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... die Vereinsleitung

dieses Jahr war für alle nicht einfach und wir 
hoffen, dass unsere Vereinszeitung Sie bei bester 
Gesundheit erreicht.

Als Sie die erste Frühjahrsausgabe in den Hän-
den hielten, befanden wir uns mitten im „Lock-
down“. Trotz der starken Beschränkungen durch 
die Corona-Verordnungen ließen wir uns nicht 
entmutigen und versuchten, das Beste aus der Si-
tuation zu machen. 

Erstmals nach 48 Aktionsjahren konnte die ge-
plante Bauaktion nur in kleinen Teilschritten im 
Bereich des Basislagers erfolgen (siehe Bericht 
auf den Seiten 6 bis 8). Die Aktion am Kleinen 
Pal mussten wir allerdings zur Sicherheit unserer 
freiwilligen Mitarbeiter für dieses Jahr aussetzen. 
Zwei bis drei Mitarbeiter stiegen jedoch stunden-
weise in das Höhenlager auf, um kleinere Repara-
turen durchzuführen.

Die Türen des Museums konnten wir zu Ostern 
leider nicht öffnen. Daher entschlossen wir uns, 
die Museumssaison inklusive der Sonderausstel-
lung für dieses Jahr um zwei Wochen bis 31. Ok-
tober zu verlängern. Auch in der Vorbereitungs-
phase für unsere diesjährige Sonderausstellung 
gab es ein paar kleinere „Probleme“ zu bewälti-
gen (siehe Bericht auf den Seiten 14 und 15)

Auch wenn in diesem Jahr die Besucherzahlen 
im Museum stark rückläufig waren und unsere 
gesteckten Ziele – gerade in dieser schwierigen 
Zeit – nicht so durchgeführt werden konnten, 
sind wir trotzdem sehr stolz auf das Endergebnis. 
Das Maximum haben wir erarbeitet, um das Mi-
nimum zu erreichen.

In der Hoffnung, dass die „Stolpersteine“ im 
kommenden Jahr nicht mehr so zahlreich und 
hoch sind, wünschen wir Ihnen noch einen schö-
nen Jahresausklang.

 Bleiben Sie gesund, wünscht Ihnen ...

Liebe Mitglieder und 
Freunde,
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 ■ Aus dem Verein  ■ Dall‘Associazione
Cari Soci! 

Come dappertutto questa stagione estiva è stata diversa. Lo 
stesso vale per la nostra Associazione e la pianificata azione di 
lavoro al Museo all’aperto.

A seguito dei provvedimenti di sicurezza da parte della Fede-
razione riguardo l´epidemia Corona, il nostro Direttivo decise 
di non eseguire alcuna azione sul Pal Piccolo con collaborato-
ri volontari. Si potè comunque nel comprensorio del Campo 
Base durante vari fine settimana, e con un massimo di cinque 
partecipanti, eseguire urgenti lavori di riparazione. (Vedi pa-
gina 6).

In primavera purtroppo – causa anche la chiusura del confi-
ne con l’Italia – non fu possibile effettuare una constatazione 
degli eventuali danneggiamenti al Museo all’aperto. A fine lu-

glio, dopo aver trovato un sosti-
tuto al Museo, colsi l’occasione 
assieme ad Hans di constatare la 
situazione sull’ala sinistra (set-
tore Est) e sulla quota di mezzo. 
Lungo il sentiero principale 435 
(percorso A), dal Campo in Quo-
ta fino alla cima, si riscontrarono 
due grossi problemi i quali, il 
prossimo anno, dovranno essere 
risolti il più velocemente possi-
bile. Sulla scala di legno, oltre ad 
essersi allentati vari gradini, cau-
sa la pressione della neve pure un 
ballatoio é stato spostato. Risulta 

pure crollata parte del muro tra la postazione frontale (64) e 
la vetta (65). Pure presso la ferrata di guerra (62) devono es-
sere sostituiti quattro ancoraggi di sicurezza. Avanti sono stati 
riscontrati altri piccoli danneggiamenti, mentre in una caver-
na sulla quota di mezzo venne rinvenuta a terra una tabella 
esplicativa.

Lo sguardo da me dato all’interno di alcune caverne si rivelò 
però ben triste. Sebbene i nostri volontari con solerzia rivol-
gano la preghiera ai visitatori di portare i propri rifiuti a valle 
e quindi mantenere pulito l’ambiente, ci sono comunque degli 
incorreggibili. Le caverne non vengono soltanto usate come 
servizi igienici, ma al loro interno vi si gettano bottiglie in ve-
tro rotte, imballaggi di plastica, barattoli e novità attuale pure 
articoli igienici per signora usati e pannolini!

Anche il vandalismo non risparmia il nostro Museo all’aper-
to (Foto). Presso il Campo in Quota parte della staccionata an-
tistante venne distrutta, inoltre entrambi i rifugi presentarono 
segni di forzature.

Ora, tutto questo suona molto negativo. Noi comunque non 
esiteremo! Nonostante tutte queste avversità, i nostri volontari 
hanno molto piacere del loro lavoro.

E per tutto questo un semplice grazie non sarà mai sufficien-
te.

La nostra Associazione si propone di aiutare le Persone a 
meditare sulla guerra, e così – si spera – a ripensare sul valore 
della Pace.

Karin Schmid
Vice Presidente

(Übersetzung/Traduzione: Daniele Bobek)

Sehr geehrte Vereinsmitglieder!

Wie überall war in dieser Sommersaison alles etwas an-
ders. So auch bei unserem Verein und den geplanten Arbei-
ten im Freilichtmuseum.

Durch die Sicherheitsbestimmungen seitens des Bundes 
bezüglich der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand des 
Vereines entschlossen, in diesem Jahr keine Aktion mit frei-
willigen Helfern am Kleinen Pal durchzuführen. Jedoch 
konnten in und um den Bereich des Basislagers an mehreren 
Wochenenden mit maximal fünf Helfern dringende Repara-
turarbeiten durchgeführt werden. (Siehe Seite 6)

Leider war es im Frühjahr – wegen der Grenzschließung zu 
Italien – nicht möglich, eine Bestandsaufnahme der Schäden 
im Freilichtmuseum durchzuführen. Nachdem sich Ende Juli 
im Museum eine Aushilfe ein-
fand, nutzte ich gemeinsam mit 
Hans die Gelegenheit, um am 
Linken (östlichen) Flügel und der 
Mittelkote nach dem Rechten zu 
sehen. Auf dem Hauptweg 435 
(Rundweg A) vom Höhenlager bis 
zum Pal Hauptgipfel gibt es grö-
ßere Probleme, die im kommen-
den Jahr so rasch als möglich in 
Angriff genommen werden müs-
sen: An der Holztreppe sind nicht 
nur einzelne Stufen lose, sondern 
es hat sich durch den Schnee-
druck das Holzgeländer samt Po-
dest verschoben. Die Mauer vom Schützengraben zwischen der 
Riegelstellung (64) und dem Hauptgipfel (65) ist eingestürzt. 
Außerdem müssen beim versicherten Frontklettersteig (62) 
vier neue Eisenbügel gesetzt werden. Des Weiteren fanden wir 
noch kleinere Schäden und in einer Kaverne an der Mittelkote 
konnten wir eine heruntergefallene Hinweistafel sicherstellen.

Traurig allerdings machte mich so mancher Blick in den Ka-
vernen. Obwohl immer wieder gebetsmühlenartig von unse-
ren Freiwilligen an Wanderer die Bitte ausgesprochen wird, 
die eigenen Abfälle doch wieder mit in das Tal zu nehmen um 
die Natur sauber zu halten, gibt es nach wie vor Unbelehrbare. 
Die Kavernen werden teilweise nicht nur als Toiletten benutzt, 
sondern es finden sich darin zerbrochene Glasflaschen, Plas-
tikverpackungen, Dosen und seit neuestem auch Damenhygi-
eneartikel und Windeln!

Und auch der Vandalismus macht vor unserem Freilichtmu-
seum nicht Halt (siehe Bild). Im Höhenlager wurde das Holz-
geländer mutwillig zerstört und auch Spuren von Einbruchs-
versuchen fanden sich an beiden Hütten.

Das klingt nun alles sehr negativ. Aber wir werden nicht ver-
zagen! Trotz aller Widrigkeiten haben unsere Freiwilligen gro-
ße Freude an ihrer Arbeit. Und dafür kann man nicht genug 
Danke sagen.

Unser Verein bringt die Menschen zum Nachdenken über 
den Krieg und so – hoffentlich – zum Nachdenken über den 
Wert des Friedens.

Karin Schmid
Geschäftsführende Vizepräsidentin
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 ■ Spendeneingänge 01.03.2020 – 30.09.2020 in €:
Aichinger Wilfried 20,00
Anonym 2000,00
Appelt Winfried 80,00
Banaszak Paul 20,00
Barth-Scalmani Gunda 10,00
Bencz Giorgio 10,00
Blohm Detlev 60,00
Brandstetter Herwig 20,00
Bühler Rudolf 80,00
Dinnebier Gerhard 100,00
Ebner Dagmar 5,00
Edelmayer Robert 80,00
Egger Thomas 1000,00
Ellinger Karin und Uwe 700,00
Glittenberg Dieter 50,00
Hoppe Dorabella 20,00
Hutto Herwig 80,00
Keuschnig Thomas 10,00
König Wolfgang 20,00
Kovats Imre 2,00
Kunze Monika 10,00
Lamprecht Ambros 100,00
Lauer Hans 30,00
Lenardon Roberto 60,00
Leutz Rainer 10,00
Maiwald Arthur Friedrich und Gabriella 50,00
Mandl Matthias 20,00
Mariani Diego 60,00
Mottl Maria-Luise 20,00
Neumayer Christoph 50,00

Nigitz Thomas 30,00
Obergfell Peter und Brigitte 24,00
Ostadal Andreas und Dietlind 4,00
Peter Erich 20,00
Peters Robert 60,00
Pitterna Thomas und Irene 74,00
Posselt Gerd-Olaf 20,00
Puchegger Christiane 60,00
Pucher Günter 20,00
Rapatz Thomas 5,00
Reber Kurt 40,00
Reininger Helmfried und Melitta 14,00
Ritschl Günther 30,00
Ritter Johannes und Yolanda 14,00
Rothbart Matthias 20,00
Rumerskirch Udo 30,00
Scherr Martin 30,00
Schullern-Schrattenhofen Manfred 80,00
Schweiger Anton 20,00
Seidl Gerhard 10,00
Sieche Erwin 30,00
Spendenbüchse Hausalm 53,25
Spendenbüchse Kleiner Pal 105,41
Spendenbüchse MG-Nase 54,76
Thalmann Alexander 10,00
Walder Stephan und Susanne 50,00
Wildermuth Gert 100,00
Witz Bruno 10,00
Wöll Alexander 20,00
Würsch Matthias 30,0

Unsere Mitglieder-Statistik – Stand: 30. September 2020

Mitglieder Angehörige per/al 30.09.2020
Österreich 187 22 209
Deutschland 80 12 92
Italien 24 3 27
Schweiz 13 10 23
Ungarn 3 5 8
England 1 1
Belgien 2 2
Niederlande 1 1
Total 310 53 363

Neu angeworbene Mitglieder 16 Mitglieder, die gekündigt haben 5
Mitgliederbeträge für 2020 nicht bezahlt 34 Online-Leser 82

Wir trauern um unsere Mitglieder ... 
... Herrn Günter Rackl, unseren langjährigen Schriftführer Herrn Heinrich Dudeschek und um Herrn Claudio Sgai, der 
viele Aktionsjahre am Kleinen Pal mitgearbeitet hat.

Sachspenden Verein:
• Gerfried Bürger, Techelsberg: Getränke, Kaffeemaschine
• Leopold Durchner, Mauthen: Grillrost und Wanne für Grill
• Erhard Eder, Kühnburg: Lebensmittel
• Karin und Uwe Ellinger, Empfingen: Bücherregale
• Johannes Gaiswinkler, Stronach, Farbdrucker
• Johann Helmreich, Uttendorf: Schrauben, Warmwas-

serboiler für die Küche im Basislager, Wasserhahn
• Firma Fritz Krotzer, Uttendorf: Siebdruckplatten, Alu
• Pit Kübler, Unterkirnach: Archivkartons, Archivmappen
• Diego Mariani, Cinisello: Abdeckplanen, Pinsel, 

Schutzbrille, Klebeband, Schmiermittel
• Firma Mebus, Herr Friess Franz, Uttendorf: Metall und 

Bearbeitung
• Roland Melchart, Wien: Lebensmittel

Subventionen und Förderungen:
• Von der Kärntner Landesregierung, Abt. Kultur, er-

hielten wir eine Subvention von Euro 19.000,00.
• Seitens des Bundes bekamen wir in einer ersten Tranche 

zur Fortführung der Tätigkeit während der Covid-
19-Krise eine Unterstützung von Euro 4.420,40.

• Von der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen erhiel-
ten wir eine Förderung für die Sonderausstellung von 
Euro 1.600,00.

• Die Immobilien KG Kötschach-Mauthen hat uns auf-
grund der Einschränkung durch die Covid-19- Bestim-
mungen eine Monatsmiete erlassen.

 Herzlichen Dank!

Wir gratulieren ...
... allen unseren Mitgliedern zu ihren halbrunden oder runden Geburtstagen, besonders jedoch Frau Christine Schauberger 
– freiwillige Mitarbeiterin am Monte Piano und am Plöcken – zu ihrem 80. Geburtstag.



Die Kärntner Landsmannschaft veranstaltete seit 2019 
gemeinsam mit dem Kärntner Landesarchiv eine Vortrags-
serie zum Thema „1918-1920, Kriegsende – Abwehrkampf 
– Volksabstimmung“. 

Aus den Manuskripten dieser Vorträge wurde im Herbst 
2020 eine Festschrift gestaltet. Dies ist auch ein Beitrag des 
Projekts „CarinthiJa 2020“ zur 100-Jahr-Feier der Volksab-
stimmung am 10. Oktober 1920 des Landes Kärnten. 

Bereits im vergangenen Jahr fragte die Kärntner Lands-
mannschaft bei uns an, ob wir für ihre Festschrift einen 
Beitrag verfassen würden. Gerne nahmen wir das Angebot 
an und unser Vorstandsmitglied Dr. Peter Schubert über-
reichte im Namen unseres Vereines ein elf Seiten umfas-
sendes Manuskript mit den Titel „Kriegsende 1918 an der 
Italienfront“ samt Bildern.

Zudem räumte uns die Kärntner Landsmannschaft zur 
Bewerbung unserer diesjährigen Sonderausstellung „Gali-
zien 1914-1917 – Soldatenleben hinter der Front“ für ihre 
Vereinszeitung eine ganze Seite ein.

Unter den Titel „Der Erste Weltkrieg an Kärntens Gren-
ze“ erschien im Herbst-Bulletin des Geschichtsvereins 
Kärnten ein sechsseitiger Artikel. Er wurde von Dr. Peter 
Schubert verfasst und enthält Bilder aus dem Verein und 
Hinweise auf unser Freilichtmuseum und das Museum im 
Rathaus.

Innerhalb der Serie „Mein Verein“ gestaltete die Regional-
zeitung Gailtaler eine gesamte Seite über uns (siehe Bild).

Unserer Sonderausstellung wurde auch von Tageszeitun-
gen aufgegriffen und weitere Werbungseinschaltungen er-
folgten über diverse Journale und Social Medien.

Die umfassende Buchsammlung von 
Oberst Schaumann aus der ehemaligen 
Privat- und Vereinswohnung aus Wien 
wurde letztes Jahr nach Kötschach ge-
bracht. Da allerdings die Zeit zum Aufräu-
men fehlte, stapelten sich unzählige Kis-
ten mit Buchmaterial in unserem neuen 
Archiv. 

Als unsere Vereinsmitglieder Karin und 
Uwe (siehe Seite 12) mit ihren Arbeiten 
im Museum fertig waren, widmeten sie 
sich dem Archiv. Als Spende erhielten wir 
Bücherregale von ihnen und binnen kür-
zester Zeit wurden die Bücher nach The-
men platziert. Die Buchsammlung umfasst 
Antiquariate bis zur Jetztzeit in deutscher 
und italienischer Sprache.

Zwar ist noch einiges im Archiv aufzu-
arbeiten, aber ein schwacher Silberstreifen 
am Horizont ist bereits bemerkbar.

Herzlichen Dank an Karin und Uwe für 
ihre Arbeit und Spende!
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 ■ Öffentlichkeitsarbeit

 ■ Archiv: Buchsammlung Schaumann neu geordnet
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 ■ Aktion Friedenswege 2020
Obwohl sehr viele Baustellen am Kleinen Pal auf unsere freiwilligen Mitarbeiter dieses Jahr gewartet hätten, musste die Akti-

on im Höhenlager wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Trotzdem standen uns an Wochenenden freiwillige Helfer für 
die dringenden Arbeiten im Bereich Basislager/Hausalm zu Verfügung.    Gerfried Bürger

Hausalm
Da es sich rund um die Hausalm um ein 

Weidegebiet handelt, werden vor unse-
rem Arbeitsbeginn die Kühe der Bauern 
des Tales für zwei Wochen zum Weiden 
aufgetrieben. Erst danach wird das Wei-
devieh Richtung Angerbachtal und Ross-
boden weitergetrieben. Damit der unmit-

telbare Bereich der Hausalm durch die 
Verschmutzung der Kühe geschützt ist, 
errichteten Walter und Daniele in Eigen-
regie einen elektrischen Weidezaun rund 
um das Gelände (Bild 1).

Am Sonntagvormittag des 28. Junis 
konnte das Basislager bezogen werden 
(Bild 2).

Die erste Aufgabe unserer Freiwilli-
gen bestand in der Durchführung der 
dringend notwendigen Mäharbeiten 
im Basislager (Bild 3).

Bild 1: Walter beim Einhängen des stromführenden Bandes.

Bild 2: Obwohl nur eine kleine Besatzung im Basislager untergebracht 
wurde, war doch eine Fülle an Material auf die Hausalm zu bringen.

Bild 3: Über den ganzen Tag – mit kurzen regenbedingten Pausen – 
waren Erhard und Gerfried mit den Motorsensen rund um die Haus-
alm im Einsatz.

Bild 4: Der morsche Terrassenboden wird abgerissen ... Bild 5: ... und mit Lärchenholz neu aufgebaut.
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Nach der Seilbahnwoche gehörte die 
Hausalm wieder den Dolomitenfreun-
den und die Arbeiten konnten endlich 
beginnen. Bereits am Freitagmittag 
wurden die morschen Bretter des Po-
diums abgebaut und durch neue mas-
sivere ersetzt (Bilder 4 bis 6).

Der Tagesarbeit noch nicht genug, 
stürzten sich Erhard und Hans auf die 
Reste des alten Grills um auch diese 
der endgültigen Entsorgung zuzufüh-
ren (Bild 7).

Baracke M17
Am nächsten Tag begann der Groß-

einsatz an der Baracke M17. Obwohl 
in den letzten Jahren durch Stürme nur 
die Nordseite in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde, entschloss man sich trotz-
dem die gesamte Dachfläche neu ein-
zudecken. Gut gesichert wurden zuerst 
das Giebelblech und die provisorischen 
Bretter am Dach entfernt. Eine neue 
festere Dachpappe auf 200 m² verlegt 
und diese mit zahlreichen Dachlatten 
fixiert (Bilder 8 und 9). 

Das letzte Arbeitswochenende war 
den dringenden Malerarbeiten in 
zwei Schlafräumen gewidmet. Nach 
der Grundreinigung des Mauerwerks 
mussten Löcher ausgebessert werden, 
danach erfolgte der zweimalige Kalk-
anstrich auf Mineralbasis. Fleißige 
Hände säuberten dann noch die Möbel 
und Böden. Danach wurden die Zim-
mer eingerichtet.

Ebenfalls nutzte man noch das schö-
ne Wetter im Außengelände um Türen, 
Magazine und den Vierzylinder einen 
neuen Anstrich zu verpassen (Bilder 
10 bis 13 auf Seite 8).

Unser guter Geist Walter kümmer-
te sich in der Zwischenzeit um unse-
re Trinkwasserversorgung, indem er 
bei unserer Zisterne einen neuen An-
schluss montierte (Bild 14 auf Seite 8).

Bild 6: Haltbar, sicher und schön anzusehen: Der fertige neue Terrassenboden. 

Bild 7: Der alte Grill hat ausgedient. Mühsam wird er mit Hammer und Meißel abgetragen.

Bild 8: Nicht gerade einfach für unser Helfer waren 
die Arbeiten am Dach bei fast 30° Hitze.

Bild 9: Nach dem neuen Anstrich der Außenwände wurden 
die Arbeiten an der Baracke M17 abgeschlossen.
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Höhenlager Kleiner Pal
Bereits in der letzten Bausaison wur-

de festgestellt, dass im Höhenlager an 
der Nordseite vom Schlaflager im Be-
reich der Dachkonstruktion Wasserfle-
cken sichtbar wurden. 

Ende Juni stiegen Hans, Erhard, Ka-
rin und ich ins Höhenlager auf um 
nicht nur den Vandalismus-Schaden 
zu beheben (Bild 15), sondern durch 
eine intensive Überprüfung die mög-
liche Eintrittsstelle des Wassers am Ge-
bäude zu lokalisieren. 

Nachdem ein Teil der Innenbeklei-
dung bis zu den Trapezblechen der 
Dacheindeckung freigelegt worden 
war, konnten wir feststellen, dass die 
Nieten der Profile gebrochen sind und 
sich deshalb einzelne Platten verscho-
ben hatten. Die Ursache des Wasser-
schadens war nun zwar entdeckt, eine 
dauerhafte Reparatur dieses Schadens 
konnte jedoch aus Mangel an Material 
nicht durchgeführt werden.

Die undichte Stelle wurde daher nur 
notdürftig abgedichtet, um weiter 

Schäden im Inneren zu minimieren. 
Voraussichtlich führt kein Weg vorbei, 
die gesamte Dachhaut im kommenden 
Jahr zu erneuern, zumal zu erwarten 
ist, dass es zum Bruch von weiteren 
Nieten über die Wintermonate kommt.

Als Bauleiter des Bereiches Basislager 
darf ich mich bei allen freiwilligen Hel-
fern und Freunden auf das herzlichste 
bedanken. Ich hoffe, dass wir uns im 
kommenden Jahr im Basislager wie-
dersehen! 

Bild 10 Bild 11

Bild 12 Bild 13

Bild 14: Walter montiert bei der Zisterne 
einen neuen Anschluss.

Bild 15: Geschäftsführung wird den Führungsgrundsatz treu: „Geführt wird von vorne“. Karin und 
Hans in Aktion bei der Reparatur der Vandalismus-Schäden am Höhenlager (siehe auch Seite 3)
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Am Montag den 29. Juni traf gegen 
Mittag der BauPiZug/Tüpl BN (Bau-
pionierzug/Truppenübungsplatz 
Bruckneudorf) im Basislager ein. Nach 
dem Abladen des Werkzeuges konn-
te nur das Tragseil gespannt werden. 
Das Aushängen des Gegengewichtes 
an der Bergstütze war an diesen Tag 
nicht möglich, da sich Sonnenschein 
und Regengüsse abwechselten und der 
Kleine Pal sich immer wieder in dicke 
Nebelschichten hüllte. Für die eben-
falls anwesende Hubschraubercrew 
mit einer Alouette III und unserem Pi-
loten Hauptmann Markus "Megy" Me-
gymorez war es deshalb unmöglich, im 
Gipfelbereich anzulanden.

Auch der nächste Tag kündigte sich 
in den Morgenstunden mit Nebel und 
Nieselregen an (Bild 1).

Wer allerdings den Plöcken kennt, 
weiß auch, dass sich innerhalb kurzer 
Zeit das Wetter ändern kann. So war 
es möglich, dass am späten Vormittag 
Flugwetter herrschte und die Poiniere 
ihre Arbeiten an der Bergstütze began-
nen um die Materialseilbahn in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Sodann konnte die Sichtprüfung der 
Bahn durch den bereits eingetroffenen 
Seilbahntechniker des Landes in der 
Bergstation beginnen. Die Prüfung 
wurde an der Stütze, dem Berganker 
sowie der Verladebühne vorgenom-
men (Bild 2).

Wieder im Basislager zurückgekehrt 
standen nun die Seilbahnstation und 
der Antrieb unserer Poliganlage im Vi-
sier des Prüfers. Um sämtliche Sicher-
heitseinrichtungen testen zu können, 
wurden diese zum großen Teil wäh-
rend einer Fahrt manuell ausgelöst. Bis 
auf den Manometer – der am nächsten 
Tag sofort ausgetauscht und nochmals 
überprüft wurde – gab es keine Bean-
standung seitens des Seilbahntechni-
kers.

Am nächsten Tag fanden sich die 
weiteren Überprüfungsorgane für die 
Protokollierung der Sichtprüfung im 
Basislager ein (Bild 3). 

Auch der Verhandlungsleiterin, Frau 
Mag. Theuermann, wurde die Anlage 
erklärt und vorgeführt. Nach der Be-

fliegung der Bergstation verlegte man 
zurück in die Hausalm um die Nieder-
schrift zu fertigen. 

Nicht ohne zu erwähnen, dass alle 
sehr begeistert von unserer Material-
seilbahn sind, trat die Kommission am 

 ■ Die Betriebsleiterin berichtet
Für unsere Materialseilbahn 67a stand dieses Jahr laut der Seilbahnüberprüfungs-Verordnung 2013 eine behördliche Über-

prüfung zur Feststellung der ordnungsgemäßen Erhaltung in seilbahn- und elektrotechnischer, sicherungstechnischer und be-
trieblicher Hinsicht an. Die Überprüfung erfolgte durch Sachverständige des Landes Kärnten in der ersten Juliwoche.

Karin Schmid

späteren Nachmittag ihren Heimweg 
an. Sie drückte auch vollste Hochach-
tung für die Unterstützungsleistungen 
des Österreichischen Bundesheeres 
und die Tätigkeiten unseres Vereines 
zur Erhaltung der Geschichte aus.

Bild 1: Anlanden der 
Alouette III im Basis-
lager.

Bild 3: V.l.n.r: 
Betriebsleiterin, Frau 
Höberl, Frau Mag. 
Theuermann, Herr 
MMag. Wimmer, Bgdr 
Dipl.Ing. Melchart.

Bild 2: Der Seilbahn-
techniker des Landes 
Kärnten beim Über-
prüfen des Seilankers 
in der Bergstation am 
Kleinen Pal.
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Montage der Warnkugeln
im September 2020

Im Herbst 2008 (Siehe DF II/2008) wurde von der Talsta-
tion der Materialseilbahn bis zur Bergstation - zur besseren 
Sichtbarkeit als Luftfahrthindernis – eine Warnkugelkette 
mit zwölf Kugeln à 30 cm Durchmesser angebracht. Im Jahr 
2010 wurde unsere Seilbahn durch das Land Kärnten über-
prüft. Bereits damals war man nicht wirklich mit den vor-
handenen Kennzeichnungen der Anlage glücklich, da die 
Gesetzeslage andere Vorschriften vorsieht, die jedoch bei 
unserer Infrastruktur nicht anwendbar waren.

Bei der diesjährigen Überprüfung durch den Sachverstän-
digen des Landes Kärnten, Brigadier Melchart und unserem 
Piloten wurde nun eine Lösung gefunden.

Die Gesetzeslage schreibt vor, dass bei Tal- und Berg-
stationen in der gedachten Verlängerung des Seiles je drei 
Warnkugeln montiert werden müssen. Da wir auf unserer 
Bergstütze nur eine Warnkugel haben, mussten noch zwei 
weitere installiert werden. Unsere Stütze befindet sich nahe 
an der italienischen Grenze, sodass es mit den vorgeschrie-
benen Abständen nicht möglich ist, zwei weitere Kugeln 
in der Seilverlängerung zu montieren, ohne italienisches 
Staatsgebiet zu betreten.

Daher einigten wir uns zur Montage von zwei Warnkugeln 
mit einen Durchmesser von je einem Meter im oberen Ab-
schnitt der Warnkugelkette.

Am Dienstag, den 15. September trafen nicht nur die Seil-
bahnpioniere ein, sondern auch eine Alouette III mit dem 
Piloten Oberleutnant Martin Grill.

Als erster Schritt mussten die Pioniere das Warnkugel-
kettenseil in der Talstation mit Hilfe eines Lug-All (Seilrat-
schenzug) soweit absenken, bis sich das Seil im oberen Be-
reich rund eineinhalb Meter über den Boden befand (Bild 
4). In der Zwischenzeit setzte unser Pilot seinen Flugretter 
vom Hochgebirgsbataillon 24 aus Lienz in der Bergstation 
ab. Dieser errichtete im unwegsamen Gelände einen Stand-
platz und eine Seilsicherung.

Im Tal baute man provisorisch die beiden Kugelhälften 
zusammen, um diese als Außenlast mit den Hubschrauber 
transportieren zu können (Bild 5). Sobald diese Arbeiten 
abgeschlossen waren, konnte die Montage beginnen. 

Mit der Winde am Hubschrauber wurden Brigadier Mel-
chart sowie Vizeleutnant Frankl am Standplatz abgesetzt, wo 
der Flugretter bereits mit der ersten Kugel wartete. Gesichert 
am Seil und durch teilweise schulterhohes Gestrüpp trugen 
die Männer die Teilhälften der Kugel zu dem vorher ausge-
messenen Montagepunkt (Bild 6).

Pro Kugel dauerte die Arbeit fast eine Stunde. Nachdem 
die Warnkugeln am Seil befestigt waren, wurde dieses wie-
derum mit höchster Aufmerksamkeit und dem Einsatz des 
Lug-All hochgezogen in der Hoffnung, dass sich die kleinen 
Warnkugeln – die sich durch das Absenken zwischen den 
Baumästen befanden – nicht hängen blieben.

Als die Warnkugelkette wieder abgespannt war, wurde zur 
Endkontrolle ein Überflug gestartet.

Den Rest der Woche nutzten die Seilbahnpioniere noch 
zur Reparatur des Daches der Windenhütte am Kleinen 
Pal und zum Anstrich der Holzverkleidung der Talstation. 
Dann hieß es wieder: “Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“

Bild 4: Vorbereitung zum Absenken des Kugelkettenseiles 

Bild 5: Vorbereitung zum Transport

Bild 6: Montage der Kugeln

Bild 7: Bergansicht der neuen Warnkugeln
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 ■ Unterstützung Österreichisches Bundesheer
Bereits Anfang April bekamen wir die Information, dass –verursacht 

durch die Corona-Krise – sämtliche Unterstützungsleistungen seitens 
des Österreichischen Bundesheeres für wehrpolitische Vereine auf un-
bestimmte Zeit ausgesetzt werden. Ende Juni war es dann allerdings so 
weit. 

Karin Schmid

Nach mehreren Telefonaten mit den zuständigen Kommandanten 
rückte zu unserer großen Freude vier Wochen später ein Arbeits-
kommando des JgB 26 (Jägerbataillon 26) aus Spittal an der Drau 
an, um mit der alljährlichen Reparatur- und Reinigungsarbeit an der 
Maschinengewehrnase zu beginnen. Gerade dieser Sektor des Frei-
lichtmuseums wurde während der Lockerungsphase des Lockdowns 
vermehrt besucht, da die Grenze zu Italien immer noch gesperrt und 

Ausbesserung eines Geländers

Fo
to

s: 
all

e ©
 Jg
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6

Reinigung der Wege an MG-Nase

Anbringen einer neuen Holztafel für die Hinweisschilder

Mitleidenschaft gezogenen Zufahrtsstraße sollten neue Abflussrohre 
verlegt werden. 

Diese Arbeiten sind auf das kommende Jahr verschoben.

Ein herzlichen Dankeschön den Soldatinnen und Soldaten des 
Österreichischen Bundesheeres für ihre Unterstützungsleistungen 
an den Friedenswegen!

 ■ Unsere Unterstützer und Sponsoren

eine Wanderung bis in 
die Höhenstellungen 
am Kleinen Pal mit 
Abstieg auf dem Alpi-
niweg nicht möglich 
war.

Leider fiel in die-
sem Jahr das Pionier-
bataillon 1 aus Villach 
für die Unterstützung 
aus. Auch das Pio-
nierbataillon 2 aus 
der Schwarzenbergka-
serne in Wals konnte 
die Arbeiten im Ba-
sislager nicht durch-
führen, weil es wegen 
der schweren Unwet-
ter Anfang September 
andernorts im Einsatz 
standen. 

Die ursprüngliche 
Planung umfasste die 
Planierung des gesam-
ten Parkplatzes um das 
Basislager und der Zu-
fahrt zur Seilbahnstati-
on. An der ebenfalls in 
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Bereits Mitte Februar ließen die zahlreichen Anmeldungen 
von Schulklassen aus dem In-und Ausland sowie von Reise-
veranstaltern für das Museum eine sehr gute Vorsaison er-
warten.

Mitte März war es jedoch mit der Vorfreude vorbei. Sämt-
liche Anmeldungen mussten wegen der Corona-Pandemie 
storniert werden. Obwohl zu diesem Zeitpunkt niemand 
wusste, ob wir das Museum und die Sonderausstellung 
überhaupt im Sommer öffnen können, setzten wir trotzdem 
unsere Arbeiten unbeirrt fort. 

Nach wochenlangen Bangen kam endlich die erlösende 
Freigabe seitens des Bundes. Jetzt hieß es das Museum laut 
den Sicherheitsbestimmungen saisonfit zu machen. Hand-
desinfektionsmittel und Nasen-Mundschutzmasken wurden 
angekauft und auch im Kassenbereich versah man den Bo-
den mit Markierungen für die Einhaltung des Sicherheitsab-
standes durch unsere Besucher. Informationsplakate für die 
Gäste wurden ausgedruckt und alle Diaschaukästen vorerst 
abgesperrt (Bilder 1 und 2).

Bevor sich die Museumstüren am 18. Mai wieder öffneten, 
konnten wir noch zwei wesentliche Neuerungen fertig in-
stallieren. Zum einen haben wir uns einen Kartenterminal 
angeschafft, damit unsere Besucher bequem per Karte be-
zahlen können. Zum anderen gibt es nunmehr einen erwei-
terten Buchshop.

Die Lieferung und den Aufbau übernahmen unsere Ver-
einsmitglieder Karin und Uwe aus Deutschland im Namen 
des Buchzentrums Empfingen. 

Ab sofort können unsere historisch interessierten Leser aus 
einem breiten Sortiment von Büchern der Südwestfront – 
beginnend am Stilfser Joch bis zum Isonzo in deutscher und 
italienischer Sprache – ihre Wahl treffen (Bilder 3 und 4). 
Vereinzelt gibt es auch Bücher in Englisch und Slowenisch. 
Einige Restexemplare von seit längerer Zeit vergriffenen Ti-
teln kann man jetzt im Museum ebenfalls noch finden.

Natürlich fehlen in dieser Saison dem Museum – wie über-
all – die Besucher. Verzeichneten wir im vergangenen Jahr 
über 70 Gruppenführungen, waren es dieses Jahr gerade 
mal drei. Unsere Gäste kamen aus Deutschland, Italien, Hol-
land, der Schweiz, Ungarn und Tschechien. Einen Anstieg 
verzeichneten wir mit Besuchern aus Österreich. Viele von 
ihnen waren das erste Mal bei uns in Kötschach-Mauthen 
und haben sich auch das Freilichtmuseum am Kleinen Pal 
angesehen. Sehr gefreut haben uns die vielen Rückmeldun-
gen, dass sie gerne wiederkommen, um sich intensiver mit 
der Thematik Erster Weltkrieg auseinander zu setzen.

Trotz der Einschränkungen in diesem Sommer sind wir 
zufrieden mit dieser Saison. Es hätte in diesem Jahr ja auch 
zu einer kompletten Sperre für Museen kommen können.

Sachspenden für das Museum:
• Monika Kunze, Kötschach: Kaffee
• Diego Mariani, Cinisello: Schnellhefter, Kopierpapier
• Ellinger Karin und Uwe, Empfingen: Bücherregale

 ■ Aus unserem Museum

Foto 2: Alla fine di 
giugno però, due dei 
tre proiettori si pote-
rono riattivare. 
Comunque, dopo 
ogni utilizzo, si do-
vettero disinfettare.

Bild 1: Im Kassabereich und auch in 
den Museumsräumlichkeiten gilt:

 „Bitte Abstand halten!“

Bild 2:
Ende Juni konnten 
zwei Diaschaukästen 
wieder frei gegeben 
werden. 
Diese müssen je-
doch nach jeder Be-
nutzung desinfiziert 
werden.

Foto 1: Nella zona cassa così pure nei 
locali museali vale:

“per favore rispettare la distanza”

Karin Schmid
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 ■ Dal nostro Museo
Già a metà febbraio le numerose prenotazioni da parte di 

scolaresche ed organizzatori di viaggi furono per il Museo il 
presupposto di una buona nuova stagione.

A metà marzo però la gioia era già passata. Ogni preno-
tazione causa l´epidemia Corona dovette venir annullata. 
Sebbene in questo momento nessuno ancora sapeva se noi 
avremmo potuto aprire in estate il Museo e la mostra spe-
ciale, ciononostante noi proseguimmo nel nostro lavoro im-
perturbati.

Dopo varie settimane di timore arrivò il via libera da par-
te della Federazione. Ora si trattava di mettere in forma il 
Museo in vista della nuova stagione secondo le regole di si-
curezza. Disinfettante per le mani e mascherine facciali ven-
nero acquistate,mentre nella zona della cassa si apposero le 
segnaletiche a pavimento affinché i nostri visitatori mante-
nessero la distanza. Per i nostri ospiti vennero stampati ma-
nifesti informativi, in seguito i tre proiettori delle diapositive 
vennero messi fuori servizio (Foto 1 e 2).

Prima che il Museo il 18 maggio riaprisse nuovamente le 
porte, noi potemmo installare ancora due novità essenziali. 
Innanzitutto una stazione di pagamento, affinché i nostri vi-
sitatori possano pagare comodamente con carta di credito, 
quindi si è provveduto ad ampliare la libreria. 

La fornitura del materiale necessario nonché l´installaz-
ione vennero eseguiti dai nostri Soci Karin ed Uwe dalla 
Germania in nome del Centro Librario di Empfingen. 

Da subito, i nostri lettori di Storia possono attingere ad un 
larga gamma di libri che spaziano dal Giogo dello Stelvio 
fino all’Isonzo, sia in lingua tedesca che italiana (Foto 3 e 
4). Singolarmente sono disponibili pubblicazioni in lingua 
inglese e slovena. Alcuni esemplari i cui titoli risultavano da 
tempo esauriti si possono trovare nuovamente in Museo.

Naturalmente, in questa stagione – e come dappertutto –, 
scarseggiano i visitatori. Lo scorso anno si registrarono più di 
70 visite guidate per gruppi, quest’anno invece se ne contano 
appena tre. I nostri ospiti provenivano dalla Germania, Italia, 
Olanda, Svizzera, Ungheria e Rep. Ceca. Abbiamo pure regi-
strato un’aumento dei visitatori provenienti dall’Austria. Mol-
ti di loro, presenti a Kötschach-Mauthen per la prima volta, 
non mancarono di visitare il Museo all’aperto sul Pal Piccolo. 
Quello che ci ha inoltre fatto molto piacere, sta nel fatto che 
numerosi si sono ripromessi di ritornare per approfondire il 
tema inerente la Prima Guerra Mondiale.

Nonostante le limitazioni estive, noi con questa stagione 
rimaniamo contenti, anche perché, quest’anno, si sarebbe 
potuta paventare la completa chiusura del Museo.

Donazioni per il museo:
• Monika Kunze, Kötschach: Caffè
• Diego Mariani, Cinisello: classificatore, carta da stampa
• Ellinger Karin e Uwe, Empfingen: scaffali per libri

(Übersetzung/Traduzione: Daniele Bobek)

Bild 3: Zahlreiche Bücher – verpackt in Kisten – stapelten sich im Museum.

Bild 4: Alle Bücher sind nach 
Themen und Regionen sortiert.
Foto 4: Tutti i libri sono sud-
divisi per temi e Regioni.

Foto 3: Numerosi libri imballati in scatole – si accatastano in Museo.

Karin Schmid
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 ■ Sonderausstellung 
       „Galizien 1914-1917 – Soldatenleben hinter der Front“

Nachdem uns Herr Panzera vom Verein Società Cormone-
se Austria seine Bildausstellung gebracht hatte, begann für 
Pit eine sehr lange Zeit vor dem PC. Sämtliche Fotos (132 
Stück), die Daniele und ich bereits ausgesucht hatten, muss-
ten neu eingescannt und bearbeitet werden. Ebenfalls ent-
warf Pit die einzelnen Bildplakate für die Ausstellung und 
setzte gemeinsam mit mir meine Ideen für die Plakate und 
Ausstellungsflyer um. 

Noch bevor Pit Anfang März seine Heimfahrt antrat wurde 
auch noch der Ausstellungsplan entworfen. Und dann hieß 
es für alle “Stopp - Lock down - Grenzschließung!” Nun war 
guter Rat teuer. Anfang April kam die nächste Hiobsbotschaft 
von den Soldaten des HGJgB24 (Hochgebirgs-Jägerbataillon 
24) aus Lienz, dass sie uns beim Aufbau der Sonderausstel-
lung aus bekannten Gründen leider nicht unterstützen konn-
ten. Dies hieß nun: “Gesamte Planung 
verwerfen und zurück zum Start”. 
Nun erwies es sich als Vorteil, dass in 
den Ausstellungsräumen der letzten 
Sonderausstellung 2017 die großen 
Stellwände nicht abgebaut worden 
waren und die Thematiken der jetzi-
gen Ausstellung an die Wände ange-
passt werden konnten.

Die Arbeiten in den Ausstellungs-
räumen begannen wie immer mit dem 
Ausräumen und Verstauen von nicht 
benötigten Tischvitrinen, Aufbau der 
Standvitrinen, Kontrolle der Lampen, 
Ausbessern von Schäden an den Wän-
den und Montage der Lautsprecher. 
Trotz des Tragens des Nasen-Mund-
schutzes, das die Arbeit nicht gerade er-
leichterte, konnte an drei Wochenenden 
die Aufbauphase abgeschlossen werden.

Die Grenzsperre nach Italien ver-
ursachte mir großes Kopfzerbrechen 
bei der Frage, woher nun die Expo-
nate kommen sollten. Die geplanten 
Dioramen im Maßstab 1:1 mussten 
daher gestrichen werden. 

Kleinteile fanden wir in unserem Magazin und Daniele 
durchforstete seine Sammlung und wurde fündig. Nachdem 
es ja heißt:” Beim Reden kommen die Leute zusammen” – in 
diesem Fall per Telefon – kündigten drei Mitglieder Hilfe 
an, um ihre Ausstellungsstücke – passend zum Thema – bei-
zusteuern. Diese brachten sie kurz vor der Eröffnung selber 
nach Kötschach mit. 

In der Zwischenzeit unterstützte mich Peter beim Verfassen 
der Haupttexte und Daniele bekam diese in regelmäßigen Ab-
ständen zum Übersetzen. Die Bildplakate wurden ebenfalls 
fertiggestellt, sofort gedruckt und an den Wänden montiert. 

Nun hatten wir zwar eine fertige Ausstellung, doch die 
Grenzen waren noch gesperrt und Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen durften nur unter besonderen Sicher-
heitsmaßnahmen und einer vorgeschriebenen Personen-
anzahl durchgeführt werden. Wir entschlossen uns daher, 
keine öffentliche Vernissage durchzuführen, sondern eine 
Kuratoren-Führung nur für geladene Gäste anzubieten.

Umso mehr freute es uns, dass fünf Tage vor den Eröff-
nungstermin die Grenze zu Italien wieder frei gegeben wur-
de und Herr Panzera an der Feier teilnehmen konnte.

Der Einladung kamen nach: Oberst Livio Ciancarella, Di-
rektor des gesamten historischen Archivs in Rom, sowie der 
Präsident der Gesellschaft Dante Alighieri Prof. Gerd Thal-
hammer aus Spittal an der Drau. Als Vertretung des Landes 
Kärnten und der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen kam 
Frau Landtagsabgeordnete Christina Patterer. Die gesam-
te Kuratoren-Führung wurde vom Kabel TV–Kötschach-
Mauthen mitgefilmt. 

Nicht zuletzt wegen des Weines, den Herr Panzera aus Cor-
mons zur Feier mitgebracht hatte, gab es nach dem offiziel-
len Teil anregende Gespräche über die Ausstellung. Natür-
lich immer unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, die zu 
dieser gelungenen Sonderausstellung beigetragen haben!

Inaugurazione (da sinistra verso destra): il nostro Presidente Brig. Johann Gaiswinkler, Vice Presi-
dente Karin Schmid, Sig. Giovanni Panzera, Sig.ra Ass. Christina Patterer

Daniele e Gerfried 
durante l´installaz-
ione di nuove lampa-
de LED

Daniele und Gerfried 
bei der Montage von 
neuen LED-Röhren.

Eröffnung (von links nach rechts): Unser Präsident Brigadier Johann Gaiswinkler, Vizepräsidentin 
Karin Schmid, Giovanni Panzera, Landtagsabgeordnete Christina Patterer.

Karin Schmid
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 ■ Mostra speciale
Galizia 1914-1917 – La vita dei soldati nelle retrovie

Dopo che il Signor Panzera, Presidente della “Società Cor-
monese Austria”, ci ebbe portato la sua mostra fotografica, 
iniziò per Pit un lungo periodo davanti al Computer. Quelle 
fotografie (132 in tutto), che io e Daniele avevamo selezio-
nato dovettero venir scansionate e rilavorate. Altrettanto Pit 
elaborò i singoli placati illustrati per la mostra ed assieme 
sviluppammo pure idee per manifesti e volantini.

Prima ancora che Pit all´inizio di marzo facesse ritorno 
verso casa venne pure sviluppato il progetto di allestimento 
della mostra stessa. Di lì a poco però valse per tutti “Stop - 
Lock down - chiusura dei confini!” Un buon consiglio ora 
sarebbe costato caro. Inizio aprile ci arrivò da parte del HGJ-
gB24 (Battaglione Cacciatori alta montagna 24) di Lienz 
un ´ambasciata dove recitava che per i ben noti motivi non 
avrebbero potuto supportarci durante l´allestimento. Mora-
le: “la completa pianificazione da buttare e ricominciare di 
nuovo”. Fortunatamente per nostra fortuna, nei vani esposi-
tivi che ospitarono la mostra speciale 2017, le grosse pareti 

su cui si appesero i placati non furono smontate e pertanto 
bastò adattarle alle nuove tematiche.

I lavori nei locali espositivi iniziarono come sempre con lo 
sgombero del materiale ivi giacente e non necessario, costru-
zione delle vetrine, controllo dell´illuminazione, migliorie a 
danneggiamenti presenti alle pareti di supporto e controllo 
impianto interfonico. Nonostante l´uso della maschera fac-
ciale che non alleggerì per nulla i lavori, questi nell´arco di 
tre fine settimana poterono essere portati a termine.

La chiusura del confine con l´Italia mi causò inoltre note-
voli grattacapi alla domanda da dove sarebbero ora arrivati 
i cimeli espositivi. I progettati diorami in scala 1:1 dovettero 
venir cancellati. Si risolse trovando piccoli pezzi in magazzi-
no, mentre Daniele setacciando la sua collezione fece il resto.

Come usa dire qui: “parlando le persone arrivano” - in 
questo caso per telefono - tre soci 
apportarono ulteriore aiuto in forma 
di altri cimeli inerenti al tema della 
mostra. Gli oggetti arrivarono a Köts-
chach trasportati dai proprietari poco 
prima dell´apertura.

Nel contempo venni supportata da 
Peter nella stesura dei testi principa-
li, di seguito poi Daniele li ricevette a 
cadenza regolare per la traduzione in 
italiano. I placati fotografici vennero 
quindi creati, immediatamente stam-
pati quindi appesi alle pareti.

Ora noi avevamo una mostra alle-
stita, i confini tuttavia erano ancora 
chiusi e manifestazioni in ambianti 
chiusi si potevano tenere attenendosi 
alle regole di sicurezza e con un limi-
tato numero di partecipanti. A questo 
punto decidemmo di non eseguire 
alcuna manifestazione pubblica, ben-
sì una visita guidata da parte dei cu-
ratori riservata ai soli ospiti invitati. 
Ci fece nel contempo molto piacere 
l´apprendere, cinque giorni prima 
dell´inaugurazione, dell´apertura del 

confine con l´Italia che permise così al co-organizzatore Sig. 
Panzera di parteciparvi.

Su invito arrivarono di seguito: Colonnello Livio Cianca-
rella direttore dell´Archivio Storico di Roma, il Presidente 
della Società Dante Alighieri di Spittal sulla Drava Prof. 
Gerd Thalhammer. In rappresentanza della Regione Carin-
zia e del Comune di Kötschach-Mauthen presenziò la Sig.
ra Assessore Christina Patterer. La completa visita guidata 
condotta dai curatori venne ripresa dal canale televisivo di 
Kötschach-Mauthen.

Alla fine, grazie anche al vino che il Sig. Panzera portò da 
Cormons, si ebbero, terminata la parte ufficiale, numerosi 
approfondimenti in merito alla mostra. E, naturalmente, 
senza mai violare il mantenimento delle regole di sicurez-
za. Un caloroso ringraziamento va quindi a tutti coloro che 
hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra spe-
ciale.

(Übersetzung/Traduzione: Daniele Bobek)

Insolita apertura con distanza e maschera facciale

Der Kassenbereich 
des Museums als 
Ankleideraum.

Erhard und Daniele beim Vor-
bereiten der Bildplakate.

Ungewöhnliche Eröffnung mit Abstand und Mund-Nasenschutz.

Karin Schmid

Il settore cassa del 
Museo come vesti-
bolo

Erhard e Daniele durante la pre-
parazione dei placati illustrati.
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Als am 11. und 12. November wieder klares Wet-
ter eintrat, konnten die Zugangswege wieder pas-
sierbar gemacht werden. Die Temperatur sank auf 
minus 20 Grad. Die feindliche Artillerie wurde bei 
aufgeklärtem Wetter auch gleich lebendiger und 
beschoß die gewöhnlichen Ziele ohne Erfolg.

Am 20. November fing es schon wieder an zu 
schneien, abends erreichte der Schnee eine Höhe 
von 3 1/2 Meter. Um 8 Uhr abends sah man vom 
Tal herauf ein Wetterleuchten, ohne daß man vor-
erst etwas von einem Gewitter sehen konnte. Nach 
einer halben Stunde aber sah man es immer hö-
her und näher steigen und Blitz auf Blitz zuckten 
von allen Seiten. Im Telephonapparat, der mit den 
unteren Kommanden verbunden war, war ein un-
heimlichs Knistern und Funkeln wahrzunehmen, 
sodaß wir die Leitung sofort abschalten mußten 
und trotzdem sprang wieder ein Funke über und 
beschädigte uns einen Apparat. Dieses Gewitter 
war mit einem furchtbaren Schneesturm verbun-
den und dauerte bis 5 Uhr früh. Am 21. November 
konnten wir wegen der hohen Schneewehen gar 
nicht aus unseren Unterständen heraus.

Am Abend des 21. November 9 Uhr 5 Minuten 
starb in Wien Seine Majestät Kaiser Franz Josef. Um 
6 Uhr früh am 22. November erreichte uns diese 
Trauerbotschaft an der Front und ich gab sie so-
fort an die Kompagnien weiter. Am 25. November 
fand die feierliche Eidesabnahme für Seine Majes-
tät Kaiser Karl statt. Aus diesem Anlaß wurde eine 
Feldmesse abgehalten. Neben den Baracken war in 
dem Schnee ein Stück für einen Altar ausgeschaufelt 
worden, darüber wurde ein Kaiserbild angebracht. 
Ringsherum wurde der ohnedies ziemlich feste 
Schnee noch ausgetreten (Anmerkung: siehe DER 
DOLOMITENFREUND Heft II/2019, Seite 23, 
Bild 5). An der Feier nahmen sämtliche Offiziere, 
Reservemannschaften, der ganze Bataillonsstab mit 
den Telephonisten, Ordonnanzen, Offiziersdienern 
teil, ferner die Sappeure, Bau- und technischen Ab-
teilungen, die Träger usw. Wegen der Kälte hatte 
man bis Montag gewartet und um 12 Uhr wurde 
die Messe gelesen, an die eine Ansprache unseres Gletscher-
pfarrers Feldkuraten Martin Matschik anschloß. Hauptmann 
Schmid hielt sodann noch eine Gedenkrede und mit einem 
dreifachen Hoch auf unseren neuen Herrscher und Kriegs-
herrn Kaiser Karl endete diese Andacht. Sodann wurde von 
Hauptmann Schmid die Eidesformel verlesen, die von allen 
Anwesenden nachgesprochen wurde. Diese Eidesformel wur-
de in deutscher, ungarischer, slawischer, bosnischer, rutheni-
scher und italienischer Sprache wiederholt. So standen wir 
bis nach 1 Uhr bei 6 bis 7 Grad Kälte im Schnee und war uns 
schon recht kalt geworden. Kaum war alles vorüber, stellte 
sich auch schon die feindliche Artillerie mit ihren Grüßen 

Josef Strohmaier aus Niederösterreich, k.k. Landesschützenregiment Nr. III, schildert seine Kriegserlebnisse in einem 164 Sei-
ten langen maschinengeschriebenen Bericht, den er anhand seiner Tagebücher in den Jahren 1937/38 verfasst hat. Seit dem 16. 
August 1916 ist das 1. Baon des Landesschützenregimentes Nr. III auf der Marmolata eingesetzt. Mitte November 1916 setzen 
schwere Schneefälle ein. 

Fotos und Dokumente entstammen dem Archiv der DOLOMITENFREUNDE oder den angegebenen Quellen.

 ■ Zeitzeugen kommen zu Wort     9. Fortsetzung

ein und ausgerechnet auch dorthin, wo wir gerade gestan-
den hatten. Eine halbe Stunde früher hätte es eine furcht-
bare Katastrophe gegeben. Unsere Batterien beantworteten 
solche Schießereien sofort in ihrer Sprache.

Auf unsere Seilbahn, die von Pian Trevisan auf Gran Poz 
führte, hatten es die Kerle ganz besonders abgesehen, konn-
ten aber doch keinen Beobachter aufstellen und daher nur 
mit Zufallstreffern rechnen. Irgend einen Plan werden ihnen 
ja bei gutem Wetter ihre Flieger schon verschafft haben.

Am 26. und 27. November hatten wir neuerlich starken 
Schneefall und am 28ten gingen schwere Lawinen nieder. 
In den ersten Nachmittagsstunden raste eine ungeheure La-

Seilbahn Gran Poz - Col de Bous, aufgenommen am 30.09.1917
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Hauptmann Schmid erkannte die Gefahr und telephonier-
te von rückwärts an das Divisionskommando des Feldmar-
schalleutnants Goiginger, der seinen Sitz in dem sicheren 
Hotel Karersee hatte. Er stellte den Antrag, das Divisions-

kommando möge gewähren, die Reserve 
auf Gran Poz in der Stärke von 200 Mann, 
ferner ein Großteil der Trägerabteilungen 
und auch das Gruppenkommando (Ab-
schnittskommando) zufolge der stets emi-
nent wachsenden Lawinengefahr einerseits 
– und der Unmöglichkeit eines feindlichen 
Vorstoßes auf einen unserer Stützpunkte 
bei dieser Schneehöhe andererseits – nach 
Pian Trevisan am Fuße der Marmolata 
zurücknehmen zu dürfen. Aber der Herr 
Divisionär blieb dem Antrage unseres be-
sorgten Bataillonskommandanten gegen-
über taub und ablehnend.

Am 9. Dezember ging bei unausgesetztem 
Schneefall wieder eine große Lawine von 
der Marmolatascharte gegen Pian Trevisan 
ab, die von ihr zurückgelegte Strecke betrug 

mindestens 2 km. Die bosnische Trägerabteilung, die auf dem 
Weg zum Baranchifelsen war, wurde mitgerissen, 27 Mann 
waren verschüttet. Am Baranchifelsen drückte die Lawine die 
Russenbaracke ein und begrub 5 Russen, ging dann weiter 
und nahm auf ihrem Wege 3 Ständer der Seilbahn mit. Auf 
einem derselben befand sich gerade ein Mann beim Schmie-
ren der Rollen, ein Mann fuhr gerade auf der Seilbahn und 

alles nahm die Schnee-
masse mit über den 120 
m hohen Felsenabhang. 
Da das Seil abriß, wur-
de auch der Mann in die 
Tiefe gerissen und im 
Schnee begraben. Die 
von Pian Trevisan so-
gleich einsetzende Ret-
tungsaktion konnte bis 
zum Abend 5 Tote und 
5 Verwundete bergen. 
Die übrigen konnten 
erst in den nächsten Ta-
gen tot ausgeschaufelt 
werden, außer sie lagen 
so tief, daß sie erst im 
nächsten Frühjahr nach 
der Schneeschmelze 
aufgefunden werden 

konnten. Am 10. Dezember wurden noch 4 Leichen beim 
Baranchifelsen aus dem Schnee befördert.

Nach diesen katastrophalen Unglücksfällen trat Haupt-
mann Schmid nochmals telephonisch an den Divisionär 
heran und wiederholte sein Ersuchen angesichts der vielen 
niemandem Nutzen bringenden Opfer und der steten Le-
bensgefahr vieler wertvoller Kämpfer, die schon einmal er-
betene Zurückziehung zu gestatten. Aber Goiginger blieb 
unzugänglich und unverständlich. Als Hauptmann Schmid 
versuchte, ihm seinen Standpunkt, der ja nur vom Pflicht-
bewußtsein diktiert wurde, klarzulegen, wurde der Herr 
Goiginger zornig, wies den Antrag nochmals kurz ab und 
drohte unserem Hauptmann mit Konsequenzen. Ich stand 
daneben und hörte das ganze Gespräch mit an.

winenmasse von Kote 3295 gegen Col di Bus. Gletschereis 
mit sich führend, demolierte sie Unterkunftsbaracken und 
verschüttete mehrere Mann. Es wurden nach sofort einset-
zenden Bergungsarbeiten der Artillerieleutnant Szekely, ein 
Einjährig-Freiwilliger Unterjäger und ein 
Mann tot und mehrere verletzt geborgen.

Vom Col di Bus nahm diese Lawine den 
Weg nach unserer „D“ Stellung und ver-
schüttete sämtliche Unterstände, aus denen 
dann 4 Tote und viele Verletzte ausgegra-
ben wurden. Dieser Stützpunkt mußte auf-
gelassen werden und die Mannschaft, die 
sich retten konnte, kam nach Alba.

Am nächsten Tag wurde es wieder klar 
und kalt und die Lawinengefahr ließ nach. 
Durch die Lawine des Vortages waren 
sämtliche Telephonleitungen abgerissen 
worden und wir mußten zwei Tage hart 
arbeiten, um sie wieder verwendbar zu 
machen.

Am 1. Dezember kamen 7 Offiziere und 
14 Unteroffiziere auf die Marmolata und 
wollten die Stellungen im Winterkleide sehen. Sie waren vom 
Korpskommando und neugierig, wie es bei uns da vorn aus-
sieht. Abends wollten sie noch auf die Höhenstellungen gehen, 
aber als gegen 7 Uhr eine Staublawine niederrauschte, waren 
sie plötzlich von ihrer Wißbegierde geheilt und hatten keinen 
Appetit mehr weiterzugehen, kehrten um und fuhren noch in 
der Nacht mit der Seilbahn nach Pian Trevisan nachhause.

Am 2. Dezember war 
um 10 Uhr 30 Minuten 
vormittags Trauergot-
tesdienst für weiland 
Kaiser Franz Josef I. 
Es war der Tag seiner 
Thronbesteigung, 66 
Jahre Regentschaft.

Bei den fast täglichen 
Beschießungen hatten 
wir nun doch einen 
Toten zu verzeichnen. 
Ein Shrapnellzünder 
traf einen Fähnrich auf 
den Mund und verletz-
te ihn tödlich.

Am 5. Dezember kam 
eine Lawine von der 
Marmolatascharte ge-
gen unseren Hilfsplatz 
und blieb vor der Baracke stehen, nur die Telephonleitung 
war zerrissen, sonst aber kein Schaden verursacht worden. 
Der abends einsetzende Schneesturm erhöhte die Schnee-
decke auf 4 1/2 m. Eine Lawine von Kote 3259 gegen Gran 
Poz nahm auf einmal Richtung auf uns, blieb aber 50 bis 60 
m oberhalb stecken. Eine tiefe Mulde über den ganzen Hang 
zeigte uns im Schnee deutlich den eingeschlagenen Weg. Nun 
konnten wir uns ausrechnen, daß – wenn die Schneefälle so 
weitergingen und eine zweite Lawine in der Mulde herunter-
käme – es um uns geschehen wäre. Und wie befürchtet, traf 
es auch zu. Die Schneehöhe wuchs auf 5 m, die Stellungen 
waren ohne jegliche Verbindung, Zuschub von Verpflegung 
ausgeschlossen, Telephonleitungen immer wieder zerstört, da 
wurde die Situation für uns wirklich recht beängstigend. 
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Hauptmann Rudi Schmid

Bergstation der Seilbahn Pian Trevisan-Gran Poz (Giamorcia)



DF II/2020

19

Nun ging unser wackerer Hauptmann mit Tränen in den 
Augen vom Telephon weg mit den Worten: „Also in Gottes 
Namen, mich trifft keine Verantwortung und keine Schuld!“ 
Das sind furchtbare Augenblicke für verantwortungsbewuß-
te Männer!

Es hörte nicht auf zu schneien und wir konnten schon 6 
m Schneetiefe messen. Hilflos den Naturgewalten preisgege-
ben, waren wir uns selbst überlassen. Eine Ordonnanz, wel-
che von der ersten Kompagnie beim Bataillonskommando 

war, ein baumlanger Mensch namens Salchecker aus Saal-
felden in Salzburg war am 5. März bei Schluderbach unter 
der Lawine begraben und konnte erst nach zwei Stunden 
Wiederbelebungsversuchen gerettet werden. Dieser erzähl-
te uns des öfteren von der Schrecklichkeit dieser erlebten 
und überlebten Katastrophe und sagte wiederholt: „Lieber 
10 Kugeln, als noch einmal unter eine Lawine zu geraten“ 
und doch mußte er nach zwei Tagen daran zugrunde ge-
hen. Furchtbare Niedergeschlagenheit und Todesahnun-
gen herrschten unter der ganzen Besatzung von Gran Poz. 
Wir hielten ja unser Schicksal für besiegelt. Selbst die Sie-
gesnachricht über den Fall von Bukarest vermochte unsere 
Stimmung nicht aufzufrischen. Wir berieten uns, wie wir 
uns eventuell bei einer Lawine retten könnten. Wir kamen 
zu dem Schluß - wenn es noch möglich wäre, die Baracken 
zu verlassen, uns rückwärts an die Felswand anzuschmiegen, 
um uns dann aus der erhofften leichteren Schneemasse am 
Rande der Lawine leichter herausarbeiten zu können. Die 

Ansichten waren natürlich sehr verschieden. Beim Schlafen-
gehen hat wohl jeder mit einem kurzen Gebete seine Seele 
dem Schutze unseres Herrgotts verschrieben, denn er war 
ja tatsächlich keine Minute sicher, denn die Gefahr steigerte 
sich ständig, da der Schneefall nicht aufhörte. Obwohl es am 
11. Dezember wieder klarer wurde, schneite es am Abend 
doch schon wieder. Der Mond schien ganz klein durch die 
Wolken, das galt immer als schlechtes Wetterzeichen und 
ließ keine Hoffnung auf eine Besserung zu.

Am 12. Dezember erreichte der Schnee schon eine Höhe 
von 7 m und wuchs ständig. Immer wieder wurden wir durch 
das Rollen und Dröhnen der Lawinen aufgeschreckt und das 
unruhige sorgenvolle Schlafen brachte auch keine Erholung. 
Draußen war unser Blick stets auf den Gletscherbruch ge-
richtet und wir horchten gespannt in das undurchdringli-
che Grau. Abends um 9 Uhr kam eine Telephondepesche 
sonderlichen Inhaltes: Kaiser Karl hat im Einverständnis 
mit Deutschland unseren Feinden ein Friedensangebot ge-
macht. Diese Freudensbotschaft habe ich sogleich in die 
vorderen Stellungen weitergegeben. Ein Freudentaumel be-
mächtigte sich unserer gepeinigten Gemüter und einer sagte 
zum anderen: „Jetzt kann vielleicht Frieden werden, aber 
wer von uns wird ihn erleben?“ Dieser Gedanke drückte 
uns aufs neue nieder. Alsbald kamen auch schon Offiziere 
aus den Stellungen zum Kommando und hätten am liebsten 
jetzt schon eine Friedensfeier veranstaltet. Sie wollten bis 
morgen hierbleiben, aber als es Mitternacht wurde, drängte 
Hauptmann Schmid darauf, daß die Herren wieder zu ihren 
Kompagnien und in ihre Unterstände einrückten. Bei ihrem 
Diskurs kamen sie auch auf die Lawinengefahr zu sprechen 
und glaubten nach ihren Hochgebirgserfahrungen könne 
uns nichts geschehen. Sie meinten, eine Lawine müsse eine 
30 m tiefe Mulde übersetzen und es erschien ihnen unglaub-
lich, daß eine Lawine diese Mulde auch im Schlangenwege 
förmlich umgehen könne, daran dachten sie schon gar nicht.

Wir blieben bis Mitternacht auf und vertrieben uns die 
Zeit mit allerhand Plaudereien. Ein älterer Südtiroler Berg-
führer hielt sich auch zeitweise bei uns auf. Er war Familien-
vater von 4 Kindern. Er blickte immer wieder zum Himmel 
und seufzte: „Madonna mia so kleiner Mond, alles wird ka-
putt, noch viel Schnee“. Seine Augen verrieten einen schwe-
ren seelischen Kampf, erst gegen 12 Uhr ging er wohl zum 
letztenmale in die große Baracke schlafen. Wir gingen auch 
einer nach dem anderen zur Ruhe, nachdem wir uns noch-
mals unserem Herrgott empfohlen hatten. Der Offiziersdie-
ner unseres Hauptmannes, ein kühler Protestant, sagte auch 
bevor er diesmal schlafen ging: „Na, heute müß ma schon‘s 
Kreuz machen vorm schlofn gean, heut schauts mies und gor 
zu g‘fährli aus“. Nur wenige Stunden und seine Todesahnung 
fand ihre Bestätigung. Der diensthabende Telephonist, ein 
jüdischer Kaufmannssohn aus Wien, und 2 Ordonnanzen 
blieben weiter auf. Ein furchtbarer Sturm heulte orkanartig 
draußen, ein wahres Jammerlied. Um 4 Uhr früh mußte ich 
hinausgehen. Die Nacht war stockfinster und unaufhörlich 
herrschte das ärgste Schneetreiben.

13. Dezember: Die Lawine auf Gran Poz!
Kaum hatte ich mich niedergelegt, versank ich auch schon 

in Halbschlaf. Gegen 6 Uhr früh riefen plötzlich die Ordon-
nanzen und der Telephonist: „Eine Lawine kommt!“ und 
wollten rasch zur Türe hinaus. Aus dem Halbschlaf heraus-
gerissen, sprang ich auf und wollte den Dreien nachfolgen. 

Sanitätsbaracken im Lagerbereich San Poz vor dem Abgang der La-
wine am 13. Dezember 1916

Reste von Bauwerken im Lagerbereich Gran Poz im Frühjahr 1917 
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In diesem Augenblick ein Donnern und Krachen und ich sah 
noch, wie die Lampe herumflog und die Außenwand durch 
Schnee und Eis eingedrückt wurde, dann verspürte ich einen 
heftigen Schlag ins Genick und in der nächsten Sekunde lag 
ich unter den Trümmern der Baracke begraben. Füße und 
Kopf waren eingekeilt und ich konnte mich nicht rühren. 
Gleich darauf rollte noch eine zweite Welle über uns und 
drückte die Trümmer noch mehr zusammen. Mit einem gu-
ten Gedenken zu Gott wartete ich nun auf das Letzte! Noch 
ein solcher Ruck und mein Schädel ist in Scherben, dachte 
ich bei mir. Ich hörte noch das Rollen über die ganze Bara-
cke, bis es dann langsam verstummte. Die Luft war mir so 
stark in die Lunge gepreßt worden, daß es eine ganze Weile 
dauerte, bis ich sie wieder herausstoßen konnte. Nun melde-
te sich auch mein Schlafkamerad, der in der unteren Etage 
gelegen hatte, mit den Worten: „Kruzifix jez san ma hin!“ Es 
war dies ein Fabriksarbeiter aus Ternitz bei Neunkirchen. 
Nun versuchte ich, sowie es ging, mich freizumachen und 
nach längerem Bemühen gelang es mir meinen Kopf aus 
der Klemme zu ziehen, desgleichen bekam ich schließlich 
einen Fuß frei, den ich durch eine Kiste durchgetreten hatte, 
wieso, konnte ich allerdings nicht begreifen. Der zweite Fuß 
war unterhalb der Kiste verkeilt und ich konnte ihn nicht 
herausbekommen. Gleich nach der Katastrophe hörten wir 
das Stöhnen und Jammern der Verletzten und Sterbenden 
unter den Trümmerhaufen der anderen Baracken. Die ent-
setzlichen Minuten schienen eine Ewigkeit zu dauern. End-
lich hörten wir über uns jemand gehen und dann Hilferufe. 
Es war der Kanzleischreiber, welcher zuerst verschüttet und 
durch die zweite Welle wieder freigemacht worden war. Das 
war vorläufig der einzige Gerettete. Er rief nun nach Col di 
Bus, das nur eine halbe Stunde von uns entfernt war und bat 
um Hilfe. Natürlich dauerte es mehr als eine halbe Stunde, 
bevor eine Rettungsmannschaft ankommen konnte.

Den glücklichen Ausgang meiner kritischen Lage habe ich 
einem Stoß Holz zu verdanken. Neben der Tür, durch die ich 
mich flüchten wollte, war unter der Stiege, die in das obere 
Gemach führte, unser Holzvorrat aufgestapelt. Beim Ein-
drücken der Barackenwand durch die Schneemasse kam sie 
so zu liegen, daß sie mit dem einen Ende auf den Holzstoß 
gestützt nicht ganz zu Boden stürzen konnte. In diesem frei-
gebliebenen Winkel befanden wir zwei Telephonisten uns zu 
unserem Glück.

Mein Nebenmann fing nun an zu jammern und führte äu-
ßerst verzagte Reden, auf keinen Fall an eine Rettung glau-
bend. Ich hatte Mühe, ihn mit Trostesworten bei Vernunft zu 
halten. Dabei war ihm gar nichts passiert, er lag neben seiner 
Liegestatt, aus der er nur herausgeschleudert worden war. 
Uns trennte nur eine kleine Schneewand. Ich versuchte nun 
mit den Fingern den Schnee wegzuscharren, um wenigstens 
ein kleines Loch durch dieselbe zu scharren, aber es war ver-
geblich, da der Schnee viel zu hart zusammengepreßt war. 
Da wir nur mit Hemd und Hose bekleidet waren, wurde uns 
sehr kalt. Nach ungefähr einer halben Stunde bangen War-
tens hörten wir endlich Schritte ober uns und bald konnte 
man auch schon arbeiten hören. Das Stöhnen und Jammern 
ging durch Mark und Bein. Wir fingen auch an zu rufen und 
zu pfeifen, doch hörte uns scheinbar niemand. Den Geräu-
schen nach, wurde neben uns im Offiziersunterstand ge-
graben und endlich kam das Scharren und Schaufeln auch 
näher an uns heran, doch wir wurden noch immer nicht ge-
hört. 2 1/2 Stunden vergingen, als mir endlich ein guter Ge-
danke kam. Ich zog ein Stück Holz aus dem Stoß und tastete 

damit so lange herum, bis ich eine Bretterwand oder einen 
Balken fand, die aufgerichtet im Schnee standen und klopfte 
heftig daran herum. Das wurde nun doch vernommen und 
ich hörte einen sagen: „Do kemmts her, da san noch welche 
drin, do klopfens“. 

Gleich darauf wurde über uns geschaufelt, bis sie in ca. 2 
1/2 m Tiefe auf die über uns liegende Wand stießen. Mit al-
ler Hast wurde dieselbe weggerissen, wobei sie mich beinahe 

mit der Schaufel erwischt hätten. Ich hatte mit meinem Kopf 
noch keine Bewegungsfreiheit erlangt und so kam mir einer 
mit der Schaufel ins Gesicht, doch es gab nur eine kleine 
Schnittwunde an der Schläfe. Die Bretterwand wurde aufge-
rissen und einige Hände langten schon nach uns und zogen 
uns heraus. Eigentümlich war es, daß jeder, der an das Tages-
licht kam, zusammengesunken ist. Ich konnte diesen Um-
stand bei mir auch selbst nicht erklären. Nun wurden wir in 
die etwas unterhalb befindliche Sanitätsbaracke gebracht, die 
etwas abseits stehengeblieben war. Dort befanden sich schon 
Hauptmann Schmid, Leutnant Stellmacher und mehrere ge-
rettete Männer. Feldkurat Matschik, Leutnant Herkules und 
Oberleutnant Scherf waren auch anwesend. Es dauerte nicht 
lange und die Sanitätsbaracke war von Schwerverletzten voll 
und wir mußten für dieselben Platz machen. In Hemd und 
Hose und an den Füßen nur Strohpatschen gingen mehre-
re von uns zur Seilbahnbaracke. Auf dem Wege dorthin be-
merkte ich zunächst gar nicht, daß ich einen Patschen unter-

Gran Poz: Suche nach Verschütteten
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wegs verloren hatte und an den Füßen blutete, so gefroren 
waren sie. In der Seilbahnbaracke mußten wir 1 1/2 Tage 
verbringen. Mittlerweile wurden mir Bluse, Kappe, Schuhe 
und Mantel gebracht, die ein Telephonist vom Col di Bus aus 
dem Loch, in dem ich aufgefunden wurde, herausholte. Al-
les war durchnäßt und daher sehr kalt. Nun erkundigte ich 
mich nach den anderen Telephonisten. Schauerlich war es 
anzuhören: Der diensthabende Telephonist Juffe aus Wien 
kam beim Eindrücken der Baracke mit dem Kopf zwischen 
Ofen und ein Kantholz der Decke und derselbe wurde wie 

ein Teller flachgedrückt. Die Ordonnanz Salchecker aus Saal-
felden war von der Lawine fortgerissen worden und konnte 
erst im April gefunden werden. Dasselbe Los traf auch zwei 
weitere Telephonisten und den Offiziersdiener. Von den mir 
unterstehenden 10 Mann waren 7 tot. Der Mann, der vor mir 
den Unterstand verlassen wollte, wurde niedergeschmettert 
und das nebenan befindliche, zufällig leere Trinkwasserfaß 
lag auf seinem Rücken. Tief ohnmächtig wurde er geborgen, 
kam durch künstliche Atmung wieder zu sich, war aber doch 
schwer verletzt. Von den 7 abgängigen Männern hat man kei-
ne Spur gefunden. Nach Aussagen der Rettungsmannschaft 
hingen ganze Fleisch- und Monturfetzen an den Trümmern 
unseres Unterstandes. Der Südtiroler, der am Abend die Pro-
phezeiung dieses hereingebrochenen Unglückes ausgespro-
chen hatte, war zwischen zwei Balken erdrückt worden und 
seine Gedärme hingen aus dem Leib heraus.

Am nächsten Tag – es schneite schon wieder – kam ein 
Mann atemlos hereingestürzt und sagte, er habe unter den 

Trümmern rufen gehört. Nun gingen wir drei – obwohl ich 
mit meinen gefrorenen und gequetschten Füßen kaum lau-
fen konnte – sofort zur Hilfeleistung mit. Der Mann führte 
uns zu der Stelle, wo er die Rufe zu hören geglaubt hatte. Es 
war beim Lichtwerk. Die Reste dieses Unterstandes waren 
auch gut 2 m tief verschüttet. Wir gruben auf, schlugen eine 
Bretterwand durch und zum Vorschein kam ein älterer Un-
gar, der nun mit unserer Mithilfe herauskroch. Nun stand 
er unter uns. Plötzlich fiel ihm ein, er habe seinen Brotsack 
vergessen und ließ sich nicht abhalten, nochmals hineinzu-

kriechen und seinen Brotsack zu holen. 
Geschehen war ihm gar nichts.

Die so schwierigen Bergungsarbeiten 
mußten wegen Lawinengefahr zeit-
weise eingestellt werden, um beim Vo-
rübergehen der Gefahr wieder fortge-
setzt zu werden. Und so konnten noch 
am 15. Dezember, also zwei volle Tage 
nachher, 12 Lebende gerettet werden, 
80 der aufgefundenen Verunglückten 
waren leider alle tot. Die Toten wiesen 
oft die fürchterlichsten Verletzungen 
auf. Auch von den geborgenen Schwer-
verletzten sind nachher noch manche 
gestorben. Schier unglaubliches hat 
sich nach vier Tagen zugetragen. Die 
Bergungsarbeiten waren wegen des 
heftigen Schneefalles und der unausge-
setzt drohenden neuerlichen Lawinen-
gefahr eingestellt worden in der An-
nahme, daß von den noch vermißten 
160 Mann keiner mehr am Leben sein 
könne und daß das Bergen der Toten 
im Frühjahr nach der Schneeschmel-
ze sicherer und leichter sei. Es waren 
schon an die 100 Stunden seit diesem 
entsetzlichen Unglück vergangen, als 
plötzlich ein Mann zur Seilbahnsta-
tion kam und meldete: Ich habe mich 
selbst aus der Lawine befreien können, 
aber drei Kameraden seien noch drin 
und man möge ihnen heraushelfen. 
Natürlich wurde sofort Hand angelegt 
und nun erzählten diese 4 Leute ihr 
Schicksal. Sie haben mit einem Ta-

schenmesser ein Kantholz von 10 x 10 cm Stärke zweimal 
durchschneiden müssen und außerdem noch 2 Bretterwän-
de. Sie konnten es gar nicht glauben, daß sie sich schon über 
4 Tage in dieser verzweifelten Lage befunden haben - aber 
daß sie in dieser Zeit wohl schreckliches ausgestanden hat-
ten, verrieten ihre Gesichter. Sie waren im hintersten Winkel 
des Reserveunterstandes der 2. Kompagnie, wo 200 Mann 
untergebracht waren. Da man bei den Bergungsarbeiten nur 
auf Leichen stieß, hat man sich mehr auf die anderen Bara-
cken konzentriert. Wenn man die nach dem 16. Dezember 
noch Vermißten zu den aufgefundenen Toten zählt, was ja 
wahrscheinlich war, betrugen unsere Verluste insgesamt 380 
Mann tot und nur etwas über 100 Menschenleben konnten 
gerettet werden. Insgesamt waren gegen 500 Mann verschüt-
tet worden. Dies dürfte wohl die verlustreichste Lawine aller 
Zeiten gewesen sein, Herr Goiginger!

Fortsetzung folgt.
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 ■ „Spezialheft Nr. 6“        Teil 4 

Aus dem „Spezialheft Nr. 6“ wird hier mit dem Thema „Instandsetzung der Ubikationen“ fortgefahren.
Die originale Seitenaufteilung musste aus Platzgründen – ohne den Inhalt zu betreffen – bearbeitet und angepasst werden.
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Fortsetzung folgt.
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Uno dei percorsi storico escursionistici sul Carso Isontino 
illustra con alcune sagome quale fosse la violenza del fuoco 
dell’artiglieria nei diversi anni del conflitto: il dato riguardante 
il 1917 è di ben 75 granate italiane esplose per ogni metro di 
territorio carsico, il doppio del 1916. Questo è stato il Carso 
del 1917, l’anno nel quale le tecniche di combattimento speri-
mentate ed in uso al fronte occidentale sono giunte fino a qui, 
con risultati devastanti. E’ noto che circa l’80% dei soldati feriti 
o caduti nella grande guerra non sono mai nemmeno arrivati 
alle linee di combattimento, ma furono colpiti dall’artiglieria 
in fase di avvicinamento. Esiste, la possibilità di un riparo? Il 
Carso offriva le caverne naturali, grotte profonde sfruttate per 
ricoverare soldati, animali da soma, strutture militari. A queste 
grandi cavitàsi affiancavano le mille e mille caverne scavate dai 
soldati, molto spesso privi di mezzi meccanici e quindi lavorate 
a mano, con mazza, picco e esplosivo. Nel 1917 anche il Carso 
vide le prime azioni delle truppe d’assalto austro ungariche, ad-
destrate secondo la scuola germanica. Il 1917 è l’anno della 10^ 
e della11^ battaglia dell’Isonzo, durate rispettivamente dal 12 
maggio al 5 giugno e dal 17 al 31 agosto, cui seguì la battaglia 
per il Monte San Gabriele, dal 2 al12 settembre.

La decima battaglia, vittoriosa dal punto di vista della dife-
sa austro ungarica, venne ricostruita in retrovia girando un 
lungometraggio, le cui pizze complete sono oggi scomparse. 
Episodio importante nella storia militare la riconquista della 
dorsale di Flondar, episodio ricordato a posteriori come la pic-
cola Caporetto che costò agli austro-ungheresi 12.000 caduti 
e circa 10.000 agli italiani, tragica contabilità all’interno della 
grande battaglia. Complessivamente, su 280.000 soldati impie-
gati, l’Italia perse 160.000 uomini, mentre la Armata dell’Ison-
zo di 160.000 soldati ne perse 90.000; i prigionieri furono circa 
25.000 per parte. Il risultato della battaglia in conquista di ter-
ritorio? Praticamente nullo. Un po’ di terreno Carsico, inadatto 
anche per preparare la successiva offensiva.

Che giunse presto, nel caldissimo agosto del 1917. Pur essen-
do sempre forte la pressione sul Carso, la battaglia interessò 
principalmente l’altopiano della Bainsizza e vide il dilagare 
della Seconda Armata Italiana, che respinse i reparti austro – 
ungarici fino al margine del vallone di Cepovan. Qui l’Armata 
dell’Isonzo si attestò, contando anche sul fatto che gli italia-
ni non avrebbero potuto, data la mancanza di strade, portare 
avanti l’artiglieria pesante, cosa che si rivelò vera e concesse ai 
combattenti stremati un minimo di riposo. Il generale Cappel-
lo, non pago, tentò di conquistare, dopo il Monte Santo (abban-
donato per manovra al fine di evitare l’accerchiamento) anche 
il San Gabriele, prolungando invano in quel settore l’agonia di 
attaccanti e difensori. Tra i difensori del monte anche il reg-
gimento 87 di Celje, unità a reclutamento sloveno. Anche sul 
Carso la battaglia fece sentire la sua voce, ancora nel settore 
del Monte Hermada e sull’Altopiano di Comeno, ma il risultato 
non ci fu. Gli italiani, a fine battaglia, contarono 170.000 cadu-
ti, 85.000 circa quelli austro – ungheresi. Risultati quasi nulli, 
nonostante l’avanzata sulla Bainsizza, territorio di difficile ge-
stione logistica, completamente privo di strade e acqua.

Dopo queste due battaglie lo stato maggiore austro - ungarico 
iniziò a programmare una offensiva, inizialmente vista come di 
alleggerimento da portare fino al Tagliamento. L’offensiva inve-

ce, chiamata poi il mira-
colo di Caporetto, riuscì 
con l’aiuto degli alleati 
germanici a cancellare 
dai ruoli la II Armata 
italiana. Mentre la III 
Armata del Duca d’Ao-
sta, poté ritirarsi com-
battendo fino al nuovo 
fronte di guerra: quello 
sulla Piave.

L’inverno del 1917-
1918 fermerà ancora 
una volta la guerra in 
montagna, mentre in 
pianura le operazioni 
continuarono sempre 
anche se a ritmi len-
ti, almeno fino al giu-
gno 1918. Ma questa, è 
un’altra storia.

Tema della mostra per 
il 2017 la battaglia dei 
materiali, con appro-
fondimenti sulla Sani-
tà in guerra e sull’uso 
strumentale dei bambi-
ni nella propaganda. La 
baracca raffigura uno 
Hilfsplatz (posto di pri-
mo soccorso). 

Sotto alla tettoia c’e-
ra il manichino di un 
Hundeführer (condut-
tore di cani) della KK. 
Landwehr (imperialre-
gia Landwehr) (Fig. 1) .

 Il soldato indossa una 
uniforme composta da 
hechtgraue Sommerblu-
se – giacca estiva colore 
grigio luccio con panta-
loni in panno. Feldkappe 
– berretto del modello 
previsto per il Lan-
dwehr, a risvolto fisso. 
Gambali e scarponi. Ac-
canto a lui un Deutscher 
Schäferhund (pastore te-
desco) addestrato come 
cane della sanità per la 
ricerca dei feriti sui cam-
pi di battaglia. 

All’interno della baracca un Milite della Croce Rossa Militare 
italiana; porta l’uniforme 1909 grigioverde con berretto det-
to in lana impermeabile e fregio specifico, la mantella a ruota 
grigia - marrone, parte residua della uniforme dismessa con 

 ■ Uno Sguardo dal litorale Quarta Parte   Roberto Todero

2017 – La battaglia dei materiali, il servizio della sanità e i bambini nella propa-
ganda – Die Materialschlacht, das Sanitätswesen, die Kinder und die Propaganda

Fig. 1: Conduttore di cani della K.K. Landwehr 
(imperialregia Landwehr).

Fig. 2: Milite della Croce Rossa Militare italiana
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circolare della CRI 
nel marzo 1917 e le 
stellette (in questo 
caso da ufficiale) 
destinate al perso-
nale militarizzato 
della Croce Rossa 
Italiana (Fig. 2). 
Sul tavolo vari me-
dicamenti mentre 
in uno dei posti 
branda riposa un 
ferito, già medica-
to.

La seconda sala 
ospita il diorama 
di una trincea; un 
Artillerie Offizier 
(ufficiale d’artiglie-
ria) con il Pelzrock 
(corta giubba im-
bottita) accanto ad 
una Mikrophon-
kassette M. 07 
(telefono modello 
1907) in contatto 
con una batteria di 
mortai da 30,5 os-
serva dalla feritoia 

di uno scudo da trincea la gola dell’Isonzo tra i monti Sabotino 
e Santo (Fig. 3).

Davanti l’imboccatura di una caverna un Infanterist (fan-
te, Fig. 4). Indossa una Feldgraue Sommer-Einheitsbluse für 
Manschaften M. 1916 (uniforme da truppa estiva modello 
1916). Porta uno Schirmlose Kappe – berretto a busta simile 

a quelli (rossi) della cavalleria ma è privo del frontino pieghe-
vole. Accanto a lui attrezzi da Pioniere e vari equipaggiamenti.

Nella vetrina dedicata al rapporto tra propaganda e imma-
gine del bambino una serie di giochi e oggetti a tema: Tra que-
sti un gioco anteguerra, Reise in’s deutsch-Österreich Alpen-
land, Tirol, Salzkammergut, Kärnten & Krain (viaggio nelle 
regioni alpine dell’Austria Tedesca) con scatola e istruzioni. 

Un gioco dell’oca il-
lustrato; tra le varie 
località non manca-
no le grotte di Adel-
sberg (Postumia) o 
Triest, con il Castello 
di Miramar. Anche 
alcuni distintivi ri-
cordano le necessità 
di guerra: il Krieg-
spaten Abzeichen 
(distintivo dei padri-
ni di guerra), patro-
nato voluta dalla Ar-
ciduchessa Zita (poi 
Imperatrice) a favore 
degli orfani. Con un 
contributo di 24 Co-
rone era possibile l’a-
dozione “a distanza”. 
Nacque così la poco 
simpatica l’espres-
sione rivolta a questi 
orfani: bambini da 
24 corone. Nel me-
daglione il ritratto 
dell’Arciduca Franz 
Josef Otto, figlio pri-
mogenito della cop-
pia imperiale. 

Anche una scatola di soldatini in cartone era valida per inse-
gnare ai bambini come fossero vestiti ed equipaggiati i soldati 
(Fig. 5). Risalente al 1909, contiene sagome piatte in cartonci-
no con le uniformi delle varie armi e specialità. 

Molto particolare un Kriegsbilder Lotto zu Gunsten des Ro-
ten Kreuzes, des Kriegshilfsbüros 
und des Kriegsfürsorge-Amtes 
(Gioco da tavolo “La tombola 
delle cartoline”, vendite a favo-
re dei patronati citati, Fig. 6). La 
dedica in alto riporta: Zu Deinem 
10. Geburtstage Mizzi Benesch, 
7/7/1917 – per il tuo decimo com-
pleanno Mizzi Benesch, 7 luglio 
1917. Il gioco consiste nel rias-
semblare delle cartoline con scene 
belliche scomposte in tessere nu-
merate corrispondenti ai numeri 
delle cartelle. Esposte anche delle 
Zinnfiguren (soldatini in stagno a 
mezzo tondo), realizzazione Ko-
ber Wien (attivo dal 1958) con 
stampi originali Wollner, arti-
giano che ha chiuso l’attività nel 
1913.

Nella vetrina una serie di oggetti 
ricorda come l’ingegno umano sia capace di creare anche mol-
ti oggetti da usare contro i propri simili. Ricordo il manuale 
Einrichtung und Organisation des “Zentral-Nachweis” im Or-
topedischen Spital und Invalidenschulen Wien (Regolamento 
e organizzazione del ufficio centrale nel ospedale ortopedico e 
scuola per gli invalidi a Vienna). Tra i moduli riportati, quel-
li necessari per l’ordine di protesi da utilizzare nei successivi 

Fig. 3: Ufficiale d’artiglieria.

Fig. 4: Fante

Fig. 5: La battaglia dei materiali, il servizio della sanità e i bambini nella propaganda.
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Die Vereinsleitung wünscht allen unseren Mitgliedern,
Mitarbeitern, Freunden und Förderern sowie ihren Familien

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr !
La Redazione auguraa tutti i nostri soci, simpatizzanti e sostenitori

unitamente alle loro famiglie un buon Natale ed un felice Anno nuovo!

re; parte superiore: due panni a triangolo, 3 bende di calicò, 
5 aghi di sicurezza, 1 coltello da tasca per sanitari.Nel quarto 
anno di guerra caddero sul campo due abitanti di Boljunec: 
Bolčič Mihael “Resnjak”, Žerjal Ivan Pri “Babci”.

Continua nel prossimo numero

corsi professionalizzanti. Ver-
bandtasche (giberna per ben-
daggi in cuoio). Molte firme e 
date raccontano la sua storia: la 
prima è la data 15/10/1915, poi 
una scritta non leggibile segui-
ta dalla parola vélka sottoline-
ata due volte. Segue il nome 
Karel Makes e di stesso pugno, 
in basso, la data, 1918. Su di 
un fianco è graffiato ancora lo 
stesso nome, Karel Makes e un 
incerto JR seguito dal numero 
91. Il soldato Karel Makes era 
di lingua ceca e apparteneva 
al k.u.k. Infanterieregiment 
Freiherr von Czibulka nr. 91. 
Vélka in lingua ceca significa 
guerra, possiamo quindi inter-
pretare la scritta come una sor-
ta di diario che ci racconta come il 15 ottobre del 1915 il fante 
Karel Makes sia partito per la guerra nei ranghi del imperiale e 
regio 91° reggimento di fanteria, terminandola nel 1918, data 
annotata nel bauletto. Inhalt der Verbandtasche (contenuto 
della giberna per bendaggi). Parte inferiore: dieci bendaggi di 
diverse misure,1 benda rotolata in cotone ordinario, 1 bicchie-

Fotos © Roberto Todero (6)Fig. 6: La tombola delle cartoline.
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Hans Markart (Bild 1) wurde 1893 in 
Klausen geboren. Nach dem Besuch des 
Gymnasiums in Meran inskribierte er 
1913 auf der medizinischen Fakultät in 
Innsbruck. Dort trat er auch dem Aka-
demischen Alpenklub bei, wo er seine 
Fähigkeiten im alpinen Skilauf und im 
Klettern verbessern, vor allem aber eine 
detaillierte Kenntnis der Tiroler Berge 
erwerben konnte.

Bei Kriegsbeginn 1914 wurde er auf-
grund einer Schulterverletzung für un-
tauglich erklärt, was ihm ermöglichte, 
sein Studium zunächst fortzusetzen. 
Der Austritt Italiens aus dem Dreibund 
veranlasste den jungen Studenten je-
doch sich freiwillig zur Akademischen 
Legion der Universität Innsbruck zu 
melden, die in die 3. Kompanie des 
Standschützenbataillons Innsbruck I 
eingegliedert und mit Ende Mai 1915 in 
den Kreuzbergabschnitt verlegt wurde. 
Nach einem nächtlichen Patrouillen-
gang wurde er als erster Standschütze 
des Bataillons bereits im Juni mit der 
Bronzenen Tapferkeitsmedaille aus-
gezeichnet. Kurz darauf erhielt er den 
Auftrag, mit mehreren Männern die 
Rotwandspitze zu erkunden und zu 
besetzen. Die Unternehmungen der 
„Rotwandpatrouille“, wie diese Gruppe 
der Akademischen Legion dann auch 
genannt wurde, fand über ihren Wir-
kungskreis hinaus Bekanntheit (Bild 2). 
Im Herbst 1915 bekam Markart noch 
die Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille 
verliehen, bevor er als Assistenzarzt in 
Innichen eingesetzt wurde. Mit Jänner 
1916 erfolge seine Transferierung zum 
Landesschützenregiment Nr. III und 
die Ernennung zum Sanitätsleutnant in 
der Reserve. Als solcher war er u.a. am 
Monte Piano und erneut auf der Rot-
wand eingesetzt. Im Oktober 1917 ver-
lor der junge Soldat bei der Explosion 
einer Handgranate auf Hochgränten am 
Karnischen Kamm sein rechtes Auge, 
das danach durch eine Glasprothese 
ersetzt wurde (Bild 3). Die Auszeich-
nung mit der Großen Silbernen Tapfer-
keitsmedaille kurz darauf nahm Hans 
Markart unaufgeregt zur Kenntnis. 
Seine Verletzung hielt ihn auch nicht 
vom weiteren Kriegsdienst in einem 
Feldspital ab. Erst im April 1918 setz-
te er sein Studium in Innsbruck wieder 
fort, wo er auch das Kriegsende und die 
Auswirkungen der Spanischen Grippe 
hautnah miterlebte. Über die Kriegser-
lebnisse geben vor allem Markarts Ta-

gebuchaufzeichnungen, seine Feldpost-
briefe an die Eltern und ein nach den 
Tagebüchern verfasstes Curriculum Vi-
tae Aufschluss. Zudem hatte der junge 
Mann bereits 1912 von seinem Bruder 
einen Fotoapparat geschenkt bekom-
men, den er auch im Krieg häufig zum 
Einsatz brachte.

Im Zuge der Friedensverhandlungen 
in Paris ab Jänner 1919 stellte sich für 
Österreich und Tirol insbesondere die 
Frage nach dem Verbleib Südtirols. Um 
die Einheit Tirols zu sichern, sollte eine 
Denkschrift der Südtiroler Gemeinden 
an den amerikanischen Präsidenten 
Wilson übergeben werden, in der einer-
seits auf die Zustände im Süden Tirols 
verwiesen und der Präsident anderer-
seits an seine Versprechen und Zusagen 
erinnert werden sollte. Die Denkschrift 
musste zuerst jedoch unter größter Ge-
heimhaltung aus dem besetzten Süden 

 ■ Hans Markart – Standschütze und Patriot1     Isabelle Brandauer

in den Norden Tirols gebracht werden. 
Mit der Erfüllung dieser Mission wurde 
letztendlich Hans Markart beauftragt.

Landeshauptmann Josef Schraffl 
brachte Markart und seinen Studien-
kollegen Armin Felderer höchstper-
sönlich in seinem Wagen nach Finster-
münz, von wo aus die beiden Männer 
zu Fuß und per Bahn bis nach Meran 
kamen. Dort nahmen die jungen Stu-
denten die Denkschrift in zweifacher 
Ausfertigung entgegen. Die Dokumen-
te um den Bauch gebunden und, damit 
keine Aufmerksamkeit erregt wurde, 
ohne Bergausrüstung, begannen die 
beiden vom Schnalstal aus ihren be-
schwerlichen Weg: Von Alt Ratteis, 
wo sie sogleich von einer italienischen 
Grenzwacht überprüft und als unge-
fährlich eingestuft wurden, wanderten 
sie nach weiter nach Karthaus. Dort 
empfing sie ein Bergführer und brachte 
die beiden Männer zum Tisenhof auf 
1822 m. Bei Einbruch der Dunkelheit 
begann der Aufstieg auf getrennten We-
gen auf das Niederjoch, dann über den 
Similaungletscher nach Vent und von 
dort das gesamte Ötztal hinaus bis Ötz-
tal-Bahnhof, von wo sie per Zug nach 
Innsbruck kamen. Dort übergaben sie 
die Dokumente an Landeshauptmann 
Schraffl, der sie zur Weiterleitung an 
die amerikanische Botschaft in Bern an 
Baron von Sternbach übermittelte. Da-
nach allerdings verlor sich die Spur des 
Memorandums und es konnte nie fest-
gestellt werden, ob es tatsächlich in die 
Hände des amerikanischen Präsidenten 
Wilson gelangte. 

Letztendlich blieben alle Bemühun-
gen, die Teilung Tirols zu verhindern, 
vergeblich. Die Schmuggelaktion Mar-
karts und Felderers ist in der Literatur 
meist nicht mehr als eine namenlose 
Randnotiz. Hans Markart schrieb rück-
blickend in seinen Aufzeichnungen: 
„Wenn nun auch das Memorandum 
der 172 Südtiroler Gemeinden für die 
Selbstbestimmung keine Beachtung im 
Friedensvertrag brachte, so haben wir 
doch die Genugtuung, unsere Kraft für 
unsere Heimat eingesetzt zu haben!“2. 
1 Folgender Beitrag ist eine Kurzfassung mei-
nes Artikels „Hans Markart (1893–1988) – Me-
dizinstudent, Standschütze und Patriot“, der 
in der Tiroler Heimat Bd. 83/2019 veröffent-
licht wurde (siehe auch DF I/2020, S. 31).

2 Hans Markart, Curriculum Vitae Dr. Hans 
Markart, unveröffentlichtes Typoskript, un-
paginiert, Privatbesitz.
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Bild 1: Hans Markart, 1917.

Bild 3: Hans Markart nach seiner Ver-
wundung, Ende 1917. 

Bild 2: Die Rotwand-Patrouille, 1915.
Hans Markart sitzend, Zweiter von rechts. 
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 ■ Die Bücherecke/Nuovi libri
Prof. Walther Schaumann, Peter Kübler: Piccola guida al Museo all‘Aperto della 
Guerra in Montagna al Passo di Monte Croce Carnico – con mappa degli itinerari

La nuova guida al „Museo all‘aperto Passo di Monte 
Croce Carnico“ illustra in primo luogo la storia del Pas-
so stesso prima della prima guerra mondiale, per trattare 
poi gli avvenimenti principali accaduti durante il conflit-
to. Da un‘impressione della sofferenza e della privazione 
che i soldati di entrambe le parti hanno dovuto sopportare 
a causa dei combattimenti e delle forze della natura. Le 
difficoltà di rifornire le posizioni in alta montagna sono 
illustrate tramite l’uso di cartografia storica. 

Una panoramica del museo all’aperto con i suoi quattro 
settori evidenzia inoltre le strutture oggi esistenti. I setto-
ri sono resi accessibili al visitatore con mappe facilmente 
leggibili, l’opuscolo inoltre include anche una cartina pie-
ghevole per il settore più grande recentemente riqualifica-
to e sviluppato nei percorsi sul Pal Piccolo. Tutti i percorsi 
di accesso e ad anello sono descritti in dettaglio. 

Questa edizione comprende anche estratti apparsi nella 
precedente opera Schaumann/Eybl: „Il Museo all’aperto 
1915-1917 al Passo di Monte Croce Carnico“ uscita nel 
dicembre 1984.

Prof. Walther Schaumann, Peter Kübler: 
Piccola guida al Museo all‘Aperto di Monte Croce Carnico
84 pagine, formato opuscolo, numerose foto in bianco e nero 
oltre a cartine a colori.
Euro 9,90 (escluse spese spedizione!)
Disponibile da subito in Museo o sotto
www.dolomitenfreunde.at/shop



Das Heeresgeschichtliches Museum in den

digitalen und sozialen Medien

www.hgm.at

Das Herz dieses Auftrittes ist die 2019 
rundum erneuerte und in ein zeitgemä-
ßes Layout übertragene Website. Hier 
fi nden museums- und (militär-)historisch 
Interessierte nicht nur alle Informationen 
zum Museumsbesuch, sondern auch Be-
schreibungen zu den Ausstellungen samt 
eingebetteten Videos und Verlinkungen 
zu zahlreichen Sammlungsobjekten. 

Eine der Plattformen, auf der das Hee-
resgeschichtliche Museum ein solch ver-
tiefendes Wissen kommunizieren kann, 
ist der HGM-Wissens-Blog. Er erlaubt es, 
solche Geschichten an die Ö� entlichkeit 
zu bringen, die aufgrund ihrer Länge we-
der in die Social-Media-Kanäle noch auf 
die Homepage passen. Hierzu zählen etwa 
Wissenschaftsbeiträge, Einblicke hinter 
die Kulissen des Hauses sowie vor allem 
Objektgeschichten aus den Depots und 
den Ausstellungen. 

Beachtenswert ist auch der YouTube-Ka-
nal des Heeresgeschichtlichen Museums, 
der sich mit Stand April 2020 einer drei-
viertel Million Aufrufen erfreut. Sechs- bis 
zehnmal pro Jahr werden hier hochwerti-
ge Videos zu besonderen Veranstaltungen 
oder zu Sammlungsobjekten präsentiert. 
Diese dokumentarisch in Szene gesetzten 
Objektgeschichten werden durch den Di-
rektor HR Dr. M. Christian Ortner sowie 

durch die Kustoden der einzelnen Samm-
lungsbereiche auf spannende Weise nä-
her gebracht. 

Die meistbenutzten digitalen Kommuni-
kationswerkzeuge des Heeresgeschichtli-
chen Museums sind zweifellos Facebook, 
Instagram und Twitter. Die Kurzlebigkeit 
und Aktualität dieser Feeds macht die 
tägliche Kommunikation des Heeresge-
schichtlichen Museums mit seiner Com-
munity über diese Kanäle möglich. Dabei 

werden Veranstaltungen beworben oder 
Berichte darüber präsentiert, kurze oder 
humorvolle (Objekt-)Geschichten sowie 
militärhistorische Geschichten gepostet, 
die mit Fotos aus der Datenbank anspre-
chend aufgewertet werden. Der qualitati-
ve und gut recherchierte Informationsge-
halt der einzelnen Posts in diesen Kanälen 
steht auch hier im Vordergrund. 

Website: www.hgm.at
Blog: www.blog.hgm.at

 @Heeresgeschichtliches Museum HGM
 /Heeresgeschichtliches.Museum
 @hgm_wien
 /hgm_wien

Als am 16. März 2020 das Heeresgeschichtliche Museum seine Tore aufgrund der angeordneten  
 Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pande mie schließen musste, rückte dies seine Präsenz 

in digitalen und sozialen Medien in den Vordergrund. Dank des Aufbaues eines vielfältigen digitalen 
Angebotes und eines dazugehörigen Konzeptes in den letzten Jahren kann sich das Heeresgeschichtliche 
Museum/Militärhistorische Institut heute mit einem besonders abwechslungsreichen und crossmedialen 
Auftritt im Web präsentieren.  


