
s ist verboten, als Bergunerfah
rener ohne Führer oder nicht 
oder nur mangelhaft ausgerüs

tet eine Klettertour oder Gletscher
fahrt zu unternehmen. Zuwiderhand
lungen werden […] mit Geldstrafen 
bis 200 RM oder Arrest bis zu zwei 
Wochen bestraft.“ 1943 herrschte  
eben noch Recht und Ordnung im 
Gebirge – niedergelegt in der Polizei
verordnung des Reichsstatthalters in 
Tirol und Vorarlberg „zur Erhaltung 
des Lebens und der Gesundheit insbe
sondere der bergunerfahrenen Volks
genossen und zur Unterstützung ge
sunden Bergsteigertums“ und auf der 
damaligen Gubener Hütte angeschla
gen. Ob das geholfen hat, Unfälle zu 
vermeiden, ist nicht überliefert. Si
cher ist nur, dass man heute lieber auf 
die Vernunft und korrekte Selbstein
schätzung der Bergsteiger setzt als auf 
Drohungen mit der Staatsgewalt.

„Kletter und Gletschertouren“ 
sind ohnehin weniger das Problem 
der Hütte, die heute den Namen der 
DAVSektion Schweinfurt trägt (vor
mals Gubener Hütte): Zwar ist sie 
umgeben von felsigen Urgesteinsgip
feln mit ein paar Flecken ewigen Eises 
– aber meistens führen dort hinauf gut 
gepflegte alpine Wanderwege. Und 
die Umgebung strahlt eher roman
tischalpine Gemütlichkeit aus: wei
te grüne Täler, in denen im Sommer 

die Alpenrosen blühen und die Bä
che rauschen, und die im Winter zu 
SchneeschuhStreifzügen und vielfäl
tigen Skitouren einladen.

Bergsteiger zugelassen
Ein Stützpunkt für Genießer ist sie 

also heute, diese Hütte mit ihrer be
wegten Geschichte, die sich in un
terschiedlichen Namen spiegelt. Vor 
hundert Jahren begann sie unter dem 
Namen Hersfelder Hütte: Der Kom
merzienrat Rechfeld aus Hersfeld bau

te sie als Jagdhütte ins stille Hochtal, 
vereinbarte aber mit der Sek tion Gu
ben, die das Gebiet damals betreute, 
dass Bergsteiger einen Raum zum 
Übernachten nutzen durften. Sechs 
Jahre später kauften sie dann zwei 
Sektionsmitglieder, 1922 erhielt sie 
den Namen Gubener Hütte, und 1923 
übernahm die Sektion das Steinhaus 
im Stil eines Almhofs. Bis 1945 wur
de das Tiroler Anwesen also von der 
deutschpolnischen Grenzstadt aus 
verwaltet, dem damals wichtig sten  

100 Jahre Schweinfurter Hütte

Genussquartier  
fürs ganze Jahr
Unter Skitourenfreunden ist die Schweinfurter (vormals Gubener) Hütte im Sellrain wohlbekannt, 
wenn auch (zu Unrecht) etwas im Schatten anderer Stützpunkte. Aber auch Wanderern bietet sie 
etliche Dreitausender mit Weg – und einen gemütlichen Stützpunkt mit Verwöhnaroma.

Von Andi Dick

E

Powderalarm: Unter der Fins
tertaler Scharte hat sich feins
tes Kristallmaterial gehalten.
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Standort der deutschen Hutindus
trie. 1945 von den Alliierten beschlag
nahmt, ging die Hütte 1955 in Be
sitz der Republik Österreich über. 
Zwei Jahre später erhielten die Gu
bener Unterstützung aus einer an
deren Industriestadt: Die mainfrän
kische Sektion Schweinfurt schloss 
einen Patenschaftsvertrag und über
nahm die Verantwortung für die Hüt
te, die nach Um und Neubau 1964 als  
„GubenSchweinfurter Hütte“ geseg
net wurde. Seit 2008 heißt sie nur 
noch nach den Schweinfurtern, die 
seit Beginn ihres Engagements die  
Bewirtschaftung getragen hatten – 
und so über Umwege zu einer eige
nen Hütte kamen, nachdem ein 1911 
gegrün deter HüttenbauAusschuss 
durch den Ersten Weltkrieg ausge
bremst worden war.

Ökostandard garantiert
Für Besucher sind solche histori

schen Feinheiten freilich weniger re
levant. Sie interessiert eher, dass 
das Haus heute top hergerichtet da

steht. Die Grundlage bildet der Bau 
von 1964 – allerdings brannten 1974 
die beiden oberen Stockwerke aus: 
Als man eine Holzverschalung öff
nete, aus der Qualm herauskam, 
entzündete sich das Schwelfeu
er; mit dem Ende April liegenden 
Schnee ließ sich der Brand nicht lö
schen, und bis die Wirtstochter bar
fuß ins Tal gelaufen war, um die Feu
erwehr zu holen, waren die oberen 
Etagen zerstört. Dem Wiederauf
bau im gleichen Jahr folgten der Neu
bau eines Winterhauses 1983, Was
ser, Strom und Telefonanschluss bis 
1998 und die Umwelttechnik: Klär
anlage, Wärmedämmung, Pellethei
zung und Wasser entsorgung in den 
Jahren 2004/05. Das DAVUmwelt
gütesiegel bestätigte 2007 einen zeit
gemäßen Ökostandard. Was sich mit 
berglerischer Bodenständigkeit pro
blemlos verein baren lässt, wie ein 
Eintrag von 2008 auf www.huetten 
test.de belegt: „Sehr gepflegte Hütte. 
Trotz Modernisierung/Sanierung ist 
die Hütte ursprünglich und gemüt

  100 
Jahre

DAV-Hütte

Ein Vorstandsmitglied erzählt:

„Im Alter wachsen  
die Füße“
Vor einigen Jahren waren wir auf unserer 
Hütte, um einige Fragen zu klären. Als wir 
am nächsten Morgen im Schuhraum unse-
re Bergschuhe anziehen wollten, fiel uns  
eine junge Frau auf, die alle Schuhe im 
Regal aus nächster Nähe inspizierte. War 
sie kurzsichtig? Oder suchte sie ihre Berg-
schuhe nach dem Geruch?
Als wir aufbruchsbereit waren, sagte Fritz: 
„Ich dachte immer, im Alter wird man klei-
ner, aber bei mir wachsen im Alter die  
Füße. Hat mir jemand gekochte Kartoffeln 
in die Schuhe gegeben?“ Die junge Frau 
schaute zu Fritz und erstarrte. „Das sind 
meine Schuhe!“, rief sie zornig. Wir konn-
ten Fritz, der unter Sehproblemen litt, nur 
schwer überzeugen, dass sie recht hatte. 
Denn er hatte sich ein Paar schöne neue 
Bergschuhe ausgesucht und im Regal wa-
ren nur noch ein paar alte ausgetretene 
Latschen übrig. Aber die passten. Erstaunt 
und auch ein bisschen erleichtert sagte 
Fritz: „Wahrscheinlich wachsen die Füße 
im Alter doch nicht.“  jhd

Qual der Wahl: Hinter der 
gastlichen Hütte zeigen  
sich Tourenmöglichkeiten.
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Schweinfurter Hütte 
(2034 m)

Geöffnet:   Üblicherweise Mitte Juni bis Anfang Oktober und Anfang/Mitte Februar bis 
Ende April; von Weihnachten bis Mitte Februar an Wochenenden. In der 
Saison 2011/12 bitte nachfragen!

Übernachtung:   18 Zimmerlager, 38 Matratzenlager, 16 Lager im Winterhaus (AV-Schloss).
Hüttenwirt:   Andreas und Carmen Jeitner, Trenkwald 103, A-6481 St. Leonhard, Tel.:  

(Hütte): 0043/(0)5255/500 29, Tel. (Tal): 0043/(0)5413/862 51, mobil: 0043/
(0)664/925 76 59, schweinfurter-huette@aon.at, jeitner.andreas@aon.at

Eigentümer:   DAV-Sektion Schweinfurt, Linsengasse 13, 97421 Schweinfurt,  
Tel.: 09721/18 61 37, Fax: 09721/646 46 99, info@dav-sw.de, dav-sw.de

Anfahrt und Talort
Auto: Niederthai (1535 m) oberhalb Umhausen im Ötztal, Parkplatz bei der Kirche. 
Bahn: Innsbruck zum Bahnhof Ötztal, dann Busverbindung über Umhausen.

Aufstieg
Durchs Horlachtal, vorbei an den Larstighöfen (1765 m) auf markiertem Weg, 2 Std.  
Radltauglich, im Winter Rodelbahn.

Übergänge/Nachbarhütten
n  Bielefelder Hütte (2112 m) auf dem Wilhelm-Oltrogge-Weg über Hoch- (2912 m) und Niederreich-

scharte, Lauser und Achplatte. Anspruchsvolle, anstrengende Bergtour (schwarz), 8 bis 9 Std.
n Dortmunder Hütte (1949 m) über Finstertaler Scharte (2779 m), 5 Std.
n Pforzheimer Hütte (2308 m) über Gleirschjöchl (2750 m), 3 1/2 Std.
n Winnebachseehütte (2362 m) über Zwieselbachjoch (2870 m), 5 Std.
Die Schweinfurter Hütte gehört zur „Sellrainer Hüttenrunde“ (7 Tage, 5085 Hm): Schweinfurter 
Hütte – Bielefelder/Dortmunder Hütte – Sellrain – Potsdamer Hütte – Lüsens – Westfalenhaus – 
Pforzheimer Hütte – Schweinfurter Hütte.

Gipfel
n Kreuzjöchl (2643 m), leichte Bergwanderung durch das Larstigtal, 2 1/2 Std.
n Peistakogl (2740), Wanderung auf herrlichen Aussichtsgipfel, auch mit Ski, 2 1/2 Std.
n  Hohe Wasserfalle (3002 m), hochalpine Wanderung, steiler Schlussanstieg, klassische  

Skitour, 3 1/2 Std.
n Hochreichkopf (3008 m), anspruchsvolle Wanderung, Skitour mit Gipfel-Blockgrat, 3 1/2 Std.
n Kraspesspitze (2953 m), hochalpine Wanderung, Skitour mit Gipfelfelsen, 3 1/2 Std.
n Zwieselbacher Roßkogel (3082 m), hochalpine Wanderung, anspruchsvolle Skitour, 3 1/2 Std.
n Gleirscher Roßkogel (2994 m), Wanderung und Skitour übers Gleirschjöchl, 3 Std.
n  Breiter Grießkogel (3287 m), hochalpine Bergtour und klassische Skitour mit Gletscher- 

anteil, 5 Std., extreme Varianten durchs Grasstall- und Larstigtal (nachfragen)

Karten und Führer
n AV-Karte 1:25.000, Blatt 31/2 Stubaier Alpen/Sellrain, mit Weg- oder Skitoureneinzeichnung
n Walter Klier: Alpenvereinsführer Stubaier Alpen, Rother Verlag, München 2006
n Weiß/Schall/Lexer: Schitourenatlas Österreich West, Schall Verlag, Wien 2006
n  Broschüren „Schweinfurter Hütte“ und „Sellrainer Hüttenrunde“ bei der Sektion oder zum 

Download unter alpenverein.de

Tourismusinfo
Ötztal Tourismus, Information Umhausen, Dorf 24, 6441 Umhausen, Tel.: 0043/(0)57200/400, 
umhausen@oetztal.com

lich. Die Ausstattung/Einrichtung ist 
der Zeit angepasst, ohne (unnötigen) 
Luxus zu bieten. Eine feine runde Sa
che, weiter so!“

Was fehlt noch zum Glück? Rich
tig, ein gastfreundliches, kompeten
tes Wirtsteam. Hier dürfen sich Sell
rainFreunde auf neue Gesichter 
freuen: Seit Weihnachten sind die 
Pächter Andreas und Carmen Jeitner 
im Dienst. Sie treten in große Fuß
stapfen, denn ihre Vorgänger Susi 
und Helmut Falkner hatten das Haus 
bei Bergfreunden aus allerlei Ländern 
als sympathische Unterkunft und be
liebten Tourenstützpunkt etabliert. 
Die Vorzeichen stehen gut, dass diese 
Erfolgsgeschichte für die Gäste fort
geschrieben wird: Der neue Wirt An
dreas Jeitner kennt seinen Vorgänger 
Helmut Falkner seit langen Jahren so 
gut wie das Tourenrevier seines neuen 
Wirkungsortes. 

Tourenpotenzial vorhanden
Neun Jahre lang bewirtschaftete der 

staatlich geprüfte Berg und Skiführer 
gemeinsam mit seiner Frau die Kau
nergrathütte im Pitztal, nun freut er 
sich darauf, diesem etwas versteckten 
Winkel der Sellrainer Berge, der quasi 
„von hinten“ aus dem Ötztal erreicht 
wird, zu mehr Popularität zu verhel
fen. „Das Gebiet hat viel Potenzial“, 
erzählt er, die Berge seien nicht zu ex
trem und eigneten sich für genussori
entierte Bergfreunde; auch ein kleines 
Kursangebot möchte er aufziehen, für 
das sich das Gelände bestens eigne. 
Aber auch mit gastronomischen Ideen 
lockt er die Genießer unter den Alpi
nisten: Frühstücksbüffet und Drei
GängeMenü mit frischem Salat sind 
für ihn selbstverständlich, einmal pro 
Woche will er Dauergäste mit einhei
mischen Wildspezialitäten verwöh
nen, und für die ganz „Gemütlichen“ 
offeriert er auch mal eine Weinverkos
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Schritt für Schritt: Beim 
Aufstieg zur Finstertaler 
Scharte sieht man jede 
Menge weitere Ziele.
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tung mit Österreicher und italieni
schen Rot und Weißweinen.

So gestärkt, kann man sich froh
gemut ins Freie trauen. Vor allem im 
Winter bietet die Hüttenumgebung 
ein reiches Tourenbüffet. „Es gibt viele 
gemütliche Hänge für Schneeschuh
wanderer“, schwärmt Andreas Jeit
ner, „und zurück ins Tal können sie 
mit dem Schlitten fahren.“ Während 
in vielen Bergregionen die Gipfelhän
ge schnell ungemütlich steil werden, 
können die nicht skifahrenden Win
terfreunde hier Aussichtspunkte er
reichen, ohne ihre Sprunggelenke  
über zu strapazieren. Zu Gruejoch, 
Hochreichscharte, Finstertaler Scharte 
führen sanft geneigte Täler und Flan
ken, und mit ein paar Metern Fußan
stieg erreicht man jeweils prächtige 
Aussichtsgipfel – wobei man aller
dings schon über verschneites Block
gelände balancieren muss. 

Aber auch für Skitouristen bieten  
diese Gipfel lohnende Abfahrten – und  
darüber hinaus gibt es etliche weitere  

Ziele aller Himmelsrichtungen, so dass 
sie je nach Schnee und Lawinensitua
tion zwischen Pulver und Firn wählen 
können. Hohe Wasserfalle, Kraspes
spitze und Zwieselbacher Roßkogel 
sind klassische Ziele der beliebten Sell
rainer Berge; bei allen steilen sich die 
einsteigertauglichen Idealhänge nach 
oben hin auf und kulminieren mit 

kurzen Fels und Blockpassagen zum 
Gipfel. Man hat die Wahl: Abfahrtsge
nuss pur oder Gipfelerlebnis als alpi
nistisches iTüpfelchen. Die Wahl hat 
man auch am Breiten Grießkogel, dem 
höchsten Gipfel im Gebiet, der als Al
ternative zum GletscherNormalweg 
zwei wilde, einsame Abfahrtsvarian
ten für Könner durchs Grasstall oder 
Larstigtal offeriert. Und wer etwas 

mehr Kondition mitbringt als für die 
hier normalerweise geforderten acht
hundert bis tausend Höhenmeter, 
der kann mit alpiner Fantasie groß
artige Überschreitungen und Rund
touren austüfteln: die Umfahrung des 
Winne bacher Weißkogels über Zwie
selbacher Joch, Roßkar und Breite 
Scharte; die Runde Zwieselbacher Ro
ßkogel – Walfeskar – Gleirscher Roß
kogel; die Kombina tion Zwieselbacher 
Roßkogel – Schölle kogel – Kraspes
spitze … Dass für diese Touren neben 
Kondition und Können auch die Ver
hältnisse passen müssen, versteht sich 
von selbst. Jedenfalls dürften die Ideen 
kaum ausgehen, bis im Frühling die 
ers ten Soldanellen und Anemonen ih
re Köpfe aus der tauenden Schneede
cke strecken.

Wenn diese von Enzian und Al
penrosen abgelöst werden und der 
letzte Schnee die Wildbäche zum 
Rauschen bringt, beginnt die Wan
dersaison. Ab Mitte Juni öffnet die 
Schweinfurter Hütte wieder und of
feriert Hochgebirgswanderern gleich 
mehrere Dreitausender mit Weg. Ho
he Wasserfalle, Hochreichkopf und 
Zwieselbacher Roßkogel zeigen sich 
für bergtaugliche Fußgänger zugäng
lich, die nur auf harte Altschneereste 
achten sollten. Niedrigere Aussichts
gipfel erfreuen die „Gemütlichen“, 
und für Langstreckenmarschierer ist 
die Schweinfurter Hütte Station auf 
dem Adlerweg oder Ausgangspunkt 
der „Sellrainer Hüttenrunde“. Aber 
es ist ja fast zu schade, nur einen Tag 
hier Quartier zu nehmen oder mit 
dem Radl für eine BikeundHike
Tagestour heraufzufahren. Wer ein
mal in der Abendsonne auf der Ter
rasse gesessen ist und die Sonne beim 
Versinken hinter dem Geigenkamm 
be obachtet hat, während ein poten
zielles Tourenziel nach dem anderen 
orangerot aufleuchtet, der weiß das. o

Firnvergnügen: Über Genie
ßerschnee gleitet man im Süd
ostkar der Hohen Wasserfalle.
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