
ie Errichtung von Schutzhütten 
als Hilfe für Bergsteiger setzte 
mit Gründung der alpinen Ver-

eine um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts ein. Ziel war die Erschließung 
der Alpen, die der DAV mit seinem 
Grundsatzprogramm zur umwelt- und  
sozialverträglichen Entwicklung zum 
Schutz des Alpenraumes von 1994 als 
abgeschlossen betrachtet. Deshalb sol-
len in Zukunft keine Hütten an neuen 
Standorten gebaut werden, sondern al-
lenfalls Ersatzbauten für bestehende 
und nicht mehr zeitgemäße oder reno-
vierbare Hütten. 

Innovative Konzepte
In die Entwicklung zeitgemäßer 

Hüttenkonzepte wird viel Energie ge-
steckt. Beispiel Stüdlhütte (DAV-Sek-
tion Oberland, 2801 m) am Großglock-
ner: Der 1994 fertiggestellte Ersatzbau 
mit seinen vorgefertigten Holzbauele-
menten und einer aufwändigen tech-
nischen Ausstattung brachte einen 
bautechnischen Lernprozess in Gang, 
der bis heute andauert: Ziel war es, 
auf fossile Energie durch transparente 
Wärmedämmung, Kollektoren für 
Strom und Warmwasser und ein raps-
ölbetriebenes Blockheizkraftwerk zu 
verzichten. Auch bei der Wasserauf-
bereitung und Abwasserreinigung ist 
der DAV beispielgebend. Andererseits 
zeigt das 2005 fertiggestellte, als Pas-
sivhaus konzipierte Schiestlhaus (Ös-
terreichischer Touristenclub, 2153 m) 
am Hochschwab, dass auch hoch ge-
dämmte Bauteile in Verbindung mit 

einer Lüftungsanlage den extremen 
Witterungsverhältnissen am Berg Tri-
but zollen müssen und der Aufwand 
für Betrieb und Wartung dementspre-
chend hoch ist. Ein weiteres Beispiel ist 
die 2007 eröffnete und viel-zitierte Ol-
pererhütte (DAV-Sektion Neumarkt/
Oberpfalz, 2389 m) in den Zillerta-
ler Alpen: Der Ersatzbau lehnt sich mit 
einfacher Holzkonstruktion und der 
notwendigen technischen Ausstattung 
an traditionelle Bergsteigerunterkünfte 
an, berücksichtigt aber trotzdem kon-
sequent zeitgemäße Anforderungen 
und architektonische Qualität. Der 
Baustoff Holz ist nachwachsend, eine 
Photovoltaikanlage und ein mit Rapsöl 
betriebenes Blockheizkraftwerk erzeu-
gen den notwendigen Strom und das 
Warmwasser, das Abwasser wird in 
einer vollbiologischen Kläranlage mit 
Membranfiltration gereinigt.

Ganz anders kommt dagegen die 
2009 errichtete neue Monte Rosa Hüt-
te (Schweizer Alpen-Club, 2883 m) 

daher, die einen neuen Meilenstein 
im Hüttenbau darstellt. Mit ihrer glit-
zernden Aluminiumhülle sieht sie 
ein wenig aus wie von einem anderen 

Stern, besteht aber dabei fast nur aus 
Holz und soll zu 90 Prozent energie-
autark sein. Doch aufgrund des hohen 
planerischen, technischen und finan-
ziellen Aufwands kann sie eher als For-
schungs- denn als zukunftsweisendes 
Hüttenprojekt angesehen werden. 

Jeder Hüttenstandort muss indivi-
duell an örtliche Gegebenheiten wie 
Höhenlage, Windverhältnisse, Aus-
richtung, Aussicht, Erreichbarkeit, di-
rekte Umgebung und Schwerpunkt bei 
der Nutzung und den Zielgruppen an-
gepasst sein. Grundvoraussetzung für 
die Umsetzung aller Baumaßnahmen 
ist eine professionelle Planung. 

Im Einklang mit der Umwelt
Die Durchführung von Archi-

tekturwettbewerben bietet ein be-
währtes Mittel zur Ermittlung der bes- 
ten Lösung hinsichtlich Funktion, 
Ökonomie und Ästhetik für ein be-
stimmtes Projekt. Aktuelle Beispiele 
sind der Ideenwettbewerb zum Er-

Reise?
Der DAV unterhält über seine Sektionen 326 öffentlich zugängliche  
Hütten in den Alpen – vom beliebten Ausflugsziel für Tagesgäste über 
die einfache Schutzhütte bis zum hotelähnlichen Übernachtungs- 
betrieb. Veränderte Ansprüche der Gäste, Naturschutzfragen und der 
Klimawandel werfen Fragen nach zeitgemäßen Hüttenkonzepten auf.

Hüttenbau im Gebirge

Wohin geht die Reise?

Leitlinien 
Erstmals in der über hundertjährigen Ge-
schichte alpiner Schutzhütten gibt es eine 
„Gebrauchsanweisung“ für den Bau und Be-
trieb von Anlagen zur Wasser- und Energie-
versorgung und zur Entsorgung von Abwasser 
und Abfällen. Sie ist derzeit als PDF erhält-
lich (huetten.wege@alpenverein.de), ab 2011 
auch in gedruckter Form.
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satzbau Hannoverhaus in der Anko-
gelgruppe auf 2560 Meter oder das 
Refuge du Goûter, das am Montblanc 
auf 3835 Meter geplant ist.  

Dem Leitgedanken „Innovation 
durch Reduktion“ wird dabei eine im-
mer wichtigere Rolle zukommen. Der 
moderne Hüttenbau muss auf um-
weltschonende, wirtschaftlich effizi-
ente und nutzerfreundliche Gebäude  
mit geringem Betriebs- und War-
tungsaufwand und kleinstmöglichem 
CO2-Fußabdruck setzen. Der Klima-
wandel zeigt besonders in den Ge-
birgsregionen seine Auswirkungen. 
Nicht nur die steigende Permafrost-
grenze, Gletscherschmelze, Stein-
schläge und die schwindende Stabili-
tät für Hütten, auch Probleme mit einer 
gesicherten Wasserversorgung zeigen 
der alpinen Infrastruktur Grenzen auf. 
Zum Um- und Weiterdenken sind 
demnach alle aufgerufen – diejenigen, 
die mit dem Bau, Erhalt und Betrieb der 
Hütten zu tun haben ebenso wie ih-

re Gäste. Grenzen akzeptieren soll da-
bei aber keineswegs die Rückkehr in die 
Steinzeit bedeuten, mit der Kerze im 
Rucksack, dem Strohsack im Lager und 
dem „Donnerbalken“ hinter der Hütte, 
sondern zu einem den Gegebenheiten 
angemessenen Anspruch und Verhal-
ten. Die alpinen Vereine verfolgen diese 
Ziele schon seit Jahrzehnten und haben 
für den umweltfreundlichen Betrieb ih-
rer Berg- und Schutzhütten mit großer 
Unterstützung von Wissenschaftlern, 
Sachverständigen und Zuschussgebern 
bereits beispielhafte Ver- und Entsor-
gungssysteme entwickelt und umge-
setzt. Für den Betrieb und Bau von Hüt-
ten  im Einklang mit dem sensiblen 
Ökosystem im alpinen Raum weiter-
hin innovative Wege zu finden, bleibt 
auch in Zukunft eine große Aufgabe 
und Verantwortung für den DAV. o

Der Text enstand in Zusammenarbeit der DAV-
Kommission Hütten und Wege und des Ressorts 
Hütten, Wege, Kletteranlagen der Bundesgeschäfts-
stelle des DAV.

 w n  

Ticker 

Hütten, Wege, Kletteranlagen

„Schneeschnupperwochen“
Winter-Saisonstart im DAV-Haus Obertauern:  Ab  20. No-
vember erwartet die Gäste  nach dem Motto „Vier Näch-
te zahlen, fünf Nächte schlafen“ auch dieses Jahr bis ein-
schließlich 17. Dezember ein besonderes Schmankerl: Bei 
Anreise am Sonntag müssen nur die ersten vier Näch-
te bezahlt werden, die fünfte Nacht ist gratis. Das DAV-
Haus Obertauern ist nicht nur der zentrale Ausbildungs-
stützpunkt Ski Alpin des DAV, sondern ermöglicht auch 
DAV-Sektionen und DAV-Mitgliedern einen Aufenthalt in 
Obertauern zu attraktiven Preisen. Seit der Wintersaison 

2004/2005 bewirtschaftet Gerald Zehner zusammen mit 
seiner Frau Daniela das DAV-Haus. In diesem Jahr freu-
en sich beide besonders auf den Saisonstart, denn die 
Küche wurde vergrößert und generalsaniert. „In so einer 
Küche zu arbeiten, macht doppelt Spaß.“
Reservierungen: Tel.: 0043/64 56 73 07, info@dav-obertauern.de,  
www.dav-obertauern.de
 

Lebensretter am Wilden Kaiser
Seit Juli gibt es auf der Gaudeamushütte der Sektion 
Main-Spessart einen Frühdefibrillator. Für die Hütten-
wirte Anni und Martin Leichtfried und ihren Sohn Ro-
land gab es eine spezielle Einweisung, um das Gerät 
bei einem akuten Herz-Kreislauf-Notfall zur Reanimie-
rung jederzeit zum Einsatz zu bringen. Durch die sprach-
liche Schritt-für-Schritt-Anweisung können aber auch al-
le Hüttengäste den Defibrillator einfach bedienen.
 

Biwak am Höhenweg
Die Sektion Aschaffenburg hat im Sommer – gemein-
sam mit der ARGE Zillertaler Höhenwege – die Biwak-
hütte am Aschaffenburger Höhenweg (Siebenschnei-
densteig) neu errichten lassen. Sie ist seit Ende August 
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.
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Hüttenmodelle: Refuge du Goûter am Mont-
blanc (o.) und Ersatzbau Hannoverhaus (u.); 
Siegermodell des Wettbewerbs Hannoverhaus 
(u.l.), zweiter Platz (u.M.) und mit dem Inno-
vationspreis ausgezeichnetes Modell (u.r.). 

Hüttenbau im Gebirge

Wohin geht die Reise?
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Schon mit ihrem ersten Eindruck zieht 
einen die Halle in ihren Bann. Man nä-
hert sich von der Ostseite und schaut 
direkt auf den hohen, überhängenden 
Außenbereich. Automatisch fällt der 
Kopf in den Nacken: Wow! Wieder auf 
Normalhöhe, schwenkt der Blick auf die 
davor liegende Naturstein-Zuschauer- 
tribüne im Stil eines kleinen Amphi- 
theaters. Ein kleiner, mit Rasen be-
grünter Hügel wird als Slackline-Par-
cours genutzt. In der Halle selbst wirkt 

die Höhe überwältigend. Der geschickte 
Einsatz von Glas lässt die 15 Meter noch 
einmal viel höher wirken. Direkt am Bis- 
tro liegt ein kleiner Zuschauerbereich, 
der den Blickkontakt auch in den Boul-
derraum erlaubt. Zur Freude vielleicht 
nicht ganz sorgenfreier Mütter und Vä-
ter. Das Kletterzentrum wird häufig für 
Wettkämpfe genutzt, für Freizeitklet-
terer gibt es ein Kursangebot in allen 
Alters- und Leistungsstufen, spezielle 
Ausbildungen für Lehrkräfte der Reut-

linger Schulen und eine große Flexibi-
lität bei den ohnehin großzügigen Öff-
nungszeiten – in Reutlingen tut man, 
was man kann, und manchmal auch 
ein wenig mehr. Das zeigt sich nicht zu-
letzt an den kleinen, aber feinen Details 
wie den „Bierhenkeln“ aus unzerbrech-
lichem PU, um Verletzungen vorzu-
beugen, Akustikplatten, die Unterhal-
tungen in normaler Lautstärke möglich 
machen, und einer Fußbodenheizung 
in den Umkleiden.  tsp

Kletterfläche:  ca. 1.200 m2 Innenfläche, ca. 200 m2 Außenfläche, Speedwände 
Schulungswände:  ca. 150 m2 bis 12 m Wandhöhe
Routen:  ca. 180 Routen von UIAA 3 bis 10
Boulderbereich:  ca. 150 m2

Angebote:  Grund-, Aufbau- und Intensivkurse, Toprope und Vorstieg, Tak-
tik und Sturztraining, spezielle Eltern-Kind-Ausbildung, Slack- 
linekurse, Materialverleih, Zuschauerbereich mit Bistro

Öffnungszeiten:  Mo-Fr 13-23 Uhr, Sa/So 10-22 Uhr
Kontakt:  DAV-Kletterzentrum Reutlingen, Stephan Danco,  

Rommelsbacher Straße 65, 72760 Reutlingen,  
Tel.: 07121/988 55 64, info@kletterzentrum-reutlingen.de, 
www.kletterzentrum-reutlingen.de

Seit 2004 bewirtschaften die Studers die bei-
den Hütten der Sektion Mannheim im Räti-
kon im Familienverbund. Die Eltern Wilfried 
und Sylvia die Mannheimer Hütte, auf die 
überwiegend Bergsteiger kommen, und die 
Töchter Sandra und Claudia die Oberzalim-
hütte, in der auch viele Tagesgäste einkehren. 
„Immer mittwochs gibt es sogar eine Pinzgau-
erfahrt zu uns hinauf, damit auch Fußlahme 
die wunderschönen Berge genießen können“, 

sagt Claudia. Die „Oberzalim“ ist ein guter 
Zwischenstopp am Weg zur Mannheimer Hüt-
te der Eltern und wird von den Schwestern 
mit viel Freude an der Arbeit bewirtschaftet. 
„Wir haben einen der schönsten Arbeitsplätze 
der Welt“, sind sich beide einig. Wer sich vor 
Ort davon überzeugen will, bekommt auf der 
Oberzalimhütte zu den kulinarischen Spezia-
litäten aus der Region oder 
auch einem abendlichen 
Fondue von der Sonnenter-
rasse aus traumhafte Aus-
blicke über das obere Za-
limtal – Murmeltiere inklu-
sive. Die Oberzalimhütte 
wurde 2007 erweitert und renoviert und be-
sitzt nun sehr komfortable Zweier-, Dreier- 
und Viererzimmer mit Duschmöglichkeiten. 
Eine schöne Runde mit Stützpunkt Oberza-
limhütte ist der Aufstieg über die Spusa- 
gangscharte und den Straußsteig hinauf zur 
Mannheimer Hütte und zurück über den Lei-
bersteig in etwa fünf Stunden, der durch Ma-
ma Sylvias leckeren Apfelstrudel auf der „obe-
ren Hütte“ versüßt wird.   

Als Hüttenwirte waren die Studers komplette 
Neueinsteiger. Sandra und Claudia haben ei-
ne kaufmännische Ausbildung im Büro und 
in einer Bank absolviert, Sylvia war Haus-
frau und Wilfried arbeitete als Schlosser und 
Bergführer. Gemeinsam haben sie 2004 be-
schlossen, Hüttenwirtsleute zu werden. Auch 
in die Berge gehen sie gern gemeinsam, denn 

schon als Kinder haben Sandra 
und Claudia allerhand interes-
sante Geschichten von den El-
tern gehört, die beide erfah-
rene Allround-Bergsteiger sind. 
Zu viert haben sie zahlreiche 
Touren unternommen, darun-

ter die Annapurnarunde, den Chulu West, Ti-
bet mit Everest Base Camp und die Ama Dab-
lam. „Dort waren dann allerdings nur Ma-
ma und Papa am Gipfel – wir Mädels haben´s 
nicht bis hinauf geschafft.“ In letzter Zeit 
stand Claudia wieder gemeinsam mit ihren 
Eltern ganz oben: 2009 auf dem Alpamayo 
(5947 m) und im Mai auf dem Mount Everest  
(8848 m).  red

www.oberzalimhuette.de, www.w-studer.at

Hüttenwirt
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Oberzalimhütte: 
Familienbande 

im Rätikon
Sandra und Claudia Studer

DAV-Kletterzentrum Reutlingen

Für Senkrechtstarter
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Der Herzogstand gehört zu den be-
liebtesten Wanderzielen in den Baye-
rischen Alpen. Bis zu 120.000 Besu-
cher stehen jedes Jahr auf dem Gipfel 
zwischen Kochelsee und Karwendel. 
Im Frühjahr und Sommer hat die 
DAV-Sektion Tutzing die Sanierung 
von zwei Wanderwegen am Münch-
ner Hausberg durchgeführt. Knapp 
600 Arbeitsstunden waren dafür nö-
tig, viele davon wurden ehrenamt-
lich erbracht. Der überwiegende Teil 
der Baumaßnahmen fand auf dem 
Gratweg zwischen Herzogstand und 
Heimgarten auf 1700 Metern statt. 

Extreme Witterungsverhältnisse, 
starke Begehung und Erosion mach-
ten die Sanierung von rund einein-
halb Kilometern Weg notwendig. 
Die Metallgeländer, die den teils aus-
gesetzten Steig sichern, waren größ-
tenteils verrostet und beschädigt und 
mussten erneuert werden. In einer 
zweiten Sanierungsaktion am Auf-
stieg zum Herzogstandhaus sicher-
ten die Arbeiter einer Spezialfirma für 
Alpinbau zusammen mit den freiwil-
ligen Helfern der Sektion einen ero-
dierten Wassergraben. Dabei wurden 
Wasserableiter repariert und neu an-
gelegt. „Der Umwelt zuliebe wurde 

auf Hubschraubereinsätze verzichtet. 
Die unzähligen Pfosten und Hunder-
te Meter Stahlseil brachten die Arbei-

ter zu Fuß mit Kraxen zu den Bau- 
stellen“, erklärte Matthias Götz, Wege- 
referent der Sektion Tutzing. 

Möglich wurden die Sa- 
nierungsarbeiten durch 
die Unterstützung der 
Versicherungskammer  
Bayern. Claudia Schee- 
rer, Pressesprecherin der 
Versicherungskammer 
Bayern: „Es ist wichtig, 
dass wir das Wegesanie-
rungsprojekt der Sek-
tion Tutzing am Her-
zogstand, einem der be-
liebtesten Münchener 
Hausberge, sowie an der 
Benediktenwand un-
terstützen. Gemeinsam 
machen wir Wege wie-
der sicher begehbar und 

das Wandern zum unbeschwerten Er-
lebnis.“ Als Partner im Bereich Hütten,  
Wege und Naturschutz unterstützt die 
Versicherungskammer Bayern weitere 
Projekte des DAV. So stattet sie jedes 
Jahr zehn Hütten mit Sonnenschir-
men und Liegestühlen aus und hat den 
DAV seit Kooperationsbeginn 1997 
mit mehr als eineinhalb Millionen Eu-
ro in der Wegesanierung unterstützt. 
Auch am Herzogstand stellte sie einen 
großen Teil der finanziellen Mittel zur 
Verfügung. mbr 

Versicherungskammer Bayern unterstützt Wegesanierung

Kraxe statt Heli 

Am Herzogstand befestigen Arbeiter ausgewaschene Wege und er-
neuern Seilversicherungen, wie hier am Übergang zum Heimgarten.
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Skitourengehen lernen.
Einsteigerprogramm für gute Pistenskifahrer. Kombinierte Tiefschnee- 
und Skitourenwochen starten mit einem zweitägigen Skitechnik-Training. 
Staatlich geprüfte Berg- und Skiführer zeigen Ihnen den Wechsel von 
der Piste ins Gelände. Von der Tourenplanung bis zur Lawinenkunde, 
Besteigung attraktiver Gipfel inklusive. Komfortable Stützpunkte sorgen 
für Wohlbefi nden und Genuss.

DAV Summit Club GmbH
Bergsteigerschule des
Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186
81545 München

Telefon +49 89 64240-194
Telefax +49 89 64240-100

info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

  Tiefschnee- und Skitouren-Training mit 
Besteigung Wildspitze, 3772 m
Pitztal, Mandarfen, ****Hotel Vier Jahreszeiten, 7 Tage ab € 930,–

  Skitouren zwischen St. Moritz und Piz Bernina
Oberengadin, Silvaplana, ****Hotel Albana, 7 Tage ab € 1195,–

  Tiefschnee- und Skitourenkurs in der berühmten 
Ski-Arena von Ischgl-Samnaun
Silvretta, Heidelberger Hütte, 7 Tage ab € 698,–

  Freeriden und leichte Skitouren in den Hohen Tauern
Granatspitzgruppe, ***Berghotel Rudolfshütte, 7 Tage ab € 598,–
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