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Nach einer langen Bauzeit (erste Beginne
eines Hüttenbaues gehen auf das Jahr 1905
zurück) war das Schutzhaus in den Gailtaler
Alpen am Fuße des Reißkofels am 12. August
1928 in Anwesenheit vieler Austria-Mit-
glieder ausWien und unter großer Beteiligung
der örtlichen Bevölkerung eröffnet worden.
Nunmehr feierte die „E. T. Compton-Hütte“
am Sonntag, dem 20. Juli 2008, das 80-jährige
Bestehen.
Mit Pfarrer Dr. Wilhelm Mooshammer aus
Weißbriach feierten die zahlreichen Festgäste
den Gottesdienst, der von der Musikkapelle
„Weißbriacher Buam“ und vom Chor „Schatt-
seitner Sänger“ (aus Bruggen und Waisach)
stimmungsvoll untermalt wurde.
Während danach die Hüttenwirtin, Maria
Taurer, für das leibliche Wohl der Bergsteiger
in Form eines ausgezeichneten Mittagessens
– eines der Markenzeichen der Compton-
Hütte ist die exzellente Küche mit vielen Pro-
dukten aus dem eigenen Betrieb im Tal - Vor-
sorge traf und sich ihre fleißigen Helferinnen
des Durstes annahmen, begrüßte ihr Gatte
Toni die fröhliche Runde. Der Bürgermeister
von Greifenburg, Landtagsabgeordneter

Franz Mandl, würdigte in seiner Ansprache
die Bedeutung der Hütte als alpinen und für
den Tourismus wichtigen Stützpunkt. Da die
Gemeindegrenze mitten durch die Hütte
geht, machte uns auch der Bürgermeister von
Berg im Drautal, Ferdinand Hueter, die
Freude seiner Anwesenheit.
Mag. Josef Kriebaum, Mitglied des Vorstandes
der hüttenbesitzenden Sektion, überbrachte
die Grüße der „Austria“ aus Wien.
Anschließend berichtete Kommerzialrat
Oswald Schopf, Linz, Obmann des „Vereins
der Freunde des Alpenmalers Edward
Theodore Compton“, ausführlich über das
Leben des großen Künstlers. Er überreichte
der „Austria“ eine wunderschöne Kopie des
von Comptons Sohn Edward Harrison
Compton stammenden Gemäldes „Die
Compton-Hütte“, welche von Mag. Krie-
baum dankbar entgegengenommen wurde.
Die „Weißbriacher Buam“ und die „Schatt-
seitner Sänger“ sorgten weiterhin für beste
Stimmung, die vom schönen Wetter noch be-
günstigt wurde, bis am späteren Nachmittag
die Feierstunden ihren Ausklang fanden.

Mag. Josef Kriebaum

80 Jahre E. T. Compton-Hütte

Zeitzeugin in den
Karnischen Alpen

Nachruf auf Frau Josefa

Guggenberger, lang-

jährige Hüttenwirtin

vom Hochweißsteinhaus

Am 29. Juli 2008 ist Frau Josefa Guggenberger
(87) nach einem langen, erfüllten Leben von
Gott heimgerufen worden.
Als ältestes von acht Kindern einer so ge-
nannten „Keuschlerfamilie“ wurde sie schon
früh mit der Härte des Lebens vertraut und
kaum aus der Schule, musste sie sich ihren
Lebensunterhalt als Magd auf verschiedenen
Bauernhöfen verdienen. Mit 25 Jahren
besuchte sie die Hebammenschule und ver-
diente sich im Anschluss daran ihr Brot als
Landhebamme im Lesachtal. Bei einem
Besuch bei einer Wöchnerin lernte sie den
gerade aus der Kriegsgefangenschaft heimge-
kehrten Josef „Pepi“ Guggenberger kennen
und lieben. Nach der Hochzeit bewirtschaf-
tete sie mit ihrem Mann das Hoch-
weißsteinhaus. Trotz aller Schwierigkeiten
und Probleme, die die Hüttenbewirt-
schaftung mit sich brachte, blieben sie 35
Jahre lang Pächter der Hütte.

Die 50er Jahre waren durch härteste Arbeit
geprägt. Alles musste den weiten Weg von St.
Lorenzen zu Fuß auf der „Kraxn“ herange-
schafft werden. Am Abend nachdem die Gäste
versorgt waren, gingen beide nach St.
Lorenzen, beluden ihre Rucksäcke und stapf-
ten den etwa zehn Kilometer langen Weg
zurück zum Hochweißsteinhaus. Dort legten
sie sich für ein paar Stunden auf die harte
Küchenbank und um 4.00 Uhr früh standen sie
auf, Pepi lief wieder ins Tal um den nächsten
Transport zu tätigen. Josefa versorgte die bei-
den Kühe, die von einem Bauern geliehen
wurden und Familie und Gäste mit Milch,
Butter und Topfen erfreuten. Im Anschluss an
das Melken mussten die Kinder und die Gäste
betreut werden. Wasser gab es nur beim
Brunnen und Licht nur tagsüber, da auch
Kerzen und Petroleum vom Tal heraufgetra-
gen werden musste. Dementsprechend
wurde damit gespart. Mit der überschüssigen
Milch und den Küchenabfällen fütterten sie
noch ein Schwein, dessen Fleisch die Familie
dann über den Winter brachte.
Nur durch den enormen Arbeitseinsatz, bei
dem der Stundenlohn verschwindend gering
war, konnten sie doch etwas verdienen. Pepi
versuchte im Winter als Holzarbeiter, später
als Bautischler noch etwas Geld nachhause zu
bringen und die Sefa ging noch einige Jahre
ihrem Beruf als Hebamme nach.
1959 kam dann eine große Erleichterung in
Form eines Mopeds in die Familie. Damit war
der Transport zum Hochweißsteinhaus um
vieles einfacher geworden. Die folgenden
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Jahre waren von einem steten Aufschwung
begleitet. Im Lesachtal nahm der Tourismus
zu und so konnte die nun fünfköpfige Familie
immer neue Pläne verwirklichen. Ein kleines
Auto, der legendäre Puch 650 wurde ange-
schafft, und nach zähen Verhandlungen mit
dem damaligen Vorsitzenden der Sektion
wurde auch eine Seilbahn errichtet. Weil nun
das Transportproblem gelöst war, konnten
verschiedene Projekte in der Hütte in Angriff
genommen werden. So wurden die Plum-
psklos in Spülklosetts „umgerüstet“ und in
jedem Stockwerk eine Waschgelegenheit ein-
gebaut. Diese Sanitäreinrichtungen sind bis
heute noch die einzigen im Hochweißstein-
haus! Ein neuer Holzherd wurde 1964 mit
der neuen Seilbahn hinaufgebracht, und auch
dieser ziert noch heute die Küche. Von
Petroleumbeleuchtung wurde auf Gaslicht
umgestellt und auch eine kleine Gasplatte
erleichterte fortan den Gastbetrieb.
Leider wurde diesem Aufschwung ein jähes
Ende bereitet. Durch die Anschläge auf die
Strommasten in der Porzescharte sperrte
Italien die Grenze und das Hochalpljoch wurde
von den Italienern besetzt. Übergänge nach
Italien waren unmöglich geworden. Gäste, die
es trotzdem wissen wollten und über die
Grenze gingen, wurden verhaftet, nach
Belluno gebracht und nach langen Verhören
mitten in der Nacht irgendwo an der Grenze
freigelassen. Zusätzliche Schauermärchen, die
im Tal erzählt wurden, hielten die Gäste fast
völlig von einem Besuch der Hütte ab. So war
kaum noch etwas zu verdienen und Sefa appel-
lierte die Hütte aufzugeben. Pepi und die
Kinder wollten aber doch bleiben und so ver-
suchte er vermehrt Führungstouren (er war
AV-Tourenführer) in den Lienzer Dolomiten zu
bekommen. Auch verschiedene Wege auf die
Gipfel der Umgebung konnte er errichten,
versichern und markieren. Da die Sektion
Austria Vertändnis für die Situation hatte, wur-
den diese Arbeiten alle gut entlohnt und der
Pachtzins in diesen Jahren vermindert. So oft
als möglich packten sie einen Rucksack voll
mit Zigaretten (AV-Hütten waren damals noch
Tabaktrafiken) und Schokoladen und stiegen
auf das Hochalpljoch zur Kaserne des italieni-
schen Militärs. Meistens wurden sie hineinge-
lassen und konnten ihre Ware verkaufen.
Durch diese Besuche wurden die jungen
Soldaten animiert zum HWH hinunter zu

gehen, um dort ein gutes österreichisches Bier
zu trinken. Manchmal bekamen sie vom Kom-
mandanten auch die Erlaubnis dazu.

Josefa baute in dieser Zeit viele bis heute dau-
ernde Freundschaften zu den Gästen auf.
Durch ihr Interesse an allem war sie eine
begeisterte Zuhörerin und die wenigen
Touristen besuchten die Hütte wegen des
guten Essens, der Geselligkeit des Wirtes und
der aufmerksamen, intelligenten Wirtin.

Auch diese fünf bitteren Jahre vergingen und
Anfang der 70er schienen die Gäste, die das
Lesachtal besuchten, im Überfluss zu leben
und am Hochweißsteinhaus wurde viel konsu-
miert. Je wurden auch diese Jahre durch ein
besonders schlimmes Ereignis unterbrochen.
Zwei Jugendliche brachen im Mai 1972 in die
Hütte ein, schlugen alles kurz und klein und
hinterließen ein völlig desolates Haus mit zer-
schlagenen Fenstern, Türen und Geschirr,
Brandflecken in fast jedem Raum, verschütte-
ten Getränken und Ölen und aufgeschlitzten
Decken und Pölstern. Wochenlang mussten
Pepi und Sefa das Haus reinigen, um die
Schäden zu beseitigen.

1975 – ein besonderer Winter! Der erste
Schnee fällt zwei Wochen vor Ostern, dafür
aber in rauen Mengen – zweimal schneit es
jeweils gute zwei Meter. Dieser schwere
Frühjahrsschnee setzt sich in Form einer
Lawine in Bewegung und der Luftdruck
beschädigt das HWH schwer. Die Bewirt-
schaftung ist in diesem Sommer nur als Not-
betrieb möglich. Am Ende der Saison werden
die Schäden behoben und ein schöner Herbst
lässt die Bauarbeiten gut fortschreiten.
Endlich folgten einige Jahre, die man als
erfolgreich und relativ problemlos be-
zeichnen kann. Leider machte der Hütten-
wirtin ein Gelenksleiden immer größere
Probleme und sie musste sich einer Hüft-
operation unterziehen. Deshalb war sie auch
froh als ihr Mann 1983 beschloss in Pension
zu gehen. Der neuen Pächterin, Tochter
Ingeborg, half sie aber tatkräftig, indem sie im
Tal die Wäsche und den Garten versorgte.
Pepi blieb als große Unterstützung bis zu sei-
nem Tod 1993 am Hochweißsteinhaus.
Ein Leben, erfüllt von einem tiefen Glauben
und der Familie, dem Beruf und der Ge-
meinschaft gewidmet, hat seine Vollendung
erfahren.

Wirbelsäulengymnastik
Vorbeugung gegen ernsthafte Rückenbe-
schwerden und Entwicklung eines persönli-
chen „Rückenbewusstseins“. Bitte bequeme
Kleidung und Gymnastikmatte mitbringen.

Termin: Jeden Mi. von 18.00 bis 19.00
Uhr, außer an schulfreien Tagen.

Ort: Alpenvereinshaus in Wien 1,
Rotenturmstraße 14

Kosten: E 5,50 /Stunde für AV-Mitglieder
E 6,50 /Stunde für Gäste

Leitung: Barbara Kaufmann bzw. in
Vertretung Martin Fels

Skigymnastik
Mit neuem Team in die Saison 08/09!
Termin: Jeden Mi. ab 1.10. unter der
Leitung von Alexander Knakal
Infos in der Servicestelle oder auf
www.alpenverein-austria.at

Gymnastik & Reigentänze
aus aller Welt für Junggebliebene

„Bist Du seelisch auf dem Grund, komm’ und
tanze Dich gesund“. Freude an müheloser
Bewegung mit Musik. Atmung – Ent-
spannung – Beweglichkeit zur Beschwingt-
heit und Erleichterung des Alltags.

Termin/Ort: Ab 6.10. jeden Montag von
15.30 bis 17.30 Uhr im
Alpenvereinshaus, Roten-
turmstraße 14, Wien 1,
Aufgang Stiege 1, (Lift!).

Kosten: E 5,00 für AV-Mitglieder
E 6,00 für Gäste

Leitung: Traude Schramm
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