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Der Bau der „Ersten“ 

Obstanserseehütte 

vor 75 Jahren

Im Frühjahr 1930 erhielt der Bau-
unternehmer und Zimmermeister Josef
Lusser sen. in Kartitsch von der Sektion
Austria des Österreichischen Alpenvereins
den Auftrag, am Obstansersee eine Schutz-
hütte zu bauen. Lusser übernahm den Bau
und bereitete dazu in seinem Sägewerk
und in der Tischlerei Balken und Bretter,
Türen und Fensterstöcke, Tische, Stühle
und Bettstätten vor. Ende Mai, als der Weg
nach Obstans gangbar war, ließ der Bau-
unternehmer öffentlich bekanntgeben, dass
er Träger benötige um das Baumaterial und
die Einrichtungsgegenstände vom Fuße des
Obstanserfelsens bis zum See zu liefern; er
zahle gute Löhne. Unsere 12 jungen
Männer, im Alter von 20 bis 30 Jahren, mel-
deten sich und wurden mit dem Lohn einig:
12 Groschen pro Kilo geliefertes Material.
5. Juni: Früh fanden wir uns im Zentrum von
Kartitsch zusammen und wanderten voll
Tatendrang durchs Winklertal hinein. Am
Fuße des Obstanserfelsens stand eine
Baracke, die während des 1. Weltkrieges
errichtet worden war, wo schon in der Nähe
eine Menge Bauholz für uns bereit lag, das
Fuhrleute von der Lusser Säge gebracht hat-
ten. Nach einer kurzen Rast, bei der wir uns
noch mit einer kräftigen Jause stärkten,
gaben wir unsere Rucksäcke mit Essvorrat
für eine Woche, Geschirr, Pfannen und
Decken in die Hütte hinein, die für einige
Zeit unser Quartier sein sollte. Dann begann
die Arbeit. Ein Angestellter unseres Arbeit-
gebers wog die Balken und notierte das
Gewicht in ein Taschenbuch. Die Methode
des Balkentragens geschah mit einer Kopf-
kraxe, die aussah wie eine Rodel, von der der
gebogene Teil abgeschnitten wurde. In diese
schlüpfte man mit dem Kopf hinein, auf den
man einen zusammengelegten Sack gelegt
hatte. Mit diesem Gerät wurde das Gewicht
der Last, die man trug, auf beide Schultern
und den Kopf verlegt. So stapften wir den
steilen Bergweg hinauf, jeder von seinem
nachfolgenden Kollegen ein Stück entfernt.
Als der erste Träger seine Last bei der ersten
Heuhütte, nahe der Prinz-Heinrich-Kapelle,
abgeladen hatte, ging er mit der leeren Kraxe
zurück zu seinem nachfolgenden Träger und
nahm dessen Gerät mit dem Balken auf, bis
er dem Vorletzten begegnete. Ich war als
Dritter aufgestiegen und habe gezählt, wie
viel Lasten wir am ersten Tage hinaufge-
schleppt hatten. Es waren ungefähr 80 gewe-
sen. Wir waren redlich müde am Abend, hat-
ten aber auch schon 4000 - 5000 Kilo droben
bei den ersten Heuhütten. Weiter ging es
vorläufig nicht, weil noch zu viel Schnee auf
dem Weg lag. Bis Samstag hatten wir schon
alle Balken und eine Menge Bretter oben.

Wir waren zufrieden mit unserer Leistung
und marschierten gutgelaunt im Marsch-
tempo zum Tal hinaus, das "Trägerlied" sin-
gend, das ich an einem regnerischen Vor-
mittag gedichtet hatte, als wir nicht arbeiten
konnten.
Als wir alle Balken und Bretter bei den
genannten Schupfen oben hatten, verließen
wir unser erstes Quartier und bezogen das
neue bei den Heuhütten, nahe beim gelie-
ferten Holzmaterial. Jetzt konnten wir die-
ses bis zum Bestimmungsplatz liefern, über
einen ungefährlichen Grat hinauf war der
Steig schneefrei geworden. Die schwersten
Balken von 80 und 85 Kilo übergaben wir
von jetzt an dem stärksten Mann von allen
Zwölfen, der auch in Kartitsch "der Starke"
genannt wurde. Wir zahlten ihm einige
Groschen mehr für’s Kilo.
Bei unserem neuen Quartier gab es eigene
Kochhütten, die von den Bauern im
Sommer beim Heumachen benützt wur-
den. Nun standen sie uns zur Verfügung.
Unsere Mahlzeiten bestanden morgens
meistens aus Schmarrn. Die meisten
Burschen tranken dazu Ziegenmilch, da sie
von zu Hause Ziegen mitgenommen hat-
ten, die hier mit augenscheinlicher Lust die
jungen Alpenkräuter verzehrten. Ein paar
von uns tranken als Zuspeise Bohnenkaffee.
Manchmal wurden auch Knödel oder
Polenta zubereitet.
Als wir die Balken und Bretter restlos zum
See geliefert hatten, war die nächste Ware,
die befördert werden sollte, eine ansehnli-
che Menge Zement in 50-Kilosäcken. Mit
so einem Sack gingen wir täglich dreimal bis
zum See. Mit einer gewöhnlichen Kraxe
trug man diese Säcke. Wir hätten das leicht
viermal leisten können, doch die Fuhrleute
säumten mit der Lieferung. So kam es, dass
wir einige halbe Tage keine Arbeit hatten.
Die meisten von uns benützten diese Zeit
nicht zum Ausruhen. Manche betrieben
Klettereien, einige übten das Trägerlied, die
Übermütigsten begannen zu ranggeln. Da
blieb der "Starke" immer Sieger; dem
Zweitstärksten konnte man hie und da eine
Runde abgewinnen. Wenn es regnete, spiel-
te man verschiedene Kartenspiele.
Der Grund für die Schutzhütte war von
Arbeitern ausgegraben worden, gleich dar-
auf wurde die Grundmauer betoniert.
Kartitscher Zimmerleute begannen, das
Bauholz herzurichten, bald konnte man mit
dem Bau beginnen. Für uns gab es noch
Türen und Fensterstöcke, Tische und
Stühle, Bettstellen und Matratzen, Decken
und Küchengeräte hinaufzutragen. Am 
28. Juni war unsere Arbeit getan. Ein paar
Schränke und den Eisenherd, der 107 Kilo
wog, lieferte der "Starke".
Meines Wissens am Nachmittag des ersten
Sonntags im Juli wurden wir im damaligen
Gasthaus "Hueber" (heute "Dolomitenhof")

für unsere Arbeit bar ausbezahlt. Es gab für
die Tagschicht 13 Schilling, das war für die
damalige Zeit eine sehr gute Bezahlung.
Darüber zahlte unser Arbeitgeber noch
einen Abschiedstrunk. Er war mit uns sehr
zufrieden und wir mit ihm.

An einem Sonntagnachmittag, etwa Mitte Juli
1930, wurde das fertige Schutzhaus einge-
weiht. Der damalige Pfarrer aus Kartitsch,
Josef Koller, nahm die Weihe vor. Es waren
nicht viele Leute anwesend, da Regenwetter
im Anzug war. Von uns Trägern war kaum die
Hälfte gekommen. Bald kamen Sturmwind
und heftiger  Regenschauer auf. Nach einiger
Zeit begann es zu schneien. Da hörte man
plötzlich von der eingenebelten Kuppe des
Rosskopfes (2600 m) Hilferufe. Bergführer
Forcher aus Sexten hatte für 1930 die
Schutzhütte gepachtet. Sein Sohn war bei
der Einweihung anwesend. Gleich beim
Vernehmen der ängstlichen Rufe rüstete er
sich aus und kletterte die Felswand empor.
Nach längerer Zeit kam er glücklich mit der
Hilferufenden am Seil zurück. Es war ein
Fräulein Wanner aus Lienz, die am Vormittag
im Alleingang den Felsen bestiegen hatte.

Im ersten Jahr hatte die neue Hütte wenig
Zuspruch. Durch die 1000-Mark-Sperre
blieben fast alle deutschen Feriengäste aus.
Die meisten Urlauber waren bis Sommer
1938 Wiener Bergsteiger.

Bild: Die „Erste“ Obstanserseehütte, erbaut
1930, abgebrochen 1980/81

Die "Trägerkompanie" bestand aus fol-
genden Personen:

Kaspar Strasser, Sohn des damaligen
Straßenwärters, 
Johann Außerlechner, Joas in Erschbaum, 
Josef Schneider, der "Starke", 
Oswald Sint, Schmirfer (Autor des Artikels),
Alois Außerlechner, 
Anton Klammer, Innerwalch, 
Kaspar Strasser, Birgl, 
Leonhard Strasser, Obermoos, 
Alois Klammer, Innerwalch, 
Josef Egger, Veider, 
Peter Egger, Äußerst, 
Georg Bodner, Unterjakober.

Verfasst von Oswald Sint sen.
Entnommen aus: Ortschronik Kartitsch

(gekürzt)
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