
Es gehört zu den bemerkenswerten
Umständen in der Geschichte des
frühen Alpinismus, dass zwischen

der Ersteigung der beiden mächtigsten
Gipfel der Hohen Tauern mehr als vier
Jahrzehnte lagen - der Glockner wurde
in zwei ersten Anläufen 1799 und 1800
bezwungen, der Venediger aber (nach-
dem ein erster Versuch im Jahre 1828
wegen eines zum Glück ohne Todesop-
fer verlaufenen Lawinenunglücks hatte
abgebrochen werden müssen) erst im
September 1841. Und noch einen
Unterschied zwischen den beiden 
Expeditionen gilt es festzuhalten: die
Glockner-Aktion war eine aristokrati-
sche Unternehmung gewesen, die der
Fürstbischof von Klagenfurt finanziert
und geleitet (und zu der er namhafte
Wissenschaftler eingeladen) hatte; die
Venediger-Besteigung aber muss be-
reits als ein gesellschaftlich moderneres
Projekt gesehen werden - nämlich als
Vorhaben der bürgerlichen Öffentlich-
keit. Als „Schafler“ (wie es in einem der
Berichte heißt - also Schafhirten) sich auf
der Suche nach verlorenen Schafen im
Sommer dieses Jahres verirrten und
verstiegen, erkannten sie eine Zu-
gangsmöglichkeit zur Venedigerspitze. 

Es gibt einen Weg!

Die Kunde verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer, und in der Salzburger Zeitung
erschien eine Anzeige, die öffentlich
zur Teilnahme an der ‚Reise’ auf den un-
erstiegenen Berg einlud. Vierzig Inter-
essierte trafen daraufhin zum verein-
barten Zeitpunkt in Neukirchen ein, um
unter Trompetenschall ins Obersulz-
bachtal aufzusteigen, wo sie in den
höchsten Almhütten nächtigten. Dort
begann am 3. September morgens um 
½ 2 Uhr (viel zu spät, wurde später kri-
tisiert) der eigentliche Aufstieg, für den
offiziell drei Gründe genannt wurden:

Erstens hatte
der Venediger
bislang als uner-
steiglich gegol-
ten; zweitens
wollte man mög-
lichst exakt seine
Höhe messen,
weil ernsthaft
die Meinung
vertreten wurde,
er sei höher als
der Großglock-
ner; und drit-
tens wollte man
endlich prüfen,
ob an der Sage,
dass man von
der Spitze aus Venedig sehen könne, et-
was Wahres sei. 

Eine Expedition im Bild

Unser Bild, eine in Linz gedruckte Krei-
delithografie, die auch dem offiziellen
Expeditionsbericht beigegeben wurde,
zeigt die letzte Phase der Unterneh-
mung. Wir blicken auf die lange und
schon weit auseinander gerissene Rei-
he der mit Alpstöcken versehenen Män-
ner - wahrlich schon ein Vorflackern des
modernen alpinen Massentourismus.
Die Karawane bewegt sich an den phan-
tastisch gebildeten Eisklüften des
Vordergrunds vorbei („Gräber“, heißt
es im Bericht, die bereitet seien für
den „Frevel“ der Ersteigung!), vor de-
nen Nebelfetzen schweben. Auf der
höchsten Erhebung stehen schon sieben
Männer, von denen einer, ganz rechts,
den mitgebrachten Holzpflock in die
„Eisstirn“ des Bergriesen treibt - an
diesem Pflock auf der äußersten Gip-
felwächte wird sodann nicht nur eine
Blechschatulle mit den Namen der Ex-
peditionsteilnehmer befestigt, sondern
auch die rotweiße Fahne, die der An-

führer der dritten Gruppe trägt. Aus
den Berichten wissen wir, dass diese
Fahne gleich wieder ins Tal mitgenom-
men, kalligraphisch beschriftet und -
eigenartige Idee! - dem Salzburger Mu-
seum übergeben wurde. 

Aufklärung und Demokratie

Über dem Bild, auf dessen Rahmen die
Namen der Teilnehmer mitgeteilt sind,
strahlt die Sonne - die allegorische Son-
ne des Hauses Österreich. Die Sonne
aber ist zugleich auch das Sinnbild der
Aufklärung und der Demokratie. So
‚demokratisch’ nun freilich das Unter-
nehmen Venediger-Ersteigung auch 
angelegt war: nicht alle Teilnehmer er-
reichten den Gipfel. Die sechsund-
zwanzig Glücklichen sind alle abgebildet.
Ein weiterer Alpinist, den wir ganz
rechts nur noch in Halbfigur sehen,
wird gleich aufgeben - er gehört zu den
vierzehn Männern, die, wie in den Be-
richten zu lesen ist, mit eingefallenem,
gealtertem Gesicht und mit entzünde-
ten Augen apathisch auf dem Eise liegen
blieben, bis sie sich wieder der Reihe der
Rückkehrenden anschließen konnten.

DER PFLOCK IN DER EISSTIRN

MUSEUM  

Univ.-Prof. Dr.
Martin Scharfe,
Institut für Europäische
Ethnologie/Kulturwissen-
schaft, Philipps 
Universität Marburg,
Marburg an der Lahn

Die Erstbesteigung des Großvenedi-
gers war im Gegensatz zu der des Groß-
glockners ein bürgerliches Vorhaben
mit vielen Beteiligten. Auch wenn das
Unternehmen demokratisch angelegt
war, erreichten nicht alle den Gipfel.
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