
s ist kühl und schattig am frü-
hen Morgen des 29. September 
1948 im Westhang der Kar-
wendelspitze. Dennoch steht 

den Männern der Schweiß auf der 
Stirn, die schwer bepackt mit Brettern 
und Balken den steilen Wald hinauf-
keuchen; dazwischen trotten sämt-
liche acht in Mittenwald verfügbaren 
Mulis einher. Der Aufbau und die Pfle-
ge von Alpenvereinshütten war schon 
immer mit ehrenamtlicher Mühsal ver-
bunden. Das war bei der Mittenwalder 
Hütte nicht anders, auf die die Mitten-
walder Alpenvereinler nicht verzich-
ten wollten. Ironie des Schicksals: Den 
Krieg hatte das Refugium unter den 
Kletterwänden des Karwendel über-
standen, einschließlich Flakbeschuss 
aus dem Tal, weil die Amerikaner dort 

oben verschanzte deutsche Soldaten 
vermuteten – dann fiel sie kurz nach 
Friedensschluss einer Brandstiftung 
zum Opfer. Doch schon zwei Wochen 
nach dem Transport des Baumaterials 
konnte der „Hochlandbote“ am 17. Ok-
tober 1948 melden: „Unsere Mitten-
walder Hütte steht wieder!“ – knapp 
70 Jahre nach dem Bau der ersten Un-
terkunft an dieser Stelle.

1879 war es, als am damals erschlos-
senen Karwendelsteig eine Bleibe für 
die Wegearbeiter aufgestellt wurde; 
mit zunehmender Beliebtheit des alpi-
nen Weges wurde sie 1888 umgebaut 
und unter dem Namen Karwendelhüt-
te als Unterstand für Touristen her-
gerichtet. Nicht beheizbar und ohne 
Nachtlager, da – wie es hieß – sie ja in 
nur zwei Stunden von Mittenwald aus 

erreichbar war. Die damaligen Berg-
gänger waren nicht nur genügsam, sie 
hatten auch eine ordentliche Konditi-
on. Allerdings wurde schon 1891 dann 
doch ein Übernachtungslager ange-
baut … Immerhin stiegen die Besu-
cherzahlen von 186 im Jahr 1885 bis 
1894 auf 630 Personen. Dem Grund-
eigentümer, dem bayerischen Forst-
amt, zahlte man pro Jahr eine Mark 
„Rekognition“, Anerkennungsgebühr 
für die Überlassung des Baugrunds.

Beliebter Erstbau
Schon bald reichte das einfache 

Häuschen nicht mehr aus für den An-
sturm der Bergsteiger, die von der 
Geigenbauerstadt hinaufzogen zur 
Westlichen Karwendelspitze oder 

Logenblick
Hoch über Mittenwald hockt die Mittenwalder 
Hütte auf einer Aussichtsterrasse unter  
den Felswänden des Karwendel.  
Sie bietet ein gemütliches  
Refugium mit urigem Charme  
für Kletterer jeder Couleur,  
aber auch für Wanderer,  
die das Besondere  
suchen.

Von Andi Dick

E
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zu den heute noch beliebten Kletter-
klassikern wie Viererspitze und Ger-
bergrat. Doch eine geplante Erweite-
rung fiel 1914 dem Ersten Weltkrieg 
zum Opfer und weitere Anläufe 1919 
und 1925 scheiterten ebenfalls. Le-
diglich der Hüttenpächter Wastl Tie-
fenbrunner, der ab 1921 eine einfache 
Bewirtschaftung anbot, brachte auf 
eigene Kosten eine Veranda und ei-
ne Schindelverkleidung an. Erst 1934 
gab es einen Neubau mit sechs Räu-
men und 25 Matratzenlagern, ge-
plant und organisiert von Baumeister 
Anton Wurmer, einem Sektionsmit-

glied. Doch dieses schöne Haus, nun 
Mittenwalder Hütte genannt, wurde 
nach überstandenem Krieg mutwillig 
angezündet.

Nachdem der Neubau mit viel Eh-
renamtsschweiß und Spenden auf-
gestellt und am 20. Juli 1949, also vor 
rund 60 Jahren, eingeweiht worden 
war, ging es wieder aufwärts. Wäh-
rend der Wirtschaftswunderjahre be-
wirtschafteten Elli und Luggi Horn-
steiner das Haus und machten es zu 
einem beliebten Bergsteigerstütz-
punkt. Für den sie das Trinkwasser 
aus einer Quellzisterne hinauftragen 
mussten – noch heute hat die Hütte 
keine eigene Wasserversorgung. Im-
merhin kann man das Trinkwasser 
mittlerweile mit der Materialseilbahn 
hinauffahren, die 1967 eingeweiht 

wurde. Doch in deren Genuss kamen 
die Hornsteiners nicht mehr; sie ga-
ben in diesem Jahr die Bewirtschaf-
tung ab. Trotz der Materialseilbahn, 
an der die „Klettergilde“ kräftig mitar-
beitete, wurde die Hütte noch bis Mit-
te der 1970er Jahre teilweise mit Mulis 
versorgt, die in den Mittenwalder Ka-
sernen gepflegt wurden.

Ebenfalls 1967 entstand die Seil-
bahn von Mittenwald in die Karwen-
delgrube und änderte die Rahmenbe-
dingungen der Hütte. Denn wo man 
bisher durch steilen Mischwald zur 
Hütte hinaufgestiegen war, mit wach-

sendem Tief- und Ausblick, und von 
dort durch einen wilden Schrofen-
hang ins verblüffend weite Kar zwi-
schen den Felsgipfeln, da konnte man 
nun gemütlich in der Kabinengon-
del hinaufschweben, oben die Rosi-
nen pflücken und abends wieder zu 
Tal fahren, ohne die Hütte näher als 
nur aus der Vogelperspektive zu se-
hen. Gleichzeitig brauchten die Seil-
bahntouristen ein Angebot attraktiver 

Touren in der Felsenwelt. So baute die 
Sektion ihren ersten Höhenweg 1971 
zwischen Bergstation und Brunn-
steinhütte: den Heinrich-Noë-Weg, 
benannt nach dem Sektionsgrün-
der, der auch heute noch eine schöne 
Rundtour von der Hütte erlaubt. Zum 
hundertsten Sektionsgeburtstag 1974 
setzte man noch eins drauf mit dem 
Mittenwalder Klettersteig, einem mit-
telleichten Klassiker über einen lan-
gen, abwechslungsreichen Felsgrat. 
Einen weiteren Klettersteig, den sich 
die Seilbahngesellschaft gewünscht 
hätte, über Kirchlespitzen und Tief-
karspitze zur Dammkarhütte, verhin-
derte die Sektion jedoch. Man muss 
nicht alles Machbare machen im Ge-
birge – die Überschreitung ist heute 
noch ein herrliches alpines Abenteuer 
für souveräne Bergsteiger.

Zeitgemäßes Bergheim
Doch um eine Hütte attraktiv zu 

halten, muss man mit der Zeit gehen. 
1985 wurde eine neue Materialseil-
bahn gebaut, die nun bis ganz hinauf 
zur Hütte führte. Dazu kamen eine 
Pächterwohnung und bessere Sanitär-
anlagen. 1989 gab es eine Solarstrom-
anlage, 1994 neue Fenster und eine 
Stützmauer, und 1998 erhielt die Hüt-
te Anschluss ans Mittenwalder Strom-
netz und über eine Abwasserleitung 
an die Kanalisation; damit war sie ei-
gentlich schon reif für das DAV Um-
weltgütesiegel. Doch darauf sollte die 
Hütte noch bis 2007 warten müssen.

Die Auszeichnung ehrt auch das 
Konzept des derzeitigen Pächterpaars 
Edith Haberl und Michael Puntigam, 
die 2002 die dritte Generation der 
Wirtsfamilie Hornsteiner abgelöst ha-
ben. Zu ihrem Konzept gehören nicht 
nur die technischen Anlagen, son-
dern die gesamte Art der Bewirtschaf-
tung einer Hütte: „ein guter Umgang 
mit der Umwelt, aber auch mit den 
Gästen“, wie es Edith ausdrückt. Dass 
man Müll vermeidet, Essigreiniger und 
Schmierseife verwendet und die Spül-
maschine mit dem sanftestmöglichen 
Industriereinigungsmittel betreibt, ist  
genauso selbstverständlich wie ein 
sparsamer Umgang mit Strom – durch  

Ein Refugium für 
Bergsteiger und Klet-
terer im Abseits des 
Seilbahntourismus

Auf der Terrasse in Abend-
sonnenlage lässt es sich wohl 
sein nach dem Mittenwalder 
Klettersteig.
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Sparlampen und Kühlzellen statt Kühl-
schrank – und Gas – die beiden haben 
den Verbrauch von sieben auf fünf Fla-
schen jährlich gesenkt. Die Sanitäran-
lagen werden mit gefiltertem Regen-
wasser betrieben, das in einem Reser-
voir gesammelt wird, 2008 wurde die 
technische Ausrüstung mit einer ther-
mischen Solaranlage zur Warmwas-
serbereitung komplettiert.

Und für die Gäste gibt es ein reich-
haltiges kulinarisches Angebot mit 
Pfiff aus regionaler Erzeugung un-
ter dem DAV-Motto und -Siegel „So 
schmecken die Berge“. Das beginnt 
beim Bergsteigeressen, wo die Schin-
kennudeln mit frischen Kräutern auf-
gepeppt werden, und geht über vege-
tarische Spezialitäten, selbst gemach-
te Speck- und Kasknödel und frisch 
gerührten Kaiserschmarrn bis zu Spe-
zialitäten wie „Saure Ochsenbrust mit 
steirischem Kürbiskernöl“ oder „Ra-
gout von der Karwendelgams“. Natür-
lich stammen Bier, Brot und Fleisch 
aus Mittenwald oder direkt vom Jä-
ger, die Kaminwurzen vom Almbau-
ern aus Scharnitz und sogar die Tas-
sen aus einer Töpferei in Oberau. Die 
Kinderportionen gibt es auch für Er-
wachsene, man will ja schließlich 
noch Platz haben für die hausgemach-
ten Kuchen.

Zu Haus im Gebirge
Mit dem neuen Wirtspaar haben 

sich alpine Überzeugungstäter auf 
der Hütte etabliert. Die aus Taufkir-
chen „zugroaste“ Edith war schon 
als Kind beim Bergurlaub mit den El-
tern immer als Erste auf den Gip-
feln; nach vier Jahren Erfahrung auf 
der Brunnsteinhütte bewarb sie sich 
um den Wirtsposten auf der Mitten-
walder Hütte – und bekam ihn. Für 
diese Option gab ihr Lebensgefährte 
Michael Puntigam den soliden, aber 

Mittenwalder Hütte 
(1515 m)

Geöffnet:  Muttertag (Mitte Mai) bis Kirchweih-Montag (Mitte Oktober).
Übernachtung:  27 Lager, 5 Notlager
Hüttenwirt:  Edith Haberl, Michael Puntigam, Schanz 54, A-6108 Scharnitz,  
 Tel.: 0172/855 88 77, info@mittenwalder-huette.de,  
 www.mittenwalder-huette.de
Eigentümer:  DAV-Sektion Mittenwald, Matthias-Klotz-Str. 26,  
 82481 Mittenwald, Tel.: 08823/10 15,  
 DAVSMittenwald@aol.com, www.dav-mittenwald.de

Anfahrt und Talort: Mittenwald (950 m), mit der Bahn erreichbar auf der Stre-
cke München–Garmisch-Partenkirchen–Innsbruck. Mit dem Auto von München 
auf der A95 nach Garmisch-Partenkirchen und weiter in Richtung Innsbruck.

Hüttenanstieg: Von der Talstation der Karwendelbahn steil durch Wald in  
1 1/2 Stunden zur Hütte. Oder Auffahrt mit der Seilbahn und in 1 1/2 Stunden  
absteigen.

Übergänge: Zur Brunnsteinhütte (1560 m) über den Leitersteig, leicht (blau),  
2 Std.; zur Karwendelbahn und über den Heinrich-Noë-Steig zur Brunnsteinhüt-
te, mittelschwer (rot), 3 1/2 Std.; zur Hochlandhütte (1623 m) über die Dammkar-
hütte (1659 m): entweder über Erzgrube und Ochsenbodensteig, leicht (blau), 4 
Std. oder über Karwendelbahn-Bergstation, mittelschwer (rot), 3 1/2 Std., weiter 
zur Hochlandhütte jeweils in 1 1/2 -2 Std.; Mittenwalder Klettersteig über Karwen-
delbahn-Bergstation zur Brunnsteinhütte, schwer (schwarz), 7-8 Std.

Gipfel: Lindenkopf (1795 m), mittelschwer (blau-rot), 1/2 Std.; Westliche  
Karwendelspitze (2385 m), mittelschwer (rot), 2-2 1/2 Std.; Viererspitze (2053 m), 
Fels II, 1 1/2 -2 Std.

Klettern: Viererspitze SW-Grat (sanierter Klassiker, 100 m, III-IV), Gerberkreuz 
Südgrat (sanierter Klassiker, 350 m, IV), Koflerturm Südwestgrat (sanierter Klas-
siker, 200 m, V), Gerberkreuz Südpfeiler (sanierter Klassiker, 200 m, VI), Ger-
berkreuz Südwandrouten (alpines Sportklettern, 150 m, VII–VIII), Gerberkreuz 
Wandvorbau (alpines Sportklettern, 150 m, V+ bis VIII-), Koflerturm  
Millimetertraum (alpines Sportklettern, 100 m, VII), Südlicher Karwendelkopf 
(alpines Sportklettern, 100 m, V- bis VII), Klettergarten Rauchkopf (16 Routen,  
III-VII-)

Karten: AV-Karte Blatt 5/1 Karwendelgebirge West, 1:25.000

Führer: n Walter Klier: Alpenvereinsführer Karwendel. Bergverlag Rother, 
München 2005, 22,90 €, ISBN 978-3-7633-1121-7.  
n Bernd Eberle u.a.: Karwendel Kletterführer. Panico Verlag, Köngen 2007, 
24,80 €, ISBN 978-3-926807-54-0.

Tourismusinfo: Tourist-Information Mittenwald, Dammkarstr. 3, 82481 Mitten-
wald, Tel.: 08823/339 81, Fax: 08823/27 01, touristinfo@markt-mittenwald.de, 
www.mittenwald.de
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Die Hüttenwirte Edith Haberl und Michael 
Puntigam sorgen für gute Stimmung in 
den gemütlichen Räumen. Aus dem alten 
Unterstand (Postkartenbild von 1902) wur-
de ein beliebter Stützpunkt für klassisches 
Klettern wie am Gerbergrat und moderne 
Sporttouren wie „Sommergewitter“ (VII-).
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eintönigen Job als Betriebstechniker 
auf einem Anwesen des Sultans von 
Oman in Garmisch-Partenkirchen auf 
und zog in die Berge. Die Wintersai-
son verbringt er als Bergretter und La-
winenhelfer in Scharnitz oder als Ski-
lehrer für eine Bergschule, Edith ar-
beitet in ihrem gelernten Beruf als 
Physiotherapeutin: „Für beides, Wirt 
und Physio, musst du gerne mit Men-
schen umgehen.“ Beide sehen sich 
nicht nur als Koch, „Hausl“ und Be-

triebsleiter, sondern vor allem als 
Gastgeber, Unterhalter und Berater. 
„Locker laufen“ soll es, und „die Gäs-
te sollen mit schönen Erlebnissen ins 
Tal zurückkehren“. Deshalb sind sie 
gerne auf der kleinen Hütte mit dem 
familiären Charme, wo man abends 
gemeinsam am Tisch die alten Ge-
schichten erzählt oder auf der Terrasse 
sitzt und beobachtet, wie das Mitten-
walder Tal im Schatten verschwindet 
und die letzten Lichter an den Gipfeln 
des Wettersteins verlöschen.

So lässt es sich leben auf der Mit-
tenwalder Hütte auf ihrem Platz im 
Abseits der Seilbahn, auf diesem herr-
lich romantischen Nest hoch überm 
Tal mit Logenblick zum Wetterstein 
und gutem Fels in Rufweite. Alle Ar-
ten von Bergsteigern kommen hier 
gut miteinander aus und finden be-
friedigende Bergerlebnisse. Ein be-
sonders frühes Frühstücksangebot er-
laubt es Wanderern, dem Seilbahnan-
sturm am Mittenwalder Klettersteig 
oder am Heinrich-Noë-Weg zuvor-
zukommen; beide Wege bieten schö-
ne Tagesrundtouren mit Aufstieg zur 
Karwendelgrube und Rückweg übers 

Brunnsteinhaus. Die Hütte, die nur 
zwei Gehstunden vom Mittenwalder 
Bahnhof entfernt liegt, ist ein idealer 
Startpunkt für eine etwas alpinere Va-
riante der Karwendeldurchquerung: 
über die Karwendelspitze zur Hoch-
landhütte und über das Bärnalpl zum 
Karwendelhaus.

Doch vor allem für Kletterer bie-
tet die Mittenwalder Hütte ein groß-
zügiges Revier mit sanierten Klassi-
kern und modernen Zielen. Schon 
der Aufstieg durch die wilde Kreuz-
klamm, über ausgewaschene Gum-
pen zum steil gestuften Südwest-
grat der Viererspitze, ist ein hübsches 
Abenteuer im dritten Grad. Am Ger-
bergrat findet man betonfesten, löch-
rigen Kalk, wie ihn niemand mit dem 
Namen Karwendel assoziieren wür-
de, bei Schwierigkeiten bis vier. Am-
bitioniertere Kletterer können sich am 
klassischen Gerberpfeiler (VI) oder an 
den alpinen Sportklettereien der Ger-
ber-Südwand (VII bis VIII) versuchen. 

Der Wirt Michael berät als Ken-
ner seines Hausgebiets kompetent 
über geeignete Routen – und beteiligt  
sich auch an der Erschließung neu-
er Ziele, zumindest durch das Spon-
sern der Bohrhaken. So kamen in den 
letzten Jahren etwa der „Millime-
tertraum“ (VII) an der Koflerturm-
Nordwand und vier Plaisirrouten (V+ 
bis VIII-) von Alex und Matthias Robl  
am Gerber-Vorbau dazu. Auf Michis 
Idee hin haben der Mittenwalder Sek-
tions-Wegereferent und ein einhei-
mischer Bergführer 20 Minuten von 
der Hütte entfernt einen Klettergar-
ten eingerichtet, der den Übergang 
von der Halle ins Gebirge erleichtern 
soll – und es gibt noch viel guten Fels 
in der Nähe. Und Menschen, die Spaß 
am Erschließen haben. Auch berg-
sportliche Angebote sind, genau wie 
Hütten, auf Begeisterung und ehren-
amtliches Engagement angewiesen. o
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