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 Mitten in den Bergen wohnen: 
ein gemütlicher Hüttenabend, 
übernachten in der Gruppe, 
Zeit haben. Die Kinder freuen 

sich schon sehr auf  die abenteuerliche 
Schneelandschaft und das Zusammensein 
mit Gleichaltrigen; die Erwachsenen hof
fen, dass ihren Kindern Winter und Gebirge 
gefallen. Aber sie wollen sich auch auf der 
Hütte verwöhnen lassen und die Zeit für 
Gespräche mit den anderen Eltern nutzen.

Aufsteigen und ankommen
Die Gruppe ist  ganz unterschiedlich aus

gerüstet – die einen sind mit Schneeschu
hen, die anderen mit Tourenski unterwegs. 
Da ist der breite Rodelweg zur Hütte gerade 
recht. Er erspart uns einige Mühe, und da
mit er nicht zum langweiligen „Hatscher“ 
wird, planen wir mehr Zeit ein. Die Kinder 
nutzen das aus, spuren neben dem Weg im 
tiefen Schnee und machen aus jeder steile
ren Böschung eine Rutschbahn. Als die ers
ten nach Lawinenschaufeln verlangen, um 
geräumige Tunnelsysteme zu graben, las
sen wir sie erst gewähren, fangen aber dann 
doch an, mit der warmen Hütte zu locken. 
Am Ende erreichen wir diese spät, aber 
noch bei Tageslicht.

Wer aus der Kälte in eine wohlig warme 
Berghütte tritt, dem beschlägt vielleicht im 
ersten Moment die Brille. Nach einer 
freundlichen Begrüßung vom Hüttenwirt, 
der trotz quirliger Kinderschar den Über
blick behält und zügig die Lager zuweist, 
verwandelt sich die Anspannung schnell in 
eine wohlige Vorfreude: Das wird gut. Die
ser Eindruck verstärkt sich beim Abend
essen, das nicht nur in drei Gängen serviert 
wird, sondern so gut schmeckt, dass sogar 

Alpenvereinshütten

Mit Kindern Auf  
Hüttentour

unsere zwanzigköpfige familiengruppe hatte ein Wochenende Zeit, sich ins 
win terliche Gebirge zu wagen. Bei den bisherigen tagestouren fehlte ein wich-
tiges erlebnis, das jetzt nachgeholt werden sollte: das übernachten auf einer  
Schutzhütte.

Von Ludwig Bertle
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die Kinder sich lobend äußern. Und das soll 
einiges heißen.

Die Kleinen dürfen im eigenen Lager 
schlafen, müssen aber bald ins Bett. Zuvor 
dürfen sie aber noch den nächtlichen Ster
nenhimmel bestaunen – und finden ihn 
tatsächlich großartig. Bis sie im Lager ein
schlafen, dauert es etwas. Da hilft kein Ge
schichtenvorlesen und kein Wispern. Sie 
haben sich noch so viel zu erzählen und ei
nen unendlichen Vorrat an Kichern. Doch 
irgendwann überlistet sie der Schlaf.

ein tag im Schnee
Nach dem Frühstück, einem reichhalti

gen Buffet, geht es bei gutem Wetter ins 
Freie. Die Kinder stürmen vorneweg, lassen 

sich nur mühsam erklären, wo es hingehen 
soll. Kein Gipfel, sondern ein erlebnisrei
cher Weg ist das Ziel. Kleine Abenteuer gilt 
es zu bestehen neben verschiedenen Spie
len, Begegnungen mit Tieren und viel sport
licher Bewegung. 

Im Winter lässt sich auch im tiefen Neu
schnee mit Schneeschuhen leicht eine eige
ne Spur legen. So „weglos“ geht es durch hü
geliges Gelände einen gewundenen, steil 
eingeschnittenen Bachlauf entlang. Dicht 
an einer Baumgruppe mit weit ausladen

den Ästen heißt es anhand von Spuren zu 
rätseln, welche Tiere da wohl unterwegs wa
ren. Das erste sportliche Highlight ist dann 
eine Wechte am Grat. Da sie an Mächtigkeit 
allmählich ansteigt, erlaubt sie Sprünge un
terschiedlicher Höhe. Noch während wir 
Große die Landebahn im Steilhang prüfen, 
fangen die Kinder schon an zu springen. Ein
mal ist keinmal. Immer wieder krabbeln sie 
den Hang hoch und stellen sich in die Reihe, 
man spürt bei jedem der Kinder förmlich 
den knisternden Reiz aus Spannung, Angst 
und Stolz. 

Wer von den Erwachsenen nicht mit
springt, schaut konzentriert zu – oder hat 
ein Auge für die Arena, in der diese Turn
übungen stattfinden: eine gleißende, un
endliche Fläche, harmonische, vom Wind 
geformte Linien, dazwischen dunkle Fels 
bar rieren, immer wieder zu Graten auf ge  
schwungen. Die Sicht reicht weit ins Alpen
vorland. Schade, dass die Kinder im Moment 
kein Auge dafür haben. Das wird den Rest 
unserer Erlebnistour auch so bleiben. Die 
Kinder wollen Abenteuer und Spiel, weni
ger Landschaft und Gipfel. Sie rutschen und 
hüpfen, sie machen Purzelbäume und Kör
perabdrücke im Schnee, bestaunen die Gäm
sen in der Ferne und den Flug der Dohlen.

Zurück auf der Hütte sind sie nur kurz 
müde, dann sitzen sie schon mit erhitzten 
Gesichtern um den Tisch und spielen Memo
ry;  der Hüttenabend muss ausgekostet wer
den. Am Sonntagvormittag steht Schnee  
formen auf dem Programm: Figuren, Möbel, 
eine Kugelbahn, eine Sprungschanze. Und 
dann ist da noch die lange Abfahrt mit den 
Schlitten. Sie wird das Tüpfelchen auf dem i 
werden. Ob unsere Kinder nach diesem an
strengenden Wochenende wieder mitgehen?  
Mitten im Winter, auf eine Hütte?  

Ludwig Bertle war Bundes- 
jugendleiter im DAV und 
arbeitet als Lehrer und 
Bergführer seit vielen Jahren 
in mehreren Lehrteams 
gestaltend mit.

neue infoschilder für Berghütten im 
nationalpark Berchtesgaden 
Gemeinsam mit 17 Hüttenwirten im Natio- 
nalpark Berchtesgaden und angrenzenden 
Gebieten hat die Nationalparkverwaltung 
Informationsschilder mit einer großforma-
tigen, dreidimensionalen Darstellung der 
Bergwelt mit Tourenvorschlägen und Si- 
cherheitshinweisen gestaltet. Die Informa-
tionstafeln sind mit den örtlichen Sektionen 
abgestimmt und werden im nächsten Jahr 
auch auf den DAV-Hütten angebracht.
Gebietsbetreuung stärken 
Eine gute Gebietsbetreuung ist eine 
wichtige Grundlage für funktionierende 
Lenkungskonzepte im Natursport. Mit 
welchen Maßnahmen die Betreuung der 

Klettergebiete verbessert werden kann, 
diskutierten die Teilnehmer des Herbsttref-
fens der DAV-Kommission Klettern & 
Naturschutz im Altmühltal. Ab 2014 sollen 
spezielle Maßnahmen zur Stärkung der 
Gebietsbetreuung umgesetzt werden, von 
der Nachwuchsförderung bis zu speziellen 
Kursangeboten.
oberallgäu: Zukunft des Wintertourismus 
Wann sind die Grenzen der Beschneiung 
erreicht? Wie wird sich der Wintertourismus 
im Oberallgäu weiterentwickeln? Alle 
Interessierten sind eingeladen mitzudisku-
tieren, am 12. Februar 2014, 19 Uhr, Hotel 
Krone, Immenstadt-Stein. Dr. Robert Steiger 
stellt einleitend die Ergebnisse der Unter- 
suchung „Auswirkungen des Klimawandels 
auf die bayerischen Skigebiete“ vor.  

 alpenverein.de -> Natur, Umwelt

HüttenMeLdunGen
riesenhütte (chiemgauer Alpen). in der 
Wintersaison 2013/2014 geschlossen. 
Kaltenberghütte (Verwall). Wegen 
Sektionsveranstaltungen ist der Winter-
raum wie folgt belegt: 31.1.- 2.2., 21.2.- 
23.2., 8.3.- 9.3.
nürnberger Hütte (Stubaier Alpen). Neue 
Kontaktdaten: Telefon Hütte: 0043/(0)664/ 
403 21 88, info@nuernbergerhuette.at

Winterhütten
Ein gemütliches und für Familien geeigne-
tes Quartier ist die Voraussetzung für einen 
längeren Bergaufenthalt mit Kindern. Fast 
50 familienfreundliche Alpenvereinshütten 
in Bayern, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, 
Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark 
und Südtirol haben im Winter ganz oder 
zeitweise geöffnet.
Mehr zu Hütten, die sich für Wintererlebnis-
se mit der Familie eignen, finden Sie unter: 

 alpenverein.de -> Bergsport -> Familie

download: 
DAV-Broschüre  
„Mit Kindern auf  
Hütten“ 

 alpenverein.de/ 
DAV-Services/
Broschueren
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Überlebenskünstler Schneehuhn

Perfekt angepasst und doch gefährdet
Alpenschneehühner gehören zur Familie der 
Raufußhühner und leben auf felsdurchsetz-
ten Hängen und Rücken oberhalb der Baum-
grenze bis etwa 3000 Meter. Als einzige Vo-
gelart tauschen sie im Winter ihr braunes 
Sommerkleid mit einem schneeweißen. Das 
Männchen hat einen schwarzen Streif zwi-
schen Schnabel und Auge und  besonders zur 
Brutzeit (April bis August) auffällig rote Au-
genwülste, die „Rosen“. Das dichte Winter-
kleid schützt den Vogel zusätzlich vor Kälte, 
selbst die Zehen sind dann befiedert; das hat 
auch den Vorteil, dass die Vögel im Schnee  
weniger einsinken und gegenüber Fressfein-
den wie Adler oder Fuchs getarnt sind. Bei der 
Flucht benötigen die Schneehühner sehr viel 

Energie, die im Winter nur schwer zu ersetzen 
ist. Kommt den Tieren zum Beispiel ein Ski-
tourengeher zu nahe, so flattern sie hoch und 

flüchten. Das kostet Kraft und stört die Tiere 
bei der Nahrungssuche. Damit sie flugtauglich 
bleiben, können sich Raufußhühner keine gro-
ßen Fettreserven anfressen. Häufige Störun-
gen führen schnell zur Schwächung der Tiere 
bis hin zum Tod durch Verhungern. 
Im Winter ernähren sich Schneehühner von 
Nadeln, Blättern, Knospen, Samen und Flech-
ten, die sie auf aperen, vom Wind freigeblase-
nen Flächen oder in freigegrabenen Höhlen im 
Schnee finden. Diese Schneehöhlen nutzen 
sie auch zum Schlafen oder Ruhen. Die Laute 
des Schneehuhns, ein raues, hölzernes Knar-
ren, sind über mehrere hundert Meter zu hö-
ren, vor allem bei Nebel („Kontaktruf“) oder 
wenn der Vogel flüchtet („Angstruf“).  red

das können tourengeher tun: 
 › Lebensraum im Hochwinter vor  
10 und nach 16 Uhr meiden
 › DAV-Routenempfehlungen zum 
naturverträglichen Ski- und Schnee-
schuhgehen beachten

Bonner Hütte (1712 m): Familienhütte am Katschberg 

Sigi Meißnitzer kennt die Umgebung der Bon-
ner Hütte am Tauernhauptkamm zwischen 
Kärnten und Salzburg bestens, schließlich ist 
er im Kärnter Talort Rennweg am Katschberg 
geboren und aufgewachsen. Nach vielen Jah-
ren in der weiten Welt zog es den gelernten 
Koch 2010 wieder in die Heimat, wo er mit der 
Übernahme der Bonner Hütte den Weg in die 
Selbstständigkeit wählte. Was das Hüttenle-
ben für ihn ausmacht? „Die Ruhe, das ist es“, 
sagt Sigi. „An manchen Tagen weiß man zwar 
nicht, wo einem der Kopf steht, aber die Mo-
mente, wo man in sich gehen kann, genieße ich 
hier oben doppelt.“
Die Hütte liegt an den Ausläufern der Nockber-
ge in eher flacher Umgebung mit Almböden 
und sanften Kuppen, für Familien ist die Hütte 
nach DAV-Kriterien ein ideales Ausflugsziel – 
auch wegen des großen Spielplatzes mit Klet-

terwand, Schaukeln und Sandkästen. „Große 
Gäste“ finden mit selbst geräucherten Fleisch-
und Wurstspezialitäten und Schokolade mit 
selbst gebranntem Zirbenschnaps kulinarische 
Alternativen. Auf der Bonner Hütte lässt es 
sich aber nicht  nur gut einkehren. Tagesgäste 
entdecken einfache Wanderziele, Langstrecken-

wanderer auf dem Arnoweg machen eine 
Nacht in den gemütlichen Zwei- bis Sechs-
bettzimmern Station, ebenso wie Transalp-
Fahrer aus Salzburg oder Bad Reichenhall, die 
je nach Route aber auch nur zum Mittagessen 
Halt machen. Im Winter ist der Weg zur Hütte 
geräumt, Tourenanfänger finden wegen der 
kurzen Aufstiege und „harmlosen“ Abfahrten 
mit dem Kramerbichl (2018 m/400 Hm), dem 
Schereck (2181 m/ 500 Hm) oder der Schwarz-
wand (2214 m/ 600 Hm) ideales Terrain. Wer 
gut und gern neben der Piste abfährt, kommt 
vom Katschberg (1641 m)  direkt zur Hütte, 
Hausgäste, die vom Aineck (2210 m) abfahren, 
holt der Wirt sogar mit dem Skidoo ab. red

| Die Hütte ist von Ende Dezember bis Mitte März 
und von Mitte Mai bis Ende Oktober geöffnet. 
Halbpension: 35 Euro, Ü/F 25 Euro 

 bonner-huette.at,  dav-bonn.de |

HÜTTENWIRT
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Frischer Wind in der Heimat: Sigi Meißnitzer bewirt- 
schaftet mit seiner Lebensgefährtin Sarah Wies- 
flecker seit 2010 die Bonner Hütte am Katschberg.
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Alpenforum Energiewende

Zwischen Stausee und Windrad
Volles Haus auf der Münchner Praterinsel: Mit-
te november verfolgten etwa 150  interessier-
te eine engagierte Podiumsdiskussion zu den 
Auswirkungen der energiewende in den Alpen. 
In einer Sache waren sich die Teilnehmer schon 
einmal einig: Die Energiewende kann nur im Dia-

log mit der Bevölkerung erfolgreich sein. Doch 
wie soll dieser Dialog aussehen? Adolf Groß, der 
Leiter des Fachbereichs Energie des Landes Vor-
arlberg, stellte das Modell seines Bundeslandes 
vor, das auf eine sehr frühe Bürgerbeteiligung 
gesetzt hat und bis 2050 Energieautonomie an-
strebt. Auch nach Erwin Rothgang, dem Präsi-
denten der Alpenschutzkommission CIPRA 
Deutschland, sollte die Bevölkerung nicht erst 
bei der Diskussion konkreter Projekte einbezo-
gen werden. Von dem vorgestellten Modell kön-
ne auch Bayern lernen, sagte Robert Götz, der 
Leiter der Energieagentur beim bayerischen 
Wirtschaftsministerium. Als Antwort auf den 
drohenden Landschaftsverbrauch forderte Rudi 
Erlacher vom Verein zum Schutz der Bergwelt 

Visionen jenseits der technischen Ausrichtung 
unserer Welt. „Wer keine Pumpspeicher will, will 
auch keinen Strom aus Wind und Sonne“, brach-
te dagegen Detlef Fischer, der Geschäftsführer 
des Verbandes der Bayerischen Energie- und 
Wasserwirtschaft, am Beispiel Jochberg die Be-

deutung der Pumpspeicherwerke aus seiner 
Sicht auf den Punkt. DAV-Vizepräsident Ludwig 
Wucherpfennig hielt mit der gemeinsamen Po-
sition der Naturschutzverbände dagegen und 
unterstrich, dass sie den Planungen am Joch-
berg nach derzeitigem Stand nicht zustimmen 
könnten. Vielmehr sollten weniger raumintensi-
ve Möglichkeiten zur Stromspeicherung konse-

quent vorangetrieben werden. Bei aller Diskus-
sion um Einzelprojekte wie am Jochberg sollte 
eines nicht vergessen werden: Deutschland 
nimmt bei der Energiewende eine Vorreiterrolle 
für eine nachhaltige Energiepolitik auf europäi-
scher Ebene ein. Das machte Peter Martin, der 
Leiter der Vertretung der Europäischen Kom-
mission in München, noch einmal deutlich. 
Der Auftakt der Reihe „Alpenforum“ gab ein gu-
tes Beispiel ab, wie der gesellschaftliche Kon-
sens über die Ziele der Energiewende gestützt 
werden kann, ohne dass der Naturschutz auf 
der Strecke bleibt. Unter dem Titel „Alpen unter 
Druck“ sind bis in den Herbst 2014 weitere 

Veranstaltungen und eine Ausstellung im Al-
pinen Museum des DAV geplant. Die Reihe  
Alpenforum wird am 29. Januar mit einer Po-
diumsdiskussion zum Tourismus in den Alpen 
fortgesetzt.  red

uMfrAGe „SKiBerGSteiGen und nAturScHutZ“
Aktuelle Umfrageergebnisse im Rahmen einer Bachelorarbeit zeigen: Von 2001 bis 2013 hat 
sich die Bekanntheit des DAV-Projekts Skibergsteigen und seiner Routenempfehl ungen um  
30 Prozent gesteigert. Dennoch bleibt der Konflikt  zwischen Skibergsteigern und Naturschutz 
bestehen und die Akzeptanz der Lenkungsmaßnahmen ist noch immer proble matisch. 
Ergebnisse im Detail gibt es unter  alpenverein.de/panorama

Das höchste Speicherbecken Europas: der Muttsee, ein natürlicher Speichersee, im hintersten 
Glarnerland in der Ostschweiz. 


