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       Liebe GEHT
DURCH DEN Magen

Feines Essen nach dem 

Aufstieg rundet die 

Wanderung ab. Immer mehr 

Hüttenwirte legen Wert auf 

Qualitätsprodukte. Vieles  

wird selbst gemacht oder 

stammt aus der Region. Wir 

stellen vier Hütten und Almen 

im Ötztal vor, auf denen man 

gerne Stammgast wird.

TexT: STefan Herbke 

foToS: bernd riTScHel

Das kulinarische  
Angebot vieler  
Hütten erfreut große 
und kleine Genießer.
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 reportage hütten und almen

Sulztalalm

Am Heidelbeeromelett 
kommt keiner vorbei

W
er Almidylle sucht, ist im Sulztal inmitten 
der Zwei- und Dreitausender der Stubai-
er Alpen goldrichtig. Und wer gut essen 
möchte, ist hier ebenfalls goldrichtig. Es 

hat sich schon lange herumgesprochen, dass 
es in diesem Seitental des Ötztals weit mehr 
gibt als nur lohnende Gipfel. Und so sind dann 
auch die reinen Bergsteiger auf dem Weg von 
Gries Richtung Amberger Hütte in der Min-
derheit. Stattdessen pilgern hungrige Berg-
freunde, manchmal sogar ganze Familien mit 
Kind und Kinderwagen, von Gries taleinwärts 
zur gemütlichen Almwirtschaft und Jausensta-
tion Sulztal, wie magisch angezogen von einem 
verführerisch duftenden und fast süchtig ma-
chenden Heidelbeeromelett. 

In der Küche ist Hannelore Scheiber verant-
wortlich für die leckere Hausmannskost. Be-
sonders gut schmecken die Bratkartoffeln, die 
Kasknödelsuppe, der Kaiserschmarrn oder der 
Apfelstrudl. „Lore“, wie Hannelore von ihren 
Stammgästen genant 
wird, bäckt gerne 
auch andere Kuchen, 
doch die Realität 
holt sie immer wieder 
ein: „Egal welcher Kuchen auf der Speisekar-
te steht, gegessen wird in erster Linie der Ap-
felstrudl“. Neues sehen die vielen Stammgäste 
nicht so gerne. Selbst das feine Hirschgulasch 
ließen sie einmal stehen und warteten lieber bis 
der Kaiserschmarrn fertig war oder das fast 
schon legendäre Heidelbeeromelett. Auf die 
Frage nach dem Geheimrezept kann Hannelore 
nur lachen. „Es gibt kein Rezept. Das Kochen 
musst du als Hausfrau selber lernen. Selbst 
meiner Tochter, die jahrelang mit mir in der 
Küche stand, gelingen die Heidelbeeromeletts 
nicht so gut“. Hannelore ist ein Naturtalent. 
Bei ihr schmeckt’s einfach, und das nicht nur, 
weil alles – auch Joghurt, Butter und Käse wie 
der Graukas – selber gemacht wird. 

Am schönsten sitzt man draußen vor der 
Alm. Von hier aus hat man die Kinder gut im 
Blick, die begeistert am kleinen Weiher mit 

Entenhaus und Entenfamilie stehen, und ge-
nießt den Panoramablick auf Berge und – so-
fern die Tiere nicht auf einer der hochgelegenen 
Weideflächen grasen – Tiere. Die Almwirtschaft 
hat im Sulztal Tradition. Bereits im Jahr 1611 
wurde die erste Alm gebaut – hinter dem Stall 
steht noch die erste, heute als Ziegenstall ge-

nutzte Hütte. Verant-
wortlich für die 150 
Rinder, 400 Schafe 
und 100 Ziegen von 
30 Bauern ist Her-

bert Scheiber. Der Ehemann von Hannelore ist 
seit 1962 als Hirte in den Sommermonaten im 
Sulztal – damals half er noch seinem Vater und 
wurde im Sommer zum Schafe hüten aus der 
Schule genommen – und seit 1982 Pächter der 
Almwirtschaft. Bei viel Andrang hilft er gerne 
in der Jausenstation aus, doch in der Regel ha-
ben seine Frau und sein Sohn Jürgen alles im 
Griff. Nicht zuletzt deshalb, weil der Andrang 
in den letzten Jahren spürbar nachgelassen hat. 
Kamen früher an guten Tagen rund 250 Gäste, 
an Spitzentagen sogar bis zu 400, so freut man 
sich heute, wenn es einmal halb so viele sind. 
Und die lassen sich das leckere Heidelbeerome-
lett schmecken und genießen die Gastfreund-
schaft der Familie Scheiber. Hannelore freut 
sich tagtäglich über die treuen Stammgäste. 
Für sie ist es einfach „schön, wenn die Gäste 
zufrieden sind“.

Gastfreundschaft im 
Sulztal: Familie Schei
ber freut sich über die 
treuen Stammgäste.

Hungrige Bergfreunde pilgern zur  

gemütlichen Almwirtschaft im Sulztal

: info:
Sulztalalm: 
Privat, 1898 m

Öffnungszeiten: 
Bewirtschaftet von  
ende mai bis mitte 
Oktober und von mitte 
dezember bis Sonntag 
nach Ostern.

Kontakt: 
tel.: 00 43/(0) 6 64/1 74 
60 91

Anstieg: 
Von Gries 1 Std.

Karte: 
alpenvereinskarte 31/1, 
Stubaier alpen/hoch-
stubai, 1:25.000.

Termine: 
1. Sonntag im Septem-
ber Bergmesse,  
3. Samstag im Septem-
ber almabtrieb.
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Erlanger Hütte

Junge Hüttenwirte voller Elan     

F
ür Christine Schmid ist ein Kindheitstraum 
in Erfüllung gegangen, wenn auch der An-
lass traurig war. Insgesamt 27 Jahre bewirt-
schafteten ihre Eltern Astrid und Gotthard 

Schmid die Erlanger Hütte in geradezu vorbild-
licher Weise, doch im letzten Sommer starb ihr 
Vater nach kurzer schwerer Krankheit. In die 
großen Fußstapfen tritt nun das zweitälteste 
der vier Kinder, das von Kindesbeinen an in den 
Sommermonaten auf der Hütte lebte. 

Der 23-jährigen Christine war früh klar, dass 
sie später die Hütte übernehmen würde. Konse-
quenterweise hat sie im Hotel Bergwelt in Län-
genfeld Koch gelernt, ehe sie als Aushilfe wieder 
auf der Hütte arbeitete und dort vor vier Jahren 
Michael aus Wald im Pitztal kennen lernte, mit 
dem sie seit Mai 2007 verheiratet ist. Gemein-
sam mit ihrem Sohn Philipp bewirtschaften sie 
ab diesem Jahr die Erlanger Hütte, ein schöner 
Steinbau mit rot-weißen Fensterläden auf einem 
Geländeabsatz hoch über dem Leierstal. 

Für Aufregung vor ihrer ersten Saison als 
Hüttenwirtin blieb dennoch keine Zeit, schließ-
lich musste sie erst ihre Hochzeit organisieren. 
Seit Ende Juni sorgen sie sich nun um die Ta-
ges- und Übernachtungsgäste, von denen sie 
viele bereits persönlich kennt. Auf der Erlanger 
Hütte sorgen Stammgäste für rund 60 Prozent 
aller Nächtigungen, wobei viele aus der Sektion 
Erlangen ihrer Hütte die Treue halten. Das liegt 
zum einen an der familiären Atmosphäre, zum 
anderen am guten Essen wie etwa den empfeh-
lenswerten Speck-, Kas-, Spinat- und Leberknö-
deln – alle natürlich selbstgemacht. Zu rund 80 

Prozent werden eigene Produkte verwendet, die 
Milch ist wirklich frisch und kommt von der 
unterhalb gelegenen Leierstalalm, der Käse aus 
Längenfeld, und das Lamm der Hüttenspezia-
lität Lammbraten aus der Landwirtschaft vom 
Bruder, der übrigens auch die Wurst macht. Da 
lag es nahe, dass man an der DAV-Kampag-
ne „So schmecken die Berge“ teilnimmt – wer 
Pommes oder typische Hüttengerichte wie Le-
berkas sucht, der muss eben woanders hin.

 Sie alle lassen es sich in der gemütlichen 
Gaststube aus Holz schmecken. Für Christine 

sind die Wochenenden Schwerstarbeit, denn da 
ist die Hütte mit rund 50 Übernachtungsgästen 
oft voll belegt. Für die meisten ist die Erlanger 
Hütte eine Zwischenstation einer mehrtägigen 
Wanderung im Geigenkamm, nur wenige kom-
men als Tagesgast aus dem Tal herauf. Der An-
stieg ist einfach zu lang, es sei denn man verkürzt 
ihn und fährt mit dem Mountainbike oder dem 
Taxi von Umhausen im Ötztal hinauf zur Leiers-
talalm. Unter der Woche ist es für die jungen 
Hüttenwirte daher etwas ruhiger und es bleibt 
Zeit für Einkäufe im Tal oder für ein paar ru-
hige Minuten am oberhalb gelegenen Wettersee. 
Dort gibt es zwei Bänke, viele Felsen und Rasen-
polster zum Rasten, Träumen und Kraft tanken 
– für Christine einer der schönsten Orte.

Regionaltypische 
Gerichte und Ge-
tränke auf immer 
mehr hütten des 
daV anzubieten 
ist das Ziel des 

Projekts „So schmecken 
die Berge“. neben der erlanger hütte 

und dem Ramolhaus nehmen inzwischen 
weitere 28 daV-hütten an der direktver-
marktungskampagne teil, tendenz steigend. 
Weitere Informationen unter www.alpen- 
verein.de, Rubrik natur- und umweltschutz.

: info:
Erlanger Hütte: 
Sektion erlangen, 
2541 m, umwelt-
gütesiegel

Öffnungszeiten: 
Bewirtschaftet ende 
Juni bis ende Septem-
ber, 8 Betten, 45 lager.

Kontakt: 
tel. 00 43/(0) 6 64/3 92 
02–68, www.alpenverein- 
 erlangen.de

Anstieg: 
Von der leierstalalm 
1,5  – 2 Std. Zufahrt mit 
taxi Scharfetter (tel. 
00 43/(0)52 55/58 58).

Karte: 
Österreichische Karte 
146, Oetz, 1:50.000.

Christine Schmid 
führt die Familien

tradition auf der  
Erlanger Hütte fort. Wer Pommes oder typische Hütten

gerichte sucht, der muss woanders hin
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Stabelealm

Ein Platz zum Verlieben

E
s gibt Orte, in die verliebt man sich auf An-
hieb. So muss es Helmut Schopf gegangen 
sein, der schon als Kind gerne mit seinem 
Onkel in die Berge ging. Besonders gerne 

gingen sie zum Stabele, einem wunderschönen 
Platz im Geigenkamm, hoch über Längenfeld 
und dem Ötztal. Hier konnte man Träumen und 
Pläne schmieden. Helmut Schopf hat es so gut 
hier oben gefallen, dass er, nachdem sein Onkel 
ihm dieses Stück Grund schenkte, seinen Traum 
in die Realität umsetzte. Gegen alle Widerstände 
von außen – keiner glaubte an den Erfolg seines 
Plans – begann er im Sommer 1973 mit dem 
Bau einer Jausenstation und schon im Frühsom-
mer 1974 war sie fertig. Allen Unkenrufen zum 
Trotz kamen die Gäste in Scharen auf die Sta-
belealm, die schon 1976 ein erstes Mal erweitert 
und in den Folgejahren immer wieder vergrö-
ßert und modernisiert wurde.

Die Liebe zu diesem Platz vererbte Helmut 
Schopf seiner Tochter Marisa. Seit 2002 ist 
sie für die Stabelealm verantwortlich. Mit viel 
Einsatz und Engagement geht die gelernte Ho-
tel- und Gastgewerbeassistentin an die Arbeit. 
Auf der Stabelealm kommen leckere Gerichte 
aus der Küche wie der Stabele-Suppentopf, der 
randvoll gefüllt ist mit Rindssuppe, Nudeln, Ge-
müse und Fleisch, das Bergpfandl, ein leckerer 
Mix aus Schlutzkrap-
fen, Kasknödel und 
Spinatknödel auf Sau-
erkraut, Hirtennudeln 
mit Speck, Paprika 
und Champignon oder verstärkt Frisches wie ein 
Bauernsalat mit Kartoffeln, Speck und Ei – und 
das zu überraschend günstigen Preisen. Vieles 
davon wird selber gemacht; Wurst, Speck und 
Fleisch kommen vom eigenen Hof im Tal. Die 
Mischung kommt an, bei den Gästen wie bei den 
Einheimischen, die gerne am Wochenende zum 
Mittagessen herauf kommen. „Eigentlich gibt 
es keinen Tag, an dem kein Einheimischer rauf 
kommt“, erzählt Marisa Gstrein stolz. Wege zur 
Stabelealm gibt es viele. Neben den klassischen 
Anstiegen von Winklen – hier starten auch viele 
Mountainbiker –, Unter- und Oberried gibt es 
immer mehr, die über den Lehner-Klettersteig 
aufsteigen. Und alle, die hier vorbeikommen, 

kehren auch ein. Wobei „im Frühsommer der 
Andrang deutlich größer ist als im Herbst“. 
Gerne würde Marisa die Stabelealm auch im 
Herbst offen halten, doch „da kommt keiner 
mehr, da kann es noch so schön sein“. 

Dann hat sie wieder Zeit für die schönste 
Wanderung im Bereich der Stabelealm. Die führt 
hinauf zum Hauersee am Fuß des Luibiskogels, 
dessen Wasser im Sommer wunderschön blau 
leuchtet, im Herbst dagegen in einem attrak-
tiven türkis. Gerne würde Marisa öfters dort 
hinauf wandern, doch in den Sommermonaten 
gibt es reichlich Arbeit: „Zwischen 10 und 11 
Uhr kommen die ersten Gäste, dann muss alles 

fertig sein“. Und das 
bedeutet für Marisa 
viel Arbeit, schließlich 
steht sie alleine in der 
Küche. Ihr Mann Ben-

ni kommt erst tagsüber auf die liebevoll mit Blu-
men geschmückte Hütte – morgens und abends 
muss er sich im Tal um die Landwirtschaft 
kümmern –, bedient die Gäste und gibt gerne 
ein Schnapserl aus. Bei schlechtem Wetter sitzt 
man innen in der neuen holzgetäfelten Stube mit 
Kachelofen oder in der alten Stube mit dem of-
fenen Kamin, bei Sonnenschein aber natürlich 
draußen auf der Sonnenterrasse mit Traumblick 
über das Ötztal. Dort sitzt auch Marisa am 
liebsten, vor allem in der Früh. Wenn es unten 
im Tal noch schattig ist, kann man hier oben 
bereits in der Sonne frühstücken – für Marisa 
Grund genug, sich jeden Tag aufs Neue in die-
sen Platz zu verlieben.

: info:
Stabelealm: 
Privat, 1908 m

Öffnungszeiten: 
Bewirtschaftet mitte 
Juni bis ende Septem-
ber, 14 lager.

Kontakt: 
tel. 00 43/(0) 
6 64/5 00 43–75, www.
gstreinshof.com

Anstieg: 
Von längenfeld-lehn  
2 Std.

Karte: 
Österreichische Karte 
146, Oetz, 1:50.000.

Termine: 
Jeden mittwoch hütten-
abend mit musik. 

Auf der Stabelealm 
gibt es zum Traum
blick über das Ötztal 
leckere regionale Ge
richte.

Die Mischung kommt an, bei den 

Gästen wie bei den Einheimischen

hütten und almen  reportage 
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Ramolhaus

Hier kocht der Chef

W
ie ein Adlerhorst thront das Ramolhaus 
auf einem Felsrücken hoch über dem 
Gurgler Tal und damit auf einem der 
schönsten Aussichtsplätze der Ostalpen. 

Gegenüber zieht der selbst heute noch kilome-
terlange Eisstrom des Gurgler Ferners talwärts, 
ein Bild von beeindruckender Schönheit, das 
seinesgleichen sucht. 
Kein Wunder also, 
dass Martinus Schei-
ber im Jahr 1881 
diesen Platz für seine 
Hütte auswählte. Seit 1921 befindet sich die 
Hütte im Besitz der Sektion Hamburg, die im 
Jahr 2006 komplett runderneuert und moder-
nisiert ihr 125-Jahr-Jubiläum feiern konnte. 

Die außergewöhnliche Lage und die Hüt-
tengipfel – alles Dreitausender – sind Grund 
genug für einen Besuch, ein weiterer ist Hüt-
tenwirt Alfred König. Der gelernte Koch aus 
Niederösterreich kümmert sich seit letztem 
Jahr um Hütte und Küche, ein Glücksfall für 
alle Gäste und für Pächter Lukas Scheiber, der 
in nunmehr vierter Generation für das Wohl-

ergehen der Gäste verantwortlich ist. Das Ra-
molhaus an sich ist bereits einzigartig und auch 
bei der Küche möchte sich Lukas Scheiber, der 
in Obergurgl das Hotel Edelweiß betreibt, klar 
von anderen Hütten abheben, „sonst könnte 
man auch einen angelernten Koch beschäfti-
gen“. Konsequenterweise schloss sich Lukas 
Scheiber der DAV-Kampagne „So schmecken 
die Berge“ an, bei der in den Hütten überwie-
gend Produkte aus der eigenen Landwirtschaft 

und heimischer Bergbauern verwendet wer-
den müssen. Mit Alfred König, der seit über 
20 Jahren in diversen Hotels weltweit kochte 
und zuletzt in Obergurgl als Küchenchef tätig 
war, hat er den passenden Partner gefunden. 
König wollte nicht „bis zu meinem Lebensende 
Küchenchef bleiben“, sondern suchte eine neue 

Herausforderung. Im 
Winter ist er jetzt als 
Skilehrer auf den Pis-
ten von Hoch- und 
Obergurgl unterwegs, 

im Sommer geht er aufs Ramolhaus, denn „da 
bin ich mein Chef“. Außerdem wurde „das Ra-
molhaus vor zwei Jahren super umgebaut, die 
Küche ist wie im Hotel, nur kleiner, und dank 
der Materialseilbahn bekommt man ein- bis 
zweimal die Woche frisches Material“. Dass 
hier ein Koch am Arbeiten ist, das merkt man 
beim ersten Bissen. Egal ob Speckknödel, Beu-
schel („wegen dem kommen auch gerne die 
Einheimischen auf die Hütte“), Nudelgerichte 
(„weil Italien auch nicht fern ist“) oder Kai-
serschmarrn, es schmeckt einfach. Sobald es 
kälter wird – und das kann hier oben schnell 
gehen – werden Suppen, Kasknödel oder Ein-
töpfe verstärkt nachgefragt. Und manchmal ist 
das Wetter auch so schlecht, dass Alfred König 
ganz alleine ist. „Die Zeit nutzte ich zum Put-
zen, Vorkochen, Portionieren und Einfrieren“. 
Denn sobald die Sonne wieder rauskommt ma-
chen sich die Leute auf den Weg hinauf zum 
Ramolhaus. Wer sich anmeldet, der bekommt 
manchmal auch Extrawünsche erfüllt und darf 
sich etwa über ein feines Lammgericht freuen 
oder im Herbst über Wildspezialiäten. Und 
wenn Lukas Scheiber bei der Jagd Glück hatte, 
dann gibt’s auch mal Gamsfleisch. 

Alfred König genießt die Arbeit in seiner 
exponierten Küche, das Miteinander, die Un-
terhaltung mit den Gästen, aber auch die Ruhe 
inmitten der Dreitausender. Nur einmal kam 
Hektik auf. Das Wasser ging aus und musste 
mühsam mit der Materialseilbahn herauftrans-
portiert werden. Doch im Allgemeinen klappt 
alles und so kann sich Alfred König am Abend 
freuen, „wenn das Essen gut war und die Leute 
zufrieden ins Bett gehen“.  f

: info:
Ramolhaus: 
Sektion hamburg und 
niederelbe, 3006 m

Öffnungszeiten: 
Bewirtschaftet anfang 
Juli bis ende Sep- 
tember, 18 Betten,  
34 lager.

Kontakt: 
tel. 00 43/(0) 52 56/ 
62 23, info@edelweiss-
gurgl.com

Anstieg: 
Von Obergurgl 3–4 Std.

Karte: 
alpenvereinskarte 30/1, 
Ötztaler alpen/Gurgl, 
1:25.000.

Außergewöhnlich gute 
Küche und eine  

Lage inmitten von 
Dreitausendern  

bietet das Ramolhaus.

Dass hier ein Koch am Arbeiten ist, 

merkt man beim ersten Bissen

hütten und almenreportage 
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