
enn die Straße über den 
Mallnitzer Tauern unmittel

bar an unserer Hütte vorü
bergeführt wird, dann wird es mit 
der Hüttenromantik vorbei sein. Was 
dann aus unserem Hause wird, muss 
der Sorge kommender Jahre überlas
sen bleiben. ... Neue Zeiten schaffen 
eben neue Verhältnisse.“

Schicksalsergeben äußerte sich der 
Gründer und Ehrenvorsitzende der 
Sektion Hagen, Prof. Dr. Rudolf Wes
terfrölke, 1928 über deren Schmuck
stück, die Hagener Hütte – doch es 

kam ausnahmsweise einmal im po
sitiven Sinne anders. Die angedachte 
Straße über den Niederen Tauern 
wurde nicht gebaut; statt ihrer füh
ren die Tauerntunnel, die Großglock
nerHochalpenstraße und die Bahn
verladung aus dem Gasteinertal auf 
die Alpensüdseite. Und die Sektions
hütte auf dem Übergang, den schon 
die Römer genutzt hatten, behielt  
ihre stille Atmosphäre. Drunten in 
„Sportgastein“ mag der SkiBär toben, 
drüben bei der Duisburger Hütte wird 
das Wurtenkees am Schareck sogar für 

Sommerski genutzt; die Hagener Hüt
te ist ein Stützpunkt für Kenner ge
blieben, für Liebhaber der raubeinigen 
TauernRomantik.

Über Wiesen und Schluchten
Felsige Kämme strahlen vom histo

rischen Pass aus, die mit steilen Brat
schenflanken aus bröckelndem Fels, 
Schneeresten und sandigen Schutt
reißen abfallen zu weiten Alpenro
senhängen und in Waldschluchten, 
durch die Wildbäche tosen. Doch da
zwischen leuchten saftgrüne Alm
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Unterkunft am Übergang
Am Niederen Tauern, zwischen Badgastein und Mallnitz, empfängt die Hagener Hütte  
ab diesen Sommer rundum saniert ihre Gäste. Ob diese den langen Tauern-Höhenweg  

begehen oder nur den Schweinsbraten genießen wollen, für alle ist etwas geboten.

Von Stefan Zimmermann und Andi Dick
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wiesen, die in geschmeidigen Wellen 
Richtung Mallnitz nach Süden strei
chen. Und im Norden erstreckt sich 
das Trogtal des Nassfelds, umrandet 
von Felshängen, über die Wasserfäl
le stürzen. Angenehm hell wirkt da
gegen die Holzfassade des neuen 
Anbaus an der Unterkunft, deren Ge
neralsanierung gerade der Vollendung 
entgegengeht.

Zum Sommer 2012, nach zwei Jah
ren Arbeit, soll der Umbau abge
schlossen sein – „eigentlich ist es ei
ne komplett neue Hütte“, sagt der 
Hüttenwirt Hans Aschbacher. Scha
de, dass sein Vater und Vorgänger 
das nicht mehr erleben kann; er starb 
überraschend 2010. An dem neuen 
Gastraum mit dem prächtigen Blick 
nach Süden ins Mölltal hätte er sei
ne Freude gehabt. Aber das ist nicht 
alles: Der Anbau hat in jedem Stock
werk Anschluss an die „alte“ Hütte, 
so dass die Schlafräume neu eingeteilt 

und eingerichtet werden konnten und 
auch eine Wohnung für die Pächter 
Platz fand. Mit Sonnenenergie und 
einem Blockheizkraftwerk sieht auch 
die Umweltbilanz tiptop aus, so dass 
man das warme Wasser in Küche und 
Bad ohne Reue genießen kann. Aus 
einem bisherigen Schuppen wurde 
ein Nebengebäude mit Winterraum, 
Garage, Lager und der Fotovoltaikan
lage auf dem Satteldach.

Mit Komfort und Tradition
Derart umfassende Sanierungen 

stressen die Kasse einer kleinen Sek
tion merklich. Aber was will man ma
chen, wenn es gilt, eine hundertjäh
rige Tradition für die Anforderungen 
der Moderne – vom Komfort für Gäs
te bis zu den Brandschutzauflagen 
der Behörden – fit zu machen, weil 
man von der Attraktivität des Stand
orts überzeugt ist? Auch vor hundert 
Jahren schon fand sich unter den Ha
genern starke Unterstützung für das 
Sektionshaus in den Hohen Tauern. 
„Wo auch immer der Wunsch ausge
sprochen wurde, ein eigenes Heim in 
den Alpen zu besitzen, überall fand 
er freundliche Aufnahme, wenn auch 
manchmal mit leisem Lächeln“, be
richtete das SektionsZugpferd Prof. 
Westerfrölke. Schon 1907, vier Jah
re nach Sektionsgründung, gingen 
Spenden ein; etliche Geschäfte und 
Firmen stifteten Ausstattung für den 
Neubau, die Damen der Sektion rich
teten die Räume wohnlich ein und 
schmückten sie für die festliche Eröff
nung am 15. August 1912.

Es gibt kein weitläufiges Touren- 
areal rund um die Hütte, die in ihrem  
Sattel mitten im Hochgebirgskamm 
liegt. Aber die Möglichkeiten, die sie 
bietet, sind schön. Angefangen mit 
den nächstgelegenen Kammgipfeln, 
dem Greilkopf östlich und dem Wes
terfrölkekogel westlich. Beide sind 
über Gras und Schuttgelände pro
blemlos ersteigbar und eine nette Zu
gabe nach dem Aufstieg zur Hüt
te. Sie bieten schon einen weiteren 
Überblick ins Land, und mit etwas 
Glück sieht man Bartgeier segeln oder 
Steinböcke dösen. Diese großen und 
großartigen Tiere sind im heutigen 

Imposant überragt das Schareck (3123 m) 
die Hagener Hütte. Der Panoramazeiger 
identifiziert das Böseck. Vom Aufstieg zum 
Gesselkopf sieht man das Tourenrevier.
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Hagener Hütte  
(2446 m)

Geöffnet:  15. Juni bis 15. Oktober; Winteröffnungszeiten von 27. Dezember bis 10. April 
an Wochenenden (Fr.-So.), je nach Schneelage

Übernachtung:  14 Betten, 28 Lager, 10 Lager im offenen Winterraum
Hüttenwirt:  Familie Hans und Sissy Aschbacher, Hagener Hütte, postlagernd, A-9822 

Mallnitz, Tel. Hütte: 0043/(0)664/403 66 97. Während der Nichtbewirtschaf-
tung: Dornbach 6, A-9853 Gmünd/Kärnten, Tel. Tal: 0043/(0)4732/42 90

Eigentümer:  DAV-Sektion Hagen, Postfach 746, 58007 Hagen, Tel.: 02331/33 21 15 oder  
375 24 97, alpenverein.hagen@t-online.de, alpenverein-hagen.de

Anfahrt und Talorte
n  Sportgastein (1588 m), Bus vom Bahnhof Bad Gastein, Mautstraße.
n  Mallnitz/Kärnten (1190 m), Bahnhof an der Strecke Salzburg-Klagenfurt; Tunnel (Bahn- 

verladung) von Böckstein.

Aufstieg
n Von Sportgastein durch das Nassfeld, 3 Std.
n  Von Mallnitz über Jamnighütte (1748 m, Mautstraße, Nationalpark-Wanderbus), 4 Std., ab 

Jamnighütte 2-2 1/2 Std., gut mit Rad möglich.

Übergänge
n  Hannoverhaus (2719 m) auf dem Hagener Weg (schwer, schwarz, oft lange Schneefelder) 

über die Mindener Hütte (2428 m, unbewirtschaftet, 3-4 Std.), 6-7 Std.
n  Duisburger Hütte (2573 m) über Feldseescharte und Duisburg-Hannover-Weg (rot bis 

schwarz, steile sandige Querungen), 4-5 Std.
n  Häusleralm (1872 m) über Westerfrölke-/Hagener Weg (schwarz, hochalpin, gesicherte Pas-

sagen, evtl. Schneefelder), 9-11 Std., Notunterkünfte Feldsee-Biwakschachtel, Böseckhütte.

Gipfel
n  Greilkopf (2579 m), leicht, 1 Std.; nette Skitour
n  Romatenspitze (2695 m), mittelschwer, 2 Std.; sehr schöne Skitour von Süden (Jamnig- 

hütte, Gegenanstieg)
n  Vorderer Gesselkopf (2974 m), mittelschwer, kurze Stelle gesichert (I), 2-3 Std., auch als  

anspruchsvolle Skitour möglich (Skidepot am NW-Grat)
n  Feldseekopf (2864 m), über Hagener/Westerfrölkeweg, schwer, hochalpin, 2 Std.
n  Böseck (2834 m), über Westerfrölkeweg, schwer, hochalpin, 7 Std.
n  Vorderer Gesselkopf (2974 m), Südgrat aus der Feldseescharte, mittelschwere (II), teils  

brüchige Kletterei, ges. 3 1/2 Std.
n  Alpiner Gratübergang (Blockkletterei, II, Firn und Gletscher) vom Vorderen Gesselkopf über  

Murauer Köpfe – Schlapperebenspitze – Weinflaschenkopf zur Duisburger Hütte, ges. ca. 8-9 Std.

Karten und Führer
n  Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt 42, Sonnblick.
n  Buchenauer/Holl: AV-Führer Ankogel- und Goldberggruppe, Rother, München 1986
n  Hans Führer: Tauern-Höhenweg, Rother Wanderführer, München 2005

Tourismusinfo
n  Urlaubsinformation Mallnitz, A-9822 Mallnitz 11, Tel.: 0043(0)47 84-290, Fax 635,  

info@mallnitz.at, mallnitz.at
n  Fremdenverkehrsverband Bad Gastein, Kaiser-Franz-Josef-Straße 27, A-5640 Bad Gastein, 

Tel.: 0043/(0)6432/339 35 60, Fax: 0043/(0)6432/339 35 37, info@badgastein.at, gastein.at
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Nationalpark Hohe Tauern wieder ver 
breitet; gerade am Westerfrölkekogel,  
der dem legendären Sektionschef ge
widmet ist, kann man sie vor allem 
frühmorgens häufig beobachten. Und 
wer einmal einen Geier auf den Auf
winden hat segeln sehen, mit den 
Flügelspitzen filigran steuernd, wird 
es nicht mehr vergessen. Die Natur
schutzranger im Nationalpark hof
fen, dass hier irgendwann einmal ein 
Brutpaar Erfolg haben wird. Sie sind 
dankbar für Meldungen von Geier
Sichtungen unter bartgeier@gmx.at.

Auf Grate und Gipfel
Wer alpinere Ziele im Sinn hat, der 

verfolgt den Tauernkamm ein paar Me
ter weiter. Im Osten kann man vom 
Greilkopf direkt auf dem Grat ent
langschlendern bis zur Romatenspit
ze. Der Gipfel steht exponiert über 
dem Tal, das von Mallnitz im Sü
den zur Hütte heraufzieht; seine Aus
sicht übertrifft noch den Blick von 
der Hütte, der auch schon gerühmt 
wird. Im Osten die sanften Eisgip
fel der Tauern, Ankogel und Hochalm
spitze, im Westen ihre steileren Kol
legen um den Groß glockner, und im 
Süden ahnt man hinter den felsgrau
en Kämmen der Julischen Alpen schon 
die Adria, während aus dem Norden 
die vertrauten Zacken des Wilden Kai
sers grüßen. Von der Romatenspitze 
kann man noch weiter auf dem Kamm 
marschieren bis zum Woiskenkogel 
und zur unbewirteten Mindener Hüt
te am Tauernweg, der aussichtsreich 
durch die Südhänge zur Hagener Hüt
te zurückführt. Geländetüchtige Sport
ler zweigen vom Woiskenkogel nach 
Nordwes ten ab und überschreiten den 
Mallnitzriegel, felsigen kleinen Schwie
rigkeiten ausweichend oder sie genie
ßend, zum Kreuzkogel, von wo man 
mit Lifthilfe knieschonend nach Sport
gastein hinunterschwebt – ein schönes 
Programm für den Abstiegstag.

Ähnliche Optionen bietet der Wes
ten der Hütte. Als Tagestour drängt 
sich der Hauptberg der Hütte auf –  

Nagelneu renoviert erwartet der helle, gemüt- 
liche Gastraum Sommer- wie Wintergäs te. 

Sissy und Hans Aschbacher, das Wirts paar in 
dritter Generation, freuen sich auf Besuch.



ob er Geißlkopf heißt, Gesselkopf, 
Geiselkopf oder Kesselkopf, sei der 
Interpretierbarkeit des lokalen Dia
lekts anheimgestellt. Jedenfalls ist er, 
dem gerade mal 26 Meter zum Drei
tausender fehlen, der wichtigste Gip
fel im Kamm zwischen Ankogel und 
Schareck und über einen bezeichne
ten Weg relativ leicht, wenn auch ein 
bisschen brüchig, zu erreichen. Die 
skurril verbogenen und geschichte
ten Felsen im Gipfelbereich werden 
durch ein Drahtseil erleichtert. 

Sichere Geländegeher überschrei
ten den Gesselkopf nach oder von Sü
den; der „Hagener Weg“ zur Feld
seescharte mit einer Biwakschachtel 
schließt die Runde, die einen erleb
nisreichen Tag verspricht. Die Feld
seescharte kann aber auch nur Auftakt 
sein zu einer MarathonKammwande
rung: Mit viel Auf und Ab, mal rechts 
mal links des Kamms vorbei an Seen 
und Felsgipfeln, führt der Westerfröl
keweg zur Häusleralm, wo man nach 
zehn Stunden Marsch vor den letz 

t en 700 Abstiegsmetern nach Mallnitz 
übernachten kann. Konditionsstarke 
Kammwande rer können die Tour in 
umgekehrter Richtung machen und 

mit der RomatenspitzeWoiskenkogel 
KreuzkogelÜberschreitung zu einer 
außergewöhnlichen, zwei bis dreitä
gigen Tauernüberquerung ausbauen. 
Der Ei senbahntunnel BöcksteinMall
nitz schließt die Runde, die Hagener 
Hütte ist erholsames Quartier.

Mit Stiefeln und Ski
Die meisten der sechs bis acht

hundert Sommergäste übernachten 
aber auf der „Durchreise“ am Tauern
höhenweg. Diese großzügige Durch
querung des wilden Gebirges lässt 
sich in verschiedenen Varianten ge

stalten; die Hagener Hütte muss fast 
dabei sein. Denn sowohl die Etap
pe von der Duisburger Hütte wie die 
zum Hannoverhaus sind alpine Wan
derHighlights: immer am steilen 
Hang entlang, durch blütenbetupfte 
Wiesenhänge oder nervenkitzelnde 
Geröllrunsen, mit freiem Blick zum 
Mittelmeer – nein, sorry, aber auf die 
letzten Gipfel davor, die Julischen Al
pen und Karawanken.

Aber egal ob Weitwanderer, Gip
felsammler oder nur Tagesbesucher: 
Für alle gibt es neben den nun op
timierten Schlafräumen und der ge
mütlichen Gaststube auch kulina
ri sche Erquickung. In der ganzen 
Re gion rühmt man den reschen 
Schweinsbraten der Wirtin Sissy  
Aschbacher. Ihr Mann Hans und sie 
führen in dritter Generation, seit 
1967, die Hagener Hütte, und der  
ältere der beiden Söhne steht schon 
bereit, die Familientradition weiter
zuführen.

Ab dieser Saison öffnen Sissy und 
Hans die Hütte übrigens auch im 
Winter an Wochenenden für Gäste,  
die die beliebten Skitouren von der 
Mallnitzer Seite oder die diversen 
Rinnen ins Gasteiner Tal unter die 
Latten nehmen wollen. Und viel
leicht Freuden erleben, wie sie der 
einheimische Skipionier Albert Bild
stein in der Festschrift zum 25. Hüt
tenjubiläum beschrieben hat: „Wohin 
wir schauten, Schihochland sinnbe
rückender Art lachte uns verlockend 
entgegen … in weitem Bogen spannte 
sich der tiefblaue, scheinbar auf Ber
gen ruhende Himmel … wie über
mütige Rösslein stoben die immer ra
scher werdenden Hölzer durch den 
tiefen Pulver und jagten uns an den 
Seitenhängen der Mulde wie auf einer 
Rennbahn empor, der Stemmchristl, 
der bewährteste von allen, gab uns 
flugs wieder andere Richtung, und hi
nunter gings in den Grabengrund und 
die andere Seite hinauf.“ Technische 
Details mögen sich geändert haben 
seit dem frühen 20. Jahrhundert – das 
Erlebnis bleibt lebendig. o

Stefan Zimmermann (41) hat auf dem Tauern-Höhen-
weg die Hagener Hütte kennengelernt. Der Architekt ist  
seit 2007 Hüttenwart und hat die Sanierung organisiert. 
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