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Geschätzte Mitglieder,
liebe Bergkameradin, lieber
Bergkamerad!

Der zurückliegende Sommer hatte wohl für
jeden von uns viele unerfreuliche Wetter-
aspekte. Im Vereinsgeschehen stellte die
75-Jahr-Feier der Obstanserseehütte -
gleichzeitig offizielle Feier der Wieder-
eröffnung - ein besonderes Ereignis dar. Auch
ein zusätzlicher Gedenktag, der besonders
den Einheimischen ein zu Recht wesentliches
und wichtiges Anliegen war stand an, nämlich
an die Kriegsereignisse vor 90 Jahren am
Karnischen Hauptkamm.

So manches Gespräch in Vorstandskreisen
hatte sich mit der Frage beschäftigt, wie man
sich angemessen aus heutiger Sicht und an
diesem historischen Ort dazu äußern kann.
Besonders schöne Worte hat unser Freund
Marco Tieghi, 2. Vorsitzender der Sektion
Mailand mit der wir im Ortlerkreis eng
verbunden sind, gefunden (siehe Seite 5).

Der gesamte Festakt auf der Obstansersee-
hütte war würdig und eindrucksvoll gestaltet.
Schon während des Aufstiegs bei regneri-
schem und nasskaltem Wetter habe ich voll
Überraschung wahrgenommen, wie viele
Menschen (schlussendlich einige hundert
Einheimische) sich nicht abschrecken ließen,
sondern sich in guter Stimmung an den
Aufstieg machten. Die Mitglieder der
Schützenkompanie mit ihren einige Kilo-
gramm schweren Karabinern auf dem Rücken
stachen dabei noch besonders hervor.

Der besinnliche Festgottesdienst, durch die
Ortskapelle würdevoll umrahmt, fand bereits
bei zunehmendem Regen statt. Zeitweise
mussten wir den Altar und den Herrn Pfarrer
zu zweit "beschirmen". Mir schien es daher
nicht opportun, meine vorbereitete Festrede
in der Langfassung den im Freien Aus-
harrenden zuzumuten. Daher möchte ich,
insbesondere mit Respekt für die Teilnehmer
und für die Region, nachstehend eine ausführ-
lichere Fassung zur Kenntnis bringen.

Sehr geehrte Festgäste!

Ein bemerkenswertes historisches Ereignis und
zwei für den Alpenverein wichtige Termine
haben uns heute hier zusammengeführt. Lassen

Sie mich zuerst auf den 90. Jahrestag der
Kriegsereignisse am Karnischen Kamm einge-
hen. Man könnte es sich leicht machen und dar-
auf hinweisen, dass ehemalige Gegner heute in
der europäischen Union vereint sind und
gemeinsam für Frieden und Wohlstand der
Menschen arbeiten. Dennoch gehört es sich, die
historischen Tatsachen und besonders die Leiden
und Leistungen der Menschen, die hier ihre
Heimat verteidigt haben, zu würdigen. Es war
zunächst wirklich ein "letztes Aufgebot", näm-
lich die ganz Jungen und die Alten - die eigent-
lich im wehrfähigen Alter stehenden Menschen
waren meistens in den Karpaten im Einsatz - die
hier einem überlegenen Gegner standhielten. In
den Austria Nachrichten vom Sommer 1987 ist
nachzulesen, was Pater Reinhold Maria Bodner
am 16. August 1987 anlässlich der Einweihung
der Prinz Heinrich Kapelle ausgeführt hat. Es
war ein würdiges Fest mit dem gleichzeitigen
Bekenntnis zur Heimat, zu den Bergen und zum
Frieden in einem ehemaligen Frontgebiet. Da-
mals wurde auf die heroischen Taten der Stand-
schützen im 1. Weltkrieg, aber auch auf die Ver-
dienste von Prinz Heinrich von Bayern hin-
gewiesen. Mit seinem Gebirgscorps kam er in
kritischer Stunde den Standschützen zu Hilfe
und gemeinsam gelang es den Frontabschnitt
oberhalb der Obstanser Alpe zurück zu erobern
und zu halten. Dadurch wurde von den
Talgemeinden viel Not und Elend abgehalten.

In den großen historischen Werken zum
1. Weltkrieg ist zwar viel über die Strapazen und
Herausforderungen des Gebirgskampfes nach-
zulesen, aber wenig über die Ereignisse am Kar-
nischen Hauptkamm. Dazu wurde ich in der
Zeitschrift des deutschen und österreichischen
Alpenvereins 1918 fündig. J. Aichinger berichtet
dort - nachdem die Front weit in den Süden ge-
trieben werden konnte - über die Kriegsspuren,
die aller Orten vorzufinden waren. Ein Teil seiner
Schilderungen hat mich beeindruckt, weil er
unmittelbar aus dieser Region berichtet und
zeigt, wie ritterlich - wo es möglich war - dieser
Kampf gerade von den einheimischen bergerfah-
renen Menschen geführt worden ist. Der Autor
schildert die Ereignisse am Monte Chiadenis, als
dieser durch eine kleine Gruppe von österreichi-
schen Soldaten - unter Anführung des Post-
meisters und Gastwirts von St. Lorenzen, Adam
Salcher - gestürmt und beständig behauptet
werden konnte. Besonders berührt, dass Salcher
den Anführer der Gegner, ein Bergführer mit
dem er in Friedenszeiten bekannt war, unbehel-
ligt und ungekränkt gehen ließ.

Vor wenigen Wochen hatte ich beruflich an der
slowakisch ukrainischen Grenze zu tun. Ganz
nahe haben dort die furchtbaren Winterkämpfe
in den Karpaten einen Blutzoll auch unter den
für den heimischen Gebirgskampf ausgebildeten
Soldaten gefordert. Die Dörfer und Städte dieser
Region schauen vielfach so schlecht aus, da sich
wohl seit damals kaum etwas verbessert hat.
Erst im letzten Jahr kam auch dieses Land ins
gemeinsame Europa.

Nun möchte ich zur Rolle und besonders tiefen
Beziehung der Austria zur gesamten Karnischen
Region kommen.

"Allen Menschen zum Frieden, den Opfern aus
Unverstand und Hass für alle Zeit zur Ehre und
den Wanderern, an der Kapelle innehaltend, zu
bedenken".

So ist es an der 1987 feierlich eingeweihten
Friedenskapelle am Zollner zu lesen. Besser
kann man die Idee der Hauptinitiatoren der
Friedenswege in den Karnischen Alpen Prof.
Oberst Walter Schaumann, Medizinalrat Dr.
Ernst Steinwender, Obmann der Ortsgruppe
Obergailtal/Lesachtal der Austria kaum
beschreiben. Es gelang ihnen, ehrenamtliche
Helfer aus neun Nationen, Österreichisches
Bundesheer, Bergrettungsdienst, Zollwache und
Alpingendarmerie, die Talgemeinden und die
Muttersektion Austria in Wien, für ihr großes
Vorhaben zu gewinnen.

Der Karnische Höhenweg präsentiert sich heute
als bevorzugtes Ziel vieler Bergsteiger, Kletterer,
ob seiner besonderen Flora auch der Botaniker
und Erholungssuchenden, die ihren Sommer-
urlaub in den verschiedensten Talorten der
Region verbringen. Die Hütten befinden sich in
einem prachtvollen Zustand und werden von
begeisterten und herzlichen Hüttenwirten aus-
gezeichnet geführt. Wege und Steiganlagen sind
bestens gepflegt und die Routen für Kletterer
jeglicher Schwierigkeit gut eingerichtet.

Der Boden für die Verwirklichung des Karnischen
Höhenweges war gut aufbereitet. Schon 1884
wurde die Sektion Obergailtal des Österreichi-
schen Alpenvereins gegründet, die sich dann
1908 der Sektion Austria anschloss. Nach dem
ersten Weltkrieg wurde - vielfach mit dem
Material der Militärunterkünfte - begonnen ein
Stützpunktnetz aufzubauen.

In diese Zeit fällt auch die alpinistische Er-
schließungstätigkeit, an der neben den einhei-
mischen Bergsteigern und international großen
Namen "die Austria Bergsteigerschaft" wesentli-
chen Anteil hat.

Ganz an der Spitze steht Hans Kaser, den wir
jetzigen AB'ler nicht mehr kennen gelernt
haben, wo hingegen Karl Edleditsch, der erst vor
kurzem im 100. Lebensjahr verstorbene
Kamerad, oder Seff Prokesch und Prim. Streit-
mann uns ihre Erfahrungen noch persönlich
übermitteln konnten. Dabei schwang immer
noch die Zuneigung zu ihrem bergsteigerischen
Vorbild Eduard Pichl mit, dessen politischer "Ver-
hauer" hier nicht hergehört. Alles in allem wur-
den von Mitgliedern der Austria Bergsteiger-
schaft 56 Neutouren unter der Beteiligung von
35 AB Kameraden erschlossen.

Der jetzige Zustand des Karnischen Höhenwegs
wurde ab den siebziger Jahren geschaffen. Eine
Serie großer Hüttenprojekte wurde durch die
Austria gemeinsam mit den Freunden und
Partnern vor Ort in Angriff genommen und reali-
siert. Porzehütte, Filmoor-Standschützenhütte,



75 J. Obstanserseehütte75 J. Obstanserseehütte

4 Austria Nachrichten 4/05

Wolayerseehütte, nicht zuletzt auch die
"Steinwenderhütte". Besonders hervorzuheben
sind die Hüttenwirte, die vielfach jahrzehnte-
lang "ihrer Hütte" und der Austria die Treue
gehalten haben. So die Familie Bodner-
Herrnegger, mit über 70 Jahren auf der Obstans,
die Familie Guggenberger mit rund 55 Jahren
am Hochweißsteinhaus oder die Müllmanns, die
seit Jahrzehnten am Wolayersee tätig sind. Alle
anderen Hüttenwirte stehen ihnen an Engage-
ment und Gastfreundlichkeit und ausge-
zeichneter Kooperation mit der Muttersektion
kein bisschen nach.

Zuletzt möchte ich noch auf das Bauvorhaben
eingehen, das Dank des Engagements der ver-
antwortlichen Funktionäre, aber auch der
umsichtigen Bauleitung vor Ort  durch unseren
Hüttenwirt Bodner und auf Grund der
Tüchtigkeit aller Gewerken  schneller und billi-
ger als geplant errichtet werden konnte. Der

Umbau war notwendig geworden, weil die Über-
nachtungskapazität, die 1980 von den vorheri-
gen 14 Lagerplätzen auf 32 erweitert worden ist
- auf Grund der Beliebtheit des Karnischen
Höhenweges - nicht mehr ausreichend und
zumutbar war. Die Erstellung des neuen
Raumordnungskonzepts für Tirol verhinderte
zunächst für einige Jahre den Baubescheid so,
dass es erst im Mai 2003 möglich war mit dem
Bau zu beginnen. Die neue Hütte ist vom
Volumen her fast mehr als doppelt so groß wie
die alte und es können 65 Personen nächtigen.
Gleichzeitig wurde auch der Altbestand saniert,
isoliert, mit einer Lärchenholzverschalung,
neuen Fenstern und einer neuen Dachhaut ver-
sehen. Auch die Wasserversorgung für den nun-
mehr größeren Bedarf konnte sicher gestellt
werden.

Mit diesem Bau sind die Großvorhaben in den
Austria Hütten am Karnischen Hauptkamm

allerdings noch lang nicht beendet. Für uns in
der Austria ist gerade diese Region ein Schlüssel-
arbeitsgebiet und wir unternehmen daher alle
Anstrengungen den notwendigen Ausbau bzw.
die erforderliche Erhaltung vorrangig zu erledi-
gen. Etwas über zwei Millionen Euro haben wir
in den nächsten Jahren an Investitionen vorgese-
hen. Dies betrifft insbesondere die Bauvorhaben
an der Porzehütte und die Generalsanierung des
Hochweißsteinhauses, aber auch viele qualitäts-
verbessernde Instandhaltungsarbeiten an den
anderen Hütten und Wegen.

Sehr geehrte Festgäste, viel wichtiger als die
materielle Seite ist uns allerdings, dass wir hier
Freunde gewonnen haben mit denen uns die
Liebe zu den Bergen und zur Heimat verbindet.

Hoch Tirol und Berg Heil!

Nach meiner Ansprache folgte noch die
Grußadresse der Sektion Mailand durch
Marco Tieghi. Danach gab es eine weitere
Ehrensalve. Ich habe in Erinnerung, dass diese
besonders lang durch das Hochtal nachhallte
und bei mir einen tiefen Eindruck hinterließ.

Beim nächsten Mal hoffe ich mehr vom
Vereinsgeschehen, aber auch von den
Entscheidungen bei der bevorstehenden
Jahreshauptversammlung in Oberwart, die
hoffentlich zukunftsweisend sein werden,
berichten zu können.

Ich wünsche Ihnen nach einem "verregneten
Sommer" einen hoffentlich "goldenen
Bergherbst".

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen Ihr 

Fritz Macher

ger und der Hüttenwart der Obstansersee-
hütte Andreas Strasser, sowie der
Hüttenwart der Porzehütte Josef
Obererlacher.

Die Nachbarhütten waren vertreten durch
den Hüttenbewirtschafter der Porzehütte
Peter Auer, der Österreichische Berg-
rettungsdienst durch Einsatzleiter Georg
Reider. Unsere Partner aus dem
Ortlerkreis wurden repräsentiert durch
Präsident Marco Tieghi CAI-Sektion
Mailand. Auch eine Delegation aus unserer
italienischen Talnachbarschaft Comelico
gab uns die Ehre. Ebenso die Vertreter der
Nachbarschaft aus der Agrargemeinschaft
Obstanser Alpe und Winklertal. Mit dabei
auch Vertreter befreundeter Alpenvereins-
sektionen, unser langjähriger "Hütten-
architekt" DI Helmut Porsche und DI
Steinbacher, sowie der für den Bau verant-
wortliche technische Hüttenreferent der
Sektion Austria DI Herbert Mader.

Zum Schluss, aber nicht zuletzt genannt,
durften wir zahlreiche am Bau beteiligten
Firmenvertreter und Mitarbeiter begrüßen.

Auszug aus der Gästeliste
„75-Jahr-Feier Obstanserseehütte“

Neben mehreren hundert Freunden der
Obstanserseehütte, die trotz des sehr
schlechten Wetters den Aufstieg nicht
scheuten, um bei der Jubiläumsfeier dabei
zu sein, konnten folgende Ehrengäste
begrüßt werden:

Hochwürden Consilarius Pfarrer Anton
Kofler, die Musikkapelle Kartitsch unter der
Leitung des Kapellmeisters Peter Ausser-
lechner, die Schützenkompanie Kartitsch
unter dem Kommando von Hauptmann
Franz Schraffl, zahlreiche Vertreter des
Österreichischen Alpenvereines angeführt
von Gebietswart Baumeister Hermann
Plank, DI Helmut Ohnmacht, DI Peter
Kapellari und Ing. Johannes Staud, die
Gemeinde Kartitsch wurde repräsentiert
durch Bürgermeister Alois Klammer, Vize-
Bürgermeister Georg Klammer und deren
Gattinnen.
Selbstverständlich auch mit dabei waren
die Pächter-Großfamilie Bodner-Herrneg-

Hütteninfo
Obstanserseehütte 2.304 m

Pächter: Familie Bodner
9941 Kartitsch 91/2

Telefon Hütte: +43/4848/5422
Telefon Tal: +43/664/1618723
E-Mail: bodner.heinz.patricia@utanet.at

Geöffnet von Mitte Juni bis Ende Sept.,
Übernachtungsmöglichkeit, 36 Bergstei-
gerlager, Hüttentaxi bis zum Talschluss,
Anmeldung für Gruppen erbeten, Son-
nenterrasse, besondere Aussicht auf die
Sextener Dolomiten und den Groß-
glockner, Tretboot-Vermietung.

Zustieg zur Hütte: Von Kartitsch über
Winklertal, Gehzeit ca. 2.5 Std., oder von
der Sillianer Hütte kommend über den
Karnischen Höhenweg 403, oder von
Sexten (Südtirol) kommend zum Kreuz-
bergpass und entlang des Grenzbaches
Richtung Cima Frugnoni.

Nachbarhütten: Filmoor-Standschü-
tzenhütte, Hochweißsteinhaus, Mitterkar-
Biwak, Porzehütte und Sillianer Hütte.
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STATT: 349,90

€ 249,90

SUUNTO OBSERVER SR

STATT: 419,90

€ 349,90

E-TREX LEGEND COLOR

STATT: 109,90

€ 79,90

SCARPA VENTO LADY

STATT: 109,90

€ 79,90

SCARPA VENTO MEN

Der Friede ist das Meisterstück
des Verständnisses

Gentili Signore e Signori, Amiche ed Amici
della Montagna e del Club Alpino,

queste parole non mie, ma del grande filoso-
fo tedesco Immanuel Kant, assumono oggi e
quassù -nella duplice ricorrenza per la quale ci
siamo raccolti - maggiore significato.

Queste montagne hanno riconquistato il loro
ruolo di cerniera tra culture diverse e com-
plementari, di incontro tra alpinisti ed appas-
sionati della montagna provenienti da ogni
nazione.

E' con particolare piacere quindi che porto a
voi tutti ed alla Sezione primigenia del Club
Alpino Austriaco l'abbraccio fraterno del Club
Alpino Italiano e il caloroso saluto del Prof.Dr.
Annibale Salsa, Presidente Generale del CAI.

Aber Ich glaube Sie werden nichts dagegen
haben, wenn ich meine Grußworte in
Deutsch fortsetze!

Besonders herzlichst möchte ich Sie alle
begrüßen, um mich im Namen der Sektion
Milano, des Italienischen Alpen Club und mir
selbst für die Einladung unserer Partner-
sektion Austria bedanken.

Für mich persönlich ist es eine große Freude
hier zu sein und mit Ihnen - liebe Freunde -
die ersten 75 Jahre der Obstanserseehütte
feiern zu dürfen.

Einst hat Christian Schmalz - ehem. Präsident
des OeAV - geschrieben "…in den
Erfahrungen der Berge, in der faszinierenden
Natur der Bergwelt, in der Überwindung der
Gefahren, wachsen die Alpinisten in einer
Gemeinschaft ohne Unterschiede, in einer
Familie der Bergsteiger ohne Grenzen…"

Eine der letzten Begegnungsorte in unseren
Zeiten sind die Berghütten, wo die
Generationen sich am einfachsten treffen
können und gleichzeitig ihre Erfahrungen tau-
schen und gegeneinander halten können, wo
Freundschaften und Zukunftspläne blühen
können.

Die Obstanserseehütte mit ihren 75 Jahren
ist nicht nur ein Teil der Geschichte sondern
auch der Zukunft eurer Sektion.

Auf einer Hütte, die eng mit der alpinen
Geschichte unserer beiden Städte - Wien und
Mailand - verbunden ist, wurde 2001 der
Ortlerkreis gegründet. Seit fünf Jahren wollen
drei urbane und mitgliederstarke Sektionen -
OeAV Austria, DAV Oberland, CAI Milano -
aus drei Ländern der Europäischen Union
Gemeinsamkeit und Toleranz im Rahmen der
Ziele ihrer Satzungen verwirklichen,
Erfahrungen austauschen und ihre
Arbeitsgebiete und Tätigkeiten einander
näher bringen.

Das die Beziehungen und die Zu-
sammenarbeit unserer drei Sektionen erfolg-
reich weitergehen, ist für die Dachvereine ein
konkretes Beispiel der neuen Verhältnisse
und des Bewusstseins der gemeinsamen alpi-
nen Bewegung in dem neuen Europa!

Zuletzt wünsche ich, auch als "langjähriges"
Austria-Mitglied, dem Geburtstagskind einen
glücklichen Rutsch in das neue Jahrhundert-
viertel.

Ihnen - liebe Freunde und Mitglieder der
Sektion Austria des OeAV - wünsche ich wei-
terhin begeisterte Tage in den Bergen und auf
unseren Hütten, in Fern und Nah, unter dem
Motto der Sektion Milano des CAI
"Excelsior!"…immer weiter, immer höher.

EXCELSIOR!

Marco A. Tieghi
Vice-Presidente del Club Alpino Italiano -

Sezione di Milano
Segretario Generale dell'Ortlerkreis

Die alte Hütte, dahinter der Großglockner
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