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R::iblatt zur Prrlnmontskorrospondcnz. 

.Anfraß..Q. 

8. Juli 1940. 

der llbCoordl1oton G ~ i s w i 11 klo r, W i Xl tür 0 r,A i r;n er und 

Go nosson 

an don Bundosninistor für Innoros, 

botr.:;ffond die ReG~lung der AusübunG dos Bürcrottungsdicnstos als staatliche 

EinrichtunG. 

"""!".-.-.-... -
. Der in eqnz öst0rroich "als privatvr Veroin oufße~tQlltc freiwilliGe .I 

Bergru ttuncsdienst hot in u.n.cozähl ton Einsä.tzen sci.no vrtP'lhtlose RilfsbGrei t
schaft, dio oftmals m1 t dem Tode endoto, untor BC:f{eis eqstcll t. Oftmo.ls steigen 
b:0reunGungov/llndtc Städtvr boi unsichorüu WottiJr in diQ :B~rGü oder untornehmen 
Gar Klcttcrpartiön. Hilfcrufli oue dun FQ.lswänden rufon dann imr,1Cr unsere braven 
Bürer<.;ttunßsnän::or auf den Plan ,und oftmals müsson Fal:liliof;lvä.t~;r ihr Loben 10.8-
fJen, daml t andürc c:;;;rott-Jt würdoll. - -. 

Ein bosondors krassor Fall dicsvr ll.rt hat sich in dar $on:1wondnncht 
dioSQS Jahros o.uf der Nordwand des Grir.un,in;s eroißnot. Ein junGor Linzor Tourist 
hat sich in Folscewirr dos Gri~inG8 verstieGon. Er mußto die Nacht· im Fols ver
brinGen, seine Eilferufe wurden um 5 Uhr früh gehört, worauf eine Bnd-i.usseor ... 
Rettuncsmannschaft, bost~hcnd aus den eeübtün Rettunea~nnern ~orGführcr Karl 
Resch, Hochtourist Frnnz ~niür und den boiden Kletterorn Albin Schranz und 
Ernst Köb(~rl zu HilfG eilton. Boi RoC:ün I,md Scbnaotrciben oilten diese Helden 
dc)r BG~ce zur· GriI:minswnnd, ihro Giconon Frauen und Kinder in banGer SorGo zu:.('ück .... 
lassend •. Dor junge Linzor rrourist vmrde r;crettot. Zwei (\er lklraro ttunGsoännor 
abor Dußton boi diesür Rottuncsaktion ihr LVbon Tossen. Karl Resch und Franz 
Maier hinterlassen ihre Frauon urul drei Kinder; Frau Rasch erwartet in o.inicon 
Monaten oin woitereS KinG. Dia boidon Toten nußtonvon einer nouerlichen Rottul1ßs
Gruppe aus de m Fols bei Rocon undSchneesturo har,unt\ll'sohol t wurden. Es ist ein 
Wunder, daß der BorG nicht noch woitore Opfor forderte. 

Familien, deron Ernähror in. so IbstlosQsteo Einsatz zU:~l'\.lndo Gingen,· haben 
nußer doo unsaGbaren SC:Qlonscht).Qrz auch noch die Sor:~e ur:'! dns täGliche Brot. 

Das UnGlüok im Lussoorlnndc ist nur ein Boispiol. In r;an~ Öst.Jrroich 
Cibt os iODor wie dur ähnlicho Fälle. -" 

Die GüfertiGten li.bccordnü ton richton dnhqr o.n den Herrn Bundesminister 
für Inneres die nachsteh~nde 

b...:Q fra g e ,: 

Ist der Herr BundosministGr berc~t, Schritte zu; unternehmen, daß der 

Bergrettungsdienst in ganz Österreich von Staats wegen einheitlich ausgebaut, 

ausge!'Üstvt und orGanisiert wird, und daß die Hintorbliebonen vorunglücktor 

:BergrGttungsmiinner vom Staat·..; vursorgt würden? 

"'-"'-0-.-.-,"-
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