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 Sobald der Rucksack gepackt wird, 
wartet Ari darauf, dass es endlich 
losgeht. Der Rüde ist der ideale vier-
beinige Wanderbegleiter, der auch 

auf Hütten schon öfter Lob von Hüttenwir-
ten und anderen Wanderern geerntet hat, 
weil er brav und gut erzogen ist. Für mich 
ist das eine Selbstverständlichkeit: Zum ei-
nen ist es wahnsinnig entspannend, mit ei-
nem folgsamen Hund unterwegs zu sein, 
zum anderen geht es um Sicherheit. Nicht 
nur um die des Hundes, sondern um meine, 
die der anderen Bergfreunde und, nicht zu 
vergessen, die der Wildtiere.

„Der hat ja vier Beine, der kommt überall 
rauf“, ist eine der Standardaussagen am 
Berg. Kaum einer weiß, dass nicht alle Hun-
de trotz ihres angeborenen „Allradantriebs“ 
trittsicher sind. Jeder Hund hat seine ganz 
eigenen Stärken und Schwächen und traut 
sich zum Beispiel nicht über Gitterrostbrü-
cken, Kuhgatter oder Holzstege. Trotzdem 
kann grundsätzlich jeder Hund, egal wel-
cher Größe, mit auf den Berg – wenn er ge-
sund und von der Rasse her sportlich ein-
setzbar ist. Hunde bis zu eineinhalb Jahren 
dagegen sollten noch keine Bergtour bewäl-
tigen müssen.

Das erste Jahr war für Ari entsprechend 
eine „bergfreie“ Zeit, in der er sich aber 
schon gut auf sein späteres Bergwander-Le-
ben vorbereiten konnte: Waldspaziergänge, 
Bäche oder Trimm-Dich-Pfade sind ideales 
Übungsgelände. Hier kann der Vierbeiner 
schon (berg)spezifische Kommandos wie 
„Hier“, „Stopp“, „Steh“, „Sitz“, „Links“, „Rechts“ 
oder „Platz“ lernen. Ganz wichtig – auch für 

Mit Hund auf Tour

GipfelGlück auf 
SechS Beinen

für tierliebe Wanderer ist es das höchste, ge-
meinsam mit dem Vierbeiner unterwegs zu 
sein. Doch für ungetrübten Tourenspaß braucht 
es etwas Vorbereitung und planung.

 Text und Fotos von Andrea Obele
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spätere Skitouren – ist der Befehl „Hinten“ 
oder „Spur“ beim Bergabgehen und natürlich 
die Leinenführigkeit. Prinzipiell gehört jeder 
Hund an die Leine, der nicht gehorcht oder 
gar wildert. In Nationalparkgebieten müs-
sen alle Hunde angeleint werden.

Da die Vierbeiner viel schneller überhit-
zen als wir Menschen, ist es wichtig, immer 
genug Wasser und einen Faltnapf dabei zu 
haben. Für die „Erste Hilfe“ bei kleineren 
Verletzungen sind elastische, selbstkleben-
de Bandagen und Watte für Zehenverbände 
hilfreich. Eine Ersatzleine gehört ebenso in 
den Rucksack wie Kottüten. Die sollten be-
nutzt und nicht in den Wald, sondern in 
Mülltonnen geworfen werden. Apropos 
Ausrüstung: Besser ist es, kein Halsband, 
sondern ein Geschirr zu verwenden, damit 
sich der Hund nicht strangulieren kann.

Hund und Rind: Beide passen nicht im-
mer gemeinsam auf eine Alm. Mit Rindern 
auf Almweiden ist nicht zu spaßen – schon 
gar nicht, weil der Hund in das „Feind-
schema Wolf“ passt. So ist der Vierbeiner 
an der kurzen Leine am besten auf der den 
Rindern abgewandten Seite aufgehoben. 
Falls diese doch angreifen, ist es ratsam, 
den Hund zur Flucht abzuleinen, er ist 
nämlich wendiger und schneller als sie.

auf die hütte: nur nach absprache!
Die verdiente Einkehr auf einer Alm oder 

Hütte ist meist kein Problem: Viele Hütten-
wirte haben nichts gegen (angeleinten!) 
vierbeinigen Besuch, der sich benimmt und 
gesäubert wurde. In Alpenvereinshütten 
sind Hunde in den Schlafräumen verboten. 

Ausnahme: Es ist extra Raum deklariert, in 
dem Bergrettungs- und Blindenhunde  un-
tergebracht werden können. Grundsätzlich 
sollten Hundehalter auf jeden Fall vorab 
mit den Wirtsleuten mögliche Unterbrin-
gungsoptionen abklären.

Gut durch den Winter
Wer im Sommer schon Spaß mit seinem 

Hund im Gebirge hat, will sicher im Winter 
darauf nicht verzichten. Schneeschuh- oder 
Skitouren bieten sich in der kalten Jahres-
zeit an, auf Pisten sind Hunde allerdings 
fast überall verboten. Wer einen gut erzoge-
nen Hund hat, ist auch im Winter klar im 
Vorteil, denn dann ist noch mehr Vorsicht 
angesagt. Die meisten Hunde, die nach 
Ausflügen im Schnee beim Tierarzt behan-
delt werden müssen, haben schwere Schnitt-
wunden, weil sie mit den geschliffenen 
Kanten der Ski in Berührung kamen. Au-

ßerdem gilt: Hunde müssen bis über die 
Baumgrenze hinaus an die Leine, das Wild 
muss geschützt werden! Und wer wirklich 
lange bei strahlendem Sonnenschein auf 
Schnee unterwegs ist, sollte nicht nur auf 
seine eigenen Augen, sondern auch auf die 
seines Hundes achten – Schneeblindheit 
gibt es auch bei Vierbeinern.

Ari liebt schneebedeckte Wanderwege, 
doch wenn die weiße Pracht eine bestimm-
te Konsistenz hat, wird der Ausflug für ihn 
richtig unangenehm: Dicke Schneeballen 
bilden sich zwischen Zehen und an den 
Achseln – das tut weh! Vorbeugen kann 
man da mit vaselineähnlichen Sprays, Fett-
Cremes, speziellen Booties oder mit einem 
Hundebody oder -mantel. 

andrea Obele ist Redak
teurin und in ihrer Freizeit 
mit Hund in den Bergen 
unterwegs. Sie hat ein 
Wan derbuch mit „Hunde 
touren“ geschrieben. 

 meinwanderhund.de

Genauere Infos zur 
Erziehung, Ausrüstung und 
ausgesuchten Hundewan
dertouren gibt es im 
Rother Wanderbuch 
„Wandern mit Hund“, 
Chiemgau – Berchtes
gaden. Bergverlag Rother 
2014, 192 S., € 16,90.

Gut erzogen und gehorsam an der Leine: 
dann klappt’s auch in den Bergen und bei 
Begegnungen mit anderen Vierbeinern.
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Über die Kuhfluchtfälle auf den Hohen Fricken (1940 m)

Es gibt nicht viele Zughaltestellen, die so 
schnell und bequem erreichbar sind und zu
gleich eine wirklich spektakuläre Bergtour zu 
bieten haben. Auf dem Anstieg zum Hohen  
Fricken im Estergebirge kommt man nämlich 
direkt an den drei Kuhfluchtfällen vorbei, deren 
Fallhöhe zusammen addiert etwa 270 Meter 
beträgt. Der oberste Wasserfall, der aus einer 
etwa 200 Meter hohen Felswand am Ende des 
Kuhfluchtgrabens entspringt, ist schon vom 
Talboden aus deutlich zu sehen und vor allem 
nach umfangreichen Regenfällen sehr beein
druckend.
Für die steile Bergtour selbst sind voran ge
gangene Starkniederschläge hingegen alles 
andere als wünschenswert. Schließlich erfolgt 
der Anstieg über einen schmalen und anhal

tend steilen Bergsteig. Lohn der schweiß
treibenden knapp 1300 Höhenmeter ist eine 
überwältigende Aussicht hinunter ins Loisach
tal und dahinter gleich wieder hinauf zum  
Wettersteinmassiv mit Alp und Zugspitze.
Wer Touren mit unterschiedlichem Ausgangs 
und Endpunkt liebt und über eine gute Kondi
tion verfügt, kann dem Kamm übrigens weiter 
sehr schön nach Süden folgen und dann in  
einem großen Bogen hinab zum Frauenmahd
sattel absteigen. Nach einem Gegenanstieg 
zum Wank und einer Stärkung am dortigen 
Gipfelhaus endet der Abstieg über die Süd 
seite am Bahnhof GarmischPartenkirchen.  
Allerdings kommen bei dieser Variante 1780 
Höhenmeter und etwa sieben Stunden Gehzeit 
zusammen.  mpr

Mit der Bahn in die Berge
Reine Gehzeit:  5 ½   Std.
Höhenmeter:  1280 m 
Für Kinder  
geeignet: nein
Schwierigkeit: anspruchsvoll
Beste Jahreszeit:  Mitte Juni bis Ende Oktober
Ausgangs-/  
Endpunkt: Bahnhof Farchant
Karte:  Alpenvereinskarte BY 9 

„Estergebirge“ 1:25.000
Einkehr:  unterwegs keine
Anreise:  Mit dem Zug von München  

ohne Umsteigen nach Farchant
Fahrzeit: 1:16 Std.
Rückreise:  ebenfalls direkt  

von Farchant
 
Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

Hochrieshütte (1569 m): Traditionsreiches Voralpenhaus

Florian und Elke Robl bewirtschaften seit drei 
Jahren die Hochrieshütte der Sektion Rosen
heim in den Chiemgauer Alpen. Daheim sind sie 
in der Bergregion aber schon viel länger: Flori
ans Mutter war zehn Jahre lang Hüttenwirtin 
der Priener Hütte am Geigelstein, auf der die 
beiden mitgearbeitet haben. Als die Mutter 
aufhörte, fehlte plötzlich etwas. Es war wohl 
eine Berufung, die zum neuen Beruf führte, 
denn Elke und Florian kommen eigentlich aus 
einer ganz anderen Ecke – kennengelernt ha
ben sie sich während der Arbeit bei einem gro
ßen Versicherungsunternehmen. Bei der Ent
scheidung für die Hochrieshütte hatte der Sohn 
Maximilian (7) das letzte Wort: „Die nehmen 
wir“, stand für ihn nach der Besichtigung fest. 
Auf der Hütte kümmert sich Florian um die Kü
che, Elke um den Service und das Personal. 
Sich auf die unterschiedlichsten Gäste einzu

stellen, die Natur zu erleben und dem Himmel 
ein Stück näher zu sein, das macht für die Robls 
das Leben auf der Hütte so besonders. Im 
Sommer kommen viele Wanderer von Grain
bach, Samerberg, Frasdorf oder Aschau herauf, 
bequemere Tagesausflügler nehmen die Seil
bahn. Im Winter lockt der Rosenheimer Haus

berg Tourengeher zur traditionellen Hochries
Ski tour, auf der man Predigtstuhl und Klau sen 
berg mitnimmt, aber auch viele Schneeschuh
geher und Winterwanderer sind unterwegs. 
Wer dann in der Hütte mit dem fabelhaften Pa
noramablick – bei schönem Wetter reicht er 
vom Watzmann, Großglockner, Kaiser, den Zil
lertaler und Tuxer Bergen bis zur Zugspitze und 
ins Flachland bis nach München – kann sich 
über leckere regionale Schmankerl nach dem 
„So schmecken die Berge“Standard freuen.
Diesen Sommer feierte die Hütte ihr 100jähri
ges Bestehen, am 28. September gibt es eine 
Bergmesse, bei der das neue HochriesGipfel
kreuz geweiht wird. red
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| Die Hütte ist von April bis Ende November 
durchgehend geöffnet, von Dezember bis Ende 
März Mittwoch und Donnerstag Ruhetag. 

 hochrieshuette.de,  davrosenheim.de 

HÜTTENWIRT

Führen „ihre“ Hochrieshütte im Familienbetrieb: 
Florian und Elke Robl mit Sohn Maximilian 



 DAV 5/2014 81

   naTur & menSch

Bergferien

Familien in den Schnee!
Mit Programm und Verpflegung wird der Winter gemeinsam mit anderen 
Familien zum spannenden Erlebnis. Erstmals bietet das Meißner Haus in 
den Tuxer Alpen (Tirol) die beliebten Bergferien für Familien auch im Winter 
an: In den Weihnachts, Faschings oder Osterferien 2014/15 können Fa
milien sechs Tage lang den Winter in den Bergen und auf der gemütlichen 
Hütte erleben. „Am ersten Tag starten wir mit einer kurzen Schneeschuh
tour. Aber keine Angst, es geht um den Genuss und das gemeinsame ‘Er
lebnis Schnee‘, nicht um den sportlichen Aspekt. Und während des Pro
gramms bewegen wir uns außerhalb lawinengefährdeter Bereiche“, erklärt 
der Hüttenwirt Sven Deppe. Weitere Programmpunkte: Winterwanderun
gen, Rodelausflug, Erkennen von Tierspuren im Schnee, Lagerfeuer und 
Abendessen im Iglu. Besonders ansprechen möchten die Hüttenwirtsleute Familien mit Kindern  
ab sieben Jahren. 
Insgesamt zehn besonders familienfreundliche Alpenvereinshütten von DAV, OeAV und dem Alpen
verein Südtirol (AVS) bieten Bergferien mit Halbpension und Programm für die ganze Familie an. red

Hüttenbau im Hochgebirge

architekturgeschichte
Wie viele Hütten und Biwaks gibt es in den Alpen? Sicherlich über 1000, 
vermutlich sogar mehr als 2000. Dabei stellt sich die Frage, was eine 
Berghütte überhaupt ist. Denn bislang fehlte es an systematischen Pub
likationen und Untersuchungen. Dieses Buch ist der erste Versuch, die 
Geschichte des Hüttenbaus zu erzählen: von 1750 bis heute, von den An
fängen des Alpinismus bis zu den bescheidenen Schutzbauten der 
Gipfelstürmer des 19. Jahrhunderts, vom Phänomen der Observatorien 
bis zu den Berghotels, vom Alpinismus und vom Wandern als Breiten
sport bis hin zu den jüngsten Bauwerken, die ein starkes Zeichen in der 
Landschaft setzen und mit der Nachbildung der Almhütte brechen. 
Der Streifzug durch die Geschichte listet 190 Hütten und 20 Biwaks in Ita
lien, Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Österreich und Slowenien auf. 

Der Anhang umfasst zwei vertiefende Es
says zu historischen und planerischen As
pekten. Das Buch richtet sich nicht nur an 
Fachleute, sondern an alle Freunde der Ber
ge, damit das Bewusstsein für die Bedeu
tung dieses Erbes steigt, dessen Schutz und 
Pflege unsere gemeinsame Aufgabe ist. red

Luca Gibello: hüttenbau im hochgebirge.  
SACVerlag 2014, 144 S. € 48,.

Luca Gibello

Hüttenbau im Hochgebirge

Ein Abriss zur Geschichte der Hüttenarchitektur in den Alpen

hütten_bau_lay_1_f_d.indd   1 05.11.13   11:35

Sanierung Neue Heilbronner Hütte

gemeinsam erfolgreich
Das GemeinschaftsProjekt der Handwerkskammer HeilbronnFranken 
und der Sektion Heilbronn geht in seine Schlussphase. Die Erneuerung der 
Außenfassade der Neuen Heilbronner Hütte im Verwall ist abgeschlossen. 
Das Besondere an der Aktion auf 2320 Meter Höhe: Unter dem Motto „Wir 
sind Handwerker – wir können das“ haben Zimmerleute und Schreiner
Auszubildende des 1. und 2. Lehrjahres aus gewerblichen Schulen in Heil
bronn, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim im Rahmen des Lernfelds 
„Herstellen einer Holzkonstruktion“ zusammen mit Aktiven der Sektion 
das Projekt durchgeführt. Österreichische Lärche bestimmt künftig das 
Außenbild des BergwandererZieles im Montafon. Die auf einer Fläche von 
475 Quadratmetern mit 70 Fenstern und 100 Fensterläden rundum  
erneuerte Hütte wird zum deutschen „Tag des Handwerks“ am 27. Sep

tember feierlich ein ge
weiht. Die Hütte ist je 
nach Wetterverhältnis  
sen bis Anfang Oktober 
geöffnet. red

Fit für die Zukunft: Auf 
der Hütte hat sich die 
letzten Jahre viel getan, 
2013/2014 war die 
Außenfassade dran.

| Weitere Infos unter:  meissnerhaus.at und  alpenverein.de/bergsport/familie |

Winter-Bergferien gibt es ab diesem Jahr auf 
dem Meißner Haus in den Tuxer Alpen mit einem 
speziellen Familienprogramm. 


