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Neues von der Comptonhütte!

Ein herzliches Grüß Gott an alle Freunde
der Gailtalter Alpen. Ich bin die Maria
Taurer und die neue Wirtin der Compton-
hütte. Zu Hause bin ich in Berg im Drautal
und bewirtschafte zusammen mit meinem
Mann Toni, sowie Sohn Toni junior und
Schwiegertochter Silvia, den Thomannhof
am Ebenberg. Dadurch haben wir die
Möglichkeit viele Produkte selber herzustel-
len, z.B Hirschsalami, Speck, Leber-
streichwurst uvm. ... Da ich auf Cola und
Fanta bewusst verzichte, biete ich eine
ganze Palette hausgemachter Säfte an, die
an heißen Sommertagen herrlich erfrischen.

Seit meiner Kindheit kenne ich die
Comptonhütte und die ganze Region, es
war schon immer mein Wunsch diese Hütte

Termine Sommer:

26.5. Eröffnung
23.6. Sonnwendfeier
24.6. Einstandsfeier
26.8. Kirchtagfeier auf der Hütte, mit

Bergmesse
23.9. Ausklangfeier
26.9. Letzter offene Tag

Bei Schönwetter auch noch an den
Wochenenden im Oktober offen!

Für Gute Laune, Speis und Trank wird
bestens gesorgt.

Nähere Infos unter Hüttentelefon.:
04712/82036

zu bewirtschaften. Im Sommer 2006 hatte
ich die Gelegenheit als Köchin und
„Mädchen für alles“ (Ziegen melken...) beim
damaligen Pächter Andy zu arbeiten und so
konnte ich erste Erfahrungen über das
Hüttenleben sammln. Als ich dann hörte
dass sich Andy beruflich verändern möchte,
ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ein paar
Telefonate mit der Sektion und schon hatte
ich die Hütte gepachtet.

Auf einmal merkte ich, da kommt einiges
an Arbeit auf mich zu, der Gastraum wird
neu eingerichtet, die Waschgelegenheit
neu gestaltet, und in der Küche wird sich
auch einiges zum Positiven verändern.
Apropos Küche -kochen und backen ist
eine meiner Leidenschaften, daher werde
ich die Gäste mit guter bodenständiger
Hausmannskost verwöhnen. Da wir drei
„Jaga“ in der Familie haben, wird es hin
und wieder das eine oder andere
Wildschmankerl geben.

Aber auch die Gemütlichkeit soll bei uns
nicht zu kurz kommen, mit Abenden voll
Kerzenschein und uriger Hüttenatmo-
sphäre. Ob Wanderer oder Bergsteiger,
Biker oder Jaga, Bauer oder Holta, jeder ist
bei uns herzlich willkommen!
Auf eine erfolgreiche Sommersaison und
Euren zahlreichen Besuch freut sich Eure

Hüttenwirtin Maria
von der urigsten Hütte am

Gailtaler-Höhenweg

Zum 100. Todestag
im Gedenken

Edmund v. MOJSISOVICS

Der vergessene Ehrenbürger von Hallstatt

Im Jahr 1907 starb Edmund v. MOJSISO-
VICS, Edler vom Mojsvar, in Mallnitz/Ktn.
(*1839). Bekannt wurde er im Salzkammer-
gut und insbesondere in Hallstatt in mehrfa-
cher Hinsicht. Er war ein bekannter
Bergsteiger seiner Zeit und auch ein
berühmter Geo- und Paläontologe, der sich
vor allem der Triasentwicklung unseres
Raumes widmete, damit der Triasforschung
entscheidende Impulse gab und der auch
die erste geologische Karte von Hallstatt
(Blatt Ischl-Hallstatt, 1905) veröffentlichte.

Als Gründungsmitglied des Österr. Alpen-
vereins (1862) und Vorstandsmitglied der
Sektion „Austria“ Wien, deren wichtigstes
Arbeitsgebiet der Dachstein war, kam
Mojsisovics sehr bald mit unseren Bergen
in Berührung. In diesem Zusammenhang
war er eine treibende Kraft für den Bau
der Simonyhütte (1877) und des 12 km
langen „Reitweges“ vom Echerntal (540 m)
zur Simonyhütte (2205), der von ihm 1890
feierlich eingeweiht wurde.

Ab der 2. Hälfte des 19. Jh. hatte das
Bergsteigen einen ungeahnten Aufschwung

genommen. Friedrich Simony´s Dach-
steinforschungen, der Zauber der Glet-
scherwelt und die vielen noch nicht erstie-
genen Gipfel lockten zunächst nur
„Herren“ mit ihren Führern. Bald jedoch
kamen auch die so genannten „Führer-
losen“ und eroberten die Bergwelt. Der
neue bequeme Zugang belebte den
Tourismus in hohem Maße. Im Lauf der
Zeit etablierte sich eine immer größer
werdende Bergführergilde und auch neue
Schutzhütten (Tiergartenbrunnhütte, 1907;
Wiesberghaus, 1927) entstanden am klassi-
schen Zugang zum „unechten“ Drei-
tausender, dem Dachstein.
Im Zuge einer Recherche in einer anderen
Angelegenheit stieß der Verfasser auf eine
Pressemitteilung zum Ableben von
Edmund v. Mojsisovics, in der u. a. auch
eine Ehrenbürgerschaft von Hallstatt
erwähnt wird. Dies war im Welterbemarkt
selbst nicht mehr bekannt. Diesbezügliche
Unterlagen fehlen leider im Gemeindeamt,
diese sind vermutlich bei einem Dach-
bodenbrand 1987 vernichtet worden.
Weitere Nachforschungen in dieser An-
gelegenheit ergaben, dass Mojsisovics am
8. September 1890, anlässlich eines
Festbanketts im Hotel „Seebauer“ am Tag
der Eröffnung des Franz-Josef-Reitweges,
vom Bürgermeister Novak zum Ehren-
bürger von Hallstatt ernannt wurde. Auch
in einem offiziellen Nachruf eines reno-

mierten Wissenschaftlers wird neben vie-
len anderen Ehrungen die Ehrenbürger-
schaft von Hallstatt ausdrücklich erwähnt.

Die Liste der Ehrenbürger von Hallstatt
erhöht sich damit auf die Zahl 26 (vergl.
Hallstatt-Chronik, S. 656).

Karl Wirobal
Museumsverein Hallstatt
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