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Schwierigkeitsskala in eine nach oben offene
Schwierigkeitsbewertung umwandelt. Als
exemplarische Meilensteine der Frei-
kletterentwicklung können die Routen
„Locker vom Hocker“ an der Schüssel-
karspitze (VIII, Erstbegehung Wolfgang
Güllich, 1981), die Rotpunktbegehung des
hakentechnischen Schweizerwegs in der
Nordwand der Westlichen Zinne (IX-, Kurt
Albert, 1987) oder die Einführung des X.
Grades durch Beat Kammerlander mit

„New Age“ im Rätikon genannt werden.
Doch auch Durchschnittskletterer können
heute in gut abgesicherten Klettergärten
oder in alpinen Routen, in denen zumindest
an den Standplätzen Bohrhaken stecken, die
Erfahrung, die Reinhard Karl im Yosemite
gemacht hatte, teilen – die (übergroße)
Angst ist abgestürzt.

Rainer Amstädter

Die Krempelhütte am Schnee-
berg lädt zum 70. Geburtstag ein

Vor ungefähr 150 Jahren begann die touristi-
sche Erschließung der Alpen. Neue
Verkehrswege erlaubten es einem breiten
Personenkreis in alpine Regionen zu gelan-
gen. Die ersten alpinen Vereine wurden
gegründet. Touristen aus Wien konnten ab
1897 mit der Zahnradbahn bis in die
Gipfelregion des Hochschneeberges reisen.

Im Zuge dieser Entwicklung reifte auch die
Idee eines organisierten Rettungswesens für
in Bergnot geratene Menschen. 1896 wurde
in Wien die weltweit erste Rettungs-
organisation für alpine Unfälle gegründet. Im
Zuge der vereinsmäßigen Anmeldung erhielt
sie den Namen „Alpiner Rettungsausschuß
Wien“ (ARAW).

Nach dem Ersten Weltkrieg kam mit der
Verbreitung des Alpinen Schilaufs eine wei-
tere touristische Attraktion hinzu. Im glei-
chen Maß stieg jedoch auch die Zahl der
Unfälle. Auf der Tränkwiesenabfahrt am
Schneeberg – eine der zur damaligen Zeit
beliebtesten Schiabfahrten – musste ein
Streifendienst und eine 10 Punkte umfassen-
de „Fahrordnung für Schifahrer“ eingeführt
werden.

Am 24. Oktober 1937 wurde zur Unter-
stützung der Rettungseinsätze unweit des

Fleischer-Gedenksteins, im Auslaufbereich
von Schnee- und Wurzengraben, die Hein-
rich-Krempel-Hütte eröffnet. Sie ist damit
die erste in Österreich ausschließlich zu
Zwecken der Bergrettung errichtete
Diensthütte und noch heute während der
Wintermonate der einzige von Bergrettern
besetzte Stützpunkt auf dem Hochschnee-
berg. Bei vielen Tourengehern ist sie bei
„Schneebergwetter“ als Aufwärmstube
beliebt.

Wir können heute kaum mehr ermessen,
unter welch schwierigen Bedingungen der

Transport des Baumaterials und die
Errichtung der Hütte damals durchgeführt
werden mussten. Dass der Grundriss der
Hütte während der vergangenen 70 Jahre
unverändert geblieben ist und nur minimale
Zubauten errichtet werden mussten, zeigt
den Weitblick der damaligen Pioniere.

Im Laufe der Jahre wurden immer wieder
Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen
durchgeführt. 1974 wurde der alte Rauch-
fang durch einen Metallschornstein ersetzt.
Kurze Zeit danach wurde das Dach erneu-
ert. Mehrmals musste der Ofen ersetzt wer-
den. Bereits vor mehr als 20 Jahren wurde
zur Versorgung von Funkgerät, Funktelefon
und Licht eine Solarstromanlage errichtet
und seither immer wieder verbessert. Vor
10 Jahren wurde die Grundsubstanz der
Hütte saniert und die alte Eternitverkleidung
durch Lärchenschindeln ersetzt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der
Forstverwaltung und den Wasserwerken der
Stadt Wien, bei den Forstbetrieben der Ing.
Kurt Hofer GmbH und zahlreichen privaten
Förderern, ohne deren Hilfe und finanzielle
Unterstützung die Erhaltung der Hütte nicht
möglich wäre.

Wir laden alle Bergfreunde, die sich uns
und unserer Krempelhütte verbunden
fühlen, herzlich ein, am 17. Juni die
Krempelhütte zu besuchen und ab
12.00 Uhr mit einem Gottesdienst und
anschließendem Festprogramm den
70. Geburtstag unserer Hütte zu feiern.

Mit Bergsteigergruß
Österreichischer Bergrettungsdienst

Ortsstelle Wien
DI G. Bichler
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