Die Plauener Hütte liegt unter
halb der Reichenspitzgruppe in
den östlichen Zillertaler Alpen
und präsentiert sich nach mehr
fachem Umbau in gutem Zustand.
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Hüttentour: Dreiländerrunde

weit
Dreiländerrunde

Weit
weg

Im wilden Osten der Zillertaler Alpen finden Wanderer ein
perfektes Wegenetz, einladende Hütten und fotogene
Dreitausender. Überraschenderweise hat sich das noch
nicht herumgesprochen, so dass man auf der Dreiländerrunde über weite Strecken alleine unterwegs ist.
Text und Fotos: Stefan Herbke

V

or dem Genuss steht der Trubel. Das heißt, auf dem Weg
ins Krimmler Achental ab den
Parkplätzen der Wasserwelten
Krimml den Landschaftsgenuss erst einmal mit Hunderten von Ausflüglern zu teilen. Denn die Krimmler Wasserfälle – mit
einer Gesamtfallhöhe von 380 Metern über
drei Stufen die größten in Europa – lösen
einen unglaublichen Ansturm aus. Doch
der lässt nach dem Wasserfallweg mit seinen Aussichtsplattformen schnell nach,
und spätestens beim Anstieg zur Warnsdorfer Hütte mit Blick auf das immer noch

imposante Krimmler Kees hat man den
Alltag weit hinter sich gelassen.
Der großartige Talschluss mit den zerrissenen Gletscherfeldern und den mächtigen Dreitausendern hat etwas von „Ende der Welt“, was weniger am fehlenden
Handynetz liegt als an der abgeschiedenen Lage: Von Krimml aus beträgt die
Wegstrecke knapp 20 Kilometer. Für Ernst
Meschik aus Maria Alm, der die Warnsdorfer Hütte seit 1993 bewirtschaftet, ist
dieser Platz das Paradies. Der Stützpunkt
ist ein beliebtes Ziel für Ausbildungskurse,
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die den modernen Seminarraum mit Kletterwand schätzen. Und den verhältnismäßig kurzen Zustieg zum Gletscher: „Als ich
angefangen habe, warst du in zehn Minuten beim Eis – heute gehst du eine halbe
Stunde“, berichtet Ernst.
Für Eiskurse oder die Wanderung zum
Gamsspitzl, einem Aussichtsgipfel mit
Traumblick auf den Großvenediger, ist die
Lage perfekt, für Wanderer auf der Dreiländertour dagegen etwas ungünstig, weil
nur mit Abstecher erreichbar. Deshalb
lassen viele die Warnsdorfer Hütte auf der
Durchquerung links liegen und gehen direkt vom Krimmler Achental zur Birnlückenhütte. Einerseits verständlich, andererseits schade, denn die Hütte ist den
Abstecher wert. Auch aus historischen
Gründen, denn letztlich geht die Drei
länderrunde auf die Aktivitäten der 1887
gegründeten nordböhmischen Sektion
Warnsdorf zurück. Mit der 1891 erbauten
Warnsdorfer Hütte entstand in ihrem Ar-
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beitsgebiet der Krimmler Ache und der
Wilden Gerlos rasch ein erster Stützpunkt,
1896 folgte die Richterhütte, 1901 die Zittauer Hütte und 1907 die heute von der
italienischen Finanzwache genutzte Neugersdorfer Hütte – vier Hütten, die alle mit
Wegen bestmöglich verbunden wurden.
Der Startpunkt für die sechstägige Rundwanderung durch die drei (Bundes-)Län-

der Tirol, Salzburg und Südtirol kann beliebig gewählt werden. Flexibel ist man
auch auf der Tour – die Länge wie die Route lassen sich variieren. Perfekte Voraussetzungen also für eine kurzweilige Runde
von Hütte zu Hütte, was sich noch nicht
herumgesprochen hat. Deshalb ist auch
die Wahrscheinlichkeit groß, beim Anstieg

JETZT AM KIOSK!
JETZT AM KIOSK!

Hüttentour: Dreiländerrunde
Die Richterhütte vor dem Grat
kamm Richterspitze-Rainbach
spitze wird bis Sommer 2019
saniert, aber ihren Charakter als
urige Berghütte behalten; einige
Passagen auf dem Lausitzer Weg
sind mit Drahtseil gesichert;
Hüttenwirt Michael Puntigam
von der Plauener Hütte in sei
nem Element.
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in die Birnlücke alleine unterwegs zu sein.
Ein gut angelegter Steig führt hinauf in die
Scharte, beim Blick zurück taucht am Horizont der Großvenediger auf, und oben
freut man sich über neue Ausblicke Richtung Ahrntal – und den guten Espresso auf
der Birnlückenhütte.
Den macht Alain Untergassmair, der
hier quasi aufgewachsen ist. „Als Kinder
haben wir Kristalle gesucht“, erinnert er
sich, „für uns war das
mehr Abenteuer, unser Vater hat aber gezielt gesucht, vor allem
im September – da
kam ja kaum jemand.“
Die Anfangsjahre waren sehr schwer, da die
1975 wiedereröffnete
Hütte anfangs in vielen Landkarten als
verfallen eingezeichnet war. So blieb viel
Zeit für Freizeitbeschäftigungen, etwa das
Skifahren am eigens gebauten Lift Richtung Birnlücke.
Knapp drei Stunden benötigt man für
den Weg von der Warnsdorfer Hütte über
die Birnlücke, was für einen Tag natürlich
etwas wenig ist. „Die meisten kommen direkt vom Krimmler Tauernhaus“, weiß der
Hüttenwirt, „da sind sie rund sechs Stunden unterwegs.“ Für die folgende, gut achtstündige Etappe zur Plauener Hütte sollte
man jedenfalls einen Tag einplanen. Der
1904 fertiggestellte Lausitzer Weg auf der
Sonnenseite der Zillertaler Alpen geht jedes Kar in einem weiten Bogen aus. Kurze,
teils gesicherte Passagen führen über die

trennenden Gratkämme und erfordern,
wie bei der Teufelsstiege, abschnittsweise
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Dafür lassen sich die vielen Blockfelder dank
aufwändig verlegter Platten problemlos
queren.
Landschaft gibt es im Überfluss, ebenso
traumhafte Ausblicke auf Dreiherrn- und
Rötspitze vis-à-vis, Wanderer dagegen
kaum. Bei einer Wegkreuzung unterhalb
des Heiliggeistjöchls
wechselt man auf die
Alpennordseite und
stellt fest, dass die
Etappe noch lange
nicht zu Ende ist.
Schier endlos quert
der Hannemannweg
die Hänge im Auf und
Ab, und man muss schon die letzten Kräfte mobilisieren, bevor die Plauener Hütte
vor einem auftaucht. Großartig ist der
Blick auf die Reichenspitzgruppe mit ihren
Gletschern, wunderschön der in der Sonne
glitzernde Stausee und heiß ersehnt das
kühle, mehr als verdiente Getränk.

Landschaft gibt es
im Überfluss, ebenso

traumhafte
Ausblicke

Seit 2013 bewirtschaften Edith Haberl
und Michael Puntigam die gut ausgestattete Hütte. Nach mehreren Umbauten
war 2018 der erste Sommer, in dem sie
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Die Zittauer Hütte steht in un
mittelbarer Nähe zum Unteren
Gerlossee in aussichtsreicher
Lage; hinter der Rainbach
scharte zeigen sich Gabler
und Reichenspitze (r.  S.).

sich auf die Bewirtung konzentrieren
konnten. „Wir wollen, dass unsere Gäste ein
schönes Erlebnis mitnehmen“, erklärt Michael ihre Hüttenphilosophie, zu der auch
der Umweltgedanke gehört. „Wir leben davon, dass die Hütte auf einem schönen
Platz steht, und den wollen wir schützen“,
erzählt Edith. „Wir möchten die
Leute dafür sensibilisieren, dass
es hier oben nicht alles gibt, dass
man sich nicht die Haare föhnen
kann, weil der Strom knapp ist,
oder dass man den Müll mit ins
Tal nimmt.“
In die Dreiländerrunde setzt Michael
große Hoffnungen. Schon jetzt entfällt der
Großteil der Übernachtungen auf die Hüttenwanderer, und in Zukunft sollen es
noch viel mehr werden. Auch weil es zur
ursprünglichen Route über die Gamsscharte eine Variante gibt. „Wir wollen in

erster Linie das Wanderpublikum ansprechen“, betont Michael, „doch für die ist der
Klettersteig zu schwer, daher lassen wir
die Etappe in Zukunft über die Zillerplattenscharte und den Eissee laufen.“ Eine
landschaftlich sehr schöne Tour. „Das Außergewöhnliche am Eissee sind die Far-

Das Außergewöhnliche
am Eissee

sind die Farben
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ben“, schwärmt Michael, „vor allem morgens und am Abend.“ Alternativ wählt man
die direkte Strecke über den kühn unter
einen Überhang gebauten Klettersteig und
nimmt mit der Richterspitze einen Dreitausender mit.
Eindrucksvoll führt der Abstieg von der
Gamsscharte mit Blick auf unnahbare

Felsspitzen, in deren Flanken letzte Eisreste unter der sommerlichen Hitze leiden,
zur Richterhütte. Der erste Bau fiel 1896
noch vor der Fertigstellung einer Staublawine zum Opfer, im Jahr darauf wurde die
zweite Hütte, die neben einer überdachten
Kegelbahn sogar eine Telefon- und Telegrammannahmestelle besaß, feierlich eröffnet – und 1916 erneut durch eine Lawine zerstört. „Das war immer schon ein
schwieriger Standort“, weiß Martin Falkner, der seit drei Jahren die Richterhütte
bewirtschaftet, „in diesem Sommer sind
bisher zum Glück die Gewitter ausgeblieben, daher gab es nur zweimal Stromausfall. Die letzten Jahre hatten wir das alle
zwei Wochen …“
Martin nimmt diese Probleme gerne in
Kauf. „Wir haben eine kleine, urige Hütte
gesucht, die man mit der Familie betreiben
kann“, erzählt er, „eine abgelegene Hütte

Hüttentour: Dreiländerrunde



DREILÄNDERRUNDE AM
TAUERNHAUPTKAMM
Konditionell teils sehr anspruchsvolle Mehrtagestour auf überwiegend sehr gut angelegten Steigen.
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich, kurze Stellen
sind mit Drahtseilen gesichert.
Die Variante über die Gamsscharte ist anspruchsvoll (Klettersteig,
Schwierigkeitsgrad B/C) und erfordert Klettersteigausrüstung.
Beste Zeit: Juli bis Anfang
Oktober, ein Start ist von allen
Talorten möglich: aus dem Zillertal vom Speicher Zillergründl,
vom Speicher Durlaßboden, von
Krimml im Salzburger Land oder
von Kasern im Südtiroler Ahrntal.
Achtung: Aufgrund von Umbau
arbeiten ist die Richterhütte im
Sommer 2019 voraussichtlich
erst ab dem 3. August geöffnet.
Karten: Alpenvereinskarte
1:25.000, Blatt 35/3, Zillertaler
Alpen Ost, und Blatt 36, Vene
digergruppe
Infos zu den Hütten und Etappen
und weitere Bilder auf
alpenverein.de/panorama

mit Übernachtungsgästen, die schon ein
paar Tage unterwegs sind und sich eingestimmt haben auf die Natur und die Gegebenheiten.“ Für den begeisterten Mountainbiker ist die Richterhütte perfekt. „Ist
ein schöner Platz hier“, schwärmt er, „erinnert mich an Nepal.“ 2018 begannen aufwändige Sanierungsarbeiten, die sich bis in
den Sommer 2019 ziehen werden. „Die Hütte wird renoviert“, betont er, „aber so urig
bleiben, wie sie ist – auch in Zukunft ohne
Warmwasser oder Duschen.“ Die jungen
Wirtsleute haben sich bewusst für diese
Einfachheit entschieden. „Natürlich ist das
anstrengend“, gibt er zu, „aber wir lieben
die Herausforderung.“
Die Etappe zur Zittauer Hütte ist purer
Genuss. Nach dem kurzen Abstieg ins Raintal beginnt der Anstieg über sonnige Hänge
ins Roßkar. Anfangs dominiert die Farbe

Grün, auf rund 2200 Meter Höhe klammern
sich sogar einige stattliche Zirben in den
steilen Hang, doch dann wird es auf dem
Weg in die Roßkarscharte immer karger.
Noch wilder und grauer präsentiert sich
die Nordseite, und man ist heilfroh, dass
durch diese noch vor einigen Jahren unter
Eis und Schnee begrabene Trümmerlandschaft ein guter Steig führt. Mit jedem Meter bergab wird es zaghaft grüner, an kleinen Wasserläufen und Tümpeln findet
man Blumen und Wollgras, und mit dem
Oberen und Unteren Gerlossee mischen
sich zwei auffallend blaue Farbtupfer in die
Landschaft. Gleich neben dem unteren See,
in dem sich die Reichenspitzgruppe mit ihren Gletschern fotogen spiegelt, thront die
Zittauer Hütte in außergewöhnlich
schöner Lage auf einer Geländeterrasse.
Auch der erste Eindruck der im Jahr
2000 generalsanierten Hütte ist positiv.
Sie sieht fast aus wie ein Berggasthaus,

was der Hüttenwirt Hannes Kogler nicht
gerne hört: „Viele sagen, das ist ja keine
Hütte mehr, aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Das fast hundert Jahre alte
Gebäude war in einem schlechten Zustand. Bei der Sanierung gab es behördliche Auflagen wie Brandschutz, Fluchtwege
und Küche – und auf der anderen Seite
sollte der Hüttencharakter erhalten bleiben“, erklärt er und wundert sich: „Die Gäste stellen oft die gleichen Ansprüche wie
im Tal, erwarten aber eine Hütte – und
fragen dann, ob wir WLAN haben.“
Zum Abschluss der Dreiländertour ist
beim Übergang über die Rainbachscharte
noch einmal Trittsicherheit gefragt. Direkt
neben dem Weg fasziniert das glasklare
Wasser des Rainbachsees, den weiche Wiesenpolster und warme Felsplatten umgeben
– einen schöneren Rastplatz kann man sich
kaum vorstellen. Schließlich taucht man in
einen traumhaften Zirbenwald ein, durch
den man gemütlich hinunter wandert zum
bereits 1389 erwähnten Krimmler Tauernhaus. Damals bot es Säumern und Reisenden Quartier und Verpflegung, heute den
vielen Ausflugsgästen. Und natürlich den
durstigen Dreiländertour-Wandernden, die
sich nach einer Woche Auszeit in den Bergen wieder auf den Alltag freuen.
Für Stefan Herbke (bergsüchtig.de)
sind die einsamen Steige, grandiosen Ausblicke und schönen Hütten
der Dreiländerrunde eine empfehlenswerte Alternative zum überlaufenen Berliner Höhenweg.
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