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Neuer Stützpunkt für

Schwanberger Bergrettung
Groß ist das Einsatzgebiet der Ortsstelle

Schwanberg des Bergrettungsdienstes. Die

rund 20 Mitglieder betreuen die gesamte
Koralpenregion vom Radlpaß bis zur Stoff-

hütte. Sicherlich weist die Koralpe Mittelgebirgscharakter auf, aber gerade deshalb
unterschätzen Wanderer oder Wintersportler die Gefahren in dieser ausgedehnten
Almregion allzuoft. Rund 40 Einsätze pro

Jahr zeigen, wie wichtig eine gute Ausbildung ist, wie sie die Schwanberger Bergret-

tungsmanner genielßen.

Im Vorjahr ist es der Ortsstelle
gelungen,
einen Stützpunkt beim sogenannten

Jagawirt

unterhalb der Schwanberger Brendlalm zu errichten. Die Forstdirektion Liechtenstein
stellte eine alte Holzknechthütte für diesen
Zweck zur Verfügung. Diese Blockhütte wurde

sorgfältig abgetragen und unter Mithilfe einiger Bauern, Unternehmer und Bewohner am

vorgesehenen Platz beim Jagawirt, der den
Grund zur Verfügung stellte, wieder in ihrer

ursprünglichen
Form aufgestellt.
Für

dieses Vorhaben mußten die
Bergret
tungsmänner viele Arbeitsstunden aufbringen, um endlich cin ,,eigenes Dach über dem
Kopf" zu haben. Dadurch ist es nun für die

Mitglieder der Ortsstelle etwas leichter gewor
den, ihre von Idealismus getragenen Einsätze

A

durchzuführen.
Nachdem die Männer der Bergrettung
wei
terhin um beste Ausbildung
bemüht sind, soll1
im März eine
Ubung auf der

großangelegte

Koralpe durchgeführt werden.
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Alte Holzknechthütte wird BRD-Stützpunkt
Die Ortsstelle Schwanberg suchte schon seit langem einen geeigneten Stützpunkt für ihre
regelmäßigen Zusammenkünfte, für Schulungen, als Gerätelager u. dgl.

Infolge der relativ starken Frequentierung der Bergretung Schwanberg- eine unausblejbliche
Folge des Massentourismus, besonders im Winter - fallen bei der Ortsstelle Schwanberg im

Jahr ca. 40 Einsätze an, was neben dem unbezahlten Zeitaufwand aber auch den Einsatz
technischer Hilfsmittel und Geräte und eine besonders intensive Ausbildung der Bergrettungs
männer erfordert.

All dies zusammen ließ den erklärlichen Wunsch nach einem eigenen Stützpunkt immer stärker
werden.

Die Gelegenheit bot sich durch das Entgegenkommen der Prinz Alfred Liechtenstein-Forst-

direktion, die der Bergrettungsortsstelle Schwanberg eine alte, aber noch gut erhaltene Holzknechthütte, die sogenannte Kollerhütte, im Ochsenwald zur Abtragung überließ. In kürzester
Zeit war in musterhaftem ,Teamwork" unter Aufsicht des Bergrettungsarztes Dr. Alfred Rucker
die aus Rundhölzern zusammengefügte Hütte abgetragen und zum neuen Standort befördert.
Den Grund für diesen für die Bergrettung sehr günstig gelegenen Standort hatte der Jagerwirt
Erich Pichler in großziügiger Weise zur Verfügung gestellt.
Der Transport der schweren Hölzer gestaltete sich äufßerst schwierig und war überhaupt nur
durch die Errichtung einer Seilbahn möglich. Einige Bauern und Unternehmer halfen dabei in
uneigennütziger Weise, wofür an dieser Stelle der Dank der Bergrettung Schwanberg zum

Ausdruck gebracht sei!
Soviel GroBmut und Unterstützung wirkte aneifernd auf die Bergrettungsmänner, die nun mit

großem Schwung und zahlreichen freiwiligen Arbeitsstunden, besonders an Wochenenden,
den Grundaushub durchführten, einen Natursteinsockel mauerten und die genau bezeichneten
Rundhölzer und anderen Teile der Hütte wieder so zusammenbauten, wie sie früher war.

Es ist aber noch viel zu tun, bis die neue Hütte ihrer Bestimmung übergeben werden kann. So
muß beispielsweise das provisorische Schindeldach durch eine neue Holzeindeckung ersetzt
werden. Später soll noch ein Kamin aufgezogen und der Innenausbau der Hütte in Angriff

genommen werden.
Die Bergrettungsmänner der Ortsstelle Schwanberg sind aber jetzt schon måchtig stolz auf
ihre Hütte, weil sie - wie schon erwähnt- sehr günstig liegt und besonders wegen ihrer land-

schaftsbezogenen Bauweise einfach ideal in die umgebende Natur paßt.
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