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Rucksack packen, fertig, los!
▶ Hüttentrekkig boomt. Immer mehr Wanderer entdecken die Faszination mehrtägiger Touren für sich.  
Kein Wunder, hält ein solches Trekking doch viele besondere Momente bereit, die eben nur erlebt, wer 
oben bleibt. Etwa früh morgens, wenn die Sonne über die Gipfel klettert , der Beginn eines Tages, der so 
klar und ruhig nur in den Bergen startet. Oder die gemütlichen Hüttenabende, wenn gesungen, gegessen 
und getrunken wird, Geschichten erzählt, Pläne geschmiedet und Fremde zu Freunden werden. Wer dann 
noch mal kurz vor der Hüttenruhe hinaus geht, erkennt beim Blick in den nächtlichen Himmel, dass er zwar 
nicht in einem 5-Sterne-Hotel, dafür aber in einer Millionen-Sterne-Unterkunft schläft.

Dass wir diese Momente heute erleben dürfen, verdanken wir dem Pioniergeist der ersten Mitglieder 
des Deutschen Alpenvereins (DAV). Vor allem zum Ende des 19. Jahrhundert machten sie sich auf, um 
unter schwierigsten Bedingungen Unterkünfte für Bergliebhaber zu bauen. Stein auf Stein, Holzlatte auf 
Holzlatte entstanden im Fels, auf Kuppen und Wiesen die Häuser. Damals noch zu dem Zweck, die umlie-
genden Gipfel besser erreichen zu können. Mittlerweile sind oft die Hütten selbst das Ziel der Touren. 

Die Erhaltung und Sanierung dieser Häuser kostet viel Geld, Zeit und Herzblut.  Doch es ist all die Mühe 
wert. Denn nichts ist vergleichbar mit einer Nacht im Zuhause am Berg. Falls Sie Inspirationen für Ihre 
nächste Hüttentour brauchen – Wir stellen die schönsten Trekking-Routen vor (S. 4 – 11). Katharina Filzer, 
Wirtin der Schmidt-Zabierow-Hütte, gewährt Einblicke in den Alltag auf einem Gipfelhaus (S. 12 – 14). Wo 
Schlemmermäuler auf ihre Kosten kommen, verraten wir auf den Seiten 16 – 17. Und  die besten Tipps für 
eine Tour finden Neulinge und alte Hasen ab Seite 20.  Und jetzt sind Sie dran: planen, Rucksack packen, 
wandern und genießen. Viel Freude auf Ihren Hüttentouren!

Ihre Nina Hölmer

Editorial
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ganz egal ob bei einem Wochenende zum reinschnuppern oder auf einer 
Mehrtagewanderung: Am Abend wartet als Ziel ein gemütliches Zuhause 
auf Zeit. Wir stellen sieben Hütten-touren für jeden geschmack vor…

Die schönsten trekking-touren 

Von Hütte 
zu Hütte

Die Flagge ist gehisst, 
der Apfelkuchen im Ofen: 
Die Johannishütte wartet 
auf Besucher.

Bergwandern | Die schönsten Hüttentrekkings
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Die knAckige —  TAge

Unterwegs 
am Großvenediger
Darf‘s etwas mehr sein? eine tour für alle, die gletscher 
lieben und einen echten Klassiker besuchen wollen

■	 Zugegeben, alleine ist man nie an ei-
nem sonnigen Tag am Gipfel des Groß-
venedigers. Aber wen kümmern bei 
dem Panorama schon Bergfreunde, die 
am Handy lautstark ihren Erfolg mit 
den Daheimgebliebenen teilen? Selbst 
eine Selfi e-Stange wird dezent igno-
riert. Stattdessen dürfen alle Sinne den 
Höhepunkt dieser Tour genießen. Und 
damit ist nicht nur die reine Höhe mit 
3660 Metern gemeint. Keine Frage, die 
Momente am Gipfel sind sicherlich das 
Sahnehäubchen dieser 4-Tages-Tour. 
Aber auch der Rest kann sich sehen las-

sen: vom Ausgangspunkt im Gschlöß-
tal mit seinen uralten Almen, die von 
Geranien geschmückt sind, über die 
Neue Prager Hütte, auf der die Wirts-
familie von ihrer Everest-Besteigung 
erzählen kann, weiter über Defregger- 
Haus, Johannisshütte und Essener-Ros-
tocker-Hütte zu einem Abstecher zum 
malerischen Simonysee bis zu den Lär-
chenwäldern im Virgental. Vier Tage, 
die Waden fordern und Sinne verwöh-
nen. Immer wieder im Blick – und am 
Gipfeltag dann auch unter den Füßen 
– die Gletscher der Hohen Tauern.
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Info
Wanderung mit gletscher-Ausflug

mittel

3755 Hm 3938 Hm

4 Tage

Ausgangspunkt: Parkplatz/Wander-
bus-Halt Matreier tauernhaus (1512 m)
Zielpunkt: Hinterbichl (1329 m)
Charakter: tour auf meist mitt elschwe-
ren Wegen. Für die Besteigung des groß-

venediger ist eine komplett e gletscher-
ausrüstung notwendig. geführte touren 
inkl. Leihausrüstung bietet z. B. Wilfried 
Studer, Wirt der Neuen Prager Hütt e. 
Karte: Alpenvereinskarte  1:25 000, 
Blatt  36 »Venedigergruppe«
Route: Matreier tauernhaus – inner-
gschlöß –Neue Prager Hütt e – großvene-
diger – Defreggerhaus – Johannishütt e –
essener-rostocker Hütt e – Ströden

Direkt zu allen Touren: 
bit.ly/bergsteiger-extra-huettentrekking
und alpenvereinaktiv.com > Listen 
> Bergsteiger-extra Hütt entrekking

BS0817_MB_004_011.indd   5 30.06.17   14:13



Bergwandern | Die schönsten Hüttentrekkings

6      BergSteiger  extra

■	 »Wie kommen wir denn wieder 
zum Ausgangspunkt zurück?« Die läs-
tige Frage nach der Rückreise stellt sich 
auf  dieser schönen Rundtour gar nicht. 
Und auch Übernachtungsmöglichkei-
ten sind beim dichten Hüttennetz im 
Sellrain reichlich im Angebot (wobei 
am zweiten Abend mit dem Alpen-
gasthof Praxmar gleich eine luxuriöse 
Hütten-Variante auf müde Wanderer 
wartet). 

Doch nicht nur logistisch, auch 
landschaftlich hat die 7-Tage-Tour 
überraschend viel zu bieten. Selbst der 
kurze Kontakt zu den hässlichen Ski-
gebiet-Zeugen auf den letzten beiden 
Etappen gerät schnell in Vergessen-
heit. Schließlich gab‘s zuvor blühende 
Alpenrosenfelder, die warme Ofenbank 
der Pforzheimer Hütte nach einem Re-
gentag, ein kühles Weißbier auf der 
neuen Terrasse des Westfalenhauses 
und Traumpanoramen. Da bleiben am 
Ende nur zufriedene Gesichter. 

Die Ruhige — 7 TAge

Sellrainer Runde 
Wo im Winter der Ski-Zirkus tobt, zeigen sich im Sommer die Berge von ihrer ruhigen 
und beschaulichen Seite. 

So schön kann 
schlechtes Wetter sein: 
Regenbogen an der 
Pforzheimer hütte

Info
Auf einfachen Wegen das Sellrain erleben

mittel

5950 Hm 5950 Hm

7 Tage

Ausgangs- und Zielpunkt: Sellrain im 
Sellraintal (938 m)
Charakter: technisch unschwierige 
route auf gut gekennzeichneten Wegen 
und Pfaden, die auch für weniger erfah-
rene Wanderer geeignet ist. Der letzte 
tag fordert mit 11 Stunden gehzeit, 1094 
Höhenmetern im Auf- und 2092 Hm im 
Abstieg allerdings noch mal die Kondi- 
tion.  An der Zischgenscharte zu Saison-
beginn oft Altschneefelder. trittsicher-
heit erforderlich! 
Karte: Alpenvereinskarte  1:25 000, Blatt 
3½ »Stubaier Alpen, Sellrain«

Route: Sellrain – Fotschertal – Potsda-
mer Hütte (ACHtUNg: Die Potsdamer 
Hütte ist auf grund von Sanierungsarbei-
ten nach einem Brand im Frühjahr diesen 
Jahres in der gesamten Sommersaison 
2017 geschlossen. es gibt jedoch eine 
schöne, alternative route. Diese führt 
von Sellrain durch das Fotschertal zur 
Almind Alm (dort auch Übernachtung 
möglich). Am nächsten tag nach Prax-
mar, dann weiter auf der ursprünglichen 
route)  – Karre Widdersberg – Schafalm 
– Alfinger Alm – Praxmar – Lüsental 
– Westfalenhaus – Zischgenscharte 
– Pforzheimer Hütte – gleirschjöchl 
–gleirscher roßkogel – Schweinfurter 
Hütte – Weites Kar – Finstertaler Schar-
te – Dortmunder Hütte – Kühtaisattel – 
Zirnbachalm – Sonnbergalm – Sellrain
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Na, wie war’s? 
Bewerte unsere Hütte auf  

huettentest.de, teile deine  
Erfahrungen mit anderen und  

lass dich inspirieren für dein  
nächstes Hütten-Erlebnis.

■	 Zwischen Galtür und St. Anton fi n-
den Familien ein ruhiges Paradies für 
eine entspannte Mehrtagestour. Fern 
der Touristenströme, dekoriert mit Bä-
chen, Wasserfällen und Seen führt die 
Tour meist über die Zufahrtwege zu den 

FüR FAmilien — 3 TAge

Verwallrunde
Murmeltiere, Seen und urige Hütten: die besten 
Zutaten für eine lebenslange Wanderleidenschaft

Hütten. Hier und da gibt‘s lohnende 
Abkürzungen über kleinere Pfade. Auf 
den Hütten können sich die kleinen 
Bergsteiger schon Mal auf die 3000er 
einstimmen. Zumindest von der Terras-
se aus mit den Augen. 
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gemütlicher 
Stützpunkt auf der 
Verwall-Runde: die 
heilbronner hütte

Info
Prima einsteigertour für Mini-gipfelstürmer

einfach

630 Hm 1150 Hm

3 Tage

Ausgangspunkt: Parkplatz Zeinis-
jochhaus (1822)
Zielpunkt: St. Anton (1304 m)
Charakter: tour, die meist über Fahr- 
und Forstwege führt. Kurze tagesetap-

pen (2 ½ Stunden, 2 ¾ Stunden und 
3 ½ Stunden). Für Kinder ab 6 Jahren (ab 
8 Jahren für absolute Wanderneulinge) 
geeignet. 
Karte: Alpenvereinskarte  1:25 000, 
Blatt  28 »Verwallgruppe«
Route: Zeinisjochhaus – Zeinissee 
– Verbellaalpe – Heilbronner Hütt e –  
Scheidseen – rosana – Konstanzer Hütt e 
– gasthaus Verwall – St. Anton
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■	 Sie ist nicht so bekannt wie die Tour 
von Oberstdorf nach Meran. Und auch 
nicht so schwierig und lang wie der  
Klassiker München – Venedig. Doch die 
Route von Berchtesgaden nach Lienz 
hat vielleicht gerade deswegen das Po-
tenzial zu einer prächtigen Alternative 
für Alpenüberquerer zu werden. In 
neun Tagen geht es über die Alpen bis 
nach Osttirol. Wer es eiliger hat und fit 
ist, kann auch Etappen zusammenle-
gen. Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, 
sollte unbedingt einige der Gipfel am 
Wegesrand besteigen.  

Bei den Hütten wartet eine bun-
te Mischung auf die Wanderer: Vom 
herrlich gelegenen Kärlingerhaus am 
Funtensee über das Glocknerhaus an 
der Passstraße bis zur urigen Lienzer 
Hütte. Start- und Zielpunkt sind gut 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. Ein weiteres Plus! 

FüR AlPenüBeRqueReR — 9 TAge

Von Berchtesgaden nach Lienz
technisch einfach, nicht überlaufen, landschaftlich reizvoll: Von den Berchtesgadener 
Alpen geht‘s über die Hohen tauern in die stille Schobergruppe immer gen Süden. 

in der stillen Schober-
gruppe liegt die 
elberfelder hütte 
(2346 m).

InfoS
Von Nord nach Süd über die Alpen 

mittel

7620 Hm 7930 Hm

9 Tage

Ausgangspunkt: St. Bartholomä 
am Königssee (604 m)
Zielpunkt: Lienz (673 m)
Charakter: Wanderung mit einfachen 
und mittel-schwierigen Abschnitten. 
Wer die zusätzlichen gipfel mitnimmt, 
hat auch schwierige etappen vor sich. 
Ansonsten geht‘s meist über gut gekenn-
zeichnete  Wanderwege, Karstflächen 
und Wiesenpfade. Auch wenn die tour 
technisch weitgehend unschwierig ist, 
dürfen die Höhenmeter (z. B. 1550 Hm 

im Aufstieg auf der dritten etappe und 
2030 Hm im Abstieg am letzten tag) 
nicht unbeachtet bleiben. Vor allem auf 
den Plateaus des Steinernen Meeres 
sind beste Sicht und sicheres Wetter ein 
Muss!  Möglichst leicht packen. 
Karten: Alpenvereinskarten  1:25 000, 
BY21 »Bayerische Alpen, Nationalpark 
Berchtesgaden, Watzmann«, Blatt 20/1 
»Steinernes Meer«, Blatt 40 »glockner-
gruppe«, Blatt 41 »Schobergruppe«
Route: St. Bartholomä/Königssee – Kär-
lingerhaus – Maria Alm – Statzerhaus – 
trauneralm – glocknerhaus – glorer Hüt-
te – Lienzer Hütte – Wangenitzseehütte 
– Lienz. gipfeloptionen z. B. Viehkogel, 
Schönfeldspitze, glödisspitze.

Bergwandern | Die schönsten Hüttentrekkings
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■	 Oft ist es ja leider so: Man verabredet 
sich mit Bergfreunden zu nachtschla-
fender Uhrzeit an einem Punkt irgend-
wo fern der Zivilisation, um in die Berge 
zu starten. Im Tal wartet dann die Auto-
kolonne auf die Rückkehrer. Diese Tour 
ist ein positives Gegenbeispiel! Bequem 
erfolgt die Anreise mit dem Bus, zurück 
geht‘s ab Aschau mit der Bahn. Das freut 
die Umwelt! Und auch die Wanderer 
kehren nach dieser Chiemgau-Runde 
zufrieden zurück. Denn hinter ihnen 
liegen drei Tage voll schöner Ausblicke. 
Besonders am zweiten Tag gibt‘s mit der 
Kammwanderung vom Spitzsteinhaus 
zur Hochrieshütte ein echtes »Schauen-
und-Staunen-Schmankerl«. 

Auch wenn der Chiemgau nicht 
gerade zu den einsamen Bergregionen 
zählt: Diese Runde versöhnt mit zwei 
netten Hütten und unschwierigen We-
gen. Und einem Top-Platz für Sonnen-
untergangs-Beobachter: Vom Hausberg 
des Spitzsteinhauses aus kann man 
wunderbar den Tag verabschieden. 

Die umWelTFReunDliche — 3 TAge

Im Chiemgau 
Da jubelt das Klima! Bei dieser tour bieten Bus und Bahn die perfekten An- und Abreise-
möglichkeiten. Und sensationelle Ausblicke auf Chiemgau und Kaiser gibt‘s noch dazu.

BergSteiger  extra      9
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chiemgau bitte: erstes 
Tagesziel erreicht, das 

Spitzsteinhaus 

Info
Aussichtsreiche Kammwanderung

mittel

1658 Hm 1783 Hm

3 Tage

Ausgangspunkt: Bushaltestelle 
Sachrang (738 m)
Zielpunkt: Aschau (615 m)
Charakter: einfache tour ohne beson-
dere Schwierigkeiten. Nur am Brendl-
berg ist etwas trittsicherheit gefragt. 
Auch für einsteiger und Familien mit 
älteren Kindern geeignet. Da die region 
sehr beliebt ist, sollten Schlafplätze auf 
den Hütten vor allem an den Wochenen-
den unbedingt reserviert werden. 
Karte: Alpenvereinskarte  1:25 000, 
BY17 »Chiemgauer Alpen West«
Route: Sachrang – Mitterleiten – 
Steimoosalm – Spitzsteinhaus – Auer 

Alm – Brandelberg –  Klausenberg – Pre-
digtstuhl – Holzerhütte – Hochrieshütte 
– riesenberg – Hof Alm – Aschau 

Sauberer Fußabdruck: Anreise mit 
der Bahn 
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■	 Im Dreiländerdreieck zwischen Ti-
rol, Vorarlberg und Graubünden liegt 
die zauberhafte Silvretta. Ein Gebirge, 
in dem sich Fels und Firn begegnen. 
Leider auch eins, in dem der Klima-
wandel deutliche Spuren hinterlässt 
und einige Zugänge schwierig macht. 
Dennoch: die Faszination der Region 
ist ungebrochen. Vor allem unter Berg-
steigern, die gerne hochalpine, aber 
dennoch nicht allzu schwierige Wege 
bevorzugen und nichts von Schlange-
stehen am Gipfel halten. Auf dieser 
einwöchigen Trekking-Tour zeigt sich 
die Silvretta von ihrer schönsten und 
abwechslungsreichsten Seite. Den vie-
len Gletschern, die der Region auch den 
Zusatz »Blaue Silvretta« gaben, kommt 
man auf der Runde ziemlich nah. Frü-
her war dafür eine komplette Hochtou-
renausrüstung notwendig. Heute sind 
sie so ausgeapert, dass man meist nur 
am Moränenrand unterwegs ist. 

Die unBekAnnTe — 7 TAge

Durch die Silvretta  
Schön wild mit gletscher-einlage und vielen gipfeln als Zusatzoption: eine traumrunde 
für individualisten durch das Herz dieser Hochgebirgslandschaft 

Die Saarbrücker hütte 
ist Ausgangspunkt für 
einige schöne Touren.

Info
Abseites des trubels unterwegs

mittel

5156 Hm 4761 Hm

7 Tage

Ausgangspunkt: ischgl (1352 m)
Zielpunkt: Bushaltestelle Vermunt-
stausee (1743 m)
Charakter: Die Silvretta-runde ist eine 
anspruchsvolle tour durchs Hochgebirge, 
einige etappen sind recht lang. Dies er-
fordert eine entsprechende Ausrüstung, 
erfahrung, Kondition und trittsicher-
heit. Auch im Hochsommer kann durch 
Schneefall oder einbrechende Kälte eine 
vermeintlich leichte Bergtour zur Her-
ausforderung werden. Für die Abschnitte 
entlang der gletscher ist keine besondere 

Ausrüstung notwendig. tipp: Wer eine 
Zusatznacht auf der Jamtalhütte einplant, 
kann eine einfache Dreitausender-
Überschreitung machen: grenzeckkopf 
– Bischofsspitze – Kronenjoch.
Karte: Alpenvereinskarte  1:25 000, 
Blatt 26 »Silvrettagruppe«
Route: ischgl – Fimbertal – Bodenhaus 
–  Heidelberger Hütte – Foppa trida 
– Kronenjoch – Futschölgrund – Finan-
zerstein – Jamtalhütte – Zollwachhütte – 
Futschölpass – Urschai – Furcletta – tuoi 
Hütte – Vermuntpass – Vermuntglet-
scher – Wiesbadener Hütte – Klosterta-
ler Umwelthütte – Litzner Sattel – Saar-
brücker Hütte – Seelücke – Plattenjoch – 
tübinger Hütte – Hochmaderjoch – Sop-
pa – Kromertal – Vermuntstausee
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■	 Darf es noch etwas mehr sein? Etwas 
mehr sanfte Grashänge im Blütenzau-
ber, noch ein schmaler Grat mit herr-
lichen Tiefblicken, ein Bergsee wie aus 
dem Bilderbuch, noch ein Dreitausen-
der-Blick oder doch lieber ein wilder 
Wasserfall? Nach welchem »Mehr« es 
den Wanderer auch gelüstet, auf die-
sem achttägigen Trekking lautet die 
Antwort immerzu: »Aber gerne doch!« 
Knapp 80 aussichtsreiche Kilometer des 
200 Kilometer langen Tauernhöhenwe-
ges werden auf diesem Teilstück erwan-
dert. Dieser Abschnitt ist auch für Berg-
steiger ohne Gletschererfahrung zu 
meistern. Trittsicher muss jedoch sein, 
wer zu dieser Tour durch Blockgelände 
und über steile Steige aufbricht. Wer 
mag, kann am vorletzten Tag noch mal 
Abenteurerluft schnuppern: bei einer 
Übernachtung im winzigen Ali-Lanti-
Biwak mit vier Schlafplätzen. 

Die hOhe — 8 TAge

Tauerntour mit Traumaussicht   
Mehr geht nicht! Mit diesem gefühl sind Wanderer auf dem Kernabschnitt des  
tauernhöhenweg in der Ankogel- und goldberggruppe unterwegs. 
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Die hochalmspitze spiegelt 
sich majestätisch im 

Oberen Schwarzhornsee.

Info
Dem Himmel ganz nah auf dem Höhenweg

mittel

4715 Hm 5237 Hm

8 Tage

Ausgangspunkt: Valeriehaus in 
Sportgastein (1583 m)
Zielpunkt: Hoteldorf grüner Baum, 
Bad gastein
Charakter:trittsicherheit, Schwin-
delfreiheit und alpine erfahrung sind 
notwendig bei dieser tour, auf der es u.a. 
immer wieder seilversicherte Felsstufen 
zu überwinden gilt. Bei ungünstigen Ver-
hältnissen kann der Weg von der Hagener 
Hütte zur Mindener Hütte vereist sein. 
Vorab informieren und ggf. Steigeisen 
einpacken. Die tagesetappen dauern 

meist etwa 5 Stunden. ein tag mit 8 
Stunden gehzeit ist dabei. Maximal 920 
Hm im Aufstieg sind an einem tag zu leis-
ten. Wer es knackiger mag, hat diverse 
zusätzliche gipfeloptionen am Weg. 
Karten: Alpenvereinskarten  1:25 000, 
Blatt 42 »Sonnblick«, Blatt 44 »Ankogel – 
Hochalmspitze«
Route: Valeriehaus – Viehauseralm – 
Niedersachsenhaus – riffelhöhe – Neu-
nerkogel – Hochwurtenspeicher – Duis-
burger Hütte – Feldseescharte –Hagener 
Hütte – Mindener Hütte – Kleiner tauern-
see – Luggetörl – Hannoverhaus – Klein-
hapscharte – Fallboden – Osnabrücker 
Hütte –Berghotel Malta – Kattowitzer 
Hütte – Kleinelendhütte – Ali-Lanti-
Biwak – Hoteldorf grüner Baum 
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1 Wirtin aus 
Leidenschaft: 
Katharina Filzer

2 Perfektes Ziel und 
Ausgangspunkt für 
(Fern-)Wanderer, 
Kletterer, Kletter-
steiggeher und 
Tagesausflügler: 
die Schmidt-Zabie-
row-Hütte

1

2
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BERGSTEIGER: Mittlerweile bist Du den achtzehnten 
Sommer hier oben als Hüttenwirtin – und scheinbar 
bist Du noch immer voller Begeisterung dabei. Die 
Schmidt-Zabierow-Hütte und Du, wie habt Ihr denn  
eigentlich zueinander gefunden? 

Katharina Filzer: Das ist ein lange Liebesgeschichte. Mei-
ne Leidenschaft zu den Bergen wurde mir bereits in die Wiege 
gelegt, denn ich komme aus einer sehr bergbegeisterten Fami-
lie. Mein Vater war Zimmerermeister. Wenn bei den Bergbau-
ern oder auf den Almen etwas neu- oder umgebaut werden 
musste, durfte ich ihn als Kind oft nach oben begleiten. Diese 
einfache Lebensart am Berg und der Kontakt zu den Leuten 
hoch oben, die trotz der vielen und körperlich ja auch sehr 
harten Arbeit immer Zeit für ein gutes und nettes Gespräch 
hatten – das hat mich begeistert.

Bist Du damals dann auch schon auf die Gipfel und 
Hütten gekommen? 

Mein erster großer Bergausflug ging mit knapp sechs Jah-
ren in die Loferer Steinberge. Und das war dann wohl rückbli-
ckend das eigentliche, einschneidende Erlebnis. Die Wirtin, 
von der wir so nett empfangen wurden, die Bergsteiger und 
Kletterer, die damals noch verschwitzt und ungewaschen – 
es hieß, ein richtiger Bergsteiger wäscht sich am Berg nicht 
– mit ihren Bergkameraden über interessante Erlebnisse aus-
tauschten. Das alles war so besonders und so neu für mich! 
Auf der Hütte wurde gesungen und gelacht, a Gaudi war‘s. 
Mit neun Jahren durfte ich das erste Mal hier oben auf der 
Hütte mithelfen. Doch der Start war etwas holprig: Vor lauter 
Aufregung ging mir nämlich gleich der erste Teller beim Ab-
trocknen zu Bruch. Aber ich besserte mich und in den folgen-
den Jahren war ich in den Ferien vom ersten bis zum letzten 
Tag hier oben auf der Hütte. Im Stoaberg unterwegs zu sein, 

in unwegsamen Gelände und am Fels, das war Freiheit pur. 
Ich wusste: Wenn ich eines Tages selber Hüttenwirtin werden 
sollte, dann kann es einfach nur auf dieser Hütte sein. 

Zugegeben, die von-Schmidt-Zabierow-Hütte liegt wirk-
lich toll hier in diesem so ursprünglichen Karstkessel. 
Was macht sie für Dich so besonders? 

Vor allem, dass es eine Hütte ohne Seilbahn ist. Alle kom-
men zu Fuß hierher und sind glücklich und zufrieden, die vielen 
Höhenmeter gemeistert zu haben. Vielleicht gibt es auch des-
halb hier keine gestressten und grantigen Gäste.

Aber die fehlende Materialbahn, keine Straße, keine Auf-
stiegshilfen: All das macht die Bewirtschaftung ja nicht 
gerade einfach, oder? 

Das stimmt. Die Versorgung läuft ausschließlich über 
den Helikopter, der einige Male im Sommer zu uns kommt. 
Alle frischen Zutaten werden mehrmals wöchentlich von 
Freunden, von Helfern und von uns selbst die 1150 Höhen-
meter zur Hütte getragen. Aber mit der Familie und mit dem 
tollen Team schafft man auch diese erschwerte Bewirtschaf-
tung. Ich erwische mich schon im Winter dabei, wie neue 
Ideen entstehen, ich Rezepte ausprobiere. Die Vorfreude ist 
nach wie vor groß. 

Ihr habt von Mitte Juni bis Anfang Oktober geöffnet. 
Aber das ist ja sicherlich nicht die einzige Zeit, die Du 
hier oben bist…? 

Nein, tatsächlich bin ich schon viel früher da. Mit den 
Tourenski wird im Winter die Hütte zum Kontrollieren be-
sucht. Anfang Mai geht‘s dann hinauf zum Reinigen der 
Wassertanks. Wir nehmen eventuell anstehende Reparatur-
arbeiten oder Neuerungen auf und bereiten sie vor. Die 
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Mein Leben
am Berg

Seit 18 Sommern ist Katharina Filzer Wirtin der von-Schmidt-Zabierow-Hütte (DAV 
Sektion Passau) in den Loferer Steinbergen. ein gespräch über Alltag in der Höhe, über 

Leidenschaft, Verzicht und darüber, warum ein gutes gedächtnis hier so wichtig ist.
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Katharina Filzer | Interview
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Interview | Katharina Filzer

ne regionale Küche, aber ab und zu verwöhnen wir die Gäste 
auch mit nepalesischer Kost. Mein Team ist mir sehr wichtig! 
Wenn es die Zeit erlaubt, gebe ich ihnen die Möglichkeit, auf 
die Gipfel zu gehen, um auch unseren Gästen Auskunft geben 
zu können. In den ersten Jahren als Hüttenwirtin konnte ich 
das auch noch machen. Da war weniger los und ich hatte be-
reits zum Sonnenaufgang meinen ersten Gipfel gemacht. Das 
klappt heute kaum noch. Dafür genieße ich die Augenblicke 
vor der Hütte umso mehr. 

Keine Gäste bei Schlecht-Wetter-Phasen, wenig Kontakt 
zu Deiner Familie den Sommer über, 18 Stunden Tage: 
Wie motivierst Du Dich dafür und fehlt Dir nicht was?

Meine Leidenschaft, Gastgeberin zu sein und der mittler-
weile große Erfahrungsschatz, lassen mich auch lange Tage 
durchstehen. Ich freue mich außerdem noch immer darü-
ber, wenn die Gäste begeistert sind und mit tollen Eindrücken 
im Rucksack wieder ins Tal absteigen. Nervig ist manchmal, 
wenn das Wetter den Helifl ügen einen Strich durch die Rech-
nung macht und die ganze Ware von den Lieferanten im Tal 
wieder weggebracht werden muss. Aber die Zeiten, in denen 
wir wegen des Wetters alleine hier oben sind, sehe ich dage-
gen als Bereicherung. Eigentlich möchte ich nirgendwo an-
ders sein.  

Winterläden werden abgenommen, damit die Sonne endlich 
wieder die Zimmer in der Hütte und die dicken Steinmauern 
wärmen kann. Zurück im Tal organisiere ich die Termine für 
die erste große Hütteneindeckung, Bestellungen, Handwer-
ker und Wartungstermine. Ziel ist natürlich, nichts zu ver-
gessen, denn der Weg ins Tal ist weit. Das fordert mich jedes 
Jahr aufs Neue. 

Wie sieht dann Dein Alltag aus, wenn die Hütte geöff-
net ist? 

Ziemlich ausgefüllt! Bereits um 5 Uhr bin ich unterwegs 
in der Küche, um Kuchen zu backen. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitern bereite ich dann Frühstück und Jause für die 
Bergsteiger und Kletterer vor. Danach können auch wir uns 
für eine kleine Weile bei Schönwetter vor die Hütte zusam-
mensitzen und die herrliche Kulisse bei unserem Frühstück 
genießen. Wir machen eine Teambesprechung teilen ein, was 
an dem Tag erledigt werden muss. Bevor die ersten Gäste vom 
Tal kommen, sollte alles geputzt und vorbereitet sein. 

Wie groß ist denn Dein Team, das Dich unterstützt? 

Die Stamm-Mannschaft sind vier Personen, an Wochen-
enden sind wir öfter auch zu siebt. Immer dabei ist Gelu, 
mein Mitarbeiter aus Nepal. Wir kochen leidenschaftlich ger-

1 »Ein Paradies 
für hochalpine 
Landstreicher« 
hat der Schrifsteller 
Walter Pause die 
Loferer genannt.  

2 Die Sektion Passau 
baute 1899 die Hütt e 
und benannte sie 
nach dem Gründer 
der Sektion. 

3 Starkes Team: 
Katharina (re.) und 
ihre Mitarbeiter

1 2

3 

»Die Zeiten, in denen wir wegen des Wetters alleine hier oben sind, 
sehe ich als Bereicherung. Ich möchte nirgendwo anders sein.«
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INFO
Schmidt-Zabierow-Hütte

Die von-Schmidt-Zabierow-Hütt e in den 
Loferer Steinbergen ist von Mitt e Juni bis 
Anfang Oktober geöff net. 
Infos: www.schmidt-zabierow.at 
und www.alpenvereinaktiv.com/de/
huetten. reservierungen telefonisch 
über 00 43/65 88/72 84 oder 
00 43/6 64/3 51 20 18
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Auf 2550 Metern thront sie auf einer 
Felsnase oberhalb des Ötztals: die Er-
langer Hütte. Hinter den alten Stein-
mauern und den hübschen, rot-weißen 
Läden verbirgt sich ein ausgeklügeltes 
Versorgungssystem. Von den Besuchern 
oft nicht bedacht oder beachtet, für die 
Umwelt von hohem Wert.

Der See macht den Strom
Der Wettersee in direkter Nähe zur Er-
langer Hütte ist nicht nur idyllischer 
Sitzplatz und beliebtes Fotomotiv, son-
dern auch der sichere Lieferant von 
Strom und Frischwasser für die Hütte. 
Seit 1969 sichert die Wasserkraftanlage 

die Energieversorgung. In einer UV-Ent-
keimungsanlage wird das Trinkwasser 
desinfiziert, das Schmutzwasser im na-
turnahen Verfahren bestmöglich gerei-
nigt. Die festen Abwasserbestandteile 
werden in Stufenvererder weiter nach-
behandelt und anschließend mit dem 
Helikopter zur Entsorgung gebracht. 
Die Erlanger Hütte erfüllt bereits, was 
die Umweltschutzauflagen des Alpen-
vereins für möglichst jede Hütte ver-
langen: Sie sollen Inselsysteme werden, 
die ihre Umwelt nicht belasten. Das 
Gute für die Natur geschieht manch-
mal auch im Kleinen, etwa beim Früh-
stücksbuffet, das Hüttenwirt Christian 

Rimml und seine Frau Anita auftischen. 
Es gibt keine Portionsverpackungen 
und dadurch weniger Müll. Zudem be-
reitet der gelernte Chefkoch Christian 
die köstlichen Speisen wie Lammkeule 
oder Steinbockragout aus regionalen 
Zutaten zu. Das Brot, die Marmeladen 
und der Honig werden selbst gemacht. 
Ein Plus für die Umwelt. Für solche Be-
mühungen vergibt der Alpenverein seit 
20 Jahren das Umweltgütesiegel. Auch 
die Erlanger Hütte trägt es. Zu Recht! 

Infos: erlanger Hütte, Wirt: Christian rimml, 
reservierungen über das Hüttentelefon unter 
00 43/6 64/3 92 02 68, infos zur Hütte über:
www.alpenvereinaktiv.com/de/huetten

GütesieGel für Alpenvereinshütten

Umweltschutz
Für Wanderer und Bergsteiger sind sie ein willkommenes Zuhause auf Zeit: Hütten. 
Doch oftmals liegen sie in ökologisch besonders sensiblen Bereichen. Das stellt hohe 
Anforderungen an Pächter und Sektion. Umweltschutz am Beispiel der erlanger Hütte

BergSteiger  extra      15

 Umwelt und Nachhaltigkeit
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So geht Genuss
1 auf der Weilheimer 

Hütte gibt‘s viel 
regionales.

 so muss eine feine 
Brotzeit-Platte 
aussehen!

 auf dem Heinrich-
schwaiger-Haus 
sorgt Wirt stefan 
für gute küche.

 1a-strudel auf dem 
Hohenzollernhaus

Die Zeiten von Dosensuppen, trocken Brot und einheitskost sind Vergangenheit. 
Längst wird auf Hütten frisch gekocht und geschlemmt. Der gipfel für genießer! 

regional, frisch und gut 

Hütten-Hochgenuss



1
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stammen. Im Idealfall aus ökologischer 
Berglandwirtschaft. Für die Gäste bringt 
das authentischen Geschmack auf den 
Teller, für die Bauern der Region ein si-
cheres Einkommen.  Auch für die meis-
ten Hüttenwirte ist die Besinnung auf 
das Regionale ein logischer Schritt. »Ich 
schätze das ursprüngliche Leben am 
Berg und dazu gehört für mich, dass ich 
weiß, wo die Zutaten für meine Speisen 
herkommen«, sagt etwa Stefan Borger, 
Wirt des Heinrich-Schwaiger-Haus. 
»All unsere Lieferanten stellen ihre 
Produkte mit Leidenschaft her und die-
se Leidenschaft gebe ich beim Kochen 
gerne weiter.« Das schmeckt man zum 
Beispiel beim Risotto mit Maroni und 
getrockneten Steinpilzen. Köstlich!

Den Sternen ganz nah
»Die Gäste sind schon anspruchsvoller 
geworden, was die Qualität der Speisen 
angeht«, sagt Petra Jehle, Wirtin der 
Niederelbehütte im Verwall. Vegeta-
risch, vegan, gluten- oder laktosefrei. 
Was möglich ist, versuchen die Wirte 
selbst auf den abseits der Zivilisation 
gelegenen, hochalpinen Hütten mög-
lich zu machen. Und manchmal sogar 
noch mehr… Etwa im Rahmen der Ak-

tion »Kulinarischer Jakobsweg«. Hierbei 
kommen Sterneköche auf die Hütten 
und kreieren ein besonderes Gericht, 
das während der Saison serviert wird. 
Auf der Niederelbehütte, die 2017 be-
reits zum siebten Mal dabei ist, sind das 
dann etwa Köstlichkeiten wie Conchig-
lioni mit Lamm. Da verstummen selbst 
Gourmets in Glückseligkeit. 

Auf der Albert-Link-Hütte im Mang- 
fallgebirge zieht Wirt Uwe Gruber 
das frisch gebackene Brot aus dem 
Steinofen, das später mit selbst ge-
räuchertem Speck serviert wird. Auf 
dem Staufner Haus kommt in die 
Kässpatzen nur Hittisauer Bergkäse, 
und auf seiner Weilheimer Hütte zau-
bert Christian Weiermann großartige 
Wildgerichte und feine Knödel (Rezept 
siehe oben).

Überall wird gebacken und ge-
kocht, werden Kräuter vor der Hüt-
tentür angepflanzt und liebevoll Brot-
zeitplatten angerichtet. Es scheint, als 
hätten nicht nur die Gäste, sondern 
auch die Wirte (wieder) Lust auf Ge-
nuss. Man sagt ja immer, der Weg sei 
das Ziel. Aber Hand aufs Herz: Manch-
mal, manchmal ist es doch die Hütten-
terrasse, auf der das Glück wartet.   

BergSteiger  extra      17

lück kann manchmal ganz 
klein und einfach sein. Dann 
riecht es nach frisch gebacke-
nem Brot mit einem würzi-

gen Bergkäse. Oder es schmeckt nach 
fluffigem Kaiserschmarrn. Dazu das 
gute Gefühl einer Tagesetappe in den 
Beinen und neue, wunderbare Berg-
Erinnerungen im Herzen. Perfekt! 

Es gibt wohl nur wenige Momente, 
in denen wir uns so sehr auf ein gutes 
Essen freuen wie auf der Hütte nach ei-
ner schönen Bergtour. Und wie gut al-
les hier oben schmeckt! Die Sinne sind 
irgendwie aufgeweckter als unten im 
Tal. Wie schön, dass immer mehr Wirte 
Suppendosen und Pommes den Rücken 
kehren und die Spezialitäten ihrer Re-
gion auf die Teller zaubern.  

Regionalität ist Trumpf
Echtheit, Heimat, Genuss und Vielfalt. 
All das soll durch die Initiative »So 
schmecken die Berge«, die der DAV 1999 
einführte, gefördert werden. Die »50« 
wird zur magischen Zahl für alle über 
100 Hütten, die sich an der Kampagne 
beteiligen. Denn laut der Vorgaben soll 
der Großteil der verwendeten Produkte 
aus einem Umkreis von 50 Kilometern 

So schmecken die Berge | Kulinarik

G

Brennnesselknödl mit zerlassener salBeiButter 
rezept von Christian Weiermann, Wirt der Weilheimer Hütte (2086 m, Bayerische Voralpen, daV sektion Weilheim)

»Dieses Gericht schmeckt am besten, wenn die Brennnesseln noch klein sind. Ich kombiniere die Brennnesselknödl 
gerne mit Kas-oder Speckknödel. Als Getränk eignet sich ein leichter Rotwein.« 

Zutaten 
1 Zwiebel • 150 g Butter  
250 ml Milch • 400 g Knödelbrot
250 g junge Brennnessel (am besten im Frühjahr)
3 Eier • 1 EL Petersilie • 50 g Gorgonzola
Salz • Pfeffer • Muskat

Zubereitung
Die Brennnessel blanchieren und kleinhacken. Knö-
delbrot, feingehackte Petersilienblätter und Eier in eine 
ausreichend große Schüssel geben. Zwiebel und feinge-
hackte Petersilienstängel  mit ein wenig Butter bei nied-
riger Hitze anschwitzen, mit der Milch aufgießen und 
gleich mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss würzen. Das gan-
ze übers Knödelbrot gießen und durchkneten, danach 
30 Minuten  ruhen lassen. Beim Formen der Knödel mit 
dem Finger ein Loch bis zur Mitte des Knödels stechen, 

ein Stück Gorgonzola hineinstecken und mit einem Teig-
pfropfen gut verschließen. Salzwasser in einem Topf zum 
Kochen bringen und Knödel bei leicht kochendem Wasser 
ca. 20 Minuten kochen. Butter schmelzen, mit frischem 
Salbei, Pfeffer und Salz würzen. Knödel abtropfen lassen, 
sofort auf  Teller anrichten und mit der Salbeibutter über-
gießen. Als Beilage eignet sich grüner Salat.
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ADVertOriAL

Sellrain: Urlaub 
im Herzen der Natur
Rund um die Bergsteigerdörfer Sellrain, Gries 
und St. Siegmund finden Wanderer und 
Genießer Optimalbedingungen 

Charme-Offensive: 
Gries im Sellrain
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Höher, schneller, weiter? Immer 
mehr Destinationen haben er-
kannt, dass das längst nicht mehr 
ist, wonach sich die menschliche 

Seele sehnt. Je hektischer die Zeiten sind, 
umso mehr wünschen wir uns, zur Ruhe zu 
kommen und Ursprünglichkeit zu erleben. 
Natürlichkeit statt künstlicher Adrenalin-
Attraktionen. Wie wertvoll die Natur ist und 
wie wesentlich ein schonender Umgang mit 
ihr, haben die Orte Sellrain, Gries mit dem 
Weiler Juifenau sowie St. Sigmund mit den 
Weilern Praxmar, Lüsens und Haggen früh 
erkannt. Sie gehören nun zum exklusiven 
Kreis der Bergsteigerdörfer des Österreichi-
schen Alpenvereins, von denen es in ganz 
Österreich nur 20 gibt. Gemäß dem Motto 
»Bewegung aus eigener Kraft« besinnen 
sich diese Gemeinden auf einen sanften 
Tourismus, der die optimale Verbindung 

zwischen Aktivitäten in freier Natur sowie 
Genuss und Erholung anstrebt. Die Berg-
landschaft des Sellrain bietet dafür die 
perfekten Ausgangsbedingungen. 

Im Einklang mit der Natur
Seit mehr als 30 Jahren sind die Dörfer Teil 
der Ruhegebiete Stubaier Alpen und Kalk-
kögel mit ihren steil aufragenden Felswän-
den und sanften Almwiesen, ihren Glet-
scherseen und Wildbächen. Hier scheint 
alles im Einklang mit der Natur. Eine 
ausgedehnte Wanderung zu den Almen 
der Umgebung, geruhsame Spaziergänge 
rund ums Dorf oder aufregende Kletter-
touren auf die Dreitausender der Stubaier 
Alpen: Für Menschen, die ihren Urlaub ak-
tiv verbringen wollen, ohne den Trubel der 
Tourismushochburgen zu erleben, sind die 
Bergsteigerdörfer im Sellraintal die richti-
ge Adresse. Statt zahlreicher Liftanlagen 
wartet ein dichtes Netz an Wanderwegen 
für jeden Geschmack und Schwierigkeits-
grad. Am Nachmittag kehren die Wanderer 
dann in die Dörfer zurück, die sich ihren 
ursprünglichen Charme erhalten haben. 
Wer sich doch nach Stadtnähe sehnt, ist in 
nur 30 Minuten in Innsbruck. Allen anderen 
bietet das Sellraintal die selten gewordene 
Gelegenheit, in kurzer Zeit der Hektik und 
dem Lärm des Alltags zu entfliehen.
Infos: Regionsbüro Kühtai-Sellraintal, A-6182 
Gries im Sellrain/Tirol, Tel. 00 43 52 36/2 24, 
gries@innsbruck.info, www.sellraintal.at

Die Sellrainer 
Hüttenrunde

Sieben Tage, 80 Kilometer und 5700 
Höhenmeter machen die Sellrainer 
Hüttenrunde zum Bergsteiger-Erlebnis 
der besonderen Art. Die Tour beginnt im 
Ort Sellrain auf 900 Metern. Von dort 
geht es in mehreren Etappen zu den 
Gipfeln und Hütten. Stationen der Tour 
sind die Potsdamer Hütte (im Sommer 
2017 wegen Sanierung geschlossen), 
das Westfalenhaus, die Pforzheimer 
Hütte, Schweinfurter Hütte, Bielefel-
der Hütte und Dortmunder Hütte. Die-
se Route verlangt viel Kondition und 
Bergerfahrung. Ihr höchster Punkt ist 
die Schöntalspitze auf mehr als 3000 
Metern. Auf den zahlreichen Almhütten, 
die passiert werden, gibt‘s köstliche Ti-
roler Küche, rustikale Übernachtungs-
möglichkeiten und erholsame Stille.

Authentisch – so zeigen sich die Menschen, die Küche und die Landschaft. Der Senner trägt einen frischen Käse aus der Sennerei 
in Lüsens. Die gute Milch dafür stammt von den Kühen, die auf den weiten Almwiesen im Tal weiden.

Die Hauptstadt der Alpen ganz nah: Inns-
bruck ist in nur 30 Minuten zu erreichen.
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T IPPS FÜR EINST EIGER UND ALT E HASEN

Hütten-1x1
Welche Route zu welcher Jahreszeit? Wie groß soll der Rucksack sein? 

Finde ich mich im Gelände zurecht? Was muss ich auf jeden Fall einpacken? 
Keine Frage, eine mehrtägige Hüttentour will anders geplant sein als ein 
kurzer Tagesausflug. Wer sich vor und während der Tour Gedanken über 

Ausrüstung, Wetter, Orientierung und Gepäck macht, ist sorgenfreier 
unterwegs und kann die Natur garantiert mehr genießen. 
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››› SilvrettaRunde mit Jamtalhütte

››› LechquellenRunde mit 
Stuttgarter Hütte

››› GlocknerRunde mit 
Sudetendeutscher Hütte

››› Informationen unter 
www.alpenvereinschwaben.de/
Hütten und alpenvereinaktiv.com

Erleben Sie

Sektion   
Schwaben

die Hütten und 
Hüttenrunden der

Jamtalhütte, Gottfried Lorenz, Tel. 0043 5443 8408

Stuttgarter Hütte, Fam. Beiser, Tel. 0043 676 7580250

Sudetendeutsche Hütte, Caro Freisleben und 
Felix Meier, Tel. 0043 720 347802

Anz_Huettentrekking_S17_Sek_Schwaben_2__  14.06.17  1

werden (gefährlich bei Gewitter!)? Wie 
viele Höhenmeter und Kilometer sind 
zu meistern (daraus berechnet sich die 
geschätzte Gehzeit)? Infos gibt‘s z. B. 
auch über www.alpenvereinaktiv.com

Mitgeher 
Sie sind zu zweit oder in einer Gruppe 
unterwegs? Bedenken Sie die Erfahrung 
und Fitness der anderen. Der Schwächs-
te bestimmt das Tempo. 

Gepäck 
Auf Hüttentouren dabei sein sollten: 
Hüttenschlafsack, Ohrstöpsel, Erste-
Hilfe-Set, persönliche Medikamente, 
Handy und Ladegerät, Stirnlampe, 
Sonnen- und Regenschutz, wärmende 
Schicht (z.B. Fleece), 2-3 Paar Socken, 
Unterwäsche, 1-2 Hosen (kurz und/oder 
lang, ggf. zum Zippen), 2-3 Funktions-
shirts, Mütze und Handschuhe (auch 
im Sommer!), Mikrofaserhandtuch, Bar-
geld, Mülltüten (Abfall mit ins Tal zu-
rücknehmen!), Trinkfl asche, Karte/GPS 
und natürlich bequeme Wanderschuhe 

Jahreszeit 
Welche Tour zu welcher Jahreszeit? 
Frühestens ab Ende Juni kommen hö-
her gelegene Touren in Frage. Vorher 
liegt dort oft noch zu viel Schnee und 
die Hütten haben nicht geöffnet. 

Rucksack 
Grundsätzlich gilt – mehr als acht bis 
zehn Kilo sollte kein Rucksack für eine 
Hütten-Trekking-Tour wiegen. Denn 
das Gewicht schränkt spätestens am 
dritten Tag die Gehfreude extrem ein. 
Optimal ist ein 40-45-Liter Rucksack.

Tourenvorbereitung 
Ein absolutes Muss! Besorgen Sie sich 
vor der Tour gutes Kartenmaterial (am 
besten im Maßstab 1:25 000). Machen 
Sie sich mit der Topographie vertraut. 
Wo gibt es auf langen Passagen even-
tuell Einkehrmöglichkeiten? Wo bei 
schlechtem Wetter Notabstiege ins Tal? 
Sind Klettersteige zu überwinden? Wo 
muss am Nachmittag eine lange Strecke 
über einen Kamm/Grat zurückgelegt 

VOR DER TOUR

Der Urlaub steht? Perfekt! Dann kann es ja gleich  los-
gehen mit den Planungen und der Vorfreude. Denn eine 
wirklich entspannte Tour beginnt bereits zuhause. 

Tipps für die Tour | Service
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Auch in GPS-Zeiten: Eine 
gute Karte sollte man immer 
dabei haben.
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Auch in einer Gruppe sollte 
jeder sein individuelles 
Tempo laufen dürfen.

naten, Höhenmeter) möglichst genau 
beim Notruf angegeben werden. Mit der 
alpenvereinaktiv-App funktioniert dies 
sogar einfach mit einem Klick. 

Gesundheit 
Ein wunderbarer Faktor beim Bergstei-
gen: Wir können unsere Grenzen aus-
testen und nach und nach erweitern. 
Allerdings nicht um jeden Preis! Stets 
sollte es allen Teilnehmern der Tour 
gut gehen. Herausforderung ja, Über-
forderung nein. Erschöpft? Drücken die 
Schuhe? Unbedingt sofort Bescheid ge-
ben und eine Pause machen. Erfahrene 
Wanderer sollten unbedingt ein Auge 
auf Anfänger haben. 

Tempo 
Am kraftsparendsten ist ein ruhiges, 
gleichmäßiges Tempo. Die »junge 
Hunde«-Taktik (schnell laufen, oft an-
halten) wirkt dagegen ermüdend. 

Wegzehrung 
Bei der Planung checken, welche Hütten 
und Almen als Versorgungspunkte am 
Weg liegen (und geöffnet haben!). Zu-
sätzlich ggf. Brotzeit, Nüsse und Riegel 
einpacken. Je nach Tourenlänge min-
destens 1,5 Liter Wasser oder Schorle 
mitnehmen.  

Wetter 
Schon vor dem Start der Tour sollten Sie 
die Großwetterlage checken. Mittler-
weile sind Tiefdruckgebiete oft tagelang 
im Voraus zuverlässig vorherzusagen. 
Unterwegs jeden Abend den aktuellen 
Wetterbericht checken (hängt auf den 
meisten Hütten aus, bzw. kann beim 
Wirt erfragt werden) und während der 
Tour immer wieder zum Himmel und 
Horizont schauen. Bei schlechter Sicht 
(Nebel/Schneefall) später starten oder 
einen Tag auf der Hütte bleiben. Die 
Wolken am Sommerhimmel werden 
immer bauschiger und sind bald höher 
als breit? Ein deutliches Anzeichen für 
Gewitter. Absteigen bzw. Schutz suchen! 

Orientierung 
»Hätten wir nicht schon längst da sein 
sollen?« Es bietet sich an, spätestens in 
den Pausen immer mal wieder die ge-
naue Position zu bestimmen. Sind wir 
noch auf dem richtigen Weg? Welche 
markanten Landmarken sollten in der 
nächsten Zeit auftauchen? Passt der 
Zeitplan noch? Oder ist das Gehtempo 
zu langsam und es besteht die Gefahr, 
in die Dunkelheit zu kommen? Dann 
muss die Route ggf. angepasst werden. 
Auch im Fall einer notwendigen Bergret-
tung muss der genaue Standort (Koordi-

UNTERWEGS

Wichtigste Regel: Flexibel sein. Die zu Hause gemachten 
Pläne müssen immer wieder überprüft werden. Passen 
sie zu Wetter, Zeitplan, Wegzustand und Gefühl? 
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Online  
reservieren

Buche deinen Schlafplatz auf der Hütte online!
alpenverein.de/huettenreservierung

Detaillierte Beschreibung:  
sellrainer-huettenrunde.at

Sellrainer Hüttenrunde
Wandern im  
Reich der 3000er

Hüttentrekking

DIE ZEHN GEBOT E 
AUF ALPENVEREINSHÜT T EN
1. Du sollst Deinen Schlafplatz, wenn möglich, reservieren. Reservierungen nehmen die Hüttenwirtsleute für max. 90% der Schlafplätze entgegen, ggf. wird bei Nichtantritt eine Storno-gebühr fällig. Auf vielen Hütten kann man online reservieren.
2. Du sollst Deinen Namen hinterlassen. 
Auf der Hütte angekommen, gleich beim Wirt Bescheid geben und anmelden. Dieser weist dann den Schlafplatz zu. Ein Eintrag samt Tourenziel und Handynummer ins Hüttenbuch ist obliga-torisch, da er im Notfall beim Finden der Verunfallten hilft.
3. Du sollst Dich in einen Schlafsack hüllen.
Geschlafen wird aus hygienischen Gründen nie ohne Hütten-schlafsack. Der kann auch auf vielen Hütten gekauft werden.
4. Du sollst das Hütten-Team kochen und leben lassen.Selbstversorgung ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Alpenvereinsmitglieder und Gleichgestellte in den für Selbst-versorgung vorgesehenen Bereichen. Tagesgäste entrichten bei Selbstversorgung für die Nutzung der Infrastruktur der Hütte 2,50 € und Nächtigungsgäste 5 €/Übernachtung.

5. Du sollst, falls gewünscht, Bier und Wein bestellen.Selbst mitgebrachte, alkoholische Getränke dürfen auf AV-Hütten nicht konsumiert werden.

6. Du sollst kein Dreckspatz sein.
Den eigenen Müll bitte selbst wieder mit ins Tal nehmen!
7. Du sollst die Nachtruhe ehren.
Von 22 Uhr bis 6 Uhr herrscht in den meisten Häusern Hüttenruhe. 

8. Du sollst gesund leben.
Rauchen ist auf allen AV-Hütten aufgrund von Feuergefahr verboten.

9. Du sollst den Schlafraum achten.
In den Schlafräumen haben weder offenes Feuer noch Berg- und Skischuhe etwas verloren. Hunde sind ggf. nach vorheriger Bestätigung erlaubt.

10. Du sollst ein guter Gast sein.
Rücksichtsvolles Verhalten gegenüber den anderen Hütten-gästen und dem Hüttenpersonal sollte selbstverständlich sein.

Tipps für die Tour | Service
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Hüttenzauber!

Online bestellen unter www.bergsteiger.de
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