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Die Umgebung der Weidener Hütte
in den Tuxer Alpen ist ein Dorado für
Skibergsteiger jeglicher Couleur.

75 Jahre Weidener Hütte
Das Weertal in den Tuxer Voralpen ist eine der Tiroler Regionen, die oft übersehen werden. Hier hat die Hütte der Sektion Weiden ihren Standort und blickt auf eine 75-jährige
Hüttengeschichte zurück.
Von H E I DI SCHWAIG E R
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er dem lauten Trubel überlaufener Gebiete lieber aus
dem Weg geht und aufgeschlossen ist für die kleinen
Schönheiten der Berge,der wird das Weertal
zu schätzen wissen.Dort liegt auf der Nafing
Alm in 1799 Metern Höhe die Weidener
Hütte. Ehemals ein einfaches Berggasthaus,
diente sie einst dem sommerlichen Saumverkehr über das Geiseljoch. Heute verkehren
hier viele Mountainbiker, die auf der früheren Transalp-Route, die an der Hütte vorbeiführt, nach Italien queren und sich gerne auf der Hütte ein wenig von den Strapazen erholen. Denn der Aufstieg hat es in
sich: Vom Talort Weer bis zur Weidener
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Hütte müssen immerhin knapp 1300 Höhenmeter bewältigt werden! Wer es lieber
gemütlich mag, stellt das Auto auf einem
kleinen Parkplatz am Ende der Teerstraße
beim Gasthof Innerst ab und steigt die
Forststraße hinauf. Von hier kann man die
Weidener Hütte in einem zweistündigen
Marsch leicht erreichen – und sie im Sommer vorher schon hören:Denn das Glockengeläute der Milchkühe auf der Nafing Alm ist
schon von weitem vernehmbar. Diese liefern dann auch Milch und Käse, die von der
Hüttenwirtin Sylvia Lechner angeboten werden. Zwar wird nicht mehr direkt auf der
Nafing Alm gekäst, doch der im Tal hergestellte Graukäse schmeckt den Gästen der
Weidener Hütte pur oder geschmolzen zu
Knödeln.
Auf den Geschmack sind wohl schon einige Besucher gekommen: Seit 1989 belegte
die Hütte beim Hüttentest der JDAV unter 200
Hütten mehrmals den ersten Platz und ist
bis heute unter den sieben besten Hütten.
Hüttenerwerb
Nachdem die Sektion Weiden das Weertal
als Arbeitsgebiet von der Sektion Hall in Tirol
übernommen hatte, pachtete der Sektionsvorstand 1925 die Gastwirtschaft Zínnerst
am Ortsende von Weerberg und richtete sie
rasch zur Unterkunft her.Obwohl hier 1926
bereits 425 Übernachtungen abgerechnet
werden konnten, erwies sich die Lage als
ungünstig und für einen zweckmäßigen
Ausbau zu kostspielig.
Als dann die Weidengenossenschaft im
Weertal das Almgasthaus „Zur Nafing“ auf
der Nafing Alm zum Kauf anbot,erschien das
mit Schankkonzession angebotene Wirtshaus – schon früher ein wichtiger Stützpunkt zwischen Weerberg und Lanersbach
– preisgünstiger.Ostern 1927 wurde die Sektion Eigentümerin der „Nafing Hütte“. Im
Sommer des gleichen Jahres wurde die
Hütte offiziell eingeweiht und erhielt den
Namen „Nafing Hütte“. Dazu berichtet der
ehemalige Ehrenvorsitzende Georg Eschenbacher,damals zwölf Jahre alt:„...ich schlief
sofort ein.Von dem Gepolter und der Musik
die halbe Nacht hindurch in der Gaststube
habe ich nichts bemerkt.“ Obwohl das
Arbeitsgebiet bis dahin unbekannt war,
wuchs die Besucherzahl auf beiden Hütten;
vor allem fand die Nafing Hütte als Stützpunkt in einem einzigartigen Skitourengebiet immer größeren Zuspruch. Arbeitsame Mitglieder nahmen ständig VerbesseNr. 6/2002

rungen an den beiden Hütten vor, legten
Wege an,markierten diese,stellten Hinweistafeln auf und versahen die Hüttenberge mit
Gipfelbüchern.
Kriegsjahre
Infolge der 1933 von den Nationalsozialisten für Reisen nach Österreich verhängten
1000-Reichsmark-Sperre gingen die Besucherzahlen auch auf der Nafing Hütte drastisch zurück. Man erwog sogar, die Hütte zu
schließen. Aufatmen konnte die Sektion
1936, als die Reisesperre aufgehoben wurde.Trotz Kriegswirren ging es in den Folgejahren bergauf: Die Übernachtungszahlen
stiegen, da gerade im Winter immer mehr
Besucher verzeichnet wurden. Aus Platzgründen war eine Erweiterung der Hütte
notwendig: 1941 konnte ein Waschhaus als
Fundament für den künftigen Erweiterungsbau errichtet werden.1945 schließlich wurde auch die Nafing Hütte wie alle Hütten des
DAV in Österreich von den Siegermächten
beschlagnahmt und zur treuhänderischen
Verwaltung an den OeAV übergeben.
Nachkriegszeit
und Einweihung der
„Weidener Hütte“
1952 kamen in zwei Gruppen erstmals nach
dem Krieg über 60 Mitglieder der Sektion
Weiden zur Nafing Hütte. Da diese Fahrten
in den Folgejahren immer größeren Anklang
fanden, gelang es, die Hütte nach und nach
mit den notwendigen Einrichtungsgegenständen,Decken und Geschirr,zu versorgen.
Am 1. Juli 1956 wurde die Hütte an die Sektion Weiden zurückgegeben,so dass im Frühjahr 1957 beim Bezirksgericht in Schwaz die
Eintragung ins Grundbuch vollzogen werden konnte.Als Herr im eigenen Hause war
es bald gelungen, einen passionierten einheimischen Bergführer und Skifahrer als
Pächter zu finden,der die Nafing Hütte ganzjährig bewirtschaftete.
Die ab 1956 rasch ansteigenden Besucherzahlen zwangen die Weidener Vorstandschaft, die längst fällige Erneuerung der sanitären Anlagen und die Erweiterung der
Hütte in Angriff zu nehmen.Wegen des Erweiterungsbaus war es erforderlich, weitere
700 Quadratmeter Grund im Umfeld der
Hütte zu erwerben. Schwierigkeiten bereitete der Transport des benötigten Bausandes
aus dem Inntal auf die Nafingalm. Als Notbehelf wurde der Fels vor Ort aus dem Hang
gebrochen, mühsam zermalmt und geschwemmt.Am Pfingstsonntag 1960 konnte
dann endlich die feierliche Einweihung und
Namensgebung als „Weidener Hütte“ erfolgen.

Mit einem altgedienten Heustadel hat alles
einmal angefangen...

„Zwoa Brettl, a gfrüriger Schnee, juchee“...
bei der Abfahrt vom Hobarjoch kommt
der passionierte Skibergsteiger auf seine
Kosten.

Fotos: Bernd Ritschel, Archiv Sektion Weiden (oben)

WEIDENER

DAV Panorama 39

H ü t t e n p o r t r ä t
WEIDENER

Hütteninfo
Die Weidener Hütte liegt in den Tuxer Alpen
auf 1856 Metern und ist im Winter von
Anfang Dezember bis Ostern, im Sommer
von Mitte Mai bis Ende Oktober geöffnet.
Die Hütte verfügt im Erdgeschoss über
drei Gasträume, im ersten Stock über fünf
Zimmerlager für 14 Personen und im Dachgeschoss über zwei Schlafräume mit insgesamt 36 Lagern. Bewirtschaftet wird die
Hütte von Familie Lechner, die unter
Tel.: 0043/5224/6 85 29, außerhalb der
Öffnungszeiten unter 0043/676/7 58 00 42
erreichbar ist.
Hüttenanstiege
Vom Talort Weer (548 m) steigt man in 5
Std. zur Hütte auf. Ab Weerberg (882 m)
dauert der Aufstieg immerhin noch 4 Std.
Empfehlenswert ist, den langen Marsch auf
der Teerstraße abzukürzen und ab dem
Gasthof Innerst (1287 m) über einen
Forstweg in 2 Std. zur Hütte aufzusteigen.
Übergänge
Zur Lizumer Hütte (2019 m) in 4,5 Std.,
zur Rastkogelhütte (2124 m) in 5 Std.
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Der weitere Weg zur Unteren Nurpensalm
(1795 m) führt in einstündigem Marsch teilweise weglos Richtung Norden, bis die Alm
erreicht ist. Sobald sich der Wald lichtet, hat
man einen schönen Blick zum Gilfert und
zur Nonsalm.
Im Winter wartet als bekanntester
Skiberg im Gebiet der Gilfert (2506 m), der
zu den drei schönsten Skibergen Nordtirols
gerechnet wird. Nach vier Stunden Aufstieg
von Innerst lässt eine über sieben Kilometer
lange Abfahrt, fast 1800 m hinab ins Inntal,
die Herzen der Skifahrer höher schlagen.Ein
Hochgenuss sind auch die Abfahrten über
die Nonsalm nach Innerst oder über den
Loassattel nach Schwaz. Zu Halbtagsfahrten
locken die Gipfel des Nafingkammes: Alplköpfl, Rosslaufpitze, Hoher Kogel, Nafingköpfl, Halslspitze und Nafingjöchl. Gern befahren wird auch der Hobar, wobei der
Aufstieg über das Geiseljoch oder den
Nafingsee führt. Die Abfahrt folgt den Aufstiegsrouten oder hinab ins Krovenztal.
Den Rastkogel erreicht man von Innerst in

sich die Weidener Hütte in
den nächsten Jahren einen
guten Ruf erwarb und die
Besucherzahlen wieder anstiegen.Kostenspielige Erweiterungen mussten vorgenommen werden: Die Aufenthaltsräume wurden vergrößert, ordentliche
Lagerräume geschaffen, die Hütte trocken
gelegt und gegen Bergrutsch gesichert, um
nur einige Maßnahmen zu nennen.
Ökologische Nachrüstung
1994 machte die aktuelle Situation der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung schnelles Handeln erforderlich. Mit
wetterbedingten Unterbrechungen wurde
im gleichen Jahr die Quellfassung für die
Wasserversorgung samt Zuleitung zur Hütte
völlig erneuert, später eine Drei-KammerKläranlage in Betrieb genommen. Die Umrüstung zur naturverträglichen Energieversorgung wird momentan mit den DAVVerantwortlichen diskutiert und demnächst
in Angriff genommen.
Am letzten Augustwochenende 2002
fand schließlich die Jubiläumsfeier anlässlich des 75-jährigen Hüttengeburtstages mit
Bergmesse und Blasmusik statt.Gleichzeitig
wurden auch die neuen Bewirtschafter
Sylvia und Hubert Lechner, die seit Mitte
Juni den Pachtvertrag übernommen haben,
herzlich willkommen geheißen.
Tourengebiet Weidener Hütte
Die Weidener Hütte kann von Innerst in
zwei Stunden Gehzeit, von Weerberg oder
von Weer in vier, bzw. fünf Stunden Gehzeit
erreicht werden. Das Gebiet um die Hütte
zeichnet sich durch seine Stille und Einsamkeit mit großartigen Tourenmöglichkeiten
im Sommer und Winter aus. Schwierige
Klettereien und Gletscher sucht man im
Weertal vergebens.Der Bergsteiger findet jedoch eine erhebliche Zahl leichterer bis anspruchsvoller Berge und ausgedehnte Kammwanderungen mit lohnender Aussicht.Wegebauten auf die Gipfel sind unterblieben.Nur
zum Rastkogel (2762 m) und zum Hippold
(2642 m) leiten markierte Pfade. Der höchste Gipfel des Gebiets, der Rastkogel, kann
von Innerst und von der Weidener Hütte aus
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Schneeschuhgeher am
winterlichen Hobarjoch,
im Hintergrund die
verschneiten Gipfel der
Zillertaler Alpen.

bestiegen werden. Von Innerst folgt man
dem Nurpensbach bis zu den Hagelhütten,
weiter geht’s weglos auf das Nurpensjoch
und über den West- oder Nordgrad zum
Gipfel. Von der Weidener Hütte leitet die
Markierung über die Nafing Alm und den
Hochleger zum Nafingjöchl und über das
Nurpensjoch in 3,5 Stunden Gehzeit auf den
Rastkogel. Als Aussichtsberg genießt dieser
Gipfel einen besonderen Ruf. Der Blick
schweift über die nähere Umgebung weit
hinaus in den Alpenraum. Eindrucksvoll ist
die Sicht nach Süden auf die nahen Eisberge
des Zillertaler und des Tuxer Hauptkammes,
wo vor allem Olperer, Gefrorene Wand und
Riffler den Blick auf sich ziehen. Ein herrlicher Rundblick, der den Aufstieg und eine
längere Rast lohnt. Ähnlich schön ist die
Aussicht vom Hippold.Um ihn zu besteigen,
geht man in vier Stunden von der Weidener
Hütte am Nordhang des Hobar entlang über
die Krovenzalm zum Krovenzjoch, dann
weglos zum Gipfel.Sehr zu empfehlen,aber
Trittsicherheit voraussetzend ist die fünfstündige Gratwanderung vom Krovenzjoch
über die Krovenzspitze (2651 m) auf den
Hirzer (2725 m),die einen herrlichen Rundblick vermittelt.Der Übergang zum Wildofen
(2553 m) und der anschließende Abstieg
über die Tagetlahnalm runden die Wanderung
ab. Von der Hütte aus kann in 1,5 Stunden
auf leichtem Weg das Geiseljoch (2292 m)
bestiegen werden. Eine einstündige Wanderung führt vom Geiseljoch über prachtvolle
Wiesenhänge auf das Hobarjoch (2513 m).
Als weitere Gratwanderung lohnt der
Weg über den Rastkogelkamm.Eine schöne,
variantenreiche Höhenwanderung ist der
Bettlerweg über die Fiderrißalm zur Unteren Nurpensalm. Von der Weidener Hütte
zunächst einige Minuten talwärts bis kurz
vor das Jenbachhaus.Hier rechts abzweigen
zur Fiderrißalm.Auf einer Forststraße weiter
bis zu den Almwiesen, über diese zur Fiderrißalm (1744 m). Gehzeit ca. 45 Minuten.
Nr. 6/2002
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Sorgen und Nöte
Mitte der 60er bis weit in die 70er Jahre hinein war die Hütte ein Sorgenkind. Zum einen fielen durch den Umbau und das neue
Dach der Schutzhütte erhebliche Kosten an,
zum anderen erwies sich der bereits Anfang
der 60er Jahre deutliche Trend zum Pistenskilauf als immer größer werdendes Problem. Die Besucherzahlen der Hütte, die gerade im Winter wegen der guten Schneelage
erfreulich hoch waren, gingen in wenigen
Jahren stark zurück. Trotz alledem führte
man dringend notwendige Verbesserungen
wie die Warmwasserversorgung und Elektrifizierung der Hütte durch.Zu diesem Zweck
wurde ein günstiges Angebot der Deutschen
Post für ein Dieselaggregat angenommen.
Wie sich später herausstellen sollte, war dabei hinsichtlich der Betriebskosten eine
Fehleinschätzung unterlaufen: Wer hätte
schon damit gerechnet, dass bereits im
Herbst 1973 die erste Ölkrise die Kosten
verfünffachen würde?
Die Weidener Hütte hat in früheren Jahren einige Pächterwechsel erlebt – dem einem etwa brannte beim Räuchern einer Sau
eine Hütte auf der Nafing Alm ab,gegen den
anderen musste der Gerichtsvollzieher vorgehen.Von 1975 bis 2002 wurde die Hütte
schließlich von Else und Hubert Schröck bewirtschaftet,denen es zu verdanken ist,dass
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Im Sommer bietet die Umgebung der
Weidener Hütte prächtige Bergwanderungen. Vom Gipfel des Hohen Kopfs (2373 m)
geht der Blick zum
Gilfert im Hintergrund.

Über dem Nafingsee
genießen Bergfreunde
den Panoramablick
zu den Karwendelbergen hinter dem
Inntal.

4,5 Stunden über die Untere und Obere
Nurpsenalm.Abfahrten führen in alle Richtungen, ins Nurpenstal, zur Rastkogelhütte
am Sidanjoch, übers Penkenhaus nach
Mayrhofen im Zillertal, ins Tuxertal nach
Lanersbach und natürlich zur Weidener
Hütte. Wählt man diese zum Ziel, so fährt
man zuerst gegen Süden zur Grindelspitze
ab und von dieser in die Mulde südlich unter dem Nurpensjoch. Nach einem kleinen
Gegenanstieg kommt man zum Nafingjöchl,
von dem aus die sausende Fahrt zur Hütte
geht. Weitere beliebte Skiziele sind der
Wildofen und der Hippold. Bei dieser Tour
hält man sich im Krovenztal auf der rechten
Bachseite und startet nur bei sicheren
Verhältnissen, da Hirzer und Krovenzspitze
durch ihre steilen Rinnen nur allzu gerne
Lawinen ins Tal schicken.

