattel Plastein hinaus nach Triesenberg.

Wir waren mit einem Stein ob
erhalb 

der Pfälzerhütte beschäftigt
, 

als wir plötzlich einen Lärm
 im 

Naafgebiet hörten und hoffte
n, dass 

nichts passiert ist. Doch pl
ötzlich 

kam Otto bleich wie ein Lein
tuch 

und sagte: Felix, es ist ein
er tot.

Ich schickte gleich Thomas i
n den 

Steg hinaus, da er seinen Je
ep 

auf Gritsch stehen hatte, um
 die 

Bergrettung und die Polizei 
zu 

alarmieren. Ich ging mit Ott
o 

und einem Kollegen hinunter 
ins 

Naaftal, von wo wir dann in 
das 

Kamin stiegen, wo Manfred la
g.

Es waren zwei Seilschaften, die einen kletterten voraus, um zu sichern. Da Manfred keine Geduld hatte zu warten, kletterte er 
selbst vor, und kam so zum Sturz und er zog noch Ruth mit, die auch noch schwer verletzt war. Manfred stürzte zuerst etwa 20 m im freien Fall und dann noch an die 80 m hinunter und war sofort tot. Es war ein trauriger Anblick, denn alles was sich ein Mensch brechen kann, war gebrochen.
Ein Kollege und ich banden Manfred 

auf eine Bahre. Otto musste 
uns 

sichern. So transportierten 
wir 

ihn hinunter in Richtung Naa
ftal, 

wo uns schon die Kollegen vo
n 

der Bergrettung entgegen kam
en. 

Auch Josef und Sigi waren wi
eder 

gekommen, um zu helfen ihn h
inaus 

zu tragen bis auf Obersäss, 
wo 

er dann mit dem Auto weiter 

transportiert wurde.

Ich ging wieder auf die 
Pfälzerhütte zurück. Doch der 
Anblick von Manfred blieb mir 
noch Wochen im Kopf.

Felix Hasler

������
�������

����������������������

����������
�����������������

�������
������������������

���������������������
����������������

��������������������
����



Rettungsübung am Augstenberg
Zu einer gross angelegten 

Rettungsübung am Augstenberg
 

trafen sich am 27. und 28. A
ugust 

Mitglieder des LAV (Bergrett
ung) 

und der Schweizerischen 

Rettungsflugwacht. Als Gäste 
nahmen 

teil: Regierungschef Alexand
er 

Frick, der Chef des Rettungs
wesens 

des Schweizerischen Alpenclu
bs 

Oscar Jäger, der Einsatzleit
er 

der Rettungsflugwacht Fritz 

Bühler sowie Mitglieder der 

Samaritervereine.

Nach dem Eintreffen der aus Zürich angereisten Schweizer stiegen 
wir am Samstagnachmittag über 
die Alpe Turna zum Übungsgelände auf, wo wir die Örtlichkeit 
besichtigten und das Material 
deponierten. Anschliessend 
trafen wir uns zum Abendessen 
und zur Gruppeneinteilung auf 
der Pfälzerhütte. Um 21.00 Uhr war Nachtruhe. Nach der Tagwache um 4.30 Uhr wurde das Frühstück eingenommen und eine hl. Messe gefeiert. Dann ging es ernsthaft an die Arbeit.

Es gab vier oder fünf Gruppen 
zu je fünf Mann. Jede Gruppe 
hatte drei verschiedene Aufgaben zu lösen. Dabei kam es auch zur einen oder anderen schwierigen, Gott sei Dank glimpflich 
abgelaufenen Situation, 
z.B. lösten sich einzelne 
Verankerungen. Als letzte 
Aufgabe stand das Abseilen mit dem neuen Stahlseilgerät über 
die Augstenbergwand an. Mein 
Bruder Pepi und ich stellten uns zur Verfügung. Er als „Retter“ und ich als „Verletzter“ auf 
seinem Rücken, so ging es den 
senkrechten Fels hinunter.

Anschliessend an die Übung 

fand im Malbun eine Besprech
ung 

statt. Alle freuten sich übe
r 

die neuen Erfahrungen und da
s 

gute Gelingen.

Franz Frommelt
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Aneinander vorbei

Ein deutsches Ehepaar beschloss 

am 10.8.1965 gegen 15 Uhr eine 

Bergtour von Masescha, über 

den Fürstensteig auf die drei 

Schwestern zu unternehmen. 

Die Ehefrau fühlte sich bald 

überfordert und kehrte bereits 

in Gaflei um, nachdem verabredet 

wurde sich gegen Abend in Masescha 

wieder zu treffen. Nachdem ihr Mann 

um 22 Uhr immer noch nicht 

zurück war, verständigte sie 

die Polizei, die ihrerseits 

eine Suchaktion durch 
die „Liechtensteinische 
Bergrettung“ auslöste. 
Trotz intensiver Suche im 

Gebiet Gafadura, Alpila 
und Fürstensteig konnte 
der Ehemann nicht gefunden 

werden.  Am Nachmittag des 

nächsten Tages meldete sich 

der Vermisste, wohlbehalten 

telefonisch aus St. Gallen: 

Er habe seinerseits die Tour 

abgebrochen. Zurück auf 
Masescha konnte er das Auto 

seiner Ehefrau nicht finden 

und beschloss deshalb per 

Autostop zurück nach St. 

Gallen zu reisen, wo das 

Ehepaar sein Feriendomizil 

bei einer Bekannten hatte. 

Dort wäre er erst gegen 
Mittag des darauffolgenden 

Tages eingetroffen. 

Die Suchaktion kostete den 

vermeintlich Verunglückten 

840 Franken. Ein 

Betrag, den der wenig begüterte Student der Volkswirtschaft 
erst nach Bevorschussung durch das deutsche Generalkonsulat in Zürich aufbringen konnte. Zudem kursierten in Bergrettungskreisen unterschiedliche Gerüchte über den ungewöhnlichen Abgang und die unerwartet lange Rückreise nach St. Gallen, die eine ganze Nacht in Anspruch nahm.

Klaus Gadow
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Nachbarschaftliche 

Beziehungen
Im Jahr 1966 nahm die 
Liechtensteinische Bergrettung erstmals Kontakt auf zur 
Rettungskolonne Pizol, die dem schweizerischen Alpinclub (SAC) unterstellt ist. Bald darauf 
erreichte uns eine Einladung der „Pizöler“ zu einer gemeinsamen Übung im Buchser Malbun. Am Sonntag den 5. Juni startete eine Gruppe von 8 Mann unter der Leitung 
von Martin Jehle zur Übung. Es versammelten sich 6 Sektionen 
aus dem Rheintal, Toggenburg 
und Appenzell im Buchser Malbun, um gemeinsam Rettungstechniken und den Abtransport Verwundeter in schwierigem Gelände zu üben. Der 5. Juni 1966 markierte einen Wendepunkt im Ausbildungstraining der liechtensteinischen Bergrettung. Von da an waren wir eingebunden in die Sektion Ost des SAC und hatten Zugang zu allen regionalen und überregionalen Kursen der Schweizer Kameraden. Das Niveau und die 
Qualität unserer Truppe hat enorm von dieser Zusammenarbeit profitiert. Ein Alleingang auf nationaler 
Stufe wäre heutzutage nicht mehr vorstellbar.
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Unter der Leitung von Martin 
Jehle fuhren 1967 8 Mitglieder der liechtensteinischen Bergrettung ins Berner - Oberland. Unter 
Ihnen Rosmarie Frick aus Schaan als einzige Frau. Sie alle nahmen teil an einer Fels- und Gletscher– Ausbildung, die durch Bergführer aus Meiringen organisiert wurde.

Die Grundvoraussetzungen für
s 

Klettern und für Hochtouren 
wie 

Seilknoten und Anseiltechnik
 

sassen bereits und so stand 
dem 

aktiven Klettern in Fels und
 

Eis nichts entgegen. Rosmari
e 

sind besonders die Abseilübu
ngen 

in überhängenden Felswänden 
in 

deutlicher Erinnerung geblie
ben. 

Höhepunkt des Ausfluges war e
ine 

2-tägige Klettertour im Gebi
et der 

Engelhörner mit Übernachtung
 in 

der damals noch nicht bewart
eten 

Engelhorn – Hütte. 

Der Kurs war eine Mordsgaudi, 
wobei die Abende anstrengender waren als die Touren selbst. 
Auch nach der Woche im Berner 
Oberland blieb ein Teil der Gruppe zusammen und verbrachte noch viele gemeinsame Wochenenden in unseren schönen Bergen.
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Verirrt

Der „Stoffel“, prominenter 
Sportartikelhändler in Schaan 
und Vater von drei unserer 
bekanntesten Skirennläufer war sportlich vielseitig interessiert. Unter anderem liebte er es, 
seine Ausdauer bei ausgedehnten Bergtouren auf die Probe zu 
stellen. Nachdem er sich in 
unserem Land sicher fühlte und überzeugt war, jeden Weg und jeden Stein bestens zu kennen, traute er sich auch Alleingänge bei jedem Wetter und jederzeit zu.

So auch im Herbst, als er 

bei nicht optimalen äusseren
 

Bedingungen auf den Zigerber
g 

stieg. Wider Erwarten verlor
 

er durch aufkommenden Nebel 
die 

Orientierung, so dass er geg
en 

Abend immer noch nicht zu Ha
use 

angekommen war. Dies veranla
sste 

seine Ehefrau, die Polizei z
u 

informieren, die wiederum di
e 

Bergrettung aufbot. Es gelan
g 

den Rettern relativ rasch, d
en 

Vermissten zu orten und auf 
den 

rechten Weg zurückzugeleiten
.

Die ganze Geschichte war dem versierten Berggänger ziemlich peinlich und er verpflichtete alle Beteiligten striktes Stillschweigen über den unangenehmen Vorfall zu bewahren. An diese Weisung fühlte sich allerdings der „Steiner“, ein Steinmetz, ebenfalls in Schaan wohnhaft, nicht gebunden. So kam es, dass der „Stoffel“ nicht nur unter seinem verletzten Stolz, sondern auch unter dem Spott seiner Mitbürger arg zu leiden hatte.
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Die Bergrettung in der Ikar 

(IKAR = Internationale Kommi
ssion 

für Alpines Rettungswesen)

Damit die Ausrüstung und die
 

Einsatzorganisation auf dem 

neuesten Stand gehalten werd
en 

kann, ist eine Zusammenarbei
t 

über die Grenzen unabdingbar
. So 

trat die Bergrettung im Augu
st 

1970 dem IVR (Interverband f
ür 

Rettungswesen) bei. Der IVR 
ist 

ein Zusammenschluss verschie
denster 

Rettungs- und Hilfsorganisat
ionen 

in der Schweiz. Dem Bereich 

„Bergrettung“ ist dabei nur 
ein 

kleiner Teilbereich vorbehal
ten. Im 

Frühjahr 1973 übernahm das A
mt für 

Zivilschutz und Landesversor
gung, 

damals noch Dienststelle für
 

Zivilschutz, diese Mitglieds
chaft.  

Bereits im Jahr 1971 hat sich die 
Liechtensteinische Bergrettung 
für die Mitgliedschaft bei der 
IKAR (Internationale Kommission 
für Alpines Rettungswesen), 
welche im Jahre 1951 gegründet 
wurde, interessiert. In den 
damaligen Statuten beschreibt 
sich die IKAR folgendermassen: 
„Die Internationale Kommission für 
Alpines Rettungswesen (IKAR) ist 
eine Vereinigung von Freiwilligen- 
sowie Berufs-Organisationen, 
welche die Rettungstätigkeit 
in den Bergen ausüben. Die 
IKAR ist eine selbständige und 
neutrale Arbeitskommission, die 
sich allen zuständigen, alpinen 
Rettungsorganisationen und deren 

Verbänden in beratendem Sinne 

zur Verfügung stellt.“ Dies 

schien für die Liechtensteinische 

Bergrettung die massgeschneiderte 

Adresse für eine Mitgliedschaft 

zu sein. Internationale 
Kontakte, neue Tendenzen in der 

Geräteentwicklung erkennen und 

damit die für die Beschaffung 

von neuen Rettungsgeräten 

notwendigen Informationen aus 

erster Hand zu erhalten - das 

ist die Organisation, zu welcher 

sich ein Beitritt lohnt. Nach 

Abklärung der „drohenden“ Kosten 

für die Mitgliedschaft – Angaben 

des damaligen Präsidenten der 

IKAR: Jahresbeitrag von CHF 

200.— und bei Teilnahme an der 

Delegiertenversammlung tägliche 

Hotelkosten in der Grössenordnung 

von CHF 40.— und Reisekosten 

von max. CHF 80.— pro Person 

– entschloss sich die Bergrettung, 

die Mitgliedschaft zu beantragen. 

Mit Schreiben vom 27. März 

1973 teilt die Dienststelle für 

Zivilschutz dem Rettungsobmann 

mit, dass die Fürstliche Regierung 

dem Übertritt vom IVR in die IKAR 

zugestimmt hat. Anlässlich der 

Delegiertenversammlung der IKAR 

am 18. November 1973 in Innsbruck 

wurde die Liechtensteinische 

Bergrettung in die IKAR 
aufgenommen. 

 Die Liechtensteinische Bergrettung war erstmals 1974 im Aostatal/Italien an der Delegiertenversammlung in den Subkommissionen Boden- und Lawinenrettung vertreten. Seit Mitte der Achzigerjahre ist Liechtenstein 
auch in der Alpinen 
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Notfallmedizin vertreten. An
lässlich der 

Delegiertenversammlung Ende 
September 

2003 in Schottland konnte Pe
ter Lampert, 

langjähriger Rettungschef de
r LBR 

und heute noch aktives Mitgl
ied der 

Bergrettung, seine 30-te Tei
lnahme 

als Vertreter der Liechtenst
einischen 

Bergrettung in der Lawinenko
mmission 

verbuchen. Rettungschef Chri
stof 

Frommelt ist derzeit in der 
Boden- und 

Canyonrettung und Dr. Peter 
Rheinberger 

in der Kommission für Alpine
s 

Rettungswesen tätig. 

Insgesamt sind 18 Länder mit
 30 

nationalen Bergrettungsorgan
i-

sationen aus Europa, den USA
 und 

Canada in der IKAR vertreten
. Die 

Delegiertenversammlungen find
en in der 

Regel in Europa statt. Eine 
Ausnahme 

bildete 1982 die Überseetagu
ng in 

Banff, Canada, sicherlich fü
r uns 

der entfernteste Tagungsort,
 aber 

nicht der uninteressanteste.
 Als 

geografisch nächster Tagungso
rt ist 

Liechtenstein zu erwähnen. D
ie IKAR 

hielt ihre Delegiertenversam
mlungen 

1984 und 2002 in Malbun 

ab. Nebst den offiziellen 

Delegiertenversammlungen 

haben in Liechtenstein, dank
 

der zentralen Lage in Europa
, 

des öfteren Vorstandsitzunge
n 

stattgefunden. An sogenannte
 

Arbeitstagungen innerhalb 

der Subkommissionen werden 

praktische Erfahrungen 

gesammelt und ausgetauscht, 

deren Ergebnisse letztendlic
h 

in die Empfehlungen der IKAR
 

einfliessen. Die Subkommissio
n 

Alpine Notfallmedizin, führt
 ihre 

Arbeitstagung im Frühjahr 20
04 in 

Liechtenstein durch. 

Der Entscheid vor über dreissig Jahren, der IKAR als Mitglied 
beizutreten war richtig. Viele regionale wie auch internationale 

Kontakte sind entstanden. Das 
Miteinander im Rettungswesen, 
der Erfahrungsaustausch über 
Rettungsaktionen, Übungen 
und was daraus gelernt wurde, 
kann nur im gemeinsamen Dialog optimal ausgenutzt werden. 

Fritz Wohlwend
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Achtet auf meinen Hut

Zu Beginn des Jahres 72 wurd
e die 

„Liechtensteinische Bergrett
ung“ 

aufgeboten zu einer Suchakti
on, 

die unter ungewöhnlichen 

Begleitumständen startete. D
er 

Polizei wurde eine Person al
s 

vermisst gemeldet. Bald dara
uf 

wurde das Auto des Vermisste
n in 

Gaflei aufgefunden mit folgen
der, 

handschriftlichen Mitteilung
, die 

auf einen Zettel geschrieben
 und 

ans Lenkrad geheftet war:

„Achtet auf meinen Hut. Es lebe die Freiheit und die Gerechtigkeit Amen“ 

Des Weiteren beschrieb der 

Vermisste auch den Weg, den 
er 

zu gehen gedachte. Die Sucha
ktion 

konnte so auf das Gebiet Gafl
ei bis 

zu den Drei Schwestern besch
ränkt 

werden. Ungünstige Witterung
 

mit ausgiebigen Schneefällen
 

erschwerten allerdings die S
uche 

und so musste die Aktion am 
4. 

Januar 1972 abgebrochen werd
en. 

Am 5. März bewirkte ein 

Föhneinbruch eine vorzeitige
 

Schneeschmelze was die 

Rettungskräfte veranlasste 

den Weg Gaflei – Gafadurahütt
e 

nochmals abzugehen. Allerdin
gs 

hatten sie die Schwierigkeit
en 

durch den stellenweise immer
 

noch meterhoch liegenden Sch
nee 

unterschätzt. Obschon das 

Wetter nicht allzu schlecht 
war, 

musste sich die Gruppe teilw
eise 

angeseilt durch das schwieri
ge 

Gelände bewegen. Sie erreich
te 

erst am späten Nachmittag di
e 

Gafadurahütte. Wieder ohne 

Erfolg.

Kurz vor Pfingsten fand ein Grenzwächter den Hut des Vermissten im Gebiet des Garsellikopfes. Am Pfingstsonntag den 21.5.72 seilten die Rettungskräfte an der Stelle, wo der Hut gefunden wurde, rund 300 m ab, erneut ohne fündig zu werden. Erst nach der grossen Schneeschmelze am 1. Juni 72 wurde der Vermisste gefunden, exakt unterhalb des Hutes, etwa 200 m tiefer. Ohne seinen Hinweis wäre es möglicherweise nie gelungen, die Leiche in dem unwegsamen Gelände zu finden.
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Unvernunft

Am 20. März des Winters 1974
 

brach eine fünfköpfige Gruppe
 

von Tourenfahrern aus Vorarl
berg 

auf, um über den Sevelerberg
 

den Alvier zu besteigen. Die
 

äusseren Bedingungen waren 

alles andere als einladend. 
Es 

herrschte akute Lawinengefah
r und 

Schneetreiben mit Nebel ersc
hwerte 

die Verhältnisse zusätzlich.
 

Die Berggänger, die als erfa
hren 

galten, liessen sich dennoch
 nicht 

von ihrem Vorhaben abbringen
. 

Sie wählten die Route über d
as 

„Tobel“ auf die Alp Malschüe
l, um 

von dort über die bekannterm
assen 

lawinengefährdeten Hänge den
 

Gipfel zu erreichen.

Die Gruppe wurde dann auch unterhalb des „Zwinglers“ von einem Schneebrett erfasst. Zum Glück blieb einer der Kameraden unverschüttet auf dem Lawinenfeld liegen und konnte einen zweiten befreien, der unverzüglich abfuhr und die Rettungskolonne Pizol informierte. Die liechtensteinische Bergrettung wurde als Reservekolonne ebenfalls aufgeboten. Auf Grund des schlechten Wetters konnte der Helikopter der schweizerischen Rettungsflugwacht nicht direkt ins Unglücksgebiet fliegen und musste im Buchser Malbun landen. Von hier aus startete auch die Rettungskolonne mit 2 Hundeführern, trotz der bekannten Gefährdung durch Lawinen. Auf dem Weg ins Unglücksgebiet wurden auch 2 Helfer von einem Schneebrett 

erfasst. Sie konnten sich 

glücklicherweise selbst 

befreien. Schlussendlich 

wurden durch den gewagten Ei
nsatz 

der Rettungskräfte auch die 
3 

noch Verschütteten dem weiss
en Tod 

entrissen. 

Erneut hat sich damals gezeigt, 
dass unvernünftiges Verhalten in 
den Bergen nicht nur das eigene 
Leben in Gefahr bringt, sondern 
auch Rettungskräfte gefährdet, 
die oft einen Einsatz, auch unter 
ungünstigen Bedingungen, nicht 
ablehnen können.
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Lawinenkurs

Am 13. Januar 1974 wurden Anton Schranz, unser leider all zu früh verstorbene Kamerad, und ich, Baptist Beck, von Otto Willi in seinem roten Variant abgeholt, um einen fünftägigen Lawinenkurs in Davos zu absolvieren. Wir waren damals Mitglieder der Liechtensteinischen Bergrettung und hatten aufgrund dessen diesen Kurs zu belegen.

Nach einer rasanten
 Fahrt durchs 

Prättigau, ausgerüs
tet mit Skiern 

und Fellen, lagerte
n wir uns im 

Hotel Schatzalp, ob
erhalb von 

Davos ein. Von dort
 aus nahmen wir 

jeden Tag unsere na
chmittäglichen 

Exkursionen mit Ski
ern und 

Fellen in Angriff. 
Am Morgen 

standen jeweils die
 aus meiner 

Sicht eher langweil
ige, aber 

doch notwendigen Th
eoriestunden 

in Davos-Platz stat
t. Am Anfang 

lernten wir, wie un
d wann Lawinen 

entstehen, also was
 für einen 

Einfluss die Exposit
ion des Hanges, 

die Schneeart, die 
Temperatur 

und weitere Faktore
n auf die 

Entstehung einer La
wine haben. 

Diese Kenntnisse si
nd sehr wichtig 

und zwar für jeden 
Tourengänger, 

wie traurigerweise 
schon oft 

bewiesen, denn man 
kann besser 

beurteilen, ob ein 
Hang nun 

lawinensicher ist o
der nicht.

Was natürlich bei d
er Bergrettung 

eine grosse Rolle s
pielt, ist zu 

wissen, wie man sic
h verhalten 

soll, wenn jemand i
n der Lawine 

verschüttet ist ode
r man selber 

in eine Lawine gerä
t. Dazu 

gehört zum Beispiel
 das Orten 

von Verschütteten, 
Erste Hilfe 

oder auch die Fahrt
richtung, 

die man auf einem S
chneebrett 

bevorzugen sollte. 
Der nächste 

und letzte Punkt unseres Kurses war das Erlernen der künstlichen Auslösung einer Lawine und die Prävention von Lawinenabgängen, was durch Verbauung oder Aufforstung erreicht werden kann. Etwas vom Eindrucksvollsten an dem Kurs war für mich das manuelle Auslösen einer Lawine mittels Rackrohr.

Ein Fazit dieses Kurzbericht
es 

soll sein, dass der Kurs 

sicherlich sehr viel gebrach
t 

hat. Auch wenn alle drei 

Teilnehmer von damals nicht 
mehr 

bei der Bergrettung sind, ka
nn 

man die Kenntnisse auch für 
das 

Skifahren oder Bergsteigen i
m 

Winter gebrauchen und es ist
 vor 

allem jedem Tourengänger seh
r 

anzuraten, einen Lawinenkurs
 

zu belegen. In diesem Sinne 
ein 

herzliches Dankeschön an die
 

Liechtensteinische Bergrettu
ng, 

in deren Diensten ich sehr 

reichhaltige Erfahrungen sam
meln 

konnte.

Baptist Beck
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Am Sonntag, 16. August um 18.00 Uhr gab der Rettungsobmann des SAC Pizol, Ernst Nigg, eine Vermisstmeldung an den Vize-Obmann der LBR Albert Walser durch.

Der Vermisste, Walt
er Tischhauser 

aus Weite-Wartau, w
olle am Freitag 

vom Restaurant Mitt
agsspitze 

aus zum Rappenstein
 oder Falknis 

aufsteigen. Eventue
ll würde er 

am Abend auf der En
derlinhütte 

übernachten und kom
me dann am 

Samstag nach Hause.

Ernst Nigg sandte am Samstagabend eine Gruppe zur Enderlinhütte um nachzusehen, ob der Vermisste dort eingetroffen ist. Die Gruppe ging vergebens zur Hütte, der Mann ist dort nicht eingetroffen.

Die Suchaktion wurde am Sonn
tag 

um 06.00 Uhr gestartet. Die 

Bergrettung wurde von den Cl
ubs des 

SAC Pizol, SAC Rätia und Ber
gclub 

Gauschla unterstützt und suc
hten 

die angegebene Route ab. Wal
ter 

wurde am Montagnachmittag de
m 18. 

August 1975 unter dem Magrül
kopf 

tot aufgefunden, aber der Ru
cksack 

fehlte. Nach mehrfacher Such
aktion 

konnte dieser dann am 1. Nov
ember 

gefunden werden.

Otti Willi
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Protokoll zur LBR-N
achtübung am 8. Okt

ober 1977 am Tschin
gelkopf in Balzers

18.20 Uhr Heftige Hilferufe w
urden von zwei Pass

anten – Hrn. Bürzle
 Martin 

und Fr. Vogt Margi
t – aus der Tschin

gelkopfwand gehört,
 welche 

sofort Meldung an d
as Liechtensteinisc

he Polizei-Sicherhe
itscorps 

erstatteten.

18.30 Uhr Polizei alarmiert ü
ber Telefon alle ve

rfügbaren LB-

Rettungsmänner.

19.00 Uhr Bergrettungsmänner 
treffen sich beim M

aterialdepot in Vad
uz und 

werden von der Poli
zei über die gemeld

eten Hilferufe info
rmiert. 

Verladen des nötige
n Rettungsmaterials

 in den Polizei-Ran
ge-Rover 

und Abfahrt zur Unf
allstelle.

19.18 Uhr Ankunft in Balzers.
 Tschingelkopfwand.

 Zwei Mann von der P
olizei bleiben ca. 

250 Meter vom 

Wandfuss entfernt s
tationiert und bele

uchten mittels Vetr
o-

Lux Spezialscheinwe
rfer die Wand und s

tellen Sprechfunk-

Hauptverbindung her
.

 Alle Rettungsmänner
 steigen mit Materi

al zum Tschingelkop
f auf.

20.15 Uhr Engelbert Beck wird
 benachrichtigt, mi

t dem Stromaggregat
 der 

Feuerwehr Vaduz zum
 Unfallort zu komme

n.

20.20 Uhr Peter Lampert triff
t ein und übernimmt

 das Kommando.

20.30 Uhr Anton Schranz  wird
 ca. 30 Meter abges

eilt, um Einblick v
on 

oben in die Wand zu
 den Hilferufenden 

zu bekommen, was da
nn aber 

aufgrund des Ueberh
anges nicht möglich

 ist.

20.40 Uhr Die Hilferufenden z
ündeten Lichtsignal

e an und so konnte 
von 

unten der ungefähre
 Standort ausgemach

t werden. Anton Sch
ranz 

kann dann von unten
 über Funk und Lich

tsignale in die Sen
krechte 

zu den Verunfallten
 eingewiesen werden

, sodass mit dem St
ahlseil 

direkt zu den Verun
fallten gelangt wer

den konnte.

21.10 Uhr Verankerung für Sta
hlseilgerät wird fe

rtig montiert und a
uf 

Haltbarkeit geteste
t.

 Engelbert Beck trif
ft mit Stromaggrega

t ein und beleuchte
t 

Arbeitsplatz der Re
ttungsmänner.

21.20 Uhr Otti Willi wird mit
 Stahlseil in die W

and abgeseilt. Sein
 

Funkgerät wurde def
ekt.

21.40 Uhr Peter Lampert wird 
aufgrund dessen 30 

Meter abgeseilt und
 

erreicht zu Otti Wi
lli Verständigung d

urch Zurufen.

 Der Leichtverletzte
 wird mit dem Stahl

seil aufgezogen. Ot
ti Willi 

bleibt inzwischen b
eim Schwerverletzte

n und baut in der W
and eine 

Sicherung und leist
et Erste Hilfe.

22.05 Uhr Peter Lampert wird 
aufgeseilt und über

nimmt wieder das Ko
mmando.

22.15 Uhr Leichtverletzter, S
tadler Sepp, ist ob

en angekommen und b
erichtet 

über den Unfallherg
ang. Sein Bruder li

egt mit gebrochenem
 Bein, 

Kopfverletzung, bew
usstlos auf dem kle

inen Felsband ca. m
itten in 

der Wand.

22.30 Uhr Albert Walser, Chef
 LBR, kommt zum Tsc

hingelkopf und wird
 von 

Peter Lampert über 
den bisherigen Rett

ungsverlauf informi
ert. 

Peter Lampert überg
ibt Albert Walser d

as Kommando.

22.40 Uhr M. Wechselberger wi
rd auf das Felsband

 abgeseilt. Der 

Schwerverletzte wir
d vorsichtig in den

 Gramminger-Rettung
ssitz 

gelegt, M. Wechselb
erger auf den Rücke

n geschnallt und am
 

Stahlseil fixiert.
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 Peter Lampert steigt inzwischen mit fünf Mann, mit Tragbahre, Sicherungsseilen und Licht durch den Wald zum Wandfuss auf, 
um Verletzten zu übernehmen.

23.15 Uhr M. Wechselberger wird mit dem Schwerverletzten zum Wandfuss 
abgeseilt. Otti Willi bleibt noch in der Wand.23.40 Uhr Schwerverletzter wird vom Bodentrupp am Wandfuss übernommen 
und in die Gebirgstrage gelegt.

 Inzwischen Verständigung des Rot-Kreuz-Wagens über Funk. Abtransport des Schwerverletzten auf die Strassse. Otti Willi wird mit dem freigewordenen Stahlseil aufgezogen.00.05 Uhr Verletzter wird in den Krankenwagen verladen und 
abtransportiert.

00.15 Uhr Otti Willi oben angekommen.
00.20 Uhr Schrank Anton wird aufgeseilt.
 Beginn der Aufräumungsarbeiten.
01.00 Uhr Uebung beendet und gemeinsames Treffen im Restaurant Falknis in Balzers, Einnahme eines Imbisses und anschliessend 

Diskussion über den Uebungsverlauf.

 Diese Nachtübung galt bis zum Ende als ernster Einsatz. 
Organisiert wurde sie von LBR-Chef Albert Walser und seinem 
Assistenten Peter Lampert. Die Polizei und Herr Franz 
Tschugmell wurden vorher entsprechend in Kenntnis gesetzt.

15. Oktober 1977, Martin Wechselberger
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Die Vereinskasse wa
r weg

Die Aufwendungen für das 
Rettungsmaterial und die 
Ausbildung der Rettungsmänner 
und –frauen wird vom Land 
Liechtenstein übernommen. 
Das Vereinskässeli der 
Bergrettung, welches sich durch Sonderänlässe (Frondienste, 
Teilnahme an Jahrmärkten etc.), durch Sponsoren und Gönner am 
Leben hält, dient den kleinen 
Aufwendungen im laufenden 
Betrieb und der Finanzierung 
von Vereinsanlässen. Ein Kassier im Vorstand der Bergrettung 
verwaltet diese Kassa und gibt jeweils an der Jahresversammlung Rechenschaft darüber ab, wie es mit dem Stand der Finanzen steht.

In der nun 50-jährigen 

Vereinsgeschichte funktionie
rte 

dieses System genau bis zur 

Hälfte. Im Jahre 1979 musste
 

von einem Tag auf den andere
n 

festgestellt werden, dass de
r 

Kassier sich aus dem Staub 

gemacht hatte. Die Überprüfu
ng 

des Kassastandes hat dann au
ch 

gezeigt, dass schon über ein
e 

längere Zeitspanne das Geld 

nur noch in seiner Buchhaltu
ng 

stand, jedoch auf der Bank 

fehlte. Immerhin hat es der 

Kassier nicht versäumt, dem 

damaligen Rettungschef einen
 

Hinweis zu hinterlassen, wo 
der 

Verein wieder zu seinem Geld
 

kommen kann. Dies hat tadell
os 

funktioniert. Der Verein ist
 

somit mit einem „blauen Auge
“ 

davongekommen.

Man hat daraus aber auch gel
ernt. 

Anlässlich der Jahresversamm
lung 

1980 wurde Frau Milly Sele-

Vogt die erste Revisorin der
 

Liechtensteinischen Bergrett
ung 

gewählt. Milly war einige Ze
it 

selbst Mitglied der Bergrett
ung 

und in ihrer täglichen Arbei
tswelt 

drehte sich und dreht sich h
eute 

noch fast alles ums Geld. Mi
lly 

hat in den letzten 24 Jahren
 

die Vereinskasse genauestens
 

geprüft und stets rechtzeiti
g zur 

Jahresversammlung die Revisi
on 

fertiggestellt. An dieser St
elle 

herzlichen Dank an Milly, we
nn 

es dich nicht gäbe, man müss
te 

dich erfinden. Mach weiter so
, die 

Bergrettung ist über deine A
rbeit 

sehr froh.

Fritz Wohlwend 
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Galinako
pf – neu

es Gipfe
lkreuz

Die Witterungseinflü
sse hatten dem 

Gipfelkreuz auf dem
 Galinakopf 

stark zugesetzt. Au
s diesem 

Grund hatte der Vor
stand der 

Liechtensteinischen
 Bergrettung 

beschlossen, es dur
ch ein neues 

Gipfelkreuz zu erse
tzen.

Nach Abschluss der Vorarbeiten wurde das gesamte Material auf die Alpe Guschgfiel gefahren 
und der damalige harte Kern 
der Bergrettung unter der 
Leitung von Peter Lampert nahm am 30. September 1980 den 
Weitertransport des Materials 
zu Fuss auf dem beschwerlichen und steilen Weg zum Galinakopf in Angriff. Die schweren Balken verlangten einiges an Kraft und Ausdauer, zumal die Last immer schwerer auf Schultern und Rücken zu drücken schien, je höher und je näher wir dem Ziel kamen. Bei diesem Transport sind einige 
Schweisstropfen geflossen und 
der erste Schluck auf dem Gipfel schmeckte besonders gut!

Nach der Verpflegungspause gi
ng es 

unter dem Kommando von Otti 
Willi 

ans Aufstellen und Verankern
 des 

Gipfelkreuzes. Dank der gute
n 

Vorbereitung konnte diese Ar
beit 

ohne grosse Schwierigkeiten 

beendet werden. Die Einweihu
ng 

des Kreuzes war ursprünglich
 

auf den folgenden Sonntag 

geplant, musste jedoch wegen
 

eines Schlechtwettereinbruch
s 

und Schnee auf das nächste 

Jahr verschoben werden. Die 

Einweihungsfeier erfolgte am
 

6. September 1981 durch den 

Triesenberger Kaplan.

Das Gipfelkreuz auf dem Galinakopf 
ist von den umliegenden Gipfeln 
sehr gut zu sehen und bildet einen 
schönen Blickfang in der Bergwelt 
rund ums Malbun. Ich hoffe, dass 
es uns lange erhalten bleiben möge 
und sich noch viele Wanderer daran 
erfreuen werden.

Adolf Netzer
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Int. Lawinenre
ttungskurs 

Davos 1981

Teilnehmer: Otti Willi (Papi), Martin Rehak, Meinrad Büchel (Benjamin), Michael Bargetze

Sonntag, 11.1.81 - Ankunft 

durch nebliges Prättigau im 

sternenklaren Davos. Finanzieller 

Teil des Kurses wurde von „Papi“ 

erledigt. Einnahme der Unterkunft.

 
Montag, 12.1.81 - Um 6.45 Uhr 

war Tagwacht und danach gab es 

Frühstück. Von 8.00 Uhr wurden 

Referate von Prof. M. de Quervain 

und M. Schild über Schnee- und 

Lawinenbildung, Lawinengefahr 

und Lawinenrettungsdienst 

vorgetragen. Nach dem Mittagessen 

fuhren wir mit dem Bus zur 

Parsenn Talstation. Mit der 

Bahn wurde das Weissfluhjoch 

bewältigt. Dort konnten wir 

das Material und Rettungslager 

vom Parsenndienst und die 

Unfallzentrale besichtigen. Danach 

demonstrierten die Leute vom PD 

Sprengungen von Schneebrettern, 

die mit Handsprengung, Rakrohr 

und Minenwerfern ausgelöst werden 

sollten!? Als dies ausgeführt 

war, fuhren wir wieder mit dem 

Schlepplift zum Dorftäli hinauf. 

Von da aus wurde die Abfahrt nach 

Wolfgang in Angriff genommen. Als 

es 19.00 Uhr geschlagen hatte, 

gingen wir in den Speisesaal 

und nahmen unser Nachtessen ein. 

Unserem Tischnachbar, der immer 

„Extrawürste“ haben musste, wurde der Name „Jus“ gegeben, weil er beim Frühstück 5mal nach seinem Orangenjus gerufen hatte. Nun hatten wir Jemanden, dem wir nur „Seich“ erzählten. Jus hatte alles geglaubt. Nach dem Nachtessen wurde die Hotelbar belagert.

Martin Rehak

Dienstag, 13.1.81 - Man hat
 sich 

gerade erst an die Betten ge
wöhnt, 

schon ist es wieder 7.00 Uhr. 

Aufstehen und sich die Augen 

reiben, kaum sind wir ganz 
wach, 

kommt schon Papi rein, wie 
immer 

der Erste, und gemeinsam wi
rd zu 

Morgen gegessen. Gegen 8.00 Uhr 

marschieren wir zum Gemeind
esaal. 

Wir hören ein Referat von M. Ki
ndschi 

über den Aufbau und Organi
sation 

eines Lawinenrettungsdienstes. 

Im Anschluss erzählt uns P. 

1981
 | 4
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Prader etwas über die allg
emeine 

Lawinenrettungsaktion. Nach 
kurzer 

Kaffeepause berichtet W. Goo
d über 

das sehr interessante Kapitel 

der technischen Suchmittel wie 

Barryvox, Radar und Pieps. Um 

11.45 Uhr wird wieder das Hotel 

zum Mittagessen aufgesucht. Es 

ist 13.30 Uhr, wir fahren mit 

der Seilbahn auf das Jakob
shorn. 

Mit unserem Leiter, S. Kau
fmann, 

absolvieren wir eine Übung im 

Schnee und verfestigen unsere 

Kenntnisse im Sondieren und 

absuchen von Lawinen. Nach 

schöner Abfahrt bei zwar etwas 

stürmischen Verhältnissen 

gelangen wir um 17.00 Uhr nach 

Davos. Noch vor dem Nachtessen 

hören wir einen Vortrag über 

Erste Hilfe bei Lawinenunfällen. 

19.00 Uhr Nachtessen. „Jus“ 

unser Tischnachbar wird wieder 

mal gehörig hochgenommen, sogar 

„Papi“ beteiligt sich daran.
 Kaum 

das Essen fertig, schon begeben 

wir uns pflichtbewusst in den 

Hörsaal. Erfahren dort etwas
 über 

Lawinenhund und Helfer. Darauf 

folgt ein interessanter Fil
m des 

Lawinenforschungsinstituts. 
Schon 

um 11.00 Uhr schicken wir u
nseren 

„Benjamin“ Meinrad, wie jede
nfalls 

die Barmaid meint, ins Bett.
 Kurz 

darauf folge auch ich bald. Wie 

lange Papi und Martin noch an 

der Bar sassen, das wissen die 

Götter.

Michael Bargetze

Mittwoch, 14.1.81 - Um 7.15 Uhr trafen wir uns wie in den letzen Tagen zum Frühstück. Nachher binden wir dem wohlbekannten Jus noch einen Bären auf. Er glaubte uns, dass Otti der Vater von uns allen dreien ist. Wieder einmal mussten wir das Lachen unterdrücken. Um 8.10 Uhr versammelten wir 

uns dann im Theoriesaal. Jürg Kaufmann erzählte über seine Erfahrungen und Probleme mit dem Rettungsdienst bei Katastrophen und  Lawinen. Laut Programm wären jetzt die Leute von der Rega an der Reihe gewesen. Da sie wegen den schlechten Strassenverhältnissen noch nicht eingetroffen sind, werden die folgenden Programmpunkte vorgezogen. Herr Glioff erläuterte uns die Statistik über Fälle mit VS-Geräten und Beispiele aus der Praxis. Die anschliessende Diskussion über dieses Thema hat nicht viel gebracht. Inzwischen waren ein Arzt und ein Einsatzleiter von der Rega eingetroffen. In ihrem Referat ging es um die Flughilfe und was damit zusammenhängt. Nach dem Mittagessen im Hotel begaben wir uns mit den Bahnen auf das Jakobshorn. Auf einem alten Lawinenkegel hat eine grossangelegte Rettungsübung stattgefunden. Helikopter und Hunde wurden eingesetzt. 

Zwei Klassen beobachteten die a
nderen 

Klassen, die als Rettungsko
lonnen 

fungierten. Nach Abschluss der 

Übung konnte man noch eine 
Stunde 

skilaufen. Um 17.30 Uhr wu
rde im 

Theoriesaal die Übung, vor allem 

Fehler und Schwächen, besprochen 

und diskutiert. Das wohlver
diente 

Nachtessen wurde um 19.00 Uhr 

wieder im Hotel eingenommen.
 Damit 

war wieder ein Kurstag beende
t. Die 

Liechtensteiner Vertretung ha
t sich 

im Calanda zum Kaffee getroffen. 

Nachher gingʼs noch in die H
ausbar 

unseres Hotels. Allerdings ohne 

Martin, der sich schon ins Bett 

begeben hatte. Zu später Stunde 

haben wir in unserem Zimme
r noch 

eine Ananas verspeist, die M
ichael 

heute Mittag aus der Hotelküche 

stibitzt hatte.

Meinrad Büchel
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    Ausschreibung Regio
naler Sommerrettung

skurs 

    18./19. Juni 1983

Wir freuen uns die 
Ostschweizer Sektio

nen Säntis, St. Gal
len, Rhein, Toggenb

urg 

und Pizol-Sol zum R
EGIONALEN – SOMMERR

ETTUNGSKURS 18./19.
 JUNI 1983

nach Liechtenstein 
einzuladen.

Organisation:  Liechtensteinische 
Bergrettung

Kursleitung:  Peter Lampert, Im O
berfeld 13, Vaduz

Tech. Leiter:  Peter Diener, Seewi
es, Wildhaus

Kursort:  Gebiet um die Pfälz
erhütte – Bettlerjo

ch

Klassenlehrer:  
This Isler  Edwin Riedo

   Thomas Gschwend 
Anton Schranz

   Anton Grob  Hansruedi Noser

Besammlung:  Klassenlehrer:  
Freitag, 17. Juni 1

983

      Hotel Steg, 19.00 U
hr

   Teilnehmer:  Samstag, 18. Juni 1
983

      Parkplatz Stausse S
teg, 8.00 Uhr

Anzahl Teilnehme: 
6 Mann pro Sektion

Unterkunft:  Pfälzerhütte

Ausrüstung:  pro Sektion:  1 Stahlseil-Gerät, 
2 Seile, 2 Funk

pro Teilnehmer: 
3 Reepsch., 1 Hamme

r, 3 Karabiner, 3 e
lshaken,

   Helm, Sommerausrüst
ung, Testatbuch, Re

genschutz

Verpflegung:  Zwischenverpflegung 
aus dem Rucksack

   Nacht- und Morgenes
sen und am Sonntag 

das Mittagessen wir
d  

   in der Pfälzerhütte
 eingenommen.

Kosten:  Kurs:   zu Lasten des CD

   Reise:   zu Lasten der Teiln
ehmer

Versicherung:  Alle Teilnehmer sin
d durch das CC vers

ichert

Art des Kurses: 
improvisierte und o

rganisierte Rettung

Anmeldung:  bis 9. Juni 1983 be
i Peter Lampert, Im

 Oberfeld 13, Vaduz

Tel. bei Notfällen:
 Pfälzerhütte: Tel. 

075 / 2 36 79

   oder Polizeiposten 
Vaduz: Tel. 117  

P R O G R A M M
Freitag, 17. Juni 1983 19.00 Uhr Besammlung der Klassenlehrer im        Hotel Steg,      Steg-Triesenberg      Abfahrt zur PfälzerhütteSamstag, 18. Juni 1983  7.45 Uhr Besammlung der Teilnehmer      Parkplatz-Stausee, Steg-        Triesenberg    8.00 Uhr Abfahrt zur Pfälzerhütte     9.00 Uhr Begrüssung, Appell,          Klasseneinteilung,      anschliessend Ausrücken ins       Gelände, Arbeitsbeginn    12.00 Uhr Mittagsverpflegung aus dem      Rucksack      Fortsetzung der Arbeit16.30 Uhr Einrücken, Quartierbezug17.30 Uhr Arztvortrag

19.30 Uhr Nachtessen / gemütlicher TeilSonntag, 19. Juni 1983   6.00 Uhr Tagwache     6.30 Uhr Frühstück     7.00 Uhr Ausrücken ins Übungsgelände    13.00 Uhr Einrücken zur Pfälzerhütte und        Materialkontrolle    14.00 Uhr Demonstration der Schweiz.      Rettungsflugwacht (SRFW)15.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der    Pfälzerhütte
16.00 Uhr Kursentlassung

1983 |
 sac-k

urs



1983 |
 sac-k

urs
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Am Abend des 5. Dezember 1985 
wurde die Liechtensteinische 
Bergrettung zu einem 
speziellen Einsatz 
aufgeboten. Oberhalb von  

Balzers brannte der Wald, entfacht durch die Schweizer Armee. „Alarm, Einsatz beim Waldbrand in Balzers, Treffpunkt um 500 Uhr in der Früh beim LBR Depot!“ So machte sich eine 20 Mann starke Truppe der Liechtensteinischen Bergrettung am 6. Dezember in einem Kleinbus auf nach Balzers. Beim jetzigen Kreisel “bim Züghüsle“ wurden wir angehalten. Der Bus musste seine Lichter abschalten. „Für was soll denn das gut sein?“  wurde gemeckert. Die Antwort kam prompt.  Die Lichter blendeten den im Löscheinsatz stehenden Helipiloten David Vogt. Unser Einsatzgebiet befand sich im felsigen Waldgebiet oberhalb der Palduinstrasse und der Balzner Allmend. Dort gab es dazumal noch keine Waldstrasse. Unser Auftrag bestand darin, Sicherungsleinen für  die Feuerwehrleute zu installieren und der dort im Einsatz befindlichen Löschmannschaft beim Legen der  Wasserleitungen zu helfen.

Die Arbeiten dauerten den ga
nzen 

Morgen. Als dann Wasser auf 
die 

gelegten Leitungen gepumpt w
urde, 

rutschten diese wieder Talwä
rts. 

Man hatte vergessen, die Lei
tungen 

entsprechend zu sichern.

Alle Sicherungsleinen instal
liert, 

kam dann auch der Befehl zum
 

Rückzug. Gerade zur rechten 
Zeit 

erreichten wir das Restauran
t zur 

Post zum Mittagessen.

Martin Tschol
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− grosser Ausflug (2 T
age) mit 

Frauen

− mit dem Zug über Zü
rich, 

Bern, Lausanne, Sit
ten, Visp, 

Zermatt

− am Nachmittag mit d
er Seilbahn 

aufs Kleine Matterh
orn

− retour mit dem Glac
ier-Express 

über Furka + Oberal
p

− ganzer Ausflug herrl
iches 

Wetter und Supersti
mmung

− es hatte einige Ledige dabei, die aber nicht alleine gehen wollten. So haben Christoph Frommelt und Philipp Frick gewettet, dass sie für den Ausflug eine Frau „auftreiben“. Christoph war sich mit Wally schnell einig, bei Philipp dauerte es etwas länger, bis er die geeignete Person gefunden hatte. Es war irgendein Anlass mit den Pfadfinder-Samariter/-innen, wo er nach etlichen Absagen- Ein- und wieder Ausladungen endlich ein weibliches Wesen fand, das seinen Ansprüchen genügte (es war eine Unterländerin, ich glaube sie hiess Miriam). Der Wetteinsatz um CHF 100.- wurde am Abend in Zermatt von Pit auf einem silbernen Tablett überreicht (und vermutlich auch gleich „versoffen“). 

− beim Einsteigen in den Zug in Sargans fiel auf, dass Paul Rüegger (genannt Pablo) einen ziemlich schweren Koffer bei sich hatte, der ausserdem seltsame Geräusche von sich gab. Auf die Frage, was denn da drinnen sei, öffnete er den Koffer und zum Vorschein kamen neben den üblichen Dingen eine Jacke für seine Frau und der Rest: B i e r f l a s c h e n!

− am Abend wurde im Hotel 

gemütlich gegessen und 

getrunken, was sich dann 

bis in die späteren Stunden 

fortsetzte. Es wurde dabei s
o 

spät, dass der Barkeeper auc
h 

ins Bett ging und uns allein
e 

weitermachen liess. Seine Ro
lle 

und auch seine Jacke übernah
m 

Pit (Peter Lampert), der den
 

Rest der Nacht hinter der 

Theke verbrachte und alle mi
t 

genügend Weisswein versorgte
, 

den er auch der Einfachheit 

halber selber bezahlte!

irgendjemand hatte eine Videokamera dabei, es müsste also noch ein Film vom Ausflug existieren.

Günther Hoch 
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LBR-Programm vom 27.10.1986

F. Wohlwend 
Triesenberg, 27.10.1986

Jonaboden 368

9497 Triesenberg 
Ergeht an:

 

- alle LBR-MitgliederHoi metanand, nachstehend einige Termine, welche sich die 
Bergrettungsmitglieder merken sollten.
Schräger Turm
Das Kreuz auf dem „Schrägen Turm“ wurde von der Bergrettung aufgestellt. 
Das dort angebrachte Gipfelbuch, bzw. die Büchse für das Gipfelbuch musste 
repariert werden. Am kommenden
Sonntag, den 02. November 1986 
wird das Gipfelbuch wieder zum Schrägen Turm gebracht. Treffpunkt: 09.00 Uhr, Parkplatz Photo Peter, Schaan

*****Familienwanderung

Am Sonntag, den 09. November 1986, führen wir bei einigermassen gutem Wetter 
eine Familienwanderung durch das Saminatal (Steg / Amerlügen) durch. Kind 
und Kegel können mitgenommen werden. Ab Amerlügen (wer will ab Schaanwald) 
besteht Fahrgelegenheit nach Vaduz. Treffpunkt: Post Vaduz, 09.20 Uhr 
(Postauto)

*****Weihnachtsfeier
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am Freitag den 12. Dezember 1986 statt. Genauere Informationen folgen.

*****
Jahresversammlung

Das Datum der Jahresversammlung wurde auf 
Freitag, den 23. Januar 1987 

festgelegt. Weitere Informationen hiezu folgen später. 

Es grüsst, Fritz Wohlwend 
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Protokoll vom 18.04
.1987

P R O T O K O L L

Über die Lawinenübu
ng / Lawinenunglück

 Gauschla vom 08. M
ärz 1987

Da sich die LBR zum
 Zeitpunkt des Lawi

nenniederganges Gau
schla an einer 

Lawinenübung im Mal
bun (Turnastall) be

fand, konnte sie pr
aktisch bei Alarm 

durch die Polizei V
aduz einsatzbereit 

auf den Unglückspla
tz geflogen werden. 

13.00 Alarm durch Sicherh
eitskorps Vaduz. Ab

bruch der Übung. So
fortige 

Bereitstellung bei 
Helilandeplatz Hote

l Vögeli Koord. 764
800/219150

1. Warten auf weitere 
Anweisungen

2. Aufbieten 2er Hunde
führer

14.00 2 Hundeführer und P
eter Lampert mit Re

ttungsflugwacht auf 
Unglücksort. 

 Die restlichen LBR-
Mitglieder fahren z

um Sportplatz Tries
enberg 

(Helilandeplatz)

14.25 Abflug der 1. Gruppe
 auf den Unglücksor

t (5 Mann)

14.35 Abflug der 2. Gruppe
 auf den Unglücksor

t (4 Mann)

14.45 Abflug der 3. Gruppe
 auf den Unglücksor

t (4 Mann)

1. Bei Eintreffen sofo
rtige Sondierung de

r Mannschaft

Grobsondierung in 2
 Gruppen bis ca. 15

.30 Uhr

2. Abtreten der Sondie
rmannschaft vom Law

inenfeld zwecks „Re
ccosuche“ 

mit Heli.

3. Beratung der Einsat
zleiter über Weiter

verlauf des Einsatz
es.

16.15 Wiederaufnahme der 
Grobsondierung

16.45 Abbruch des Einsatz
es und Abfahrt ins 

Tal mit Ski nach Ob
erschan. 

Fahrt mit Bus zurüc
k in Lawinendepot. 

Die ganze Mannschaf
t bleibt bis Montag

, 12.00 Uhr, auf Pi
kett. 

Beteiligte LBR-Mitg
lieder: Peter Lampert

    Jonny

    Emmerich

    Norman

    Meinrad

    Phillip

    Christel

    Christoph

    Ludwig

    Martin

    Günther

    Anton

    Heini

    Peter Beck

Lawinenhundeführer:
  Werner Schädler  A 

Hund

    Norbert Schädler  C
 Hund

Peter Beck
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Einsatz Robert
 Seger in Balz

ers, März 1989

 Da an diesem D
atum gerade 

das Mostrennen
 stattfinden 

sollte, gestal
tete sich der 

Einsatz als et
was schwierig.

 

Glücklicherwei
se waren die 

Verhältnisse s
o schlecht, 

dass das Mostr
ennen nicht au

f 

der Pfälzerhüt
te stattfinden 

konnte. Man tr
af sich also 

im Malbun und 
traf die 

„Rennvorbereit
ungen“ in der 

Hütte von Chri
stoph. Der 

Alarm kam dann
 in der Nacht,

 

als einige sch
on schliefen. 

Aufgeschreckt 
durch den Alar

m 

packte man all
es zusammen un

d 

fuhr so schnel
l wie möglich 

nach Balzers. 
Dabei wurden 2

 

in der Hütte v
ergessen: Der 

eine dachte, d
ass er in sein

em 

Zustand bei ei
nem Einsatz 

sowieso nichts
 genutzt hätte

. 

Der andere beh
auptete, dass 

er 

nichts gehört 
habe. 

 Der Einsatz selbst war nicht sehr schwierig. Der Vermisste wurde ziemlich schnell am Fusse einer Felswand gefunden. Leider konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Anfangs waren nicht sehr viele Bergrettungsmänner an der Suche beteiligt, da ja die meisten im Malbun waren. Zu Hilfe kam noch Sigi Korner, der zwar kurz zuvor aus der LBR ausgetreten war, den Alarm aber noch bekommen hatte.
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Am 19. Septemb
er 1992 um 

05.30 Uhr fuhr
en Mitglieder 

der Bergrettun
g zusammen mit

 

den Polizeigre
nadieren der 

Landespolizei 
auf Gritsch mi

t 

der Absicht, ü
ber den Westgr

at 

auf den Naafko
pf zu gelangen

. 

Die Grenadiere
 hatten vorgän

gig 

bei der Bergre
ttung einen 

Kletterkurs ab
solviert und 

wollten nun da
s Gelernte in 

die 

Tat umsetzen. 
Auf dem Progra

mm 

dieser Tour st
and auch ein 

Duellschiessen
 mit „Schrotfli

nten“ 

im Bergtäli. S
chrotmunition 

musste also no
ch zusätzlich 

in 

die Rucksäcke 
gepackt werden

. Bis 

zum Ijesfürkli
 waren noch ke

ine 

grösseren schw
indelerregende

n 

Hindernisse zu
 bewältigen, a

ber 

beim Westgrat 
des Naafkopfs 

begann dann di
e Kletterei. W

ie 

Gebirgsgrenadi
ere bewältigte

n wir 

die Westgratüb
erschreitung. 

Nicht 

jeder Polizist
 konnte sich f

ür die 

ungewohnte Kra
kselei begeist

ern. 

Ein grosser „F
elsbrocken“ lö

ste 

sich plötzlich
 und stürzte i

n 

die Tiefe, was
 zusätzliches 

Vertrauen in d
ie Führer verl

angte. 

Angekommen auf
 dem Gipfel wa

ren 

sich einige Gr
enadiere siche

r, 

nie mehr eine solche Kletterei zu absolvieren. Leider kam 
Nebel auf und der Heliflug vom 
Naafkopf zum Gorfion konnte nicht durchgeführt werden. Wir stiegen ab zur Pfälzerhütte und nach nur 15 Minuten Rast ging es weiter auf den Augstenberg. An der 
Augstenbergwand wurde abgeseilt, wo dann die Bergrettler im 
Silbertäli mit den Polizeiflinten ihr Können unter Beweis stellen konnten. Mit den Mountainbikes sausten wir dann nach Vaduz. Wenn die Landespolizei eine Kontrolle gemacht hätte, wären sicher 
einige Bussen wegen zu schnellem Fahren verhängt worden. Wir 
verbrachten auf jeden Fall einen erlebnisreichen Tag.

Sigi Wolf
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Bergunfall – oder der perfekte Mord in den Bergen?

Bei jedem hundertsten Bergunfall vermutet der Innsbrucker Gerichtsmediziner, Dr. Unterdorfer, 

Mord.

(maw) – „Wir gehen davon aus, dass etwa ein Prozent alles Bergunfälle bedenkliche Todesfälle 

im Hinblick auf ein direktes oder indirektes Fremdverschulden sind“, sagt der Innsbrucker 

Gerichtsmediziner Dr. Hannes Unterdorfer. Es würden viel zu wenig gerichtliche Obduktionen von 

den Staatsanwaltschaften angefordert, kritisiert der bekannte Forensik-Spezialist. 

Unterdorfer beruft sich auf eine Untersuchung des Instituts für Gerichtsmedizin in Innsbruck, 

wo er stellvertretender Vorstand ist. Von 121 Fällen von Alpintoten erwiesen sich zwei Fälle 

mit eindeutigem Fremdverschulden. Aber viel zu wenige Fälle kommen unter das Messer der 

Gerichtsmediziner, bedauert Dr. Unterdorfer. Er denkt an den Fall einer jungen schwangeren Frau 

aus Deutschland, die bei einem Absturz in Imst ums Leben kam. Zusammen mit ihrem Ehegatten 

war sie auf einer Ausflugsfahrt in Tirol unterwegs. In Imst machte das Ehepaar Rast. Die junge Frau 

stürzte über einen Felsen in den Inn. Dr. Unterdorfer kam es damals „spanisch“ vor, warum sich die 

schwangere Frau an diese gefährliche Stelle zum Fotografieren hingestellt hatte, wie es der Ehemann 

angab. „Obwohl wir starke Bedenken hatten, wurde der Fall als nicht nachweisbar beiseitegelegt.“ 

Jahre später, nämlich letztes Jahr, wurde der Ehemann in Deutschland verurteilt, weil ihm 

nachgewiesen werden konnte, dass er sich seiner weiteren vier Ehefrauen durch Mord im Gebirge 

entledigt hatte. Motiv: Abkassieren der Lebens-Versicherung. 

Nur jeder 4. Fall wird obduziert

In Tirol und Vorarlberg, also im Einzugsbereich der Innsbrucker Gerichtsmedizin, kommen jährlich 

etwa 150 Menschen durch Bergunfälle ums Leben. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten 

österreichischen Bergtoten. Aber nur in jedem vierten Todesfall werde eine gerichtliche Obduktion 

von der Staatsanwaltschaft angefordert, bedauert Unterdorfer. Das sei aber zu wenig, meint er. 

Denn selbst wenn die Todesursache wie Schädelzertrümmerung augenscheinlich ist und in der 

Zeugenaussage kein Widerspruch des Unfallherganges zu erforschen. Nur mit einer gerichtlichen 

Obduktion könnten die Vorgänge vor dem Absturz, wie etwa Halten, Stossen oder Zerren, festgestellt 

werden. Dr. Unterdorfer: „Besonders zu untersuchen wären alle Fälle, wo es keine objektiven 

Zeugenaussagen über den Unfallhergang gibt oder wo nur eine überlebende Person Aussagen macht.“ 

Denn nichts sei leichter als der perfekte Mord in den Bergen, weiss der Gerichtsmedizinischer. 

Nirgendwo sonst kann sich ein Verbrecher so sicher sein, von keinem Zeugen beobachtet zu werden, 

wenn er seinem Partner oder seiner Partnerin einen Stoss versetzt. „Die objektive Untersuchung im 

Gebirge geschieht in einem viel zu geringen Ausmass“, kritisiert der Gerichtsmediziner. 

Alpin-Gendarmerie prüft genau

„Ich sag auch immer, der perfekte Mord in den Bergen ist narrensicher“, pflichtet der Leiter 

der Staatsanwaltschaft Feldkirch, Dr. Hansjörg Hautz, bei. „Ich frag mich halt, was will der 

Gerichtsmediziner finden, wenn einer zerschmettert im Abgrund liegt.“ Wenn es keine Anhaltspunkte 

auf ein Fremdverschulden gibt, dann sieht sich die Staatsanwaltschaft nicht veranlasst, eine 

gerichtliche Obduktion anzufordern. „Nur die theoretische Möglichkeit genügt nicht.“ Dazu wäre das 

ganze viel zu teuer, gibt Dr. Hautz zu bedenken. Schliesslich koste eine gerichtliche Leichenöffnung 

an die 15›000 Schilling. Die Gendarmerie prüfe jeden Fall sehr genau. „Manchmal wird erstaunlich 

viel erhoben“, weiss Dr. Hautz, der jahrelang die Alpinunfälle bearbeitet hatte. Jeder Fall werde 

mit eingehenden Einvernahmen ermittelt. Die Vorwürfe des Gerichtsmediziners, es werde zu wenig 

untersucht, weist Dr. Hautz weit von sich.

Liechtensteiner Volksblatt / Samstag, 16. Juli 1994
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Lawinenü
bung

Am Sonntag, 19. Februar 1995, fand die obligatorische Lawinenübung statt. Wir stiegen mit den Fellen vollbepackt auf den Alpspitz. Als wir ankamen, mussten sogleich die Verletzten versorgt und teilweise noch geortet werden. Dann erfolgte der Abtransport Richtung Tunnel Steg. Der Schnee war harschig und er hätte auch ohne Verletzte im Schlitten genug Mühe bereitet. Im Waldstück mussten einige Male die Skier abgeschnallt werden, um den Schlitten weiterzubringen. Da war gemeinsames Anpacken nötig. Aber das ist in der Bergrettung kein Problem. Am Schluss war, glaub ich, jeder froh, als wir im Steg angekommen sind. Von solchen Übungen wird dann noch lange erzählt.

Wolfgang Marxer
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Anlässlich der 41. 
Jahresversammlung im Schlössle in Vaduz überbrachte Regierungschef-Stellvertreter Thomas Büchel Grüsse der Regierung des Fürstentum Liechtenstein. Die Liechtensteinische Bergrettung sei ein wichtiger Bestandteil im Land Liechtenstein. Es werde grosse Arbeit bei der Bergrettung geleistet und nun sei auch der Weg für die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Bergrettung frei.

Anlässlich der Haup
tversammlung 

„50 Jahre Eigenstän
digkeit 

Liechtensteiner Alp
enverein“ 

wurde das Bergrettu
ngsfahrzeug 

durch Pfarrer Bauma
nn gesegnet. 

Peter Lampert nahm 
den 

Fahrzeugschlüssel e
ntgegen.

P.S.: Bildnachweis 
Enzian 96/2, 

Seite 7

Wolfgang Marxer
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Ehrenmedaill
e für Bergre

ttung

Es war kalt,
 nass und be

reits dunkel
, als am 19.

 Mai 1997 ei
n in 

Not geratene
r Bergsteige

r einen Hilf
eruf durch s

ein Natel sc
hickte. 

Achtzehn Mit
glieder der 

Liechtenstei
nischen Berg

rettung hing
en 

kurze Zeit s
päter am Wör

znerhorn bei
 Balzers in 

einem steile
n 

und felsigen
 Gelände. Un

ter schwieri
gen Bedingun

gen erreicht
en 

sie den Veru
nglückten un

d retteten i
hn vor dem E

rfrieren. Di
e 

Liechtenstei
nische Bergr

ettung ist e
ine Organisa

tion, der vi
ele 

Verunfallte 
Gesundheit u

nd Leben ver
danken. Sie 

zeichnet sic
h 

seit Jahren 
als unerschr

ockener und 
mutiger Hilf

strupp aus, 
den 

auch 100 Met
er hohe Abbr

üche und Ste
ilwände nich

t aufhalten.
 

Die halsbrec
herische Akt

ion im Mai 1
997 war nur 

ein gefährli
cher 

Einsatz von 
vielen. Weil

 die Retter 
selbst Kopf 

und Kragen 

riskieren, s
ind sie bei 

Berggängern 
entsprechend

 hoch angese
hen. 

Die Carnegie
-Stiftung fü

r Lebensrett
er dankt der

 Liechtenste
inischen 

Bergrettung 
mit einer Au

szeichnung f
ür ihre zahl

reichen und 
mutigen 

Einsätze. Bu
ndesrätin Ru

th Dreifuss 
wird als Prä

sidentin der
 

Carnegie-Sti
ftung am Fre

itag, den 06
. November, 

dem Präsiden
ten 

der Liechten
steinischen 

Bergrettung 
Peter Lamper

t die silber
ne 

Ehrenmedaill
e überreiche

n. „Für das 
Land und für

 uns von der
 

Bergrettung 
ist es eine 

Ehre, eine s
olche Auszei

chnung zu be
kommen“, 

betont Peter
 Lampert. 

{Liechtenste
iner Volksbl

att, 04.11.1
998}

Die Liechten
steinische B

ergrettung w
urde am 06. 

November wäh
rend 

einer kleine
n Feier in B

ern von der 
Carnegie-Sti

ftung für 

Lebensretter
 mit der sil

bernen Ehren
medaille aus

gezeichnet. 
Peter 

Lampert, Che
f der Liecht

ensteinische
n Bergrettun

g, konnte di
e Ehrung 

aus den Händ
en von Bunde

srätin Ruth 
Dreifuss als

 Präsidentin
 der 

Carnegie-Sti
ftung entgeg

ennehmen. An
lass hierzu 

war eine höc
hst 

schwierige B
ergung eines

 Wanderers a
us Bergnot v

om 19. Mai 1
997. 

{Liechtenste
iner Vaterla

nd, 31.12.19
98}
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Der Lawine
nwinter

Aufgrund der massiv
en 

Niederschläge und s
tarken 

Schneeverwehungen E
nde Januar 

und vor allem zwisc
hen dem 06. 

und 09. Februar 199
9 wurde das 

hintere Malbuntal e
rstmals am 

09.02. evakuiert. A
m 12. Februar 

konnte die Evakuati
on aufgehoben 

werden. Dabei wurde
n insgesamt 

55 Personen aus 11 
Ferienhäusern 

in Sicherheit gebra
cht. Nach 

einer kurzen Pause 
vom 13. bis 

16. Februar 1999 se
tzten erneut 

starke Schneefälle,
 begleitet 

von stürmischen Nor
dwestwinden, 

ein. Dies veranlass
te den 

Lawinendienst am 18
. Februar eine 

erneute Evakuation 
der Personen 

aus den Ferienhäuse
rn im hinteren 

Malbuntal durchzufü
hren, diesmal 

betraf es 114 Perso
nen aus 27 

Ferienhäusern. 

Am Nachmittag des 21. Februar 
um 15.20 Uhr ging eine Lawine 
nieder, welche 2 Ferienhäuser 
total, 2 sehr stark und 2 
gering zerstörte. In der darauf folgenden Nacht um ca. 02.00 
Uhr ging erneut eine Lawine 
nieder, welche insgesamt 8 
Ferienhäuser total zerstörte, 
3 sehr stark sowie 1 Ferienhaus gering beschädigte. Insgesamt 
wurden 18 Ferienhäuser total, 
bzw. teilweise zerstört. Von den am 18. Februar 1999 evakuierten Personen waren 27 aus 6 der 
betroffenen Ferienhäusern in 
Sicherheit gebracht worden. 
Die erste Lawine hatte eine 
Anrisslänge von 520 m und eine 

Runsenlänge von 
1400 m, Lawinenfläche = 0,26 
km2; die zweite Lawine wies 
eine Anrisslänge von 1350 m und eine Runsenlänge von 1600 m, 
Lawinenfläche = 0,45 km2, auf. 

Aufgrund der weiterhin massiven Niederschläge und starken 
Windverfrachtungen wurde vom 
zwischenzeitlich eingesetzten 
Krisenstab die Gesamtevakuation des Malbuntales angeordnet. 
Sämtliche Personen, Feriengäste, Bewohner und Hotelbetreiber mit ihrem Personal, Liftangestellte, Skischulpersonal etc. wurden 
ausgeflogen bzw. in Konvois aus 

Malbun evakuiert. Dies betraf 

insgesamt 360 Personen. Die 

Evakuation konnte aufgrund der 

Beruhigung der Wettersituation 

am Montag, den 01. März 1999, 

aufgehoben werden. 

Wir sind trotz des grossen 

materiellen Schadens, welche die 

Lawinen für die Betroffenen im 

hinteren Malbuntal angerichtet 

haben froh, dass die prekäre 

Situation ohne Schaden an 

Personen überstanden wurde. 

Durch die bis ins Tal reichenden, 

überdurchschnittlich grossen 

Schneemengen des Berichtswinters 

waren die Verantwortlichen 

des Lawinendienstes auch in 

anderen Gemeinden des Landes zur 

Beurteilung der Lawinengefahr 

und Einleitung von entsprechenden 

Massnahmen im Einsatz.
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Über Innsbruck und Kitzbühel
, 

quer durch die Kitzbüheler A
lpen 

gehtʼs in den Pinzgau. Im Fe
lber-

Tauern Tunnel durchstossen w
ir den 

östlichen Teil der Hohen Tau
ern  im 

Osttirol zwischen Gross Vene
diger 

und Grossglockner, den es vo
n Süden 

kommend zu besteigen gilt. V
on Kals 

gehtʼs mit Sack und Pack vor
bei am 

Luckner Haus zur Stüdlhütte 
(2802 

m). Christian Schneeweiss sc
hreibt 

in „Skitouren in Österreich“
: 

„Die 1868 erbaute Stüdlhütte
, 

eine der ältesten der Alpen,
 

brach infolge von Bodenbeweg
ungen 

langsam auseinander. Sie wur
de 

1996 abgerissen und durch ei
nen 

modernen Neubau ersetzt“.  E
s fehlt 

uns denn auch an nichts. Je 
nach 

Temperament wird die notwend
ige 

Bettschwere zwischen 10 Uhr 
und 

spät nach Mitternacht erreic
ht. Die 

Frühschläfer erleben das näc
htliche 

Licht- und Schattenspiel ein
er 

längeren Putzaktion an Rucks
äcken 

und Seilen, die unvorsichtig
erweise 

an der Fensterbrüstung platz
iert 

waren. Die Spätschläfer zieh
en 

sich in die Küche zurück. Do
rt 

wird Sankt Wolfgang auf die 

mittelschwere Klettertour üb
er 

den Stüdlgrat seelsorgerisch
 

gebührend vorbereitet und mi
t einem 

Rosenkranz ausgerüstet: „Hop
fen & 

Malz, Gott erhaltʼs“.

Raus aus den Federn, Frühstück, bereit machen zum Abmarsch! Es trampelt, es klimpert, sie leuchtet verwegen, die vielköpfige Mannschaft. Sie ist jetzt bereit, ist ausgerüstet mit Stirnlampe, Rucksack und Seil. Der Himmel ist sternenklar, die Wetterprognose erfreulich. 

Eingeteilt in 3er Seilschaften 

steigen wir erst sachte, dann 

steiler zum Einstieg in den 

Stüdelgrat. Allez, hopp! Ein 

Schluck aus der Flasche, ein 

Müesliriegel, der richtige Anorak, das Klettermaterial, anseilen, einsteigen. Auf die Plätze, fertig, los! In den ersten Minuten gibtʼs Seilsalat, weil die Hackordnung noch zu klären ist. Dann klettern wir genüsslich im II bis IV Grad. Das Vorankommen wird uns durch eine dünne Schneedecke auf dem überzuckerten Grat mal leichter, mal schwerer gemacht. Seilkommandos und Echos, Klettern und Sichern, Blöcke und Platten, links herum und rechts herum, Aus- und Tiefblicke, alles wechselt sich ab. Und die frische Luft?

Die Sonne 
wärmt, auf

 den Kopf 
uns 

brenntʼs K
ein Hauch 

von Wind, 
nur 

Flatulenz.

600 Höhenmeter leichte 
Genusskletterei. Auf dem Gipfel 
dann ist es mild. Wir vespern, 
rasten, sonnen  uns und warten 
auf die Nachzügler, welche 
hilfsbereit und vorbeugend eine 
„free solo“ Anfängerin und ihren 
Begleiter sicher auf den Gipfel 
bringen. Beim Abstieg über den 
Kleinglockner zur Erzherzog-
Johann Hütte (3451 m) begegnen 
wir anderen Merkwürdigkeiten. 
Einem angeleinten Hund (3700 
m), der auf die Rückkehr seines 
Herrchens wartet, Wanderern ohne 
Steigeisen (3600 m), welche den 
steilen Gipfelanstieg wagen und 
„Turnschuhen“ auf dem Gletscher 
(3500 m): „Der Berg ruft“ und 
es ist nicht irgendeiner, es 
ist Österreichs höchster. Er 
zieht Alpinisten und Touristen, 
sommers und winters in Scharen 
an und bietet vielseitige Routen 
und Einsichten. Wir steigen 
nach Kals ab und lassen unsere 
Jahrestour 200x bei einem 
gemeinsamen Essen ausklingen. 
Es war ein rundherum schönes 
Bergerlebnis.

Nikolaus Frick
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Übernachten 
im Schnee

Iglu bauen? Sollte 
das ein 

Aprilscherz sein? N
ein, wir hatten 

richtig gelesen, wi
r würden die 

Nacht vom 01. auf d
en 2. April 2000 

in einer Schneehöhl
e verbringen! 

Doch nun der Reihe 
nach. Am 

Samstagmittag trafe
n sich in Malbun 

vor dem Alpenhotel 
eine stattliche 

Anzahl BergretterIn
nen und Anwärter. 

Nachdem alle Felle 
auf den Skiern, 

die Rucksäcke gesch
lossen und 

die Sonnenbrillen a
uf den Nasen 

waren, konnte es en
dlich losgehen. 

Motiviert und volle
r Erwartungen 

war keiner mehr zu 
halten! Auf dem 

Winterwanderweg gin
g es Richtung 

Saas See, natürlich
 nicht ohne die 

üblichen internen W
ettrennen!

Unser Iglu-Chef, Michael Bargetze, stoppte uns kurz nach dem Sass See. Für einen guten Iglu-Bau brauchten wir die Stellen mit der grössten Schneemenge. Obwohl es laut Kalender schon Frühling war, stiessen wir erfreulicherweise an gewissen Stellen bis auf drei Meter Schnee, was uns natürlich ganz gelegen kam. 

Nun waren die beide
n Plätze 

bestimmt und die Sc
hauflerei konnte 

losgehen. Innert kü
rzester Zeit 

und mit viel Engage
ment wurden zwei 

Iglus der Luxuskate
gorie erstellt. 

Man konnte sogar fa
st aufrecht drin 

stehen und auch an 
genügend breiten 

Liegeplätzen fehlte
 es nicht. Doch 

mit dem Iglu-Bau wa
r unsere Arbeit 

an diesem Wochenend
e keineswegs 

beendet. Ein sehr w
ichtiger 

Übungsteil sollte a
m späteren 

Nachmittag im Täli 
stattfinden. 

Nachdem wir aufgerä
umt hatten, 

verliessen wir unse
r neu erstelltes 

Nachtlager. 
Wir schnallten die Skier wieder an, schnappten unsere Rucksäcke und fuhren schnell ins Malbun hinaus. Dort war alles schon vorbereitet und wir wurden sehnlichst erwartet, denn einige Gäste sassen bei 
eisiger Kälte auf den Sesseln fest. 

Der Sessellift bewegte sich keinen Meter mehr von der Stelle. Zusammen mit den Mitarbeitern der Bahnen wurden die Gäste speditiv und 
sicher zu Boden gebracht.

Um wieder normale K
örpertemperatur 

zu erreichen und na
türlich etwas 

für Leib und Seele 
zu tun, kehrten 

wir anschliessend i
ns Restaurant 

Walserhof ein. Dort
 wurden wir mit 

Spaghetti verwöhnt.
 Gestärkt und 

aufgewärmt traten w
ir schon bald 

den „Heimweg“ Richt
ung Iglus an. Man 

wollte ja noch „uns
ere Kunstwerke 

etwas geniessen“. N
atürlich wurde 

bei der Planung und
 beim Bau des 

einen Iglus die Sch
neebar nicht 

vergessen.

Was sich bald als sehr lohnenswert herausstellte. Jene Nacht wurde sämtlicher Alkohol, der auffindbar war, zu Glühwein der Extra-Klasse verarbeitet. Alle verbrachten einen gemütlichen Abend bei wärmendem Glühwein mit Fackeln draussen und abseits aller Zivilisation. Und manch einer hatte etwas mehr Promille, obwohl, wie er behauptet, nur von den Dämpfen, denn getrunken hätte er ja nichts… Und hat etwa manch einer dann doch mehr Stunden jener Nacht dort als im Iglu verbracht? Nachdem ja auch beim Bauen auf genügend Liegefläche geachtet wurde, hätte es ja überhaupt nichts zu beanstanden gegeben. Doch waren am nächsten Morgen ein paar knurrige Stimmen zu hören, die jammerten, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugetan hätten. Nur ist gut zu wissen, dass besagte Personen die lautesten Schnarcher waren und fast die Schneedecke zum Einstürzen gebracht haben. Schlussendlich waren alle Spuren unseres Daseins beseitigt und alle sieben Sachen gepackt - ein perfektes Wochenende im Eis ging zu Ende.

Michaela Beck
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Der Treffpun
kt beim Depo

t 

in Vaduz wur
de auf 14.45

 Uhr 

festgelegt. 
Anschliessen

d fuhren 

wir gemeinsa
m mit dem Bu

s von der 

Bergrettung 
mit Fahrer F

uchslauf 

und Copilot 
Otti zum Flu

mserberg. 

Dort angekom
men, erfolgt

e die 

Einteilung n
ach den Farb

en der 

Sugus` in Gr
uppen.

Die Übung bestand darin, verschüttete Personen zu orten, Erstversorgung zu leisten und Abtransport vorzunehmen. Der Weg zum Einsatzort erfolgte für einige mit den Pistenfahrzeugen und für die anderen mit den Tourenski. Ausgerüstet war jeder mit der persönlichen Rettungsausrüstung und Beleuchtungsmaterial. Die verschütteten Personen wurden rasch gefunden, jedoch gab es Unsicherheiten bei der Erstversorgung. Nach Besprechung der Erstversorgung beim Einsatzort erfolgte der Abtransport,  welcher gut funktioniert hat. Die Teamarbeit, welche für den Notfall sehr wichtig ist, hat zwischen den verschiedenen Rettungskolonnen in jeder Position mehrheitlich funktioniert. Deshalb werden von Zeit zu Zeit 

auch Übungen der gesamten SAC Zone 1 durchgeführt. Übungsende war um ca. 20.00 Uhr. Einige Personen von der Liechtensteinischen Bergrettung haben dies genutzt, um zum heiteren Teil überzugehen und gingen zur Apérobar im Schneeiglu. Dadurch haben Sie den Termin für die Auswertung der Übung verpasst und sind erst wieder zum Abendessen, welches bereits begonnen hat, eingetroffen. Empfangen wurden Sie mit kritischen Blicken von den Schweizer Kollegen.

Nach dem Abendessen gingen 

alle zum gemütlichen Teil üb
er 

und genossen die Angebote de
r 

Unterhaltung. Frühmorgens wo
llten 

wir uns auf den Heimweg mach
en und 

haben mit Schrecken festgest
ellt, 

dass der Fahrer und Copilot 
nicht 

mehr bei uns waren. So verlä
sslich 

wie sie waren, haben sie dra
ussen 

auf uns gewartet und somit w
urde 

die Rückfahrt zum Depot in V
aduz 

aufgenommen.

Walter Rohrer
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Die Internationale 

Kommission für Alpi
ne 

Rettung tagte zum z
weiten 

Mal in Liechtenstei
n. 

����������������
���������

���������������������������������



Am 23.08.03 trafen sich 19 
Bergretter für einen Eiskurs 

Unter Michaels Führung Wie man ein steiles Eisfeld quert 

Standplatzbau im Eis unter der 
Diavolezza-Hütte 

Von oben gesichert macht es dem 
Miguel Spass 

Heini haut drauf! 

Am nächsten Tag wurde der Palü 
von drei Seiten bestiegen 

Allle erreichten den Gipfel� und kamen hungrig wieder 
zurück! 

Eiskurs Palü Sommer 2003

An einem wunderschönen Samstag im August 2003, versammelte sich die Bergrettung am Fusse des östlichsten 4000er der Alpen. Der Rekordsommer 2003 hat den Gletschern rund um die Bernina schon mächtig zugelegt, aber noch gibt es genug Eis, um mit unserem Bergführer Michael Bargetze einen Eiskurs durchführen zu können. Gleich an der Gletscherzunge wurden wir in die Technik des Gehens mit Steigeisen eingewiesen, Michael demonstrierte, wie wichtig es ist, den ganzen Fuss flach aufzusetzen. Bei steileren Querungen zeigen dabei die Spitze der Schuhe oft nach unten und ein Übersetzen der Füsse wie bei Eisschnelllauf ist notwendig. Einige hielten sich nicht an die Spielregeln und hatten unangenehme Eisberührungen.

Wir marschierten so
 den 

Gletscher hinauf, u
m bei einem 

Gletscherbruch in s
teilere 

Gefilde einzutauchen
. Dort trafen 

wir ein paar Kolleg
en, die am 

Vortag die Bernina 
über den 

Biancograt überschr
itten haben. 

An senkrechten Glet
scherbrüchen 

zeigt uns Michael d
ie 

verschiedene Möglic
hkeiten, im 

Eis Verankerungen z
u bauen, und 

wir kletterten von 
oben gesichert 

senkrechte Eiswände
 hoch. Dann 

suchten wir mühseli
g einen Weg 

Richtung Diavolezza
 durch den 

arg zerklüfteten Gl
etscher, 

wobei einige spanne
nde Anstiege, 

Gletscherspalten un
d ähnliches zu 

bewältigen waren.

Der Lohn für diese Schinderei war die fantastische Aussicht von der Diavolezza und ein gutes Bier auf der Sonnenterasse. Nach 

dem Abendessen 

folgte für einige 

eine rechte kurze 

Nacht und pünktlich 

um 5 marschierte 

man im Licht der 

Stirnlampe los. 

Alle erreichten den 

Gipfel des Palüs. 

Das Wetter war den 

ganzen Tag super, 

so dass die einzigen 

Verletzungen 

Sonnenbrand und 

Blasen an den Füssen 

waren

Jan Allaart
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Pferdekutschenfahrt 

Samstagmorgen um 6 Uhr war T
reff-

punkt am Depot in Vaduz zur 
dies-

jährigen Vereinsskitour. Lei
der 

haben sich nur 6 Personen ei
nge-

funden, wir sind trotzdem no
ch 

etwas müde aber motiviert in
 

Richtung Unterengadin gestar
tet. 

Sonntag waren alle um 8 Uhr 
auf 

den Ski, wir wollten heute d
ie 

harten Verhältnisse für den 
Auf-

stieg zum Fuorcola Sesvenna 
nut-

zen. Von dort ging es im rek
ord-

verdächtigen Tempo zum Piz 

Sesvenna (3´204m). Eine trau
mhafte 

Abfahrt direkt vom Gipfel ha
t uns 

für die Mühen des Vortages b
e-

lohnt. Die Fahrt aus dem Tal
 war 

nicht ganz einfach und liess
 einem 

zum Teil im Sulzschnee versi
nken, 

doch in Scharl angekommen ge
nossen 

wir das schöne Wetter und Pa
nora-

ma, verglichen die Blasen an
 den 

Füssen und gratulierten uns 
zur 

erfolgreichen Tour. 

Der Weg bis zum Bus war auch
 

schon organisiert, gelaufen 
wird 

nicht mehr, das war beschlos
sene 

Sache, eine Pferdekutsche ha
t uns 

abgeholt. Da wurden uns erst
 die 

Dimensionen der Strecke, die
 wir 

am Samstag zu Fuss bezwungen
 hat-

ten, klar. 

Denise Biller

Unser Tatendrang wurde an der Strasse von Scoul nach Scharl abrupt von einer Schranke ge-stoppt, Wintersperre! Der Weg kann nicht so weit sein, also wurde die Ausrüstung geschultert und zügig gelaufen, in der ersten Kurve konnte man den Schnee schon sehen! Wir waren dann doch län-ger als geplant zu Fuss unterwegs und mussten in S-Charl (1´800m) erst eine Verschnaufpause einle-gen. Ab S-Charl war die Schneesi-tuation dann ausreichend zum Ski anlegen. Der Aufstieg ging bis zur Alp Sesvenna noch über Wiesen und Schneefelder, oberhalb auf dem Weg zum Sesvenna Pass versanken wir dann teilweise durch die schon recht starke Sonneneinstrahlung bis zu den Knien im Sulz. Die letzten Höhenmeter haben uns noch einmal alles abverlangt. Auf dem Pass angekommen (2´815m) hatten wir eine schöne Abfahrt bis zur Sesvennahütte. Dort liessen wir uns von der Südtiroler Gastlich-keit verwöhnen und haben Kraft für den nächsten Tag gesammelt. 
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Liechtensteinische Bergrettung: Jan Allaart, Franz 
Bachmann, Martin Bamert, Josef Banzer, Theres Banzer, 
Michael Bargetze, Helmut Batliner, Jörg  Batliner, Anton 
Beck, Baptist Beck, Bertram Beck, Emil Beck, Helmut Beck, 
Herbert Beck, Jürgen Beck, Max Beck, Paul Beck, Peter 
Beck, Walter Beck, Heinz Becker, Brigitte Beck-Marxer, 
Christl Beck-Tschol, Marianne Biedermann, Denise Biller, 
Thomas Bregenzer, Franz Breuss, Elmar Büchel, Meinrad 
Büchel, Peter Büchel, Alois Bürzle, Simon Bürzle, Torsten 
Buttgereit, Valentin Caviezel, Miguel Cortés, Adrian 
Cristoforetti, Guido Eberle, Erwin Elkuch, Siegfried 
Elkuch, Alois Erne, Michael Falk, Daniel Feger, Bernd 
Forster, Aribert Frater, Alexander Frick, Bruno Frick, 
Damian Frick, Eugen Frick, Franz Frick, Gebhard Frick, 
Hansjörg Frick, Lorenz Frick, Martin Frick, Nikolaus 
Frick, Noldi Frick, Peter Frick, Philipp Frick, Rony 
Frick, Rudolf Frick, Xaver Frick, Anton Frommelt, Bernhard 
Frommelt, Christoph Frommelt, Franz Frommelt, Josef 
Frommelt, Martin Frommelt, Noldi Frommelt, Toni Frommelt, 
Willi Frommelt, Werner Fuchs, Klaus Gadow, Heini Gantner, 
Norbert Gantner, Oskar Gantner, Rosmarie Gassner, Josef  
Gassner, Ernst Geissmann, Bernhard Gerner, Walter Goop, 
Peter Greiner, Andreas Gritsch, Siegbert Gstöhl, Stasi 
Hansen, Felix Hasler, Herbert Hasler, Ferdi Heeb, Emmerich 
Hermann, Marcel Hermann, Fabio Hilti, Karl Hilti, Manfred 
Hilti, René  Hilti, Thomas Hilti, Urs Hilti, Günther 
Hoch, Philipp Hohenegger, Bruno Hoop, Josef Hoop, Oswald 
Jäger, Martin Jehle, Nicole Kaiser, Peter Kaufmann, Anton 
Kindle, Wolfgang Kindle, Markus Konzett, Sigi Korner, 
Eugen Kranz, Gert Kranz, Andrea  Kunkel, Wolfgang jun. 
Kunkel, Achim Kuster, Peter Lampert, Leopold Laternser, 
Florin Lins, Karl Loacker, Lothar Markmann, Anton Marxer, 
Hermann Marxer, Wolfgang Marxer, Achim Matt, Kuno Matt, 
Martin J. Matt, Marcel Mayer, Arnold Nägele, Jürgen 
Negele, Kurt Negele, Adolf Netzer, Erich Nipp, Pia Nipp, 
Eugen Noser, Hansruedi Noser, Peter Ospelt, Jean-Marc 
Oberli, Norman Oehri, Hans Ortler, Arthur  Ospelt, Horst 
Plettke, Martin Rehak, Michaela Rehak, Luis Reichl, Peter 
Rheinberger, Gert Risch, Jürgen Risch, Leo  Risch, Wolfgang 
Risch, Walter Rohrer, Paul Rüegger, Richard Schädler, 
Johann Schierscher, Anton Schranz, Daniel Schreiber, 
Haymo Schurti, Christian Seger, Norman Seger, Michaela 
Seger Bonato, Hanruedi Sele, Milly Sele, Harald Senti, 
Urs Sprenger, Alexander Steiger, Herbert Steiner, Lorenz 
Steiner, Heimo Tauern, Werner Tschanz, Martin Tschol, 
Fritz Verling, Helmuth Verling, Christian Vogt, Nicole 
Vogt, Alfons Wachter, Engelbert Wachter, Sepp Wachter, 
Hanspeter Walch, Ludwig Walch, Albert Walser, Martin 
Wechselberger, Jakob Willi, Mario Eberle, Otti Willi, 
Dietmar Wohlwend, Fritz Wohlwend, Othmar Wohlwend, Paul 
Wohlwend, Rüdiger Wohlwend, Sigi Wolf, Kuno Zech, Otto 
Ziegler, Frick  Laura, Nägele  Martina, Hilti  Annelies. 
Danke. 


