
Als Thomas Ender wohl um
1850 das Aquarell anlegte,
das wir auch heute noch als

betörend schön empfinden, sah die
Welt anders aus als heute – auch die
damals abgelegene Ecke im hinteren
Fuscher Tal, die er malte: heute
dröhnt der Motorenlärm der Groß-
glocknerstraße vierhundert Höhen-
meter über der Trauneralm, die wir
auf dem im Original etwa 25 x 37
cm großen Bildchen sehen; der
Gletscher des Fuscher Eiskars, der
in hohen Wasserfällen zum Käfertal
herabstürzt, ist inzwischen gewaltig
geschrumpft; und insbesondere hat
die Alm selbst ihr Gesicht verändert. 
Zwar ist sie zum Glück nicht aufge-
geben worden, was fast ein Wunder ist
in der gegenwärtigen Krise der Alm-
wirtschaft; aber der Ertrag, den die Ar-
beit mit dem Weidevieh erbrachte,
erschien doch stets als unsicher; und
so arrangierte sich der Besitzer schon
um das Jahr 1890 mit den Tendenzen
der Zeit und baute die Alm für touris-
tische Zwecke aus. 

Almen - 
Basislager der Alpinisten
Dass die Almen (und in der Schweiz
die ‚Alpen’) freilich damals schon fast
ein Jahrhundert lang eine überaus be-
deutsame Rolle in der Bergsteigerei ge-
spielt hatten, ja dass sie sozusagen die
Basislager der großen alpinistischen
Unternehmungen waren, ist heute nur
noch wenig im Bewusstsein. Bevor die
Alpenvereine erst weit in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem
Bau ihrer zunächst spartanisch ein-

gerichteten und wenig zahlreichen
Schutzhütten begannen, waren die
Almhütten – allerdings nur die am
höchsten in den Talschlüssen gelege-
nen menschlichen Niederlassungen
des kurzen Sommers – die natürlichen
Stütz- und Ausgangspunkte vor al-
lem der Erstersteigungsversuche. Das
handhabten die Alpinisten im Berner
Oberland nicht anders als diejenigen,
welche die höchsten Spitzen der Tau-
ern zu ‚erobern’ versuchten. 

Die Hütten liegen zu tief

Für anspruchsvollere Bergunterneh-
mungen lagen diese Hütten aber zu
tief, deshalb brach man anfangs auch
in den Ostalpen so früh auf wie heu-
te in den Westalpen – weil die Teil-
nehmer an der Großvenedigererstei-
gung Anfang September 1841 nicht
schon um Mitternacht loszogen, son-
dern ‚erst’ um zwei Uhr morgens,
wäre das Vorhaben fast gescheitert:
Der Weg war zu lang, der Höhen-

unterschied zu groß. Für die zweite Er-
steigung im Jahr darauf aber konnte
man schon eine eigens für alpinistische
Zwecke errichtete Unterstandshütte im
Keeskar benützen, die siebenhundert
Meter höher lag (an der Stelle der
heutigen Kürsingerhütte). Diese
Unterkunft war im alpinistischen Inter-
esse zweifellos funktionaler. Verloren
ging allerdings, wie andernorts auch,
eine Möglichkeit des Kontaktes zur
einheimischen Bevölkerung, zu ihrem
Wissen und zu ihrer Lebensweise.
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