
Am Donnerstagabend, dem 24. Jänner 2013, waren wir Bergretter der Ortsstelle 
Klagenfurt wie gewohnt bei unserem 14tägigen Treffen in der LAWZ. Während wir 
noch an Hans Schindler dachten und ihm viel Kraft für seinen Leidensweg 
wünschten, lag er zu diesem Zeitpunkt bereits in seinen letzten Zügen. Im 
Nachhinein wird uns bewusst, dass auch Hans bei uns war: Erst nachdem unser 
Heimabend zu Ende war, legte Hans seinen Geist in die Hand seines Schöpfers. 

Wir trauern um dich, wir weinen um dich, wir sind dir dankbar, mit dir ein Stück des 
Lebensweges gemeinsam gegangen zu sein. Mit dir verlieren wir eine große Stütze 
unserer Ortsstelle, die Lücke ist unbeschreiblich groß, die du jetzt hinterlässt, und so 
leicht können wir dich nicht ersetzen. Jeder ist ersetzbar, heißt es, aber es muss erst 
einer solche Fähigkeiten haben und sich finden, der all die vielen Aufgaben und 
Arbeiten auf diese verlässliche, ruhige und bescheidene Art machen wird, wie du es 
gemacht hast. Die Sorge um das Funktionieren all deiner Werke war größer als die 
Sorge um dich selbst, noch vor deinem Tod hast du Aufträge erteilt, was unbedingt 
auch nach deinem Tod alles zu tun ist. Erst dein Verlust macht uns bewusst, welche 
Perle von einem Menschen wir so selbstverständlich mit dir gehabt haben. 

Hans war über zwei Jahrzehnte ein Bergretter mit Leib und Seele, er gab sein Leben 
für die Bergrettung. Nicht in einem dramatischen Einsatz oder bei einem Unglück, 
nein, aber stetig und beständig durch viele, viele Dienste und unzählige 
Arbeitseinsätze, mehr im Hintergrund und ohne direkten Auftrag, er wusste, was zu 
tun war. Seien es die jährlichen Vorbereitungen in unserer kleinen Hütte am 
Gartnerkofel, unser Stützpunkt für den Nassfeld-Pistendienst, oder wenn Wege 
auszubessern oder ganze Felsen zu sprengen waren, um die Wege wieder sicher 
und begehbar zu machen. Hans hat nicht lange herumgeredet, er hat getan. „Geht 
nicht, gibt’s nicht“ war sein Motto, das ihn ausgezeichnet hat. Nicht an seinen 
Worten, an seinen Taten können wir ihn messen. 

Dein Name ist verbunden mit einer Vielzahl unvergänglicher Werke: Der neue 
Einstieg in den Hochstuhlklettersteig auf deinen Lieblingsberg ist unter den 
Bergsteigern wohl dein bekanntestes Werk, wie auch die Absicherung und der 
Ausbau des Klagenfurter Jubiläumsweges in der Glocknerregion. Für uns Kletterer 
schufst du Klassiker wie die Kaminreihe auf den Klagenfurter Spitz oder die „Neue 
Zentralführe“ auf die Velika Baba in den Steiner Alpen, eine der beliebtesten 
Kletterrouten in Slowenien, und die „Otto-Umlauft-Führe“ in der Fragant. Aber auch 
im Klettergarten von Bad Eisenkappel hast du Spuren hinterlassen, die schönste 
Route im 7. Schwierigkeitsgrad heißt „Schindlers Lust“, mit der du dich verewigt hast. 

Hans war nicht nur für die Bergrettung ein Gewinn, ein Großteil seines alpinistischen 
Wirkens diente auch dem Alpenverein Klagenfurt. In unzähligen Touren führte er 
Bergsteiger durch die Schönheit der heimischen Berge oder in manchen alpinen 
Klassiker in den Julischen Alpen, in den Dolomiten oder in den Westalpen. Sein 
oberstes Prinzip war Sicherheit und das Wohlergehen seiner Schützlinge, um die er 
immer unerträglich bemüht war. 

Hans war sehr direkt, wenn es darum ging, Probleme beim Namen zu nennen. Er hat 
sich kein Blatt vor den Mund genommen, wenn er den jungen Bergrettern und vor 
allem Anwärtern zeigte, wie die Handgriffe sitzen müssen. Er hat uns öfters hart 
angepackt, aber diese Schule hat uns gut getan, wir haben bei Hans viel gelernt. Zu 
Recht hast du uns „Burlis“, wie du uns Junge immer nanntest, die Leviten gelesen, 
als wir bei einer winterlichen Gemeinschaftstour auf die Vertatscha die Steigspuren 
im Schnee beim Hinabgehen unachtsam kaputt machten – so konnten diese für 
andere Bergsteiger ja nicht mehr genutzt werden. 



Oder wenn das Seil gar schlampig aufgeschossen wurde und windschief am 
Rucksack hing, was macht das für einen Bergretter unwürdiges Bild? Oder wenn 
einer seine Handschuhe trotz der Kälte und des starken Windes beim Hantieren 
auszog, um besser zugreifen zu können, aber wenn die ausgezogenen Handschuhe 
vom Wind weggeblasen werden, was dann…? Hans hatte Recht, sein großes 
Wissen und seine große Erfahrung hat er uns leidenschaftlich weitergegeben, dafür 
sind wir ihm sehr dankbar. 

Zum Abschluss möchte ich eine kleine Anekdote erzählen und persönlich bei Hans 
für diese Geschichte Abbitte leisten: Bei der Winterübung 2009 im Vertatschakar 
sollte ich bei der Schiabfahrt bewusst stürzen und zu Übungszwecken eine 
Verletzung vortäuschen. Meine schauspielerische Leistung war aber so überzeugend 
und Hans in seiner Sorge um mich nahm die Lage so ernst, dass bald auch der 
Hubschrauber da war. Unvergesslich bleiben der verdutzte Blick des Notarztes und 
von Hans, als ich unverletzt aus der Biwaksackschleife entstieg. Ich hoffe Hans, du 
hast mir diesen peinlichen Moment, den ich auch dir beschert habe, verziehen. 

Liebe Elisabeth, lieber Rene, liebe Angehörige: Eine starke Stimme der Bergrettung 
Klagenfurt ist verstummt, aber ihr Nachhall bleibt in unserem Gedächtnis. Es ist ein 
großer Trost für uns alle, dass Hans bis zuletzt eine so liebevolle und fürsorgliche 
Betreuung durch euch erfahren hat. So schmerzlich sein Verlust jetzt ist, so glücklich 
möge die Erinnerung an diesen wunderbaren Menschen uns alle und besonders 
euch machen. 

In Erinnerung bleibt Hans Schindler auch als Brückenbauer, als er anlässlich des 
125-Jahr-Jubiläums des Klagenfurter Alpenvereins gemeinsam mit Michi Jerne eine 
spektakuläre Seilbrücke vom Büro des Bürgermeisters über den Neuen Platz zum 
Balkon der Sparkasse baute. Ich zitiere aus dem Artikel von Karl Selden in der 
Alpenvereinszeitung: „Kärnten kennt jetzt den Klagenfurter Alpenverein, weiß vom 
Jubiläum, doch nur wenige kennen Hans Schindler. Er ging, ohne ein Wort zu sagen. 
Wie es die ganz Großen tun. Er ist ein ganz Großer.“ 

Pfiatti Håns, dånkschen für ålls. 


