
Nicht nur der Berg ruft, die Natur 
an sich zieht immer mehr Menschen 
nach draußen. Das „Zukunftsinsti-
tut“ von Matthias Horx hat die neu-
en Naturfreunde kategorisiert. Finden 
Sie heraus, welcher Typ Sie sind – und 
wie Sie die optimale Alpenvereins-
hütte für Ihre Wünsche finden. Also: 
Drücken Sie ein Auge zu und schauen 
Sie in den Eulenspiegel …

1.  Was wollen Sie in den Bergen er-
leben?

   Die Natur – sie gibt mir Kraft 
fürs Leben.

   Tolle Touren – davon zehre ich 
in der Arbeitswoche.

   Mich selbst – nirgendwo bin ich 
mir so nah wie dort oben.

   Ich will Spaß – wenn’s den dort 
gibt, ist’s o.k.

   Schöne Stunden – auf schönen 
Touren.

2.  Welche Rolle spielt die Hütte bei 
der Auswahl Ihrer Tourenziele?

   Bergtouren sind mir eigentlich 
zu fad; aber wenn auf der Hütte 
was los ist …

   Die Hütte ist mein Ziel! Und ein 
Panorama-Abend auf der Hütten - 
terrasse rundet einen Bergtag 
erst ab.

   Die Atmosphäre: Wenn die Hüt-
te auf einem Platz der Kraft liegt, 
ist die Bergtour fast zweitrangig.

   Sie muss ein guter Ausgangs-
punkt für anspruchsvolle Ziele 
sein.

   Der Weg ist das Ziel; wenn eine 
Hütte am Weg liegt …

3.  Sie kommen nach der Anreise 
oder nach einer Tour an der Hütte 
an: Was tun Sie zuerst?

   Duschen, umziehen, Ausrüs-
tung trocknen und sortieren.

   In die Sauna gehen und danach 
die Freunde per SMS informie-
ren.

   Den Wirtsleuten grüß Gott sa-
gen und mich anmelden.

   Wirklich ankommen, am besten 
mit einer Meditationseinheit auf 
der Wiese.

   Kaffee, Kuchen, Weißbier – und  
auf die Terrasse setzen.

4.  Was muss auf dem Speiseplan 
stehen?

   Ein Bergsteigeressen und Tee-
wasser.

   Abends ein kohlenhydratreiches 
Nudelgericht, morgens Müsli 
und frisches Obst.

   Vegetarische Bioprodukte aus 
regionaler Erzeugung.

   Kaiserschmarrn und Schweins-
braten.

   Zum Apero ein Sprizz, nach 
dem Buffet ein guter Single 
Malt.

5.  Wie sieht Ihr Hüttenabend aus?
   Mit meinem neuen Smartphone 

kann ich online mit allen Freun-
den simsen und skypen.

   Tourenplanung checken, Aus-
rüstung herrichten, damit ich 
morgens niemanden störe, ein 
Radler und dann nicht zu spät 
ins Bett.

   Wenn eine Gitarre da ist, singe 
ich schon mal ein Liedchen mit.

   Nach einer Meditationseinheit 
tut ein grüner oder Kräutertee so 
richtig gut.

   Die Hüttenruhe um zehn ist 
reichlich spät, wenn man mor-
gens um vier losmuss.

6.  Welche Schlafraumkategorie 
wählen Sie?

   Nur in einem Zimmer kann ich 
die intensiven Eindrücke der 
Bergwelt verarbeiten.

   Wenn beim Hüttenabend rich- 
tig was los war, tut’s auch ein 
Matratzenlager für die paar 
Stunden. 

   In einem Zimmer hat meine Fa-
milie einen geschützten Raum.

   Damit ich mich ungestört er-
holen kann, brauche ich ein 
Zimmer, kein Schnarcherlager.

   Freunde sagen, dass ich schnar-
che; deshalb nehme ich aus 
Rücksicht ein Zimmer.

Welcher Hüttentyp sind Sie?
Teilweise ist es schon so weit: Der Schnee ist weg, die Berge werden wieder wanderbar,  
die Hütten öffnen. Damit Sie das meiste draus machen können, bieten wir Ihnen einen  
besonderen Service: den DAV-Hütten-Psychotest.

Psychotest
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Tragerl für Hüttengäste
Brunnsteinhütte, Meilerhütte, Mittenwalder Hütte und 
Weilheimer Hütte: Wandern Sie zu diesen vier Alpen-
vereinshütten, holen Sie sich die Hüttenstempel und 
sichern Sie sich einen Sechserträger Bier der Privat-
brauerei Mittenwald. Abholen können Sie Ihre flüssige 
Belohnung in den Mittenwalder Getränkemärkten in 
Mittenwald (Mauthweg 25) und Krün (Walchenseestr. 
13). Die Bonuskarte zum Sammeln der Stempel gibt es 
auf den teilnehmenden DAV-Hütten. 
Weitere Infos sind unter alpenverein.de/Huetten-Wege-
Touren zu finden.

Hüttenmeldungen 

Tannheimer Hütte (Allgäuer Alpen): Neue Hüttenwirtin: 
Marion Moebus. Telefon Hütte: 0043/(0)676/545 17 00.

Freiburger Hütte (Lechquellengebirge). Wegen Sek-
tions veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum der 
Hütte sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 22. 
bis 24. Juni, von 14. bis 16. September und von 22. bis 
23. September stark eingeschränkt.

Edelweißhaus (Lechtaler Alpen). Neue Pächter: Irene  
und Hans Stegherr. Telefon Hütte: 0043/(0)563/35 11 58,  
info@edelweisshaus-lechtal.at, edelweisshaus-lechtal.at.  
Vom 7. auf den 8. Juli sind wegen der Einweihungsfei-
er nach Renovierung die Übernachtungsmöglichkei ten 
stark eingeschränkt. 

Anhalter Hütte (Lechtaler Alpen): Wegen einer Sek - 
t ions veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Hütte  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 30. Juni auf 
1. Juli stark eingeschränkt. 

Mannheimer Hütte und Oberzalimhütte (Rätikon): 
Neuer Hüttenwirt: Alois Eiter, Telefon (mobil): 0043/
(0)664/190 06 91, huettenwirt@dav-mannheim.de

Ludwigsburger Hütte (Ötztaler Alpen). Wegen Jubi-
läumsfeierlichkeiten sind die Übernachtungsmöglich-
keiten von 23. auf 24. Juni stark eingeschränkt.

Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen). Wegen einer Sek -
tionsveranstaltung zum 80-jährigen Jubiläum der Hütte  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 6. bis 8. Juli  
stark eingeschränkt. 

Karl-von-Edel-Hütte (Zillertaler Alpen). Wegen einer 
Sektionsveranstaltung sind die Übernachtungsmöglich-
keiten vom 2. bis 5. August stark eingeschränkt.

Rauhekopfhütte (Ötztaler Alpen). Wegen größerer Um-
bau maßnahmen wird die Hütte erst wieder ab 29. Juli  
öffnen.

Vernagthütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer Sektions-
veranstaltung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
von 6. bis 9. September stark eingeschränkt.

Nature-Avantgardist
hauptsächlich  angekreuzt
Sie gehören zur Gattung der „Nature-Avantgar-
disten“, auch Genießer genannt. Hütten sind 
für Sie wichtige Stützpunkte für dieses Naturer-
leben. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ih-
re Auszeit vom Alltag richtig auszudehnen – et-
wa mit einem Hüttentrekking? Hütten, die sich 
besonders gut für Familienurlaube eignen, fasst 
die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ zusam-
men.

Nature-Pragmatiker 
hauptsächlich  angekreuzt
Als sportiver „Nature-Pragmatiker“ sind Ihnen 
Hütten ein Mittel zum Zweck Ihres sportlichen 
Erlebens. Die körperliche Herausforderung ei-
ner Bergtour ist Ihr Stress-Ausgleich. Wussten 
Sie schon, dass Sie unter dav-huettensuche.
de gezielt nach Hütten suchen können, die für 
Kletterer, Hochtouristen oder Mountainbiker 
besonders geeignet sind?

Work-Life-Naturist 
hauptsächlich  angekreuzt
Der spirituelle Einklang von Körper, Geist und 
Seele in der Natur ist Ihnen als „Work-Life- 

Naturist“ besonders wichtig. Unter den rund 
550 Alpenvereinshütten gibt es viele, die in stil-
len Gebirgsgruppen liegen und Ihnen Entspan-
nung und Naturerlebnis vermitteln. Achten Sie 
auf das Umwelt-Gütesiegel und das Label „So 
schmecken die Berge“, wenn Ihnen Nachhaltig-
keit und regionale Kulinarik wichtig sind.

Nature-Pleasurist
hauptsächlich  angekreuzt
Als „Nature-Pleasurist“ ist Ihnen eine Fahrt mit 
dem Cabrio durch die Natur fast lieber als ein 
schweißtreibender Aufstieg. Schauen Sie doch 
mal rauf auf eine der Alpenvereinshütten. Viele 
Aktionsmöglichkeiten in der Umgebung, wie 
Klettern, Klettersteige oder Mountainbiken, ma-
chen Spaß, ohne der Umwelt zu schaden. 

Klassischer Bergsteiger 
hauptsächlich  angekreuzt
Sie sind von der Studie nicht erfasst: Sie sind 
einfach ein klassischer Bergsteiger! Der Berg-
sport in der Natur ist Ihnen kein Mittel zu ir-
gendwelchen Zwecken – er macht Ihnen ein-
fach Spaß! Egal, ob Sie die Alpenvereinshütten 
als Tagesziel, Stützpunkt oder Jausenstation 
aufsuchen – Sie sind dort herzlich willkommen!

So schmecken die Berge
92 Hütten in Deutschland, Österreich und Südtirol beteiligen sich an dieser 
Kampagne und setzen auf saisonale Spezialitäten aus regionaler Erzeugung, 
um die Bauern vor Ort zu unterstützen und Transportenergie zu sparen.

Umweltgütesiegel
Mit diesem Zertifikat werden Alpenvereinshütten ausgezeichnet, die alle ge-
setzlichen Vorgaben für eine umweltgerechte Bewirtschaftung erfüllen. Das 
sind zurzeit 86 Häuser.

Familienfreundliche Hütten
Die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ stellt 97 Hütten in den Ostalpen vor, 
die besonders geeignet für Urlaube mit Kindern sind – in den Punkten Ge-
lände, Räumlichkeiten, Verpflegung und Preis, gestaffelt nach Altersgrup-
pen. Einige Häuser bieten sogar „Bergferien für Familien“ an. 
alpenverein.de/Broschüren

DAV-Hüttensuche
Unter dav-huettensuche.de -> Profisuche können Sie Ihr Bergurlaubsziel Alpenvereinshütte passge-
nau aussuchen: nach Aktivitätsmöglichkeiten, nach den drei Gütesiegeln, nach gastronomischen 
Kriterien und natürlich nach Region. red/ad

Testauswertung

Hüttenkampagnen der Alpenvereine
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Hütten, Wege, Kletteranlagen



Fulda hat mit der Steinwand in der 
Hessischen Rhön einen wunderschö-
nen Klettergarten in Phonolithgestein 
bis zum oberen achten Schwierig-
keitsgrad. Doch bei schlechtem Wetter 
hieß es bislang in alle Richtungen gut 
hundert Kilometer bis zur nächsten 
Kletterhalle fahren. Bereits Ende 2007 
entstand die Idee für eine eigene Klet-
terhalle der Sektion Fulda; Baubeginn 

war nach mehrjähriger Planungspha-
se im Sommer 2011. Nur acht Monate 
später konnte das neue Kletterzen-
trum Fulda eingeweiht werden. 

Innen führt der Weg zunächst 
durch ein großzügiges Bistro mit le-
ckerem Cappuccino und Einblick in 
die Halle; von dort aus geht es bald 
auch auf die Terrasse zum angemes-
senen Après-Climb. Über dem Bis-

tro liegen ein großzügiger Seminar-
raum und die Geschäftsstelle der 
Sektion. Der zehn Meter hohe Schu-
lungsbereich mit 230 Quadratmetern 
lässt sich ebenerdig erreichen und 
über eine große Tribüne mit Sitzstu-
fen hat man Einblick in das „Allerhei-
ligste“: die 14 Meter hohe Haupthalle 
mit rund 130 Routen bis zum zehnten 
Grad, in geneigten Platten und in stei-
len Überhängen bis zu sechs Metern. 
Wer’s gern kraftig hat, findet im Boul-
derraum unter dem Schulungsbereich 
160 Quadratmeter Fläche und rund 
75 Boulder-Probleme zum Austoben. 
Die Kletterhalle bietet neben den üb-
lichen Kursen auch viele „Specials“ 
für Kinder und Firmen an. Einiges 
zu sehen gibt es im kommenden Jahr  
bei den Hessischen Meisterschaften, 
die im Kletterzentrum Fulda statt-
finden.  red

DAV-Kletterzentrum Fulda 

Vom weißen Fleck zu bunten Griffen

Kletterfläche: 690 m2 Haupthalle,  
230 m2 Schulungsbereich, 160 m2 Boulderfläche
Boulderfläche: 160 m2

Wandhöhe: bis 14 m
Routen: ca. 130 bis X
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14 bis 22 Uhr,  
Sa.-So. 10 bis 22 Uhr
Kontakt: DAV-Kletterzentrum Fulda,  
Goerdelerstr. 72, 36100 Petersberg bei Fulda
Ansprechpartner: Tim Bartzik, Tel.: 0157/34 64  
47 91, kletterzentrum-fulda.de
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Vier Jahre war Florian Mittermayr in Neusee-
land unterwegs, dann zog es ihn zurück in sei-
ne Heimat Zug bei Lech in Vorarlberg und noch 
ein Stückchen höher auf die Ravensburger 
Hütte im Lechquellengebirge. Bei seinem Vor-
gänger Siegfried Zatsch arbeitete er zwei Jah-
re lang, bis er letztes Jahr mit erst 23 Jahren 
selbst die Hütte übernahm. Den Einstieg als 
Hüttenwirt hat er gut überstanden — mit den 
in der „Branche“ üblichen Höhen und Tie-
fen: Pünktlich zum ersten Wochenende hat-
te es angefangen zu regnen, bis in den Juli  

hinein. Später hat der Sommer aber doch 
noch aufgeholt, und es wurde eine sehr gu-
te erste Saison. Vor allem kulinarisch hat der 
gelernte Koch einiges geändert: Auf den Tisch 
kommen überwiegend heimische oder regio-
nale Erzeugnisse. Das Brot backt Florian selbst, 
von der Nachbaralpe kommt die Milch, aus der 
er Frischkäse macht, und ab heuer will er sei-
nen eigenen Bergkäse herstellen. „Von unseren  
Gästen bekommen wir viel Lob und positive  

Rückmeldung. Das zeigt  
uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, 

zieht er Bilanz. Wanderer,  
Bergsteiger und Kletterer über-
nachten auf der Ravensburger  
Hütte, die Stützpunkt der Lech-
quellenrunde und der alpinen Variante des 
Weitwanderwegs E4 ist. In Hüttennähe sind der  
Vorbau der Roggalspitze und der Klettergar-
ten „Bellavista“ für Sportkletterer (III–VII) idea-
les Gelände, für Kinder und Anfänger geeignet 
sind die Spuller Platten. Alpine Mehrseillängen-
routen gibt es an der Roggalspitze, der Plattnit-
zer Jochspitze und am Spuller Schafberg. Letz-
terer ist der Hausberg der Hütte und ohne Seil 

in zweieinhalb Stunden zu erreichen, genau wie 
die Obere Wildgrubenspitze; etwas anspruchs-
voller ist die rund vierstündige Tour zur Wasen-
spitze. Für Familien und Tagesgäste ist die Ra-
vensburger wegen des leichten Aufstiegs in 
eineinhalb bis zweieinhalb Stunden von Lech, 
Zug oder Zürs ein schönes Ziel. Und wer es noch 
gemütlicher mag, kann mit dem Wanderbus 
von Lech bis zum Spullersee fahren, schon nach 
einer knappen Stunde auf der Sonnenterrasse  

sitzen und die vielen Mur-
meltiere beobachten. Auch 
Aufstehen muss man nicht so 
schnell wieder, denn Florian  
hat die Bedienung der Gäste 
wieder eingeführt. Warum 
er selbst so gern auf „seiner“ 

Hütte ist? „Das familiäre Verhältnis hier im 
Team, wir arbeiten ja nicht nur zusammen, 
sondern leben hier auch mehrere Monate.“ red

Die Hütte ist von Mitte Juni bis Anfang Oktober 
geöffnet. Wegen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Hüttenjubiläum sind die Übernachtungsmöglich-
keiten vom 15. auf den 16. September sehr stark 
eingeschränkt. Flyer zur Hütte und zur Lechquellen-
runde gibt es unter alpenverein.de/DAV-Services/
Broschueren. ravensburgerhuette.at

Hüttenwirt
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Ravensburger  
Hütte: familiär 
und vielseitig

Weltenbummler Florian Mittermayr  
ist auf „seiner“ Hütte angekommen.
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