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Der Pickel ist nicht nur fürs Klettern
Hanauer Alpenverein macht zum 125-jährigen Bestehen die Hütte frisch

klärte er am Rande. Nach
oben begleitet wurde der
Pfarrer übrigens vom „legen-
dären Klaus“, der kurz nach
der Bergmesse schon wieder
verschwand.
Rund um den 125. Geburts-

tag gab es ein Programm, das
für jeden etwas bot. Etwa die
Kletterkurse des in der Nach-
wuchsarbeit engagierten
Jörg, bei dem die Teilnehmer
nach theoretischem und
praktischem Teil gleich den
Aufstiegsschein erwerben
konnten. Oder die von Vera
begleitete Pflanzenwande-
rung zur Kogelseespitze, bei
der unter anderem „der Müs-
liriegel für die Gemsen“ iden-
tifiziert wurde.
Bevor die Sektionsmitglie-

der und Angehörigen des
„Bastelteams“ am Sonntag-
morgen den Heimweg antra-
ten, nutzte mancher um
7 Uhr in der Frühe noch den
letzten Jogakurs mit Kerstin.
Sich mit dem Berg verbinden
und sich ruhig und gelassen
wie ein Berg fühlen – dieses
Gefühl nahmen sie nach ei-
ner arbeits- und erlebnisrei-
chenWochemit zurück nach
Hanau.

steiger, die auf der Hütte ras-
teten, beobachteten die flei-
ßigen Hanauer mit Erstau-
nen. Sie ließen sich darüber
aufklären, dass im größten
Hanauer Verein mit seinen
4600 Mitgliedern – Tendenz
steigend – auch rund 150 Ak-
tive sind, die sich für das
Fleckchen Erde in 1922 Me-
tern Höhe verantwortlich
fühlen und sich hier regelmä-
ßig zum Arbeiten einfinden.
Denn der Grund und Boden,
auf dem die 1896 erbaute
Hanauer Hütte steht, wurde
der Hanauer DAV-Sektion vor
125 Jahren von der Stadt Imst
in Tirol geschenkt.
Eben dieser glückliche Um-

stand wurde dann am Wo-
chenende mit weiteren Besu-
chern gefeiert. Höhepunkt
war die Bergmesse mit dem
82-jährigen Pfarrer Martin
Schautzgy an der Kapelle, bei
dem sich auch die Ungläubi-
gen dem Himmel ganz nah
fühlten.
„Ich habe hier ringsum

schon alle Gipfelkreuze ge-
segnet“, erklärte der Senior,
„jetzt bin ich aber zu schnau-
fig und darummit derMateri-
alseilbahn hochgefahren“, er-

oder Kaiserschmarrn und ei-
nigen Schnäpsen in lockerer
Runde dann im Winterlager
oder den etwas komfortable-
ren Zimmern aufs Ohr und
nahmen am nächsten Mor-
gen um acht Uhr ihr Tagwerk
wieder auf. Die Naturkulisse
mit ihren Bergwiesen zwi-
schen Gufelseejoch, Parzinn-
und Dremelspitze, auf denen
in diesem Jahr viel früher als
sonst neben goldgelben Troll-
blumen und Arnika dunkel-
blauer Enzian oder Teufels-
kralle blühten,wirktewie ein
beflügelndes Elixier.

Erika Labes, seit neun Jah-
ren Vorsitzende der Hanauer
Alpenvereinssektion, musste
niemanden zum Arbeiten an-
halten. Und auch sie, seit
über 30 Jahren begeisterte
Bergwanderin, widmete sich
mit Hammer und Nägeln der
Verschönerung der Gaststube
und der Flure der Hanauer
Hütte mit Naturfotografien.
Tagesbesucher und Berg-

rohr, das das WC im ersten
Stock mit dem Revisions-
schacht verbinden sollte. Un-
ten im Tal ein Kinderspiel,
oben auf 1922 Metern durch
felsigen Grund eine Glei-
chung mit mehreren Unbe-
kannten.
Doch selbst diese Hürde

wurde mit Bravour genom-
men. Und das nicht nur, weil
schweres Gerät wie Hilti und
Vorschlaghammer seltener
zum Einsatz kamen, als be-
fürchtet. Die erste Gruppe,
die sonntagmittags bei
30 Grad vom Parkplatz in Bo-
den aufgestiegen war, griff
schon kurz nach der Ankunft
beherzt zu Spitzhacke und
Spaten. Dass Erhard, bau-
erfahrener Fliesenlegermeis-
ter aus derWetterau, mit von
der Partie war, zu dem sich
amnächsten Tag Ex-Bauleiter
Thomas gesellte, spornte die
tüftelfreudigen Hobby-Hand-
werker wie Stefan, Klaus,
Ewald oder Richard, im wah-
ren Leben Beamte, Rentner,
Amtsanwalt oder Ingenieur,
doppelt an.
Abends legten sich die

Schwerstarbeiter nach einer
guten Portion Kasspatzen
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Hanau – Den „legendären
Klaus“ kannten auf dem Berg
selbst die Neulinge besser als
die Kameraden, da hatte den
Wegewart der Hanauer Sekti-
on des Deutschen Alpenver-
eins noch keiner zu Gesicht
bekommen. Dabei hatte die
„Bastelgruppe“ im Vorfeld
der fürsWochenende geplan-
ten Jubiläumsfeier der Han-
auer Hütte schon einige Tage
in fast 2000Metern Höhe ver-
bracht, weil sie im Vorfeld
des Fests Bau- und Reparatur-
arbeiten in Angriff nehmen
sollte: Zwei Frauen und zwölf
Männer zwischen 22 und
70 Jahren aus Hanau, der
Wetterau und dem Rhein-
Main-Gebiet. Darunter Mi-
chael, Physikingenieur aus
Alzenau, der erklären konn-
te, warum die Köhler-
Schaumküsse in der Höhe al-
le zwangsläufig platzen
mussten, die immer gut ge-
launten 23- und 25-jährigen
Brüder Laurin und Louis aus
Düdelsheim, der 2,05 Meter
große Tobias aus Karben, der
die verschrammten Knie
schon zum Bergeinsatz mit-
brachte, oder Reinhard aus
Langen-Bergheim, den das
Aufstöbern alter Hüttenpläne
in diversen Archiven genauso
wenig schrecken konnte wie
eine ausgefuchste Kletter-
tour.
Von Klaus aber, Einheimi-

scher aus dem Dorf Boden in
Tirol, aber dennoch Mitglied
der Sektion Hanau, sprach je-
der, der den 52-Jährigen
schon einmal kennengelernt
hatte: Wächter und Hüter
über rund 90 KilometerWege
und Pfade durch das Parzinn-
und angrenzende Gebirge,
begnadeter Schreiner, der
sein Holz nach dem Mondka-
lender schlug, Heiler, hilfsbe-
reit bis zur Selbstaufgabe und
immer mit schwerem Gerät
zur Stelle, wenn eine Schnee-
oder Gerölllawine den Zu-
gang zur Hanauer Hütte ver-
sperrt hatte.
Bis der „legendäre Klaus“

zur Gruppe stieß, hatte jeder
einzelne im Vorfeld der 125-
Jahr-Feier selbst schon jede
Menge Schweiß vergossen
und Talente bewiesen, die
oben auf dem Berg unbezahl-
bar sind. Die To-do-Liste, die
der allgegenwärtige und um-
triebige Hüttenreferent Lu-
dolf Schein am Ankunftstag
vorgetragen hatte, konnte
sich sehen lassen: Zäune re-
parieren, eine Holzbrücke be-
festigen, Ausbesserungsarbei-
ten am Pfad zum Galtseiten-
joch übernehmen oder die Si-
cherungshaken an der Foto-
voltaikanlage auf dem Hüt-
tendach überprüfen.
Der dickste Brocken war al-

lerdings das neu zu verlegen-
de 20 Meter lange Abfluss-

Erst die Arbeit,
dann Kasspatzen
und Schnäpse

Zum 125-jährigen Bestehen der Hanauer Hütte gab es eine Bergmesse an der Kapelle. FOTOS: JUTTA DEGEN-PETERS

Der dickste Brocken war die Abflussverlegung. Vorsitzende Erika Labes liebt das Bergwandern.


