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Die Anfänge

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts waren die
Karnischen Alpen wegen ihrer Lage und
Frontlinie weitgehend bekannt. Trotzdem
waren es der Wanderer wenige, die den rela-
tiv weiten Weg nach Oberkärnten und Ost-
tirol fanden. Selten kamen Bergfreunde mit
ihren Familien in unsere Gegend, um dieses
Kleinod zu entdecken und die notwendige
Erholung in unserer Osttiroler Bergwelt, mit
ihrer noch unberührten Natur, zu suchen.

Einer dieser Wenigen war wohl DI Eduard
Pichl, der vom Plöckenpass in Richtung
Westen wanderte und vom Wolayersee, mit
den massiven Bergen rundum, so eingenom-
men war, dass er sich für den Bau einer AV
Schutzhütte an diesem Ort einsetzte. Diese
wurde dann auch 1923 gebaut und durfte
lange Jahre seinen Namen tragen.

Dadurch hat die Sektion Austria und Wien
im Süden Österreichs Einzug gehalten.
Darauffolgend wurde der Bau des Hoch-
weißsteinhauses am Ende des Frohntales,
nahe des schon auf italienischem Gebiet lie-
genden Monte Peralba (Hochweißstein) in
Angriff genommen und im Jahre 1928, nach
zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Somit war
der erste Übergang in den Karnischen Alpen
geschaffen. Als Zwischenstation diente für
Selbstversorger die damals noch kleine
Porzehütte im Tilliachertal.

Ein Berg wurde zur Heimat

Im Jahre 1929 erwarb die Sektion Austria
von der Alpgenossenschaft Kartitsch-
Schattseite ein Grundstück am Obstanser-
see und erbaute im darauffolgenden Jahr die
kleine, niedliche und urgemütliche Ob-
stanserseehütte (bedeutet "ober'm Stein").
Ein herrliches Plätzchen zum Verweilen, sich
zu erholen und Alltagssorgen zu vergessen.
Der kleine Bergsee strahlt Ruhe aus, beim
Blick nach Norden grüßen Großglockner
und Großvenediger. Im Süden liegt die nahe,
in 25 Minuten erreichbare italienische

Grenze, die einen imposanten Blick auf die
Sextener und Belluneser Dolomiten freigibt.
Die Krönung bietet die Pfannspitze - in
1 Stunde erreichbar - mit ihrem Rund-
panorama von einmaliger Schönheit: Im
Osten bis hin zum Monte Peralba und der
Hohen Warte, im Westen zu den Stubaier
und Ötztaler Gletschern.

Besonders zu erwähnen ist der naheliegende
Kinigat mit dem Europakreuz, welches auf
Anregung von P. Reinhold M. Bodner, von
Pepi Jungmann (2004) und unter Mithilfe von
Kartitscher Schützen und Bergkameraden
erbaut wurde. Der Kinigatgipfel ist ein
alljährlicher Treffpunkt für eine Bergmesse,
an der 400-500 deutsch und italienisch spre-
chende Wanderer mitfeiern. Ein an-
schließendes, gemütliches kleines Fest an
der in den Jahren 1976/77 von der Sektion
Austria, und dem Jägerbataillon 24 Lienz
erbauten Filmoor-Standschützenhütte run-
det den Tag ab.

Der Aufstieg

Schon der Aufstieg zur Obstanserseehütte ist
ein kleines Erlebnis. Von Kartitsch, dem
ersten Ort im Tiroler Gailtal, ausgehend,
wandert man gemütlich eine Stunde Richtung
Süden durch das Winklertal. Etwas anstren-
gender, aber ungefährlich geht es bergan. Erst
Serpentinen, teils auch über eingebaute
Stufen, den Wasserfall überquerend, erreicht
man nach einer weiteren Stunde den
Obstanserboden - wegen der Vielfalt der
Blumen auch Märchenwiese genannt.

Wie durch ein Tor schreitend, überrascht ein
weiter Wiesenboden den Wanderer. Eine
kleine Holzkapelle grüßt von einer Anhöhe.
Sie erinnert an den 1. Weltkrieg mit der hier
gelegenen Front und besonders an Major
Prinz Heinrich von Bayern, der im Jahre
1915 als Kommandeur dem III. Bataillon des
Bayrischen Leibregiments - genannt Leiber -
vorstand und als Hilfe für unsere schwach
besetzten Standschützen eingesetzt wurde.

Überaus beliebt bei seinen Kameraden und
den hiesigen Standschützen, die Seite an
Seite mit ihm kämpften, erbauten diese, ihm
zu Ehren, nach seinem Heldentod 1916 in
Perisani-Rumänien, diese kleine Kapelle.

Im Jahre 1987 war eine Renovierung der
Kapelle dringend notwendig; die
Finanzierung wurde von der Sektion getra-
gen. Die kleine Glocke, die manchmal zu
einer Bergmesse ruft, wurde von unserer
Familie gestiftet.

Das letzte Drittel des Weges nimmt man
recht locker in Angriff. Nach der Überque-
rung des Wiesenbodens geht es in
Serpentinen bergauf, zwischendurch streift
der Blick die zarten zitternden Mohnblumen
zwischen dem Kalkgestein und manch schril-
ler Pfiff eines Murmeltieres durchdringt die
Stille. Die Hütte kommt in Sicht, und nach
weiteren 10 Minuten ist das Ziel erreicht.
Eine schöne und zugleich gemütliche
Alpenvereinsherberge mit Sonnenterrasse
bietet bei Speis und Trank den Ansprüchen
reichlich Entlohnung. Wie anfangs erwähnt
war der erste Bau der Hütte sehr klein. Sie
verfügte über 13 Lager und einen Gastraum,
der zugleich Küche und Aufenthaltsraum für
die Pächterfamilie darstellte. In diesem
Raum fand man zwar Gemütlichkeit aber
kein leichtes Arbeiten vor.

Meine Eltern übernahmen die Bewirtschaf-
tung im Jahre 1936. Alle notwendigen
Lebensmittel und Getränke mussten von
meinem Vater und seinem jüngeren Bruder
am Rücken die 2 ½ - 3 Stunden getragen
werden. Trotzdem sprachen meine Eltern
von einer schönen und glücklichen Zeit.

1942 wurde die Obstanserseehütte von der
Zollwache wegen ihrer Grenznähe einge-
nommen und verlor somit ihre Funktion als
Schutzhütte für Jahre. Nach Kriegsende
waren Einbrecher am Werk. Alles Ver-
wendbare fand einen anderen Besitzer und
noch brauchbare Gegenstände wurden

Pächterleben auf Obstans



HüttenHütten

8 Austria Nachrichten 4/05

demoliert. Erst 1949 konnte die
Renovierung mittels Vorfinanzierung durch
meinen Vater und verschiedene Hand-
werker vorgenommen und das Kleinod
Obstanserseehütte wieder geöffnet werden.
Meine Schwester Hilde, damals 16-Jahre alt
bewirtschaftete mit einer Cousine die Hütte
bis zu ihrer Verehelichung im Jahre 1953.

Ab dieser Zeit arbeitete ich auf der Hütte.
Schon bald waren mir Hütte, Gäste und das
ganze Umfeld unentbehrlich geworden.
1965 übernahm ich, nach der Pensionierung
meines Vaters, als Pächterin den Hüttenbe-
trieb. Mein Bruder Helmut - manchmal auch
unter Mithilfe meines jüngeren Bruders Pepi
- übernahm die Versorgung mit dem Pferd,
das er auch im Winter im eigenen Stall
unterbringen konnte. Es waren schöne
Jahre, die wir gemeinsam verbringen durf-
ten, wofür ich auch danken möchte. Lang-
sam aber war die Hütte desolat und zu klein.

Umbau

Im Jahre 1979 planten Vorstände der Sektion
Austria einen Zubau. Nach Besichtigung
durch Fachleute musste festgestellt werden,
dass die morschen Balken eine Neubelastung
nicht tragen würden. Somit fiel die
Entscheidung für einen kompletten Neubau.
1980 hat die Fa. Lusser den Auftrag für den
Neubau übernommen, und schon im Herbst
desselben Jahres wurde die neue Hütte ihrer
Bestimmung übergeben. Das neuerbaute
Gebäude verfügte über 32 Schlafplätze, einen
eigenen Gastraum und eine Küche. Obwohl
Kellerräume und ein Schlafraum für den
Pächter fehlten, waren wir doch zufrieden.

Der von Oberst Prof. Schaumann ins Leben
gerufene Friedensweg, den er mit Hilfe des
Bundesheeres und freiwilligen Helfern auf
alten Kriegspfaden errichten ließ, wurde von
den Wanderern gut angenommen. Die
dadurch steigenden Nächtigungen machten
die Hütte erneut zu klein und einen größeren
Zubau notwendig, der noch 2003 seine
Fertigstellung fand.

Mein Neffe Heinz, der 1995, nach meiner
Pensionierung, als Pächter nachfolgte, hat so
die Möglichkeit, die Wanderer noch besser
zu umsorgen und zu betreuen. Ich freue
mich, dass er unsere Liebe zu Obstans
geerbt hat und auch im Sinne der Sektion
unser Lebenswerk weiterführt.

Frieda Herrnegger

Bei prächtigem frühsommerlichen Berg-
wetter wurde kräftig gefeiert!

Bereits zur Sonnwende am Samstag, dem
18. 6. 2005, waren viele Freunde der
Austriahütte, vor allem auch viel Jugend,
mehrere Musikgruppen und eine Volkstanz-
gruppe gekommen, um bis in den Morgen
zu feiern.

Der offizielle Festakt am Sonntag, dem
19. 6. wurden mit einen ökumenischen
Wortgottesdienst stimmungsvoll eingelei-
tet. Zum Totengedenken sangen die
"Steinersänger" mit voller Hingabe und in
manchen Augen fanden sich Tränen der
Rührung und des Erinnerns an manchen,
nicht mehr unter den Anwesenden, wei-
lenden Bergkameraden.

Die Festrede, über die Bedeutung der
Austriahütte für die Ramsau, hielt der
Hausherr, Bürgermeister Helmut Schrempf,
für das Land Steiermark sprach der LAbg.
Bgm. Kurt Tasch. Die Mitglieder der Sektion
Austria, die von Wien mit einem Sonderbus
angereist waren, wurden vom ersten
Vorsitzenden, Friedrich Macher, angeführt,
der auch die Jubiläumsansprache für die hüt-
tenbesitzende Sektion Austria hielt.

Herzlich begrüßt wurden die zahlreichen
Festgäste, unter denen viele Vertreter
befreundeter Alpiner Vereine, der Alpin-
gendarmerie, des Bergführerverbandes,
weiters die Nachbarschaft und vor allem
die Freunde der Austriahütte waren, von
einem der "dienstältesten" Vorstands-
mitglieder, Mag. Josef Kriebaum.

Bereits am Vorabend hatte der Hüttenwart
und der Museumsbeauftragte, Rudolf Gätz,
in einer sehr persönlichen Festansprache,
vor allem an die anwesende Jugend appel-
liert, Ethik und Moral weiter in die Berge zu
tragen, um damit auch den Schutzhütten die
weitere Zukunft zu sichern. Rudi Gätz infor-
mierte auch über die neue Sonderausstellung
im Alpinmuseum, welches in den
"Urräumen" untergebracht ist und unter
dem Titel:

"Musik und Mode in den Bergen"

steht.

Dass die Gäste durch die Pächterfamilie
Helga und Robert König mit Speis und
Trank verwöhnt wurden und exzellente
Musiker für Stimmung sorgten, rundete das
prächtige Fest würdig ab.

Hans Wallner

125 Jahre Austriahütte


