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Patriotisch,
politisch,
polemisch
Die Ideologie der Südtiroler Schützen
sorgt derzeit in Österreich für heftige
Debatten. Welche Werte vertritt der
Verband wirklich? Ein Erklärversuch.
Von Benedikt Mair
Innsbruck – Jürgen Wirth Anderlan hat sich ins Abseits geschossen. Der mittlerweile
zurückgetretene Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes (SSB) sorgte mit
einem Musik-Video für große
Aufregung. Auch hierzulande war das mit homophoben,
fremden- und frauenfeindlichen Textzeilen gespickte Lied
Thema. Heute beschäftigt sich
der Südtirol-Ausschuss des
Parlaments mit den Schützen
und ihrer ideologischen Ausrichtung.

„

Anderlan wird als
Klamaukbruder gesehen, der gerne provoziert, frech und schwer
zu kontrollieren ist.“
Günther Pallaver
(Politologe)
Archivfoto: Rottensteiner/TT

„In der Logik vieler Schützen ist der Inhalt des Videos durchaus vertretbar“, sagt
Günther Pallaver, Politikwissenschafter und emeritierter
Professor der Uni Innsbruck.
Vielmehr sei es die Form der
Darbietung, ein Rap-Song, gewesen, die dazu führte, dass
Wirth Anderlan seinen Posten
räumen musste. „Das war mit
einem Verein, der konservati-

ve Werte vertritt, nicht unter
einen Hut zu bringen.“ Ebenso Anderlan als Mensch, der
laut Pallaver auch intern „als
Klamaukbruder gesehen wird,
der gerne provoziert, frech und
schwer zu kontrollieren ist. Es
war eine günstige Gelegenheit,
mit ihm abzurechnen.“
Die Suche nach einem Nachfolger als Schützen-Chef wird
schwierig. Es fehle an Kandidaten mit Profil, sagt der emeritierte Professor. Ob der neue
Landeskommandant ebenso
auf Polemik setzen wird? Fraglich. Zumindest seine Weltanschauung dürfte ähnlich sein.
Pallaver: „Es ist keine einheitliche Gruppe. Grundsätzlich
vertreten die Schützen aber
Wertvorstellungen, die stark
auf Ausschluss aufgebaut sind.
Sie erheben für sich den Anspruch, die einzigen Beschützer der Heimat zu sein. In einer
pluralistischen Gesellschaft,
die viele Heimatbegriffe mit
sich bringt, schwierig.“ Viele Schützen seien „zwischen
wertkonservativ und deutschnational“ einzustufen.
Solche Vorstellungen werden auch auf politischer Bühne eingebracht, der SSB gelte
„informell als eine Vorfeldorganisation der Selbstbestimmungsparteien. Sieben Bürgermeister rekrutieren sich
aus seinen Reihen.“ Die 5000
Mitglieder sind für Pallaver
auch „ein wichtiges Wählerpotenzial“. Deshalb gebe es auch
in der Südtiroler Volkspartei
(SVP) Bemühungen, innerhalb der Schützen wieder Fuß
zu fassen.

Die Erzherzog-Johann-Hütte, auch „Adlersruhe“ genannt, liegt auf 3454 Metern Seehöhe im Großglockner-Massiv.
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Adlersruhe kämpft um
die kommende Saison
Ob die höchstgelegene Schutzhütte Österreichs im Sommer aufsperrt, ist
ungewiss. Eine Lawine zerstörte die Materialseilbahn, das Geld ist knapp.
Von Catharina Oblasser
Kals a. Gr. – Es war eine Hiobsbotschaft, die Mitte Dezember die Gemeinde Kals,
den Pächter der ErzherzogJohann-Hütte und den Österreichischen Alpenklub erreichte: Eine Lawine hatte die
Materialseilbahn zerstört, die
das höchstgelegene Schutzhaus Österreichs versorgt.
Fünf der sieben Stützen sind
kaputt, die Seile der vier Kilometer langen Bahn liegen unter den Schneemassen.
Die Hütte, auch als „Adlersruhe“ bekannt, gehört dem
Österreichischen Alpenklub
(ÖAK) – ein traditionsreicher, aber kleiner Verein mit
rund 320 Mitgliedern. Brigitte Grasnek, Vizepräsidentin
und Kassierin des ÖAK, ist
erschüttert. „Wir wollen die

Materialseilbahn wieder aufbauen, aber die Kosten liegen
schätzungsweise bei 400.000
Euro, wenn nicht mehr“, sagt
sie. Eine Deckung durch eine
Versicherung gibt es nicht.
Der Wiederaufbau geht auch
deshalb ins Geld, weil die Arbeiten in diesem hochalpinen
Gelände nur mit Hubschraubern bewältigt werden können. „Und das werden dann
wirklich viele Flugstunden“,
fasst Grasnek zusammen.
Auch Hüttenwirt Toni Riepler, der die Erzherzog-JohannHütte heuer die fünfte Saison
führt, ist tief betroffen. Wenn
die Adlersruhe wie geplant
Mitte oder Ende Juni aufsperren soll – im vergangenen
Sommer war das mit CoronaAuflagen möglich –, müssten
die Bauarbeiten für die neue
Seilbahn im Mai beginnen.

„Sobald das Wetter es zulässt,
dass man Fundamente betoniert“, erläutert Riepler. Der
Knackpunkt bei der Versorgung ist das Trinkwasser. „Es
gibt oben keine Quelle, deshalb muss alles Wasser von
unten hinauftransportiert
werden“, meint der Pächter.
Für eine kurze Übergangsfrist
könne er sich eine Belieferung
per Hubschrauber vorstellen,
aber auf Dauer sei das keine
Lösung, so Riepler.
Einen ersten Hoffnungsschimmer gibt es: Der ÖAK hat
kurz nach dem Lawinenschaden ein Spendenkonto eingerichtet. Die Daten: Oberbank
AG, IBAN: AT18 1500 0043
8102 4381, BIC: OBKLAT2L,
Verwendungszweck: Lawine.
Auf dieses Konto sind bis jetzt
etwa 40.000 Euro eingegangen. „Das waren Spenden von

Vereinsmitgliedern, Freunden, Bekannten, auch eine
Firma ist darunter“, schildert
Brigitte Grasnek. „Dafür sind
wir sehr dankbar.“ Nun hofft
sie, dass auch die öffentliche
Hand einspringt. Die ÖAKVizepräsidentin denkt dabei
nicht nur an das Land Tirol,
sondern auch an Kärnten, da
die Erzherzog-Johann-Hütte
genau an der Grenze zwischen Osttirol und Kärnten
liegt.
Die Erzherzog-Johann-Hütte liegt auf einer Seehöhe von
3454 Metern im Großglockner-Massiv. Sie ist nicht nur
Ausgangspunkt für die meisten Bergsteiger, die auf den
höchsten Berg Österreichs
wollen, sondern hat auch eine wichtige Funktion bei Rettungseinsätzen in dieser Gebirgsgruppe.

Zündelei in Müllinsel löste
beinahe Großbrand aus

Pferdetrainerin Verena demonstriert den abgeschnittenen Schweif des Wallachs.
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Rätsel um Schweif-Dieb
Eben a. A. – Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt
seit Montag die Jenbacher
Polizei. Ungewöhnlich ist vor
allem die Beute – der unbekannte Täter stahl einen Pferdeschweif. Gequält sei der
zehnjährige Pinto-Araberhengst aber nicht worden,
erklärt Tierarzt Fabio Ferrari aus Wattens, der das Pferd
untersucht hat: „Verletzungen sind keine feststellbar.“
Schauplatz des Diebstahls

war eine Koppel in Eben: Am
Montag irgendwann zwischen acht und 16 Uhr hat
sich ein unbekannter Dieb an
den Wallach Gebbi Sandiago
herangeschlichen. Dann hat
er etwa das letzte Drittel des
Schweifs, insgesamt rund 30
Zentimeter, mit einer Schere
abgeschnitten. „Das waren
nur Haare, das Tier empfand
dabei keine Schmerzen“, sagt
Ferrari, der unter dem Mikroskop Spuren eines Klebers

fand. „Vermutlich wurden
die Haare mit einem Klebeband zusammengebunden.“
Der Tierarzt vermutet, dass
der Rossschwanz bald eine
Puppe zieren wird.
Die Jenbacher Polizei hofft
auf Zeugenhinweise: „Gemeldet hat sich noch niemand“,
erzählt eine Beamtin. Sie weist
darauf hin, dass sich der Dieb
vor allem selbst gefährdete.
„Wenn das Pferd zutritt, kann
das tödlich enden.“ (tom)

Lienz, Telfs – Immer wieder
unterliegen Burschen und
junge Männer der skurrilen
Faszination der Brandstiftung. Am Donnerstag werden dazu am Landesgericht
gleich zwei Prozesse geführt
– für alle Genannten gilt die
Unschuldsvermutung.
Ein bis zehn Jahre Haft drohen da zwei jungen Männern
(22, 23) aus Osttirol, denen
geradezu eine Brandserie im
Lienzer Talboden vorgeworfen wird. Besonders die angeklagte Brandlegung an einer
Müllinsel in Lienz im Februar 2019 sieht Staatsanwältin
Gertraud Pfeifenberger kritisch. Damals waren 14 Müllcontainer vollständig ausgebrannt. Der Brand war neben
einem mehrstöckigen Wohnhaus gelegt worden. Laut Anklage war von den Burschen
sogar ein außer Kontrolle
geratender Großbrand beabsichtigt. Beide hätten dem-

nach eingestanden, dass sie
von der „unheilvollen Faszination des Feuers getrieben
werden“. Mit Benzin sollen
sie zudem Strohballen, Altholz und eine Mauthütte der
Gemeinde Tristach angezündet haben. Um eine gänzlich
andere Konstellation handelt
es sich bei einer Brandstiftung
in Telfs letzten März. Ange-

klagt ist ein damals 14-Jähriger. Er soll laut Gleichaltrigen
mit einem Freund aus Langeweile die Hecke des Telfer
Widum-Angers angezündet
haben. Die Feuerwehr konnte
die angrenzende Kapelle und
ein unbewohntes Gebäude
nur durch Zufall retten. Dem
nun 15-Jährigen drohen bis
zu fünf Jahre Haft. (fell)

14 Müllcontainer waren 2019 in Lienz ausgebrannt. Die unmittelbare
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Wohnhausnähe hatte die Brandstifter nicht abgehalten.

