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„Knödel, Nocken, Nudel, Plenten
sind die vier Tiroler Elementen“ (Franz von Kobell)
„Knödl, Bratl, Bier und Most
sind die vier Elemente des Landes ober der Enns“
(Christoph Wagner)
„Wenn man keinen Knödel isst,
dann hat man den ganzen Tag Hunger“
(aus Oberösterreich)
„Gabel her, d´Messa g´wetzt, Knödl kemman jetzt“
(aus Oberösterreich)
„Fünfmal soll der Mensch essen, dreimal warm und zweimal kalt“
(aus dem Salzburgischen)
„Guat und G`nuag, das ist die best` Bauernkost“
„Hei lusti, wohlauf, des is der steirische Brauch,
A türkischer Sterz und a Schwammsuppen drauf“
(aus der Steiermark)
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Die Initiative „Bergsteigerdörfer” ist ein Projekt des Österreichischen
Alpenvereins. Es wird aus Mitteln des Österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft
und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums gefördert.
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Zum Geleit
Das Essen und seine Zubereitung sind Aktivitäten, welche die menschlichen Sinne so
intensiv beeinflussen, wie es kaum andere
vermögen. So löst der Geruchsinn etwa sofort und unmittelbar Reize, Empfindungen
und oft ganz bestimmte Assoziationen in
uns aus. Ganz entscheidend ist wohl der
Geschmacksinn. Er entscheidet, ob uns
etwas schmeckt oder nicht. Aber auch der
Sehsinn spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Er lenkt und leitet uns
und ist verantwortlich für bestimmte Erwartungen. Sogar der Tastsinn
ist bei bestimmten Stufen der Zubereitung eine große Hilfe. Essen ist
also tatsächlich ein Fest der Sinne!
Ich bin selbst in den Alpen aufgewachsen, verwöhnt von einer großartigen Küche meiner Mutter mit diversen Rezepten der Großmutter,
und wohne noch in diesem besonderen Raum. Noch jetzt verursachen
Gerüche und Bilder Reize, die intensiv mit meiner Kindheit verbunden
sind und allesamt positive Gefühle und Stimmungen auslösen. Und
eben genau das vermag auch dieses Kochbuch. Es ist nicht nur die
Sammlung von verschiedenen Speisen und deren richtige Zubereitung, es ist eine Fundgrube für Erinnerungen.
Gleichzeitig offenbart dieses Kochbuch die Ursprünglichkeit und den
Reichtum der verwendeten Produkte. Es zeigt aber auch die Vielfältigkeit, mit der der alpine Raum gesegnet ist. Die Rezepte sind meist nur
die „Fingerabdrücke“ des jeweiligen Hauses, sodass die daraus entstehenden Speisen ein paar Meter weiter ein wenig anders schmecken;

verfeinert mit Zutaten und Ideen oft aus einem wohlgehüteten Schatz
an Familiengeheimnissen. Gerade diese ganz besondere Achtsamkeit
im Umgang mit den vorhandenen Produkten, ihr nachhaltiger Anbau
und der dabei immer wieder zum Tragen kommende Einfluss und
Wechsel der Jahreszeiten zeigen sich in jedem einzelnen Gericht. Dazu
kommt noch die allgegenwärtige Hingabe, mit der oft unter schwierigeren Verhältnissen, weit ab von großen Märkten, aus regionalen
Grundprodukten in den Hütten, in den Restaurants, in all den Gasthöfen aus dem Reigen der Bergsteigerdörfer einzigartige und wunderbare Speisen entstehen.
Was bei den Bergsteigerdörfern und wohl im gesamten Alpenraum
eine ebenso wichtige Rolle spielt, sind die unterschiedlichen Einflüsse
über Länder- und oft sogar Sprachgrenzen hinweg. Die Speisen sind
oft einmalige Symbiosen und gleichzeitig Impulsgeber für neue Entwicklungen.
Mein aufrichtiger Dank gebührt den Initiatoren und allen Beitragenden, von denen ich Herrn Generalsekretär Mag. Markus Reiterer vom
Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention besonders hervorheben
möchte. Das vorliegende Kochbuch beweist einmal mehr die kulturelle
Dimension des Projektes „Bergsteigerdörfer“ und ist mittlerweile eine
weitere Facette davon. Es geht um authentische, ehrliche Lebensmittel
und die daraus entstehenden Gerichte, stellvertretend für ebenso authentische Bergsteigerdörfer!
Ewald Galle, Focal Point Alpenkonvention
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Die Bergsteigerdörfer des Alpenvereins
Kurzcharakteristik
Bergsteigerdörfer sind kleine und ruhige Orte, die ein alpintouristisches
Angebot bereit stellen, das den Vorstellungen des Alpenvereines entspricht. Die Orte besitzen keine großen Schigebiete, liegen abseits der
Hauptverkehrsströme, zeigen eine lebendige Alpintradition, stellen ein
sehr gutes Wege- und Schutzhüttennetz bereit und zeichnen sich durch
hohe landschaftliche und ökologische Qualitäten aus.
Ein besonderes Merkmal ist die enge Verbindung mit dem Alpenverein,
dessen umfassendes Netzwerk mit seinen Sektionen, Hütten und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen mit seiner positiven Außenwirkung
zum Erfolg der Bergsteigerdörfer beiträgt.
Geschichte des Projektes
Das Projekt wurde von der Abteilung Raumplanung und Naturschutz des
Österreichischen Alpenvereins konzipiert, um einen Beitrag zur Umsetzung der Alpenkonvention zu leisten.
Im Jahre 2005 wurden zunächst 15 Gemeinden in Österreich ausgewählt.
Diese Orte wurden in einer Broschüre mit dem Titel „Kleine und feine Bergsteigerdörfer zum Genießen und Verweilen“ der Öffentlichkeit vorgestellt.
2008 wurde eine Projektförderung durch das Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft und das EU-Programm für die Ländliche Entwicklung
erreicht. Nun konnten ein Projektmanagement etabliert und konkrete
Schritte in Richtung Angebotsentwicklung, Auswahl von Partnerbetrieben und Marketing unternommen werden.
Ab 2011 wurde in den einzelnen Ortschaften ein Qualitätssicherungsprozess etabliert. 2012 wurde mit dem Pilotprojekt „Bergsteigerdörfer ohne
10

Grenzen“ ein erster Schritt in Richtung internationale Zusammenarbeit
unternommen, ab 2015 wurde mit Ramsau bei Berchtesgaden das erste
Bergsteigerdorf Deutschlands aufgenommen.
Aufnahmekriterien
Sie gliedern sich in drei Gruppen:
a) Basiskriterien:
Sie sind für die Neuaufnahme von Orten wichtig, aber auch bei dramatischen Veränderungen in bestehenden Bergsteigerdörfern. Von
vornherein ausgeschlossen sind Orte, die keinen alpinen Landschaftscharakter besitzen, eine unzureichende Tourismusinfrastruktur zeigen,
keine dörfliche Ausstrahlung haben oder an Hochleistungsverkehrswegen liegen.
b) Pflichtkriterien:
Alpinkompetenz, Tourismusqualität oder Mobilitätsqualität gehören
jedenfalls zur Grundausstattung des Bergsteigerdorfes, sind in vielen
Fällen bereits vorhanden, in Einzelfällen müssen sie „nachgerüstet“
werden. Eine dramatische Verschlechterung von Bedingungen in Bergsteigerdörfern, die dann nicht mehr den Pflichtkriterien entsprechen,
kann zu einem Ausschluss führen.
c) Zielkriterien:
Sie sind die „Zusatzqualifikation“ der Bergsteigerdörfer und eignen sich als
Unterscheidungsmerkmale im laufenden Prozess der Qualitätskontrolle
und Qualitätsverbesserung. Durch die Zielkriterien heben sich Bergsteigerdörfer deutlich von anderen ähnlich klingenden Initiativen ab.
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Teilnehmende Orte und Talschaften
Ortschaft

Höchster Punkt

Ständige Einwohner

Übernachtungen / Jahr

Vent im Ötztal / Tirol

3.774 m (Wildspitze)

150

136.000

Matsch

3739 m (Weißkugel)

460

15.000

Ginzling im Zillertal / Tirol

3.510 m (Hochfeiler)

402

35.000

St. Jodok, Schmirn- und Valsertal / Tirol

3.476 m (Olperer)

Mallnitz / Kärnten

1.400

18.000

3.360 m (Hochalmspitze)

931

137.000

Malta / Kärnten

3.360 m (Hochalmspitze)

2.088

85.000

Region Sellraintal / Tirol

3.298 m (Lüsener Fernerkogel)

2.100

88.000

Villgratental / Osttirol

2.962 m (Weiße Spitze)

1.840

72.000

Lungiarü

2.913 m (Puezspitze)

550

23.000

Hüttschlag im Großarltal / Salzburg

2.886 m (Keeskogel)

916

48.000

Lesachtal / Kärnten

2.780 m (Hohe Warte)

1.499

114.000

Mauthen / Kärnten

2.774 m (Kellerspitzen)

750

72.000

Steirische Krakau / Steiermark

2.740 m (Preber)

1.543

37.000

Ramsau bei Berchtesgaden / Bayern

2.713 m (Watzmann-Mittelspitze)

1.800

340.000

Großes Walsertal / Vorarlberg

2.704 m (Rote Wand)

3.452

149.000

Tiroler Gailtal / Osttirol

2.689 m (Große Kinigat)

1.873

187.000

Weißbach bei Lofer / Salzburg

2.634 m (Birnhorn)

406

21.000

Jezersko (Slowenien)

2.558 m (Grintovec)

627

14.000

Grünau im Almtal / Oberösterreich

2.515 m (Großer Priel)

2.142

59.000

Johnsbach im Gesäuse / Steiermark

2.369 m (Hochtor)

156

20.000

Zell-Sele / Kärnten

2.139 m (Hochobir)

620

1.000

Reichenau an der Rax / Niederösterreich

2.076 m (Schneeberg)

2.768

125.000

Lunz am See / Niederösterreich

1.878 m (Dürrenstein)

1.870

35.000

Steinbach am Attersee / Oberösterreich

1.862 m (Großer Höllkogel)

875

60.000

Schleching u. Sachrang / Bayern

1.808 m (Geigelstein)

2.430

122.000
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Die Alpenkonvention
Die Alpenkonvention als internationaler Vertrag – was heißt das?
Die Alpenkonvention ist ein internationaler Vertrag zwischen den
acht Alpenstaaten und der EU. Sie ist also zunächst einmal Völkerrecht, also im Wesentlichen Teil des Rechts, das zwischen Staaten
gilt. Anders als im nationalen Recht können Staaten nicht gegen
ihren Willen rechtlichen Verpflichtungen unterworfen werden.
Auch gibt es keine Gerichte mit zwingender Zuständigkeit und
schon gar keine Polizei zur Rechtsdurchsetzung. Völkerrechtliche
Vorschriften sind daher fast immer das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den verhandelnden Staaten. Dies ist auch der
Grund, warum manche dieser Vorschriften etwas vage formuliert
sind. Auch auf die Alpenkonvention trifft dies (mehr als nur) gelegentlich zu. Gleichermaßen ist die Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung völkerrechtlicher Vorschriften – im Vergleich zum
nationalen Recht – mangels zentraler Organe mit zwingender
Zuständigkeit etwas erschwert. Andere Mechanismen – wie etwa
das Prinzip der Gegenseitigkeit oder sogenannte Einhaltungsverfahren – haben daher die Aufgabe, allfällige Schlechterfüllung internationaler Verpflichtungen möglichst zu verhindern. Als Fazit
bleibt: Völkerrecht erfreut sich trotz dieser handicaps eines – auch
im Vergleich zu nationalen Rechtsordnungen – recht hohen Einhaltungsgrads.
Wo gilt die Konvention überhaupt?
Die Alpenkonvention hat einen genau festgelegten Anwendungsbereich. Nur in diesem gelten ihre Vorschriften. Der Anwendungs12

bereich ist einerseits durch eine Karte (siehe Bild) und andererseits
durch eine Liste der Gebietskörperschaften definiert, die zusammen den Alpenraum ausmachen. In Österreich können dies etwa
gesamte Bundesländer (Kärnten, Tirol und Vorarlberg) oder aufgelistete Gemeinden sein. Mit Ausnahme des Bundeslandes Wien
haben alle österreichischen Länder einen Anteil am Alpenkonventionsgebiet. Aber selbst Wien hätte aus rein geographischer
Sicht mit dem Wienerwald einen Anteil an den Alpen, jedoch ist
dieser im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet sehr klein, sodass
eine Anwendung auf das gesamte Stadtgebiet nicht in Frage kam.
Die Festlegung des Gebietes erfolgte im Wesentlichen nach geomorphologischen Gesichtspunkten, oder wie dies vom Hausjuristen der Alpenkonvention, Dr. Wolfger Mayrhofer, einmal so schön
formuliert wurde: „Die Alpen beginnen dort, wo‘s steil wird.“ Und
eben dort gelten auch die Regeln der Konvention.
Trotzdem darf man nicht den Fehler begehen, den Alpenraum als
eine im freien Raum schwebende Insel zu verstehen. Im Gegenteil,
er ist in ein dichtes Geflecht an Beziehungen mit den umliegenden
Gebieten, gerade auch mit den großen städtischen Ballungsräumen und damit in die entsprechenden Menschen-, Wirtschaftsund Verkehrsströme eingebettet. Das Alpenraumprogramm der
EU sowie die künftige EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP),
die keine rechtsverbindlichen Normen aufstellen, beziehen sich
auch auf diese umliegenden Gebiete. Mit mehr als 14 Millionen
EinwohnerInnen, also rund 75 EinwohnerInnen pro km2, sind die
Alpen eines der am dichtest besiedelten Berggebiete der Welt.
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Was steht überhaupt in der Alpenkonvention?
Wenn von der Alpenkonvention die Rede ist, so kann das verschiedene Dinge meinen. Einerseits – und formal richtig – meint der
Begriff Alpenkonvention „Das Übereinkommen zum Schutz der
Alpen – Alpenkonvention“, das am 7. November 1991 in Salzburg
von den zuständigen VertreterInnen der Alpenstaaten unterzeichnet wurde. Der Begriff „Alpenkonvention“ wird aber auch manchmal als Überbegriff für die Alpenkonvention als solche und ihre
Protokolle benützt, oder gar als Synonym für die Gesamtheit der
Konvention, der Protokolle und der durch die Alpenkonvention
geschaffenen Organe.
Rahmenkonvention und Protokolle
Die Alpenkonvention ist eine Rahmenkonvention, die durch Protokolle inhaltlich weiter ausgestaltet wird. In der (Rahmen)-Konvention legen die Staaten einerseits die Struktur und andererseits
die Ziele ihrer Zusammenarbeit fest. Beginnen wir mit den Zielen:
Art. 2 der Konvention legt zunächst ein allgemeines Ziel fest – die
ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen. Für
einzelne Bereiche werden dann in einer recht umfassenden Liste
spezifischere Ziele definiert. Um hier nur einige aufzuführen:
t Verkehr: Als Ziel wird hier festgelegt, die Belastungen und
Risiken des Verkehrs auf ein Maß zu senken, das „für Menschen, Tiere und Pflanzen erträglich“ ist; auch einigermaßen
bescheiden klingende Ziele („erträglich“) können – wie man
sieht – von großer Bedeutung sein!
14

t Tourismus: Ziel ist hier, unter Einschränkung umweltschädigender Aktivitäten, die touristischen und Freizeitaktivitäten
mit den ökologischen und sozialen Erfordernissen in Einklang
zu bringen.
t Berglandwirtschaft: Hier geht es darum, im Interesse der
Allgemeinheit die Bewirtschaftung der traditionellen Kulturlandschaften und eine standortgerechte, umweltverträgliche
Landwirtschaft zu erhalten und unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen zu fördern.
Zu den meisten der – übrigens im Artikel 2 Abs. 2 lit. a bis l der
Alpenkonvention enthaltenen – Zielbestimmungen wurden auch
entsprechende Protokolle verabschiedet. Zu anderen, etwa dem
Bereich Bevölkerung und Kultur wurde eine Deklaration der Alpenkonferenz verabschiedet.
Für das Verständnis der Alpenkonvention ist auch der Bereich der
Raumplanung von besonderer Bedeutung. Das allererste Protokoll zur Alpenkonvention widmet sich eben diesem Thema und
gibt bereits im Titel deutlich die Richtung vor: Raumplanung und
nachhaltige Entwicklung. Die Alpenkonvention ist daher insgesamt ein Instrument, das nicht nur dem Schutz der Alpen dient,
sondern auch deren nachhaltiger Entwicklung.
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Who is who – die Institutionen
Um als derart komplexes Vertragssystem zu existieren, bedarf es
bestimmter Organe, die die anfallenden Arbeiten erledigen. Als
politisches Leitungsgremium fungiert dabei die alle zwei Jahre
tagende Alpenkonferenz, die sich aus den zuständigen MinisterInnen der Vertragsparteien zusammensetzt. Welche MinisterInnen
zuständig sind, richtet sich nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung; darunter befinden sich UmweltministerInnen ebenso
wie MinisterInnen für Raumplanung, Verkehr, Landwirtschaft oder
Energie. Derzeit führt der österreichische Agrar- und Umweltminister Andrä Rupprechter den Vorsitz der Konferenz.
Als ausführendes Organ auf Beamtenebene wurde der Ständige
Ausschuss eingerichtet, der im Schnitt zweimal jährlich tagt. Ein
sogenannter Überprüfungsausschuss widmet sich der Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen aus der Alpenkonvention.
Dazu mehr in einem der kommenden Artikel. Das inhaltliche Herzstück der Alpenkonvention sind allerdings die Arbeitsgruppen
und Plattformen, die zur Behandlung bestimmter Themen eingesetzt werden. Derzeit gibt es unter anderem Arbeitsgruppen bzw.
Plattformen zu folgenden Themen: Verkehr, Berglandwirtschaft,
nachhaltiger Tourismus, Naturgefahren, Wasserwirtschaft, Ökologischer Verbund, WISO (Wildtiere und Gesellschaft).
Als institutioneller Anker wurde mit Beschluss der VII. Alpenkonferenz in Meran im November 2002 ein Ständiges Sekretariat eingerichtet, mit Sitz in Innsbruck (Goldenes Dachl) und einer Außenstelle in
Bozen (in den Räumlichkeiten der Europa-Akademie Bozen, EURAC).

Das Ständige Sekretariat ist somit die einzige internationale Organisation mit Sitz in einer österreichischen Landeshauptstadt.
Neben der Unterstützung der Organe der Alpenkonvention zählen
auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Alpenbeobachtungs- und
Informationssystem (ABIS) zu den Aufgaben des Sekretariates.
Markus Reiterer, Generalsekretär der Alpenkonvention
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Bergsteigeressen – eine Annäherung
Genießen und Verweilen in den Bergsteigerdörfern – da gehören Speis
und Trank unbedingt dazu. Wir präsentieren eine bunte Palette von
Partnerbetrieben und Schutzhütten, wobei versucht wird, ein wenig
hinter die Kulissen zu schauen und auch die Menschen zu porträtieren,
die unsere Gastgeber sind.
Außerdem haben wir die hier Vorgestellten gebeten, uns ein Rezept
für ein „Bergsteigeressen“ zur Verfügung zu stellen, das die Kochfreudigen gerne ausprobieren können. Um eine gewisse Ordnung zu wahren, habe ich die Rezepte und Beschreibungen ganz grob in die Kapitel
„Suppen und Vorspeisen“, „Hauptspeisen“ und „Süßes“ gegliedert.
Ein Wort zum Begriff „Bergsteigeressen“: Wir verstehen darunter nicht
jenes preisgeregelte Gericht, das auf Alpenvereinshütten den Vereinsmitgliedern mit schmalem Geldbeutel vorbehalten ist und früher für
eher einfallslose und billige Zutaten bekannt war.
Das hat sich in den letzten Jahrzehnten gründlich geändert. Sowohl die
Ansprüche als auch die Kaufkraft der bergsteigenden Menschen sind
markant gestiegen und die Professionalität vieler Schutzhüttenwirtinnen und -wirte ist heute auch in gastronomischer Hinsicht bemerkenswert. Und selbstverständlich bieten auch die BergsteigerdörferPartnerbetriebe im Tal ihren Gästen eine breite Palette kulinarischer
Köstlichkeiten.
Also definieren wir in diesem Büchlein den Begriff Bergsteigeressen einfach anders: Schmack- und nahrhafte Speisen für Menschen, die gerne
am Berg unterwegs sind und denen es neben der sorgfältigen Zubereitung auch um Herkunft und Produktionsweise der Grundstoffe geht.
Wir leben ja in einer Zeit, in der das Bewusstsein für regional und ethisch
16

einwandfrei produzierte Produkte schon weit verbreitet ist. Ähnliches
gilt für Produkte mit Bio-Gütesiegel, wobei sich herumgesprochen hat,
dass „Bio“ alleine nicht genügt, wenn die Ware in ganz Europa herumkutschiert wird.
Vor 30 Jahren war solches Denken noch exotisch und ungewöhnlich.
1986 definierte der aus dem Piemont stammende Carlo Petrini mit
„Slow Food“ einen neuen Maßstab: „Buono, pulito e giusto“ – gut, sauber
und fair. Die Produkte müssen also regional und saisonal authentisch
sein und traditionell hergestellt werden. Gleichsam als Nebeneffekt erreicht man damit, dass regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt und die
Menschen mit Auge, Mund und Händen wieder an ihre Heimat gebunden werden.
So vielfältig die Konzepte der in diesem Buch vorgestellten Gastronomiebetriebe auch sein mögen: Gemeinsam ist ihnen das Streben nach
Grundstoffen, die möglichst wenig Transportkilometer am Buckel haben.
Auch im Alpenverein befasst man sich seit geraumer Zeit mit diesem
Thema: Die vom Deutschen Alpenverein ins Leben gerufene und inzwischen gut eingeführte Initiative „So schmecken die Berge“ vereint
mittlerweile über 100 Alpenvereins-Schutzhütten in Deutschland, Österreich und Südtirol.
Authentische „alpine“ Lebensmittel und damit auch die alpine Kulinarik
zeigen eine Besonderheit, die sich auf den ersten Blick mit dem heute
allgegenwärtigen Genussthema (das wohl auch einen dem Schlaraffenland vergleichbaren Überfluss suggeriert) nicht zu vertragen scheint:
Die verwirrende Fülle regionaler Bezeichnungen verstellt den Blick
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darauf, dass in der „echten“ alpinen Küche nur eine Handvoll von Zutaten zur Verfügung steht, die im strengen Sinne als regional produziert
gelten können. Es sind zwar ein bisschen mehr als die berühmten „vier
Elementen“ der Tiroler Küche, aber keinesfalls unüberschaubar viele.
Aus dem vermeintlich Wenigen lässt sich aber eine Reihe nahr- und
schmackhafter Speisen hervorbringen. Örtliche Unterschiede und verschiedene Einflüsse von „außen“ gibt es natürlich: Wir dürfen ja nicht
vergessen, dass die Alpen seit jeher ein Transitraum von Menschen und
Waren gewesen sind, sodass insbesondere an den Hauptdurchgangswegen Einflüsse der Nachbarländer sichtbar werden.
Zusammenfassend könnte gesagt werden: Die Kochkunst in den Bergen hat im Laufe der Generationen gelernt, mit begrenzten Ressourcen
virtuos zu wirtschaften. Die schmale Palette der Grundstoffe erlaubt
zwar keine unendlichen Geschmacksvarianten, im Detail aber wird
durch kleine Abwandlungen der Mischungsverhältnisse, bestimmte
Beigaben oder Gewürze und nicht zuletzt durch regional abweichende Formgebungen eine überraschende Vielfalt erreicht. Dieses Wissen
hat sich bis heute erhalten, die heimatliche Küche ist also nach wie vor
ein wesentliches Element der alpinen Identitäten und ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens in den Bergsteigerdörfern.
Die nachfolgende Zusammenstellung kann somit als eine Reise durch
die Bergsteigerdörfer mit kulinarischem Mehrwert verstanden werden.
Und weil zu jeder Mahlzeit ein Verdauungsspaziergang gehört, werden
die Rezepte von passenden Tourentipps begleitet.
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Das Maul findet man auch im Finstern.
(Anonym)
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Bergsteigeressen

Suppen und Vorspeisen
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Kopfzeile links - Suppen und Vorspeisen
Bergsteigeressen

Nicht nur für Familien: YBBSTALERHÜTTE – Lunz am See
Es war ein kleines Wunder: Als der Jahrhundert-Orkan „Kyrill“ im Winter
2007 große Teile des Hochwaldes rings um die Ybbstaler Hütte wegrasierte, blieb die Hütte praktisch unversehrt. Heute präsentiert sich die
ehemals etwas düster wirkende Umgebung licht und sonnig und man
genießt, wo ehedem der Blick durch hochstämmige Bäume verstellt
war, die weite Sicht hinüber in die Felsmauern der Gesäuseberge.
Die umfangreichen forstlichen Aufräumungsarbeiten machten den Bau
eines Forstweges nötig, der heute auch für die Versorgung der Hütte genutzt werden kann – eine willkommene Erleichterung für Inge und Paul
Wurzer. Sie sorgen für das Wohl der Gäste, die diesen abgeschiedenen
Stützpunkt frequentieren. Denn ein Stützpunkt ist diese Hütte in der Tat:
sie bietet weit und breit die einzige Möglichkeit zu übernachten, oder
Zuflucht bei Schlechtwetter. Überhaupt sind die Gehzeiten beachtlich:
Der kürzeste (allerdings mühsame) Zustieg über den Stiegengraben
dauert 2 ½ Stunden, drei Stunden geht man über den sehr reizvollen
Weg durch den Lechnergraben und das „Grünloch“, ähnlich lange ist
der Aufstieg aus dem Steinbachtal. Andererseits liegt die Hütte günstig, wenn man großzügige Überschreitungen plant, etwa von Göstling
über den Gipfel des Dürrenstein und dann durch das grandiose Seetal
hinunter zum Lunzer See. Auch wenn man die „Haute Route“ Niederösterreichs bewältigen möchte, also die mehrtägige Kammüberschreitung vom Hochkar zum Ötscher, wird man an der Ybbstalerhütte kaum
vorbei können.
Hüttenwirtin zu sein, das war Inge Wurzers geheimer Lebenstraum.
Er ist ganz unverhofft in Erfüllung gegangen – und das praktisch vor
20

Ybbstalerhütte (1.344 m)
ÖAV-Sektion Austria
Pächter: Inge und Paul Wurzer
Tel. Hütte: +43 / (0)664 / 988 68 01
yth@aon.at
ybbstalerhuette.info

Kürzester Zustieg:
Stiegengraben, 2 ½ Stunden.
Geöffnet von Mai bis Oktober
(je nach Wetter etwas später
oder früher)
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„StoSuppe“ (RahmSuppe)
In vielen bäuerlichen Haushalten war die Stosuppe noch Anfang des 20. Jahrhunderts die übliche Morgenspeise. Der Name
leitet sich vom mittelhochdeutschen „stowen“ (stocken, in diesem Fall gestockte Milch) ab.
ca. 1 l Wasser, 1 TL geschroteten Kümmel, 1 TL Salz, ¼ l
Rahm, 1 gehäufter EL glattes Mehl, Essig, ev. wenig Suppenwürze wenn erwünscht.

der Haustüre, als die langjährigen Vorpächter den wohlverdienten Ruhestand antraten. Beide Seiten haben einen guten Griff gemacht – der
Alpenverein Austria als Hüttenbesitzer bekam wieder kompetente und
gebietskundige Pächter, und das Ehepaar Wurzer fühlt sich wertgeschätzt und ausgezeichnet betreut.
Inge verweist neben Ihrer gastronomischen Erfahrung auf ein ganzes
Bündel an „Bergkompetenzen“: Ausgebildete Wander- und Mountainbikeführerin, Schi- und Snowboardlehrerin, Paragleitassistentin, Wellness-Trainerin.
Über die Stützpunktfunktion hinaus ist die Ybbstaler Hütte eine ideale
Einsteigerhütte für Berganfänger, für Kinder- und Jugendgruppen oder
für Familien. Das Gelände ist alpin, aber objektiv kaum gefährlich, es
gibt jede Menge Auslauf und Spielmöglichkeiten rund um die Hütte
und auch ein echter Gipfel, der 1.640 m hohe Noten, befindet sich in
angenehmer Gehdistanz.

Wasser mit geschrotetem Kümmel und etwas Salz aufkochen,
ein „Rahmdampfl“ (Rahm mit Mehl verquirlen) dazu geben,
mit einem Schuss Essig verfeinern.
Gekochte Erdäpfel klein schneiden und dazu geben, mit frischen Kräutern bestreuen, fertig.

Rezept: Inge Wurzer, Ybbstalerhütte
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Österreichischer, Deutscher und Südtiroler Alpenverein
fördern mitWerbung
der InitiativeAlpenverein
„So schmecken die Berge“
die Vermarktung regionaler Produkte auf Alpenvereinshütten.

Mitgliedervorteile oder ähnliches
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Tourentipp

LUNZ AM SEE: Rundtour Lunzer See – Dürrenstein (1.878 m) – Ybbstaler Hütte
Für diese Tour veranschlagt man am besten 1 ½ Tage mit einer Übernachtung auf der Ybbstaler Hütte.
Vom Schloss Seehof führt eine Forststraße durch das wildromantische
„Seetal” vorbei am Mittersee hinauf zum Obersee. Zunächst fast eben
durch lichten Mischwald in den ebenen Talkessel der „Lend“, und nach
Abkürzung einer Straßenkehre mäßig steil zum kleinen Mittersee. Die
Landschaft wird im Osten von den schroffen Felswänden der „Hackermäuer“ und im Westen von den „Seemäuern“ und dem „Höherstein“ geprägt. Danach beginnt die Straße stärker zu steigen und erreicht nach
der Engstelle der „Klause“ den ebenfalls von Felswänden begrenzten
„Ellenboden“. Hier stürzt in der Südostecke der „Ludwigsfall“ über eine
ca. 50 m hohe senkrechte Wand. Die Straße windet sich steil mit Keh-

Obersee

ren neben dem Wasserfall zur darüberliegenden Talmulde hinauf und
passiert knapp vor dem Obersee die interessanten Karsterscheinungen
des „Brüllenden Stiers“ (unterirdischer Wasserfall) und der „Rainerquelle“
(Karstquelle in einer Doline mit anschließender Bachschwinde). Von der
Straße führt ein schmaler Steig mit wenigen Schritten zum Ufer des märchenhaft schön gelegenen Obersees, in dessen Mitte eine baumbestandene Insel aufragt (500 Höhenmeter, 2½ Stunden).
Noch vor dem See zweigt nach links ein markierter Steig ab, der mit zahlreichen Kehren den sehr steilen, teils schütter bewaldeten Hang (Windwurfgebiet!) überwindet und über erdige und felsige Stellen den Gratrücken oberhalb der „Jägermauer“ beim „Lehardikreuz“ (1.406 m) erreicht.
Jenseits könnte über Almwiesen mit kurzem Abstieg die im Sommer
bewirtschaftete „Herrenalm“ erreicht werden. Der Weg zum Gipfel wendet sich jedoch vom Kreuz gleich nach Süden, überquert ebene Wiesenböden und umgeht die ersten Erhebungen des „Glatzings“ schräg nach
rechts ansteigend. Weiter oben folgt man Latschengassen über einen
kurzen Steilhang hinweg, passiert die riesige Schachtdoline des „Großen
Schneelochs“ an der rechten Seite und erreicht schließlich gemeinsam
mit dem zuvor beschriebenen Anstieg das Gipfelkreuz des Dürrensteins.
770 HM, 3 Stunden; insgesamt 1.270 HM, 5 bis 6 Stunden. Nach ausgiebiger Gipfelrast Abstieg in nordwestlicher Richtung zur Ybbstalerhütte,
hier Übernachtung. Am nächsten Tag kurzer Anstieg zum Lechner- oder
Grünlochsattel, dann vorbei an der riesigen Karstmulde des „Grünloches“ und Abstieg über den Lechnergraben zum Ortsteil Kasten. Von hier
entweder mit dem Leihrad oder Taxi zurück zum Ausgangspunkt (ca. 2
Stunden von der Ybbstaler Hütte).
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Fleischpflanzl statt Burger: GASTHOF REHWINKL – Ramsau bei Berchtesgaden

Gasthof & Café Rehwinkl
Familie Anton Sandholz
Berchtesgadener Str. 27
83486 Ramsau
Deutschland
Tel.: +49 / (0)8657 / 347
info@rehwinkl-ramsau.de
www.rehwinkl-ramsau.de
24

partner

Anton Sandholz ist ein junger Küchenmeister und Konditor. Nach der
Ausbildung im Münchner Nockherberg und im Anifer Schlosswirt hat
er die Stafette von der Mutter übernommen und gibt dem kleinen und
gemütlichen Wirtshaus nun seine persönliche Note.
Wie viele alpine Gasthäuser war auch das „Rehwinkl“ lange Zeit ein
Bauerngehöft, dessen Wurzeln sich bis ins 16. Jahrhundert zurück
verfolgen lassen und zu dem auch die Trischübelalm im Watzmannmassiv gehörte. Von der Landwirtschaft allein hätte man nicht leben
können, es musste also ein Zusatzeinkommen her. So war der Urgroßvater Bergführer und die Oma Pächterin der Wimbachgrieshütte. Ab
den 1950er-Jahren waren am Hof einige Gästezimmer eingerichtet,
später gab man die Landwirtschaft auf und konzentrierte sich auf den
Gasthausbetrieb.
Das Haus liegt bergsteigerisch gesehen ausgesprochen günstig. Am
Eingang des Wimbachtales ist es ein perfekter Stützpunkt für die Touren ins Wimbachgries, aber auch eine ersehnte Zuflucht für jene, die
zum Beispiel nach einer Watzmannüberschreitung erst spät abends
den endlosen „Hatscher“ in die Ramsau heraus schaffen.
Anton Sandholz bezeichnet seine Kochkunst als gehobene Regionalküche mit saisonaler Note. Und so kann man je nach Jahreszeit TopfenBärlauch-Ravioli, Rhabarber-Tiramisu, Hollerkiachl oder Produkte vom
Steinschaf genießen. Frischen Almkäse von der Kallbrunner Alm gibt
es ab Ende Juni, die regionale Spezialität „Beieikas“ (ein getrockneter,
ziemlich würziger Graukäse) hingegen das ganze Jahr. Das Steinschaf
hat es übrigens zum Kochtopf nicht weit: es grast gleich nebenan bei
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KallbRunneR almKaSSuppe
mit bachKReSSepeSto
der Nachbarin. Anton schwört auf diese autochthone Rasse, vor allem
wegen des festen und schmackhaften Fleisches.
Für einen Konditor ist es natürlich Ehrensache, alle Kuchen und Torten
sowie das Speiseeis im eigenen Haus zu produzieren. Dazu kommt
eine diffizile Leidenschaft für Pralinen, die in allen erdenklichen Füllungsvarianten zu bekommen sind. Im Frühjahr unbedingt probieren:
Die Sorte mit der Spargelfülle – ein überraschendes und gleichzeitig
harmonisches Geschmackserlebnis.

Suppe:
1 Zweig Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 1 Lorbeerblatt,
1 Zwiebel, 50 g Weißes einer Lauchstange, 25 g Sellerie,
2 Knoblauchzehen, Butter, 2 EL Halbtrockener Weißwein, 600
ml Gemüsefond, ¼ l Sahne, 200 g Kallbrunner Almkäse, Salz,
Pfeffer, Muskat.
Zwiebel, Lauch und Sellerie in feine Würfel schneiden. Knoblauch hacken, mit etwas Salz, mit dem Messerrücken auf dem
Brett zerreiben. Käse fein reiben. Zwiebel- und Lauchwürfelchen in Butter hell angehen lassen, Selleriewürfelchen und
gehackten Knoblauch zufügen, mit Weißwein ablöschen und
mit Gemüsefond aufgießen, Sahne, Rosmarin und Thymian
zufügen. Ca. 10 Min. köcheln lassen. Kräuter entfernen und
geriebenen Käse zugeben. Suppe mit Pürierstab mixen und
durch ein feines Sieb streichen. Mit Salz, Pfeffer und geriebener
Muskatnuss abschmecken.
pesto:
4 EL gezupfte Blättchen von wilder Bachkresse, 2 EL Sonnenblumenkerne, 2 TL Sonnenblumenöl.
Alle Zutaten in einer Mulinette fein mixen. 1 Graubrotscheibe
würfeln und in Butter knusprig anbraten.
Die Almkässuppe anrichten und Pesto mit Löffel dekorativ
einziehen, Graubrotcroûtons mittig aufstreuen.
Rezept: Anton Sandholz, Gasthof Rehwinkl
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Tradition an der Tauernbahn: EGGERHOF – Mallnitz

Hotel Eggerhof
Familie Supersberger
9822 Mallnitz 119
Tel.: +43 / (0)4784 / 214
Fax: +43 / (0)4784 / 214-6
eggerhof@mallnitz.at
www.eggerhof.mallnitz.at
26
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Die Supersbergers sind eine unternehmungslustige Familie. Das spürt
man gleich, wenn man den Eggerhof betritt und vom jungen Eigentümer begrüßt wird. Trotz des heute recht tristen Aprilwetters (in der
Früh gab es sogar noch ein paar Schneeschauer bis ins Tal herunter)
ist Markus bestens gelaunt und sprüht vor Energie. Begeistert erzählt
er von der Steilabfahrt durch die Tromrinne, ein lange gehegtes Projekt, das er endlich unter seine Schi nehmen konnte. Im Zwiespalt zwischen Pflicht und Neigung fehlt ja leider häufig die Zeit, um die alpine
Leidenschaft ungehemmt ausleben zu können. Vor einigen Jahren hat
er die Stafette der Betriebsführung von den Eltern übernommen. Dabei ist er ein Quereinsteiger, denn ursprünglich schien es in eine ganz
andere Richtung zu gehen. Mallnitz ist ja ein Ort, in dem die Kinder
fast früher Schifahren lernen als gehen. Der kleine Markus fiel bald
durch seinen wettkampforientierten Fahrstil auf und brachte es bis in
den Kader des Landesschiverbandes. Er absolvierte die Schi-Handelsakademie in Schladming, schob die staatliche Schilehrerprüfung nach
und startete dann „klassisch“ im heimischen Betrieb eine doppelte Berufstätigkeit als Wirt und Schilehrer. So wuchs er nach und nach in die
Aufgabe hinein, bis er 2009 den Eggerhof offiziell übernahm.
Markus ist nun Vierter in der Reihe, seit sein Urgroßvater zum Ende
des 19. Jahrhunderts die damalige Landwirtschaft erwarb. Der bewies
sein gutes geschäftliches Gespür: Die gastronomische Karriere des
Hauses ist nämlich eng mit einer der bedeutendsten technischen Leistungen der k. u. k. Monarchie verbunden – dem Bau der TauernbahnScheitelstrecke. Die Bahnlinie war im Jahr 1901 begonnen worden
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mallnitzeR KiRchtagSSuppe
und erreichte von Norden her im Jahr 1905 Badgastein. Gleichzeitig
wurde auch im Süden eifrig gearbeitet, bis der 8,5 km lange Scheiteltunnel zwischen Mallnitz und Böckstein 1909 in Betrieb genommen werden konnte. Bahnbau war in der damaligen Zeit noch zum
größten Teil Handarbeit. Tausende Arbeiter mussten verpflegt werden
– und Urgroßvater Supersberger nutzte seine Chance. Die Landwirtschaft des Eggerhofes wurde zunächst um eine Metzgerei und später
um das Gasthaus erweitert. Nach der Fertigstellung des Bahnbaues
war das bis dahin extrem abgeschiedene Örtchen Mallnitz plötzlich
mit der großen, mondänen Welt verbunden, der damals so bezeichnete „Fremdenverkehr“ erlebte einen kräftigen Aufschwung und wurde

Eine Kirchtagssuppe ist immer eine besondere Sache. Im Gegensatz zu den üblichen Versionen, in denen viererlei Fleischsorten verkocht werden, besitzt die Mallnitzer Variante mit dem
Fleisch der Tauerngams eine speziell alpine Note. Markus Supersberger hat das Rezept von Regina Straner, Köchin auf der
Raineralm, übernommen.
0,60 Kg Gamsfleisch, 300 g Gamsknochen, 3 Karotten,
½ Sellerieknolle, 1 Petersilienwurzel, 1 Lauch, 2 Zwiebel,
Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Safran,
¼ l Weißwein, ¼ l Rahm, 2 Esslöffel Butter, 4 EL Mehl, gehackte Petersilie
Fleisch und Knochen im kalten Wasser zustellen, aufkochen
und dann abschütten.
Mit frischem Wasser wieder zustellen; Gewürze, Salz, geschältes Gemüse und Zwiebel dazugeben und ca. 1,5 h kochen.
Karotten und Sellerie nach einer Stunde herausnehmen und
kleinwürfelig schneiden. Suppe durchseihen und abkühlen lassen. Mehlschwitze machen und mit der kalten Suppe aufgießen. Safran und Wein dazugeben und zehn Minuten kochen
lassen. Fleisch ebenfalls klein schneiden und mit dem Gemüse
zur Suppe geben.
Mit Rahm verfeinern und Petersilie darüber streuen. Dazu
kann man Bauernbrot oder Bröselknödel als Einlage servieren.
Rezept von Regina Straner, Köchin auf der Raineralm
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Tourentipp

MALLNITZ: Lonzaköpfl (2.317 m) – Lonzahöhe (2.171 m)
Die Wanderung „über die Lonza“, wie die Tour von Einheimischen genannt wird, führt über weitgespannte Almflächen, durch malerische
Lärchenwälder und schließlich über einen aussichtsreichen Bergkamm auf den Gipfel des Lonzaköpfls, das einen großzügigen Rundblick auf
die Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern bietet.
Man startet von Mallnitz über den Weg 139, der in steilen Serpentinen hinauf zur Häusleralm (1.872 m) führt. Von der Alm folgt man dem
Weg, der den Hang quert und in den breiten Sattel zwischen Lonzahöhe und Lonzaköpfl führt. Weiter geht es unschwer nach Nordwesten
über den Weg 143 zum Gipfel (1.130 HM, 3 ½ Stunden).
Für den Abstieg kann alternativ die Runde über Lonzahöhe (2.171 m) und Lassacherhöhe (2.162 m) gewählt werden. Sehr lohnend ist auch
der Weiterweg von der Lonzahöhe zum Alpengasthof Himmelbauer.
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endgültig zur wichtigsten wirtschaftlichen Grundlage des Ortes. Am
Eggerhof kann man diese Entwicklung noch gut ablesen: Das historische Wirtshaus gibt es noch, mittlerweile mit mehreren Generationen
heimeliger Gaststuben, und die Räumlichkeiten der ehemaligen Metzgerei haben sich zu einer modernen und funktionalen Restaurantküche gewandelt.
Die Beherbergung von Gästen begann in den 1920er-Jahren. Wie man
es damals geschafft hat, neben den komfortablen Unterkünften außerdem noch 100 Mastschweine am Hof unterzubringen, und dies
offenbar ohne größere Nachbarschaftskonflikte, ist für uns Heutige
nicht mehr vorstellbar – und im übrigen schon längst Geschichte.
Jüngsten Datums hingegen ist ein völlig neu gestalteter Hotelbereich, der „alle Stückeln spielt“, Sauna und Wellness inklusive. Und
ein großes Projekt steht vor der Türe: Markus plant in unmittelbarer
Nachbarschaft des Hotels mehrere Chalets, um damit den neuesten
Nachfragetrends im Beherbergungsbereich zu entsprechen. Wie sie
genau aussehen werden, ist noch offen, sicher ist jedenfalls eines: viel
heimisches Holz soll dabei sein und gemütlich sollen sie werden.
Als junger Familienvater weiß Markus genau, was urlaubenden Familien gut tut. Er positioniert seinen Betrieb konsequent als Familienhotel
mit alpinem Flair. Zimmerausstattung und Freizeiteinrichtungen sind
für diesen Zweck hervorragend. Vom großzügigen Spielplatz über
Indoor-Bouldern bis zu speziellen Familienzimmern reicht die Palette. Dazu kommt ein bodenständiges Speisenangebot ohne Schnickschnack, zu vernünftigen Preisen und in bester Qualität – erfreulich

nicht nur für die Urlaubsgäste, sondern auch für die Einheimischen,
die den Eggerwirt oft und gerne aufsuchen, was ja schon immer ein
zuverlässiger Gradmesser für die Güte eines Wirtshaus gewesen ist.

Am Tauernhöhenweg
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Gailtal und Lesachtal – die weltweit erste Slow Food Travel Destination
Die Gegend am Fuße des Plöckenpasses muss ein spezieller Kraftplatz
sein. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man sich diese Zusammenballung besonderer Menschen vor Augen führt.
In der Kleinbrauerei „Loncium“ wird an Bierspezialitäten getüftelt,
„Edelgreißler“ Herwig Ertl agiert als Botschafter der Regionalität, die
Pionierin der Alpen-Adria-Küche Sissy Sonnleitner gibt ihre Kunst in
ihrer Genusswerkstatt weiter, Bäckermeister Thomas Matitz versteht
sich als Brothandwerker und experimentiert mit Sauerteig, in Würmlach wird der fast völlig ausgestorbene Weiße Landmais kultiviert.
Und man versteht sich gut und weiß, was gemeinsam erreicht werden
will. So gesehen ist es nur logisch, dass hier ein Pilotprojekt von Slow
Food International entstand, das die Vorlage für ein weltweit geplan-

tes Reisekonzept sein soll. Mit den neuen touristischen Produkten und
Dienstleistungen und der Einbindung der Reisenden in die regional
kleinstrukturierte Lebensmittelproduktion soll eine nachhaltige Wertschöpfung in der jeweiligen Destination gesichert werden.
Bäckermeister Thomas Matitz ist der erste, der die im Projekt vorgesehenen Schulungen durchlaufen hat. Brote und Gebäck produziert er
seitdem rein handwerklich. Zusätzlich entstanden neue Brotkreationen in Kooperation mit anderen Produzenten der Region, so etwa das
„Weiße Landmaisbaguette“ mit dem Maisbauern Sepp Brandstätter.
Wie erfolgreich die Rückkehr zum Handwerk und Zuwendung zur Tradition ist, bestätigen die Verkaufszahlen der Bäckerei und die Tatsache, dass durch die gestiegene Nachfrage zwei neue Arbeitsplätze in
der Backstube geschaffen werden konnten.
„Fast Food hat im Namen von Produktivität und Rendite unser Leben verändert und bedroht unsere Umwelt. Slow Food ist die richtige und zeitgemäße Antwort. In der Weiterentwicklung des Geschmacks liegt die wahre
Kultur, nicht in seiner Verarmung. Hier kann der Fortschritt dank eines internationalen Austausches von Geschichten, Wissen und Projekten seinen
Anfang nehmen. Slow Food sichert uns eine bessere Zukunft. Slow Food
ist eine Idee, die viele befähigte Anhänger braucht, damit aus der (langsamen) Regung eine weltweite Bewegung wird, deren Symbol eine kleine
Schnecke ist.“
(aus: Das Manifest von Slow Food International, verabschiedet auf der Gründungsversammlung der Internationalen Slow Food Bewegung. Paris 1989)
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Im Dorf der Querköpfe: ERLENHOF – Mauthen
„Guggi“ – so nennen ihn alle hier. Man sieht, Franz Guggenberger ist
mitten drin im dörflichen Mikrokosmos, und die Theke in seinem Erlenhof ist Informationsbörse und Schaltzentrale zugleich. So ungefähr
ab 5 Uhr, 6 Uhr nachmittags trifft man sich beiläufig und locker, trinkt
zusammen ein Gläschen und bespricht anscheinend ganz nebenher
die wirklich wichtigen Sachen.
Also alles ganz normal und unauffällig, wie in jedem funktionierenden
Dorfwirtshaus – bis man auf die Idee kommt, hier was zu essen.
Schon der Speiseraum signalisiert: Da will man mehr bieten als üblich:
die Einrichtung unaufdringlich elegant, Tischwäsche und Dekoration
edel, Originalgrafiken von Paul Flora als Wandschmuck. Und spätestens
beim Blick in die Speisekarte wird klar: Hier ist man auf hohem Niveau
unterwegs. Von der Suppe bis zur Nachspeise ein Feuerwerk kreativer
Kombinationen aus Bodenständigkeit und südlichem Flair. Polenta,
Parmesan, Rosmarinerdäpfel, Forelle, Almochs, Nigalan, Eisreindling,
Tagliatelle – im Erlenhof wird die „Alpen-Adria-Küche“ souverän bespielt. Die berühmte Sissy Sonnleitner, Erfinderin dieses Kochstils, war
die Lehrmeisterin von Franz Guggenberger – der, wäre es nach seinem
Vater gegangen, einen ganz anderen Berufsweg hätte einschlagen
sollen. Doch Franz hatte seinen eigenen Kopf. Als völlig Ungelernter
bekochte er die Gäste im mütterlichen Pensionsbetrieb, trotzte sich
die Kochlehre ab und absolvierte seine Wanderjahre in der oberitalienischen und alpenländischen Edelgastronomie. Schließlich ergab
sich die Gelegenheit, den elterlichen Betrieb mit dem benachbarten
Erlenhof zu kombinieren und dann ging es rasant bergauf.

Hotel Erlenhof
Fam. Franz Guggenberger
Mauthen 82
9640 Kötschach-Mauthen
Tel.: +43 / (0)4715 / 444
Fax: +43 / (0)4715 / 444-44
info@erlenhof.at
www.erlenhof.at

partner
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MAUTHEN: Kleiner Pal (1.867 m) über die „Maschinengewehrnase“
Interessante Tour entlang der rekonstruierten Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Unschwieriger Anstieg, der aber völlige Trittsicherheit
erfordert.
Von Mauthen fährt man auf der Plöckenpassstraße etwa 10 km bis
zum Plöckenhaus. Von hier noch ein kurzes Stück auf der Straße bis
zum Anfang der Lawinengalerie, links hinter der Galerie ansteigend
zu den Stellungssystemen der Maschinengewehrnase und von deren
höchstem Punkt in Serpentinen ansteigend zur Waldgrenze. Im sehr
steilen freien Gelände empor zu einem Sattel und auf rekonstruierten
ehemaligen Frontsteigen zum Gipfel (658 HM, 1,5 – 2 Stunden).
Variante: Vom Plöckenpass über den historischen Rundweg zur Maschinengewehrnase.
Der Abstieg erfolgt in östliche Richtung auf einem markierten Steig
(Weg 401) durch Mulden und über Kuppen hinab zur Einsenkung vor
dem Freikofel (Freikofel Sattel). Besteigung des Freikofels oder Überschreitung zum Rossbodentörl ist möglich und lohnend. Je nach Routenwahl entweder sofort oder auf dem Rossbodentörl nach links in
nördliche Richtung abzweigen, in Richtung Angerbachtal, zur Forststraße und zurück zum Plöckenhaus. Es besteht auch die Möglichkeit,
über den alten italienischen Militärweg (Weg 401, Abzweigung in der
ersten Mulde östlich des Gipfels) in südliche Richtung zum Plöckenpass abzusteigen.
Ein weiterer Anstieg auf den Kleinen Pal führt über die Hausalm und
den „Landsturmweg“.
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polentacRemeSuppe
mit paRmeSanSchaum
Und hinter vorgehaltener Hand
meinen manche, dass Franz mindestens so gut sei wie das große
Vorbild. Wie dem auch sei, eines
ist besonders erfreulich: Auch die
Einheimischen schätzen seine
Kochkünste und lassen sich regelmäßig bewirten.
Kochen alleine wäre dem Franz
aber zu wenig, und so betreibt er
eine auf den ersten Blick skurril
anmutende Erwerbskombination: Gerne übernimmt er Transportaufträge und ist untertags
regelmäßig mit dem LKW unterwegs. Pünktlich zum Abendgeschäft steht er dann wieder in
seiner weitläufigen Küche. So etwas kann nur in einem Familienbetrieb gut funktionieren. Ehefrau Sabine Guggenberger „schupft“ den
Hotelbetrieb charmant und effizient.
Wie es sich für einen richtigen Wirt gehört, ist Franz auch ein begnadeter Kommunikator. Dabei spielt der schon erwähnte Tresen eine wichtige Rolle. Hier werden Ideen geboren und zu Strategien verdichtet.
Und dann kommt so was Schönes heraus wie die weltweit erste „Slow
Food Region“.

ca. 10 dag Polenta (am besten mittlere Mahlung)
½ Liter Suppe oder Gemüsefond
⅛ Liter Rahm
Muskat, Salz, Pfeffer, etwas Parmesan
1 Stück Brot
etwas Butter zum Rösten der Brotwürfel

Die Polenta in einen Topf ohne Butter linden (d.h. leicht anrösten), die Polenta soll aber nicht braun werden. Man muss den
leichten Röstgeschmack riechen.
Dann mit kalter Suppe oder Fond und dem Rahm aufgießen.
Kalt deswegen, damit sich keine Klumpen bilden.
Etwas Muskatnuss dazu reiben und mit Salz abschmecken.
Ca. 30 Minuten köcheln lassen und öfters gut umrühren, da
sich die Polenta gerne am Topfboden anlegt.
In der Zwischenzeit das Brot in kleine Würfel schneiden und
mit etwas Butter anbraten.
Zum Schluss etwas frischen Pfeffer hinein reiben, eventuell
nochmals etwas Wasser oder Suppe dazugeben, sodass die Suppe eine cremige Konsistenz bekommt.
Beim Anrichten ein kleines Sahnehäubchen auf die Suppe geben, etwas gehobelten Parmesan darauf und die angerösteten
Brotwürfel darüber geben. Guten Appetit!
Rezept: Franz Guggenberger, Erlenhof
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Gegen Intoleranz und Hass: FRIESENBERGHAUS – Ginzling

Friesenberghaus (2.477 m)
DAV-Sektion Berlin
Hüttenwirte:
Florian Schranz und Susanne Albertini
Tel. Hütte: +43 / (0)676 / 7497550
friesenberghaus@gmx.at
www.friesenberghaus.com
Bewirtschaftungszeit:
Mitte Juni bis Anfang Oktober.
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Auf den ersten Blick scheint das Friesenberghaus eine ganz „normale“
Alpenvereinshütte zu sein: Grandiose Lage zu Füßen des Hohen Riffler,
im Zamser Grund nahe des gleichnamigen kleinen Sees, großartige
Aussicht auf den Hauptkamm der Zillertaler Alpen, traditionelle Bauweise mit viel Bruchsteinmauerwerk und Holz, anheimelnde Gaststuben, ein junges und motiviertes Bewirtschafterpaar – alles in allem
eben „urig“ und gemütlich. Und dabei auch sehr beliebt und in den
Sommermonaten erfreulich stark frequentiert.
Jedoch sind die Entstehungsgeschichte und das Schicksal des Hauses ungewöhnlich und eine ständige Erinnerung an die düsterste
Phase der Alpenvereinsgeschichte: Nämlich die von der Wiener Sektion „Austria“ angeführte und ab Beginn der 1920er-Jahre vehement
betriebene Hinausdrängung der jüdischen Vereinsmitglieder.
In der Jahreshauptversammlung 1924 war es dann soweit. Eine
überwältigende Mehrheit der Stimmberechtigten des damaligen
Deutschen und Österreichischen Alpenvereines beschloss den sogenannten „Arierparagraphen“, der Juden die Mitgliedschaft im Verein
untersagte. Damit war auch die einige Jahre vorher von christlichen
und jüdischen Bergsteigern gegründete „Protestsektion“ Donauland
schlagartig heimatlos geworden. Sie verband sich in der Folge mit
dem Deutschen Alpenverein Berlin, der aus den gleichen Motiven
gegründet worden war. Und weil damals zu jedem ordentlichen Alpenverein eine Hütte gehören musste, machte man sich auf die Suche
nach einem passenden Standort. Im Zillertal wurde man fündig und
begann 1929 mit dem Bau. Offiziell eröffnet wurde am 3. Juli 1932.
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Die Freude an der neuen Bergheimat währte nur wenige Jahre. Nach
der Machtergreifung der Nazis in Deutschland drohte 1934 die Enteignung, also überschrieb der Alpenverein Berlin das Friesenberghaus dem Alpenverein Donauland. Aber dann kam 1938 der „Anschluss“, das Haus wurde sofort enteignet und 1939 bis 1945 von der
Deutschen Wehrmacht beschlagnahmt.
Erst 1953 waren die Besitzverhältnisse wieder in den vorherigen
Stand gesetzt, aber in der Sektion Donauland – ursprünglich die
drittgrößte österreichische Alpenvereinssektion – verblieben nur
mehr wenige Mitglieder; viele waren ermordet, verschollen oder
ausgewandert. Also entschloss man sich schweren Herzens die Hüt-

te abzugeben. Sie sollte aber keinesfalls in die Hände derer gelangen, die sich so unkameradschaftlich und feindlich verhalten hatten.
Und so erhielt die Sektion Berlin das Haus – sie war eine der wenigen
Sektionen gewesen, die sich den antijüdischen Strömungen vehement entgegen gestemmt hatten.
An diese Ereignisse erinnern eine Gedenktafel, eine Dauerausstellung in der Hütte sowie ein Gedenkstein. Seit 2003 ist das Friesenberghaus auch offizielle „DAV-Bildungs- und Begegnungsstätte gegen Intoleranz und Hass“.
Wer kann, sollte das Friesenberghaus nicht in der Hochsaison, sondern gegen Ende September – Anfang Oktober besuchen.

Friesenbergsee
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Zieger ist nichts anderes als entwässerter, getrockneter und
gewürzter Topfen. Und so wird er hergestellt:

Rezept von Rosa Auer, Schmirn
36

Dann ist es deutlich ruhiger, man kriegt problemlos einen Platz auf
der Sonnenterrasse oder in der heimeligen Zirbenstube und die
Hüttenwirtsleute Florian und Susi haben ein bisschen Zeit für einen
gemütlichen Schwatz.
Beide sind eigentlich Quereinsteiger. Florian erkannte nach einigen
Semestern Geologiestudium, dass Stubenhocken nicht zu seinen
Leidenschaften zählt und besann sich auf seine gastronomische
Ausbildung. Susi arbeitet neben ihrem Schutzhüttendasein als
selbstständige Physiotherapeutin. Somit verbinden sich gastronomische Ambitionen mit Gesundheitsbewusstsein und regionalem
Denken: Die Lieferanten der Lebensmittel kommen aus dem Zillertal, man ist selbstverständlich Mitglied der Alpenvereinsinitiative „So
schmecken die Berge“ und ausgezeichnet mit dem AlpenvereinsUmweltgütesiegel.
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eRdäpfel-ziegeR-Suppe
2 große Zwiebel
3 Zehen Knoblauch
5 große mehlige Erdäpfel
0,6 l Weißwein
½ Kugel Zieger
2 – 3 Karotten
Butterschmalz

Liebstöckel („Maggikraut“), Lorbeer, Kümmel, Wacholder,
weißer Pfeffer, Muskatnuss, Salz, glatte Petersilie
1 Schuss Apfelessig, 1 Prise Zucker
Zubereitung
Zwiebel in Butterschmalz goldgelb anrösten, Knoblauch kurz
mitrösten. Zucker beigeben und kurz mitdünsten. Mit Weißwein und Apfelessig ablöschen.
Wacholder, Kümmel, Salz, geriebene Erdäpfel und Karotten
beigeben.
Mit 2 Liter Wasser aufgießen und etwa 1 Stunde simmern
(schwach sieden) lassen.
Geriebenen Zieger hinzugeben und das ganze pürieren.
Fein gehacktes Liebstöckelkraut und fein gehackte Petersilie
und Lorbeerblatt dazu geben, mit Muskat und weißem Pfeffer
abschmecken.
Mit Schwarzbrotcroûtons, darüber gestreutem geriebenen
Zieger und gehackter Petersilie servieren.
Rezept: Florian Schranz, Friesenberghaus
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SCHMIRNTAL: Steinernes Lamm (2.528 m)
Absolute Bergeinsamkeit garantiert diese Tour im Angesicht des
Olperer. Nach einem flachen Zustieg durch den Kaserer Winkl geht
es über die Kleegrubenscharte zum Steinernen Lamm und durch
das Wildlahnertal zurück nach Toldern.
Startpunkt ist der Alpengasthof Kasern im hintersten Schmirntal.
Nun folgt man, immer mit Blick auf den kleinen Kaserer, dem Forstweg hinein in den Kaserer Winkl. Leicht ansteigend geht es hinein
bis zum Talschluss. Der Forstweg ist hier bald zu Ende und man
bleibt auf einem kleinen Pfad immer Richtung Talschluss, bis man
den von links querenden Weg vom Kaserer Schartl erreicht. Hier
zweigt man nun rechts ab und folgt diesem Weg (525) zur Kleegrubenscharte.
Von der Kleegrubenscharte geht es weiter, ohne nennenwerte
Steigungen, dem Wegweiser Richtung Geraer Hütte folgend. Links
immer im Blick Olperer und Fußstein, queren wir den Hang, immer
wieder Gletscherbäche überquerend in Richtung eines markanten
Rückens, dem Steinernen Lamm. Bis hierher von Kasern ca. 3½ h
Gehzeit.
Der Abstieg durch das Wildlahnertal ist ab dem Steinernen Lamm
durch Wegweiser gekennzeichnet. Direkt am Rücken nicht sofort
absteigen (die Markierungen sind durchgestrichen) sondern am
Grat entlang, kurz seilversichert, bevor man nach rechts in unzähligen Serpentinen ins Wildlahnertal absteigt. Von dort dem Forstweg folgend talauswärts Richtung Toldern.
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(entnommen aus: alpenvereinaktiv.com, Autor: Rafael Reder)
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Nach Alaska und retour: ALPENGASTHOF KASERN – St. Jodok, Schmirn- und Valsertal
Das Gasthaus Kasern liegt im hintersten Winkel des Schmirntales.
Bescheiden duckt es sich unter die wuchtigen Nordabstürze der Dreitausender Großer Kaserer und Olperer. Es ist sozusagen das vorletzte
Gebäude im Talschluss. Als wäre es für die Genießer großartiger Landschaftsbilder eigens aufgebaut, so gruppiert sich einige hundert
Meter taleinwärts um eine steinalte Zirbe ein allerletztes bäuerliches
Anwesen. Urtümlich wirkt die Szenerie, man möchte meinen, die
Zeit sei seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1249 („vallis
smurne“) stehen geblieben ...
Man schreibt das Jahr 1884, als aus diesem abgeschiedenen Hochtal
Johann Zingerle zu seinem Lebensabenteuer aufbricht. Gemeinsam
mit Gleichgesinnten aus Hintertux reist er in das so unendlich fern
scheinende Alaska, um am Yukon-River nach Gold zu schürfen. Und
tatsächlich, der Traum wird wahr: Nach acht Jahren kehrt er als wohlhabender Mann in sein Tal zurück. Aber es hält ihn nur kurz in der Heimat. Erneut zieht es ihn über den großen Teich, diesmal nach Oregon,
wo ebenfalls Goldfunde locken. Nach weiteren vier Jahren kommt er
wieder heim und bleibt dieses Mal endgültig.
Sein Geld investiert er in den Neubau eines Gasthauses, das einen
Hauch von Western-Atmosphäre verströmt: Mit seiner schlanken Bauform, dem ungewöhnlich steilen Dach und den ursprünglich großzügig verglasten Veranden. So präsentiert sich das Gebäude auf einem
alten Foto, das wohl die Fertigstellung im Jahr 1903 dokumentiert.
Heute führt Urenkelin Gabriela Eller das Haus. Sichtlich stolz ist sie auf
die Tradition als Bergsteigerstützpunkt. Nach kurzem Suchen bringt

Alpengasthof Kasern
Gabriela Eller
Kasern 43
6154 Schmirn
Tel.: +43 / (0)664 / 9457226
oder +43 / (0)5279 / 5415
ga.eller@hotmail.com
www.gasthof-kasern.at

partner
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sie ehrwürdige Gästebücher zum Tisch, die ziemlich genau den uns
so vertrauten Schutzhüttenbüchern entsprechen, nur dass die Rubriken viersprachig beschriftet sind – deutsch, italienisch, englisch und
französisch. Am 2. September 1903 etwa nächtigten die Herren R. B.
Yardley und R. F. Norton aus London, wenige Tage später trugen sich
Gäste aus Brünn, München und Offenburg ein. Und natürlich immer
wieder Besucher aus der Umgebung, z. B. ein gewisser Anton Köhle,
„Express-Dienstmann aus Wilten“. Regentage wurden offenbar benutzt, um liebevoll detailreiche Bleistiftzeichnungen hinein zu stri-
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cheln, auch findet sich der eine oder andere launige Spruch, etwa
dieser zeitlose Vers: „Meistens zufrieden, selten betrübt, häufig besoffen, immer verliebt“. Auch eine verbissene Konkurrenz mit „fremden“
Alpinvereinen lässt sich herauslesen: Die Eintragung eines Naturfreundemitgliedes, kenntlich an der schön gestalteten Klebemarke,
wird unter heftiger Zuhilfenahme von Frage- und Rufezeichen kommentiert.
Das Gasthaus Kasern war eines der ersten, die sich im Jahr 2007 der
Exzellenzinitiative „Genussregion Österreich“ angeschlossen haben,
und zwar mit der regionalen Qualitätsmarke „Nordtiroler GrauviehAlmochs“. Die Bauern des Tales sind ja seit altersher als Ochsenzüchter berühmt. Man kann sich also darauf verlassen, dass das in diesem
Betrieb angebotene Rindfleisch aus der unmittelbaren Umgebung
stammt. Bemerkenswert ist, dass nicht nur ausgesuchte Stücke erworben werden, sondern das gesamte Tier verarbeitet wird. Die
rechts beschriebene Sulz ist also eine elegante Lösung zur Verwertung auch der weniger edlen Teile.
Die anderen Fleischsorten kommen von Metzger Holzmann aus dem
benachbarten Ort Steinach am Brenner – eine Lieferantenbeziehung,
die nun schon seit über 100 Jahren ohne Unterbrechung besteht!
Die einzige wesentliche Veränderung: Großvater Zingerle musste das
Fleisch noch mit dem Fahrrad ins Schmirntal bringen (immerhin über
15 Kilometer einfache Stecke und 600 Höhenmeter), heute wird ins
Haus geliefert.
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Aber auch bei den anderen Produkten denkt Gabriela Eller kompromisslos regional. Der Apfelsaft kommt aus dem Dorf Inzing, das
Gemüse aus Thaur, und was sonst noch benötigt wird, erwirbt sie
im örtlichen Spar-Kaufgeschäft, um damit bewusst zum örtlichen
Wirtschaftskreislauf beizutragen, wie sie betont.
Natürlich ist vieles heute leichter als in früheren Jahren. Die
manchmal wochenlange winterliche Abgeschnittenheit gibt es
nicht mehr, ein Lawinenschutztunnel wurde gebaut und seitdem ziehen wieder junge Familien ins Tal, die auch zur Belebung des Gasthauses beitragen. Die Jahre bis zur Pensionierung
lässt Gabriela nun ruhiger angehen, sie beschränkt sich auf den
Gastronomie-Tagesbetrieb. Trotzdem bleibt noch immer so viel
zu tun, dass sie kaum jemals richtig in die Berge kommt.
Und so bleibt ein (noch) unerfüllter Traum: Einmal eine Hüttenwanderung machen können, die eine ganze Woche dauert!

Sulz vom gRauviehochS
75 dag Siedfleisch vom „Grauvieh-Almochsen“
10 dag Karotten
10 dag Erbsen
5 dag Essiggurken
Petersilie
Wurzelwerk und Kräuter
Salz
1 l Wasser
15 dag Aspik-Gelatinepulver

Fleisch mit Wurzelwerk und Kräutern sieden, bis das Fleisch
weich ist. Auskühlen lassen und in Streifen schneiden.
Karotten und Erbsen kochen. Die gekochten Karotten in
Scheiben schneiden.
Petersilie hacken und Essiggurken klein schneiden.
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermischen. 1 Liter
Wasser auf 90 °C erhitzen und das Aspikpulver einrühren, salzen und solange rühren, bis die Flüssigkeit klar ist. 5 Minuten
abkühlen lassen und zum Fleisch und Gemüse geben.
Kalt stellen, bis die Masse fest ist.
Man kann die Sulz mit Brot und Butter oder mit Zwiebel,
Essig und Öl servieren.
Rezept: Gabriela Eller, Alpengasthof Kasern
41

Kopfzeile links - Suppen und Vorspeisen
Bergsteigeressen

Botanik und Alpingeschichte: WIRTSHAUS WALDQUELLE – Ramsau bei Berchtesgaden

Wirtshaus Waldquelle
Andreas Bönsch
Riesenbichl 25
83486 Ramsau
Deutschland
Tel.: +49 / (0)8657 / 291
info@wirtshaus-waldquelle.de
www.wirtshaus-waldquelle.de
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partner

Sollte jemand übersehen haben, dass Ramsau ein Bergsteigerdorf ist,
er wüsste es spätestens dann, wenn er vor der „Waldquelle“ steht. Unübersehbar prangt hier das markante Logo. Ein befreundeter Künstler
hat es gleich nach der Aufnahme der Ramsau als Bergsteigerdorf für
Wirt Andreas Bönsch an die Hauswand gemalt.
Dessen Urgroßvater kam im Jahr 1946 als Heimatvertriebener aus dem
Riesengebirge in die Ramsau. Als begeisterter Bergsteiger fühlte er sich
in seiner neuen Heimat gleich wohl. Über 50 Jahre Mitgliedschaft bei
der Bergwacht Ramsau resultierten aus seiner Liebe zur Bergwelt.
Im Jahre 1967 konnte das eigene Haus als neuer Lebensmittelpunkt
fertiggestellt werden. Bereits im folgenden Jahr wurde darin ein Cafe
samt Brotzeitstüberl eröffnet, dazu kamen einige Gästezimmer. Lang
und steinig war der Weg vom reinen Ausflugs- und Touristenlokal hin
zum gastronomischen Fixpunkt für Einheimische und Urlaubsgäste.
Heute arbeiten hier über 20 Teil- und Vollzeitarbeitskräfte, und man ist
Ausbildungsbetrieb für Köche und Restaurantfachleute.
Als Vierter in der Reihe führt Andreas gemeinsam mit Frau Christina seit
2011 den Betrieb. Er bietet eine regionale, klassisch bayerische Küche,
die aber auch modern und durchaus ausgefallen sein darf. Zusätzlich
zum klassischen Gasthausbetrieb werden Festzelte, Almtänze und Musikkonzerte bewirtet, dazu kommen jährlich etwa 100 Caterings für Geburtstags- oder Firmenfeiern.
Dass in diesem Haus ein Bergsteiger seine Spuren hinterließ, ist unübersehbar. Praktisch in jeder Ecke finden sich historische Ausrüstungsgegenstände. Seien es handgeschmiedete Steigeisen, die topfartigen
Steinschlaghelme der 1960er-Jahre oder hölzerne (!) Firngleiter:
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Am Toten Mann

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt, unwillkürlich fühlt man sich in die
Verkaufsabteilung eines musealen Sportartikelgeschäftes versetzt.
Regionale Lebensmittel sind im Gasthaus Waldquelle keine leeren
Worte: Lämmer, Steinschafe, Kälber, Rinder, Ochsen, Truthähne, Gänse, Enten, Eier und Milcherzeugnisse bezieht man von heimischen
Bauern. Aus dem Nationalpark Berchtesgaden stammen die meisten
Grundlagen für die Wildgerichte, also Reh, Hirsch, Gams, Steinbock,
Wildhasen und Enten.
Dann kommt die breite Palette des selbst Produzierten: Wachteleier,
Gemüse und Kräuter, hausgemachte Marmeladen, Liköre und Spirituosen aus Vogelbeeren, junge Fichtentriebe sowie Johannisbeeren
und Obst aus dem eigenen Garten. Die neueste Errungenschaft ist
der „hochalpine“ Honig, der aus Bienenstöcken vom Hochschwarzeck
stammt. Besonders stolz ist Andreas auf seinen Edelweiß-Likör, dessen
Grundlage ebenfalls aus dem Hausgarten kommt.
Und damit sind wir bei der zweiten großen Leidenschaft des Andreas
Bönsch – die alpine Botanik. Gleich neben dem Eingang ins Wirtshaus
baut sich ein liebevoll gepflegtes Alpinum auf, das sich so im Mai und
Juni herum in voller Pracht präsentiert. Man muss es einfach erlebt haben, wie zart dieser große, kräftige Mann mit seinen Pflanzen umgeht
und mit welchem Fachwissen er über jede einzelne erzählen kann.
Ob das die Gemeindeverantwortlichen von Ramsau schon gewusst
hatten, als sie den gemeindeeigenen Kurpark an die Grundgrenze
der Waldquelle platzierten? Jedenfalls hat Andreas vor kurzem eine
weitere Aufgabe übernommen: Er ist nun auch für das Gedeihen der
dortigen Kräuter und Heilpflanzen verantwortlich.
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Tourentipp

RAMSAU BEI BERCHTESGADEN: Hochalm mit Abstieg über Wimbachschloss

AV-Weg: 486 und 2
Länge gesamt: 13,5 km
Höhendifferenz: 870 m
Zeit gesamt: 6 Stunden
Schwierigkeitsgrad: bis Hochalm leicht
Abstieg zum Wimbachschloss schwer
Ausgangspunkt: Parkplatz Pfeiffenmacherbrücke
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Vom Parkplatz Pfeiffenmacherbrücke geht es über einen Forstweg,
der im Winter auch als Rodelbahn genutzt wird, hinauf zur Eckaualm, die man nach ca. 1 ½ Std. erreicht. Weitere 1 ½ Std. benötigt
man zur unbewirtschafteten Hochalm. Der Abstieg zum Wimbachschloss (ca. 1 ½ Std.) ist schwierig und steil. Vom Wimbachschloss
geht es talauswärts zur Wimbachbrücke (Einkehrmöglichkeit Gasthaus Rehwinkl) und von dort auf dem Fußweg (Nr. 2) zur Ramsauer
Ortsmitte und zum Ausgangspunkt.
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caRpaccio von deR gamS an himbeeR-vinaigRette
Ca. 500 g Gamsfilet, 8 EL Himbeeressig, 5 EL Pflanzenöl,
1 TL Honig, Meersalz und Schwarzer Pfeffer, ½ TL Senf,
etwas gehackter Estragon, 8 Scheiben Schwarzbrot, knusprig

geröstet, 50 g Brunnenkresse, 20 g Parmesan, 20 g Kürbiskerne, 3 Knoblauchzehen, ⅛ bis ¼ l kaltgepresstes Olivenöl, etwas
Zitronensaft

Für das Pesto werden Brunnenkresse, Parmesan, Kürbiskerne,
Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, der Saft einer Zitrone und das
Olivenöl im Mixer püriert.

Hat man keine Brunnenkresse (frische Brunnenkresse findet man
meist nur im Frühjahr), kann auch ein anderes Pesto, z.B. aus
frischem Basilikum, verwendet werden.

Das Gamsfilet in den Froster legen und mehrere Stunden anfrieren lassen, dann mit einer Aufschnittmaschine hauchdünne
Scheiben schneiden.
(Wer keine Aufschnittmaschine besitzt, friert das Fleisch nicht an,
sondern schneidet vom rohen Filet mit scharfem Messer möglichst feine Scheiben).
Für die Vinaigrette Himbeeressig, Öl, Honig, Senf und gehackten
Estragon vermischen. Die Scheiben dünn auf einem Teller auslegen und mit der Himbeer-Vinaigrette leicht einpinseln. Anschließend mit Meersalz und schwarzem Pfeffer bestreuen.
Dazu gibt es Röstbrot, das mit frischem Brunnenkresse-Pesto
bestrichen wird.

Rezept: Andreas Bönsch, Gasthaus Waldquelle
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Die meisten Menschen jagen so sehr dem Genuss nach, dass sie an ihm vorbei laufen.
(Søren Kierkegaard)
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Kinderparadies am Fuß der grauen Riesen: ALMTALERHAUS – Grünau im Almtal
Das Almtalerhaus der Sektion Wels liegt versteckt in der „Hetzau“
am Ende einer schmalen Fahrstraße. Den dramatischen Hintergrund des Hauses bildet die graue Mauer des Schermberges:
1.200 Höhenmeter Fels und damit die zweithöchste Wand der
nördlichen Kalkalpen. Darunter breitet sich ein riesiges Bergsturzgelände aus, ein Gewirr aus Felsblöcken, die in Wald und dichtes
Gebüsch eingebettet sind, fast so, als hätte ein Riesenk ind mit
Steinen gespielt. Und mittendrin: das Almtaler Haus.
Man kann, aber man muss nicht, mit dem eigenen Fahrzeug bis
vor die Hüttentüre gelangen. Während der Sommersaison fährt
ein Wander taxi, das auf den Fahrplan der Grünauer Eisenbahn abgestimmt ist. Besonders praktisch ist dies, wenn man etwa eine
Durchquerung des Toten Gebirges beabsichtigt.
Die Lage der Hütte im „abstur zsicheren“ Gelände und mitten im
Wald ist natürlich ideal für Familien mit kleineren Kindern. Rund
um die Hütte gibt es viel Interessantes: Herrlich weicher Waldbo den, ein Bachbett mit viel Sand und Schotter, leichte Kletterfelsen
mit eingebohrten Routen, die Ödseen, in denen man auch baden
kann. Das Almtalerhaus ist zudem der Startpunkt für den Aufstieg
zur Welser Hütte und weiter auf die höchsten Gipfel des Toten Ge-

birges.
Die hüttenbesitzende Sektion Wels hat das Almtalerhaus im Jahr
2015 generalsaniert und in einem dezenten Anbau eine moderne
Küche untergebracht. Es gibt insgesamt 70 feine Übernachtungsplätze in Zimmern und Lagern, und sogar einen Seminarraum.
Nun kann das Team um die Hüttenwirte Anita und Lorenz zur Hochform auflaufen.
Wobei sich „Laufen“ nicht nur auf die beträchtlichen Distanzen bezieht, die man im Service zwischen Küche und Gastgarten so an-
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Almtalerhaus (714 m)
ÖAV-Sektion Wels
Pächterin: Anita Mair
Tel. Hütte: +43 / (0)664 / 4109665
oder Tel. Tal: +43 / (0)664 / 5401313
oder Tel. Mobil: +43 / (0)664 / 4109665
almtalerhaus@aon.at
www.almtalerhaus.at
Bewirtschaftungszeit: Anfang Mai bis Mitte September
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sammelt: Anita ist aktive Bergläuferin mit Ambitionen und Erfolgen,
zuletzt der 3. Platz beim „Hochkönigmann“, einem alpinen Marathon
über 48 Kilometer und 3.000 Höhenmeter. Das nächste Projekt ist eine
Platzierung beim Glocknerlauf und kommendes Jahr beim „JungfrauMarathon“ im schweizerischen Grindelwald.
Anita und Lorenz sind klassische „Quereinsteiger“. Sie hatte ursprünglich einen guten und sicheren Bürojob in der Industrie, er einen vergleichbar guten in einem großen Salzburger Seilbahnunternehmen.
Aber für beide war das offenbar nicht das Richtige. Man beschloss,
sich um eine Schutzhütte zu bewerben, bekam auch mehrere ange-

boten. Die Wahl fiel dann schnell aufs Almtalerhaus, Lage und Ambiente gaben den Ausschlag. Seit 2003 sind die beiden nun hier.
Noch ein Wort zur Küche: Geboten wird oberösterreichische Hausmannskost, „ohne Fritteuse“, wie Anita betont. Gekocht wird alles
frisch, Fertigprodukte sind tabu. Der absolute Hit ist das Bauernbratl
aus dem Holzofen.
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Tourentipp

GRÜNAU IM ALMTAL: Welser Hütte (1.726 m)
Der Aufstieg zur Welser Hütte ist durchaus schon eine eigenständige Bergtour. Es ist nicht verkehrt, wenn man ein wenig Trittsicherheit und Kondition mitbringt.
Vom Almtalerhaus zunächst auf einem schmalen Karrenweg entlang des Baches, dann weiter durch lichten Mischwald auf der bequemen Schotterstraße, die in mehreren Furten die meist trockenen Seitenbäche quert, bis zur Talstation der Materialseilbahn (ca.
1 Stunde).
Unterwegs immer wieder beeindruckende Ausblicke auf die
Nordabstürze des Toten Gebirges.
Dann auf dem markierten Weg Nr. 215, in teilweise schrofigem
und recht steilem Gelände aufwärts (teilweise Seilgeländer und
eine massive Metallstiege).
In steilem, schütteren Bergwald („Ackerwaldl“) in zahlreichen Serpentinen hinauf, weiter über die Schuttriesen, die vom Almtaler
Köpfl herunterziehen.
Eine kleine Felsstufe wird mittels Eisenleiter und Seilversicherungen bewältigt, dann quert man das Kar nach links (Osten), überwindet noch eine felsige Steilstufe und erreicht, nach rechts (Südwesten) horizontal querend, die Welser Hütte (Gesamtgehzeit ca.
3 h, 1.000 Höhenmeter).
Mehr zur Welser Hütte finden Sie auf Seite 74.

Sauzahn und Almtaler Köpfl
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Spätzle mit bäRlauchpeSto
Spätzle:
800 g Mehl
8 Eier
2 EL Olivenöl

bärlauchpesto:
1 Zwiebel
100 ml Suppe
100 ml Rahm

Ca. ½ l Milch
Salz und Pfeffer
Bergkäse oder anderer würziger Schnittkäse, gerieben
Etwas Butter
2 EL Bärlauchpesto (Zubereitung siehe unten)
Mehl, Eier, Milch, Olivenöl, Salz, Pfeffer zum Spätzleteig
verarbeiten. Mit einem Spätzlesieb die Masse in siedendes
Salzwasser einlaufen lassen, zehn Minuten auf kleiner Stufe
sieden lassen, dann herausnehmen.
In einer Pfanne die kleingeschnittenen Zwiebeln in Butter
anlaufen lassen. Mit Suppe und Rahm ablöschen, Spätzle
dazu geben, den geriebenen Käse dazu, das Ganze verrühren bzw. schwenken. Bärlauchpesto darüber geben, nochmals schwenken, Mit Bärlauchpesto und geriebenem Bergkäse oder Parmesan servieren.

500 g Bärlauch
200 ml Öl (am besten Rapsöl, wegen der längeren Haltbarkeit)
80 g geröstete Pinienkerne
Salz und Pfeffer

Bärlauch pürieren, dabei Öl langsam zugießen, Pinienkerne,
Salz und Pfeffer dazu mischen. In saubere Gläser füllen und
verschließen. Keinen Parmesan dazugeben, weil sonst die
Haltbarkeit leidet.

Rezept: Anita Mair, Almtalerhaus
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Denken in drei Richtungen: KARL-LUDWIG-HAUS – Reichenau an der Rax

Karl-Ludwig-Haus (1.804 m)
Österreichischer Touristenklub
Pächter: Gerold Hubmer
Tel. Hütte: +43 / (0)2665 / 380 od.
+43 / (0)699 / 118 88 972
info@karlludwighaus.at
www.karlludwighaus.at
Täglich geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober.
November und Dezember an schönen Wochenenden,
Silvester gegen rechtzeitige Reservierung
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Fast wie ein Schiff auf der Reede – so liegt das Karl-Ludwig-Haus auf
jener Hochfläche, die als „Rax-Plateau“ seit vielen Jahrzehnten ein Bestandteil der erdwissenschaftlichen Fachsprache ist. Vor 100 Millionen
Jahren lagen die Alpen ungefähr dort, wo sich heute das Mittelmeer
ausbreitet, es herrschte tropisches Klima, und riesige Flüsse formten
große Ebenen, deren Reste wir an vielen Stellen der nördlichen Kalkalpen finden, besonders typisch aber eben im Raxgebiet.
Tropisch ist es heute nicht mehr, vielmehr eher frisch, auch pfeift gern
eine steife Brise (um in der Seemannssprache zu bleiben). Dann ist
es fein, wenn man in die gute Stube des ehrwürdigen Schutzhauses
flüchten kann. Ein freundlicher, großzügig geschnittener Raum, es dominiert helles Holz, im Zentrum ein Holzofen, um den sich gemütliche
Lederfauteuils scharen – Grand Hotel alpin, sozusagen.
Hausherr Gerold Hubmer wirkt genau so, wie man sich einen Hüttenwirt vorstellt: Groß, kräftig, braun gebrannt, Vollbart, freundlich, aber
bestimmend. Er stammt aus dem Herzen des Salzkammergutes, genauer gesagt aus Ebensee. Der den Bewohnern dieses Ortes gerne
nachgesagte Eigensinn ist bei ihm zunächst nicht auszumachen – am
ehesten vielleicht, wenn er von seinem Werdegang berichtet: Ein Studium der Publizistik und Politikwissenschaften führte ihn nach Wien.
Die typisch studentische Nebentätigkeit in der Gastronomie verdichtete sich bei ihm bald zur Leidenschaft, zumal er die Kochkunst mit der
Muttermilch aufgesogen hatte, wie er sagt.
Also absolvierte er eine solide gastronomische Ausbildung, schloss
mit der Gastronomieprüfung ab und führte dann viele Jahre lang ein
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bekanntes Szene-Lokal in Wien-Mariahilf, die „Bluebox“, welches Vorlage und Drehort von „Müllers Büro“ war, dem österreichischen Kultfilm
der 1980er-Jahre.
Das von Kind an betriebene Bergsteigen ließ ihn auch in der Großstadt
nicht los, regelmäßige Ausflüge in die Westalpen waren der Ausgleich
für den hektischen Wiener Betrieb. Gerolds besondere Zuneigung gilt
dem Monte Rosa-Massiv, auch wenn, wie es bei Hochtouren immer
mal wieder sein kann, die eine oder andere heikle Situation dabei war.
Irgendwann hatte er genug von der Stadt und bewarb sich als Schutzhüttenwirt, um Bergleidenschaft und Broterwerb sinnvoll zu verbinden. Was er allerdings nicht ausreichend bedacht hatte: Immer dann,
wenn Saison und Wetter das Berggehen erlauben, ist auf Schutzhütten Hochbetrieb und am meisten zu tun. Aber mit Flexibilität und

Organisationstalent lassen sich auch solche Probleme lösen: Gerold
verlegte sich kurzerhand aufs Winterbergsteigen.
Seit 18 Jahren ist er nun Hüttenwirt – ein „Nachfahre des Raxkönigs“,
wie er augenzwinkernd berichtet. Dieser „Raxkönig“ Georg Hubmer
war ein aus dem Salzkammergut stammender Holzknecht und ein typischer „Selfmademan“ des frühen 19. Jahrhunderts. Er hatte das damals völlig unwegsame Raxgebiet für die Holzbringung erschlossen
und schuf mit unternehmerischem Gespür und Fleiß ein kleines Imperium. Bis zu 400 Waldarbeiter waren für ihn tätig. Sie empfingen für die
damalige Zeit ungewöhnliche soziale Leistungen, wie etwa Krankenversicherung oder Pensionsversorgung.
„Ich denke in drei Richtungen, wie immer“, das ist die Antwort, wenn
man Gerold nach dem Grund fragt, warum auf seiner Schutzhütte auch
die vegane Küche hochgehalten wird. „Ich habe schon so gekocht, als
es das Wort noch gar nicht gab“, sagt er und liefert die Erklärung gleich
nach: Im Elternhaus kam Fleisch vielleicht einmal in der Woche auf den
Tisch, an den anderen Tagen kochte man zwar „fleischlos“, deswegen
aber nicht weniger schmackhaft. Es ginge halt immer ums „Pfoadl“ (ein
in Ebensee und Umgebung gebräuchlicher Fachausdruck für das „gewusst wie“), was ja auch bei vielen anderen Herausforderungen, die
auf Schutzhütten an der Tagesordnung sind (Wassermangel, Sturmschäden, Eis und Schnee, erschöpfte Touristen, Alpinunfälle), gefragt
sei.
Im übrigen halte er nichts vom militanten Veganismus, es täte uns allen
aber gut, wenn wir unseren Fleisch- und Milchproduktekonsum redu53
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REICHENAU AN DER RAX:
Bärenlochsteig (B) und Raxüberschreitung
Der Bärenlochsteig ist ein besonders schöner und aussichtsreicher
Klettersteig, der nicht allzu schwierig und auch gut versichert ist. Von
Hinternaßwald (erreichbar mit Buslinie 1746) geht es zuerst auf einer
Forststraße durch das Reißbachtal hinein bis zur Talstation der Materialseilbahn. Hier geht es kurz durch den Wald, bevor man wiederum
über eine Forststraße durch den Rehboden wandert. Bei der Wegkreuzung folgt man dem Steig in Richtung Bärenloch und Wildfährte.
Durch den Wald und über Schutt gelangt man zum Einstieg des Klettersteiges, zuerst der roten, später der grünen Markierung folgend.
Nach dem Ende der Versicherungen gelangt man durch das Felsentor
„Bärenloch“ in den Bärengraben und über diesen auf die Hochfläche.
Von dort in südlicher, später südöstlicher Richtung über das großzügige Plateau weiter zum Karl-Ludwig-Haus. Komfortable Übernachtungsmöglichkeit. Abstieg über den „Schlangenweg“ zum Preiner
Gscheid (Haltestelle, Bus 1748). Gesamtgehzeit zum Karl -LudwigHaus 4 – 5 Stunden. Nimmt man den höchsten Gipfel der Rax, die
Heukuppe (2.007 m) mit, dann braucht man eine Stunde länger.
Abstieg vom Karl-Ludwig-Haus zum Preiner Gscheid ca. 1½ h.
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zieren würden. Und so finden sich auf seiner Speisekarte der vegane
Bohneneintopf und die Specklinsen zwanglos und friedlich nebeneinander.
Viel wichtiger ist ihm die Bio-Orientierung, da kennt er keine Kompromisse. Das Rindfleisch und die Milch hat er fast vor der Hüttentüre –
im Sommer weidet das Almvieh auf der benachbarten Taupental-Alm.
Schweinefleisch, Brot und Gemüse stammen in Bio-Qualität ebenfalls
aus der Region. Für eine extrem gelegene Schutzhütte ziemlich ungewöhnlich ist der Variantenreichtum beim Brot, aber auch die Vielfalt
der alkoholfreien Getränke. Am Karl-Ludwig-Haus kommt man ohne
Red Bull und Co. aus, dafür gibt es hausgemachte „Kracherl“ in allen
Varianten: Waldmeister, Holler, Minze, Almkräuter, Himbeere, Zitrone,
ja sogar Latsche!
Als „Ausgleich“ für so viel Regionalität gibt es ausgezeichnetes Bier aus
dem nahen Tschechien – getreu dem Hubmer´schen Motto: „Im Rahmen des Möglichen das Beste bieten“.
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mediteRRane gemüSepfanne mit polentaheRzen (vegan)
Zutaten:
Für die Gemüsepfanne:
3-4 große Karotten
3 gelbe Rüben
1-2 Kohlrabi
½ Staudensellerie

Die
ger Gem
La ne n üses
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e v ach S orten
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a
ier ison kann
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… bzw ma
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n
ust
10 dag getrocknete Riesenbohnen
un
d
1 kg vollreife Tomaten
1 Fenchelknolle
2-3 Zucchini
1 Aubergine
3 große Zwiebeln
3-4 Knoblauchzehen
1 EL gehackte Kräuter der Provence
Salz, Pfeffer, Olivenöl, ein Schuss Weißwein
Für die Polenta:
¾ l Wasser
¼ l Polenta (Maisgrieß)
Schuss Olivenöl, Salz
polenta
Wasser für die Polenta mit einem guten Schuss Olivenöl und Salz
zum Kochen bringen. Polenta langsam einrieseln lassen und mit
dem Schneebesen gut verrühren. Es dürfen sich keine Klumpen

bilden. Bei kleiner Hitze und unter ständigem Rühren köcheln
lassen, bis die Polenta fertig ist. Das dauert 10-15 Minuten. Danach die Polentamasse auf ein befettetes Backblech oder ähnliches
gießen und glatt streichen. Die Polentaschicht soll ca. 1 cm hoch
sein. Zur Seite stellen und abkühlen lassen. Nach einigen Stunden
stürzen und mit einem Keksausstecher Herzen aus der nun kompakten Masse stechen. Wenn die Gemüsepfanne fast fertig ist,
Polentaherzen in einer beschichteten Pfanne mit wenig Olivenöl
goldbraun anbraten und als Beilage servieren.

gemüsepfanne
Die Bohnen schon am Vorabend in kaltem Wasser einlegen. Am
nächsten Tag mit frischem Wasser zustellen und weich kochen.
Die Karotten, gelben Rüben und Kohlrabi schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und zu Dreiviertel weich kochen (oder
besser: dämpfen).
Zwiebel und Knoblauch fein schneiden, alle anderen Gemüse ca.
so groß wie die Karotten schneiden.
In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen und alle Zutaten bis auf
die Tomaten scharf anbraten. Sobald das Gemüse Farbe genommen hat, mit einem Schuss Weißwein ablöschen. Nach einigen
Minuten die Gewürze und die Tomaten zugeben und alles zusammen bis zum gewünschten Grad weich dünsten. In einem tiefen
Teller zusammen mit den gebratenen Polentaherzen servieren
und nach Wunsch mit frischen Almkräutern garnieren.

Rezept: Gerold Hubmer, Karl-Ludwig-Haus
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Heumahd in Padaun
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Bio am Berg: BERGGASTHOF STECKHOLZER – St. Jodok, Schmirn- und Valsertal
Das Valser Tal ist ein glazial geformtes Trogtal wie aus dem Lehrbuch.
Die steilen Talflanken sind von dichtem Lärchenmischwald besetzt,
durch den wir zum Weiler Padaun hinauf fahren. Oben sind wir schon
auf über 1.600 m Seehöhe. Der Steckholzerhof ist der Kern dieser abgeschiedenen Ansiedlung. Seit mindestens 700 Jahren steht der Hof
jetzt da. In Urkunden taucht er erstmals im Jahr 1313 als „Prandthof“
auf. Der Name verweist ganz klar auf die im Hochmittelalter übliche
Brandrodungstechnik. Seit sechs Generationen wird hier auch die
Gastwirtschaft betrieben. Und übernachten kann man ganz fein. In
diesem ehrwürdigen Haus sind die Gästezimmer behutsam und mit
sehr viel Gespür für das Echte modernisiert worden. Auch eine Ferienwohnung findet sich, mit einer Schlafgelegenheit auf der Galerie, was
Kindern besonders gefallen wird.
Wie angenehm es in diesem Gebäude riecht! Hauptsächlich nach
Bergheu und altem Holz, dazu kommt eine kleine Duftnote nach
Milch. Keine Spur jener ätzenden Gerüche, die anderenorts die modernen Silo- und Güllelandwirtschaften so schwer erträglich machen.
Der Steckholzerhof ist aber keineswegs altmodisch. Selbstverständlich ist man ein Biobetrieb, die Stalltechnik ist top, der Laufstall brandneu. 12 Milchkühe, etwa 20 Mastkälber und 10 Jungtiere fühlen sich
hier mindestens so wohl wie die Menschen. Auch zwei Schweine finden sich, sie liefern die Grundlage für die häusliche Speckproduktion.
Was heute schon die Ausnahme ist: Nicht nur das Fleisch, sondern
auch die in der Gastwirtschaft verwendete Milch sowie die Milchprodukte stammen zur Gänze aus dem eigenen Betrieb.

Berggasthof Steckholzer
Familie Wolf
Padaun 19
6154 Vals
Tel.: +43 / (0)5279 / 5390
steckholzer@aon.at
www.gasthof-steckholzer.at

partner
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Tourentipp

VALSERTAL: Padauner Kogel (2.066 m)

Der Padauner Kogel ist bei Familien mit Abstand das beliebteste
Tourenziel im Valsertal und ein wunderbarer Aussichtsberg. Je nach
Kondition startet man direkt in St. Jodok und folgt zunächst dem
Valser Bach, dann den Hang hinauf nach Padaun. Hier kann man
beim Gasthof Steckholzer zukehren und dann zum Gipfel weiterwandern (Gesamtgehzeit ab St. Jodok 3 h, ab Gasthof Steckholzer
1½ h).

Martina und Daniel Wolf führen den Hof nun seit fast 20 Jahren. Es
sieht nach klassischer, altbewährter Arbeitsteilung aus: Martina regiert in Haus und Küche, Daniel hält den Landwirtschaftsbetrieb in
Schwung. Ich überrasche ihn, als er hinterm Haus seinen „Muli“ mit
dem Dampfstrahler reinigt. Daneben lehnen dutzende Lärchenstempel, etwa armdick gespalten und fast zwei Meter lang. Wofür man die
wohl braucht? Daniel deutet auf den gegenüberliegenden Hang und
tatsächlich, jetzt bemerke ich ihn erst: ein schier endloser „gesteckter“
Holzzaun! Er umfriedet die Kulturfläche und schützt sie gegen die
Tiere des Waldes. Eine uralte, seit Jahrhunderten erprobte Technik,
die aber großen Arbeitsaufwand und mittlerweile eigentlich verlorenes Fachwissen benötigt. Warum er das noch mache und wieso er es
überhaupt könne? Die trockene Antwort: „Der Zaun gefällt mir und ich
habe es von meinem Vater so gelernt.“
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SpinatKnödel, wie Sie die gRoSSmutteR Schon gemacht hat
60 g Zwiebeln, 100 g Blattspinat, gekocht und gehackt
100 g passierter Cremespinat, 2 EL Butter, 2 Eier
50 ml Wasser (keine Milch! Die Knödel geraten dadurch flau-

miger und haltbarer), 1 EL Mehl, 150 g Knödelbrot, Salz,
Knoblauch, Muskatnuss, gebräunte Butter und geriebener
Bergkäse zum Bestreuen der Knödel
Zwiebel kleinschneiden und in Butter glasig anlaufen lassen.
Knödelbrot und Mehl trocken vermengen, die Zwiebeln dazu
geben. Cremespinat, den gekochten und gehackten Blattspinat, Eier, Wasser und Gewürze mischen und über das Knödelbrot schütten. Alles gut vermischen und etwa eine halbe
Stunde ziehen lassen.
Knödel formen und in stark kochendes Wasser einlegen.
Hitze halten und in stark wallendem Wasser zehn Minuten
kochen.
Die Knödel herausheben, mit gebräunter Butter übergießen
und mit Käse überstreuen.
Als Beilage eignen sich Blattsalate hervorragend.

Rezept: Martina Wolf, Gasthof Steckholzer
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Kraftnahrung für Sportkletterer: GASTHOF ZELLERWAND - Schleching

Gasthof Zellerwand
Familie Dominik Müller
Raitener Str. 46
83259 Schleching/Mettenham
Deutschland
Tel. 0049 08649 - 217
zellerwand@t-online.de
www.gasthof-zellerwand.de/
60

partner

Wenn an einem Ruhetag hinterm Gasthaus ein superleichtes Edel-Mountainbike an der
Wand lehnt, dann wird man
natürlich neugierig. Und es
stellt sich heraus: Die Wirtsleute Angelika und Dominik Müller sind ausgesprochen sportlich unterwegs. Nicht nur auf
zwei Rädern, sondern auch im
Fels der nahegelegenen Zellerwand, einem der beliebtesten
Sportklettergebiete in Südbayern. An der Erschließung war
Dominik aktiv beteiligt.
So gesehen könnte die Lage des Gasthauses strategisch nicht günstiger sein: Ein paar Minuten zu den Einstiegen, ein paar Minuten zum
Campingplatz Zellersee und zum gleichnamigen Badeteich.
Breit und behäbig steht das Wirtshaus an der Landstraße und prunkt
mit einem freundlichen Gastgarten, den alte Kastanien beschatten.
Die original erhaltene Gaststube mit ihrer Holztäfelung und dem dunkelgrünen Kachelofen datiert aus dem Jahr 1853 und steht wie das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz. Das ist für Familie Müller keine
Bürde, sondern selbstverständlich gelebte Tradition - führen sie doch
seit 2008 den Gasthof in der fünften Generation. Wie sehr Angelika
und Dominik ihrem Haus verbunden sind, merkt man an liebevollen
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Details wie dem sorgfältig restaurierten Haustor oder dem blitzblanken Hauszeichen mit seinem vergoldeten Bierkrug.
Die beiden sind gastronomische Vollprofis: Sie durchliefen ihre Ausbildung bei Spitzenköchen in Österreich und Deutschland - unter anderem bei Sissy Sonnleitner und Martin Sieberer.
Im Gasthof Zellerwand manifestiert sich diese hohe Schule der Kochkunst in einer feinen regionalen Küche, die viele Produkte der heimischen Alm-und Demeterbauern verwendet. Erleichtert wird dies dadurch, dass sich hier mit dem "Ökomodell Achental" eine der ersten
wirklich erfolgreichen Initiativen zur Sicherung der kleinstrukturierten
Landwirtschaftsproduktion etablieren konnte.
Diese Kombination aus Engagement und gastronomischem Können
bleibt zum Glück nicht unbelohnt.
Das wichtigste sind natürlich die zufriedenen Gäste, wenn sie sich etwa
nach der "Arbeit" im Fels der Zellerwand mit schmackhaft-kalorienreicher Aufbaunahrung verwöhnen
können.
In den Empfehlungen der Gastrokritiker hat man sich jedenfalls einen festen Platz erobert und schon zum vierten Mal in Folge wurde das Haus vom
Bayerischen Staatsministerium mit
dem Umweltsiegel ausgezeichnet.

Tourentipp

SCHLECHING: Klettergarten
Zellerwand
220 Routen von 4c bis 8a, Schwerpunkt 5c-7a. Gute Absicherung,
kurzer Zustieg. Die südseitige Ausrichtung ermöglicht Klettern früh
im Jahr sowie im Herbst. An warmen
Tagen kann es sehr heiß werden.
Wandhöhe: bis 80m, für die meisten
Routen reicht ein 70m-Seil.
Zugang: Vom Parkplatz 50 m vor
der Schranke des Campingplatzes
Zellersee. Durch den Campingplatz,
Forstweg 500 m nach links folgen
und Steig nach rechts bis zur Wand
(15 min).
Sperrungen: Von 15.2. bis 15.7 darf
nicht höher als eine Seillänge geklettert werden! Rechts der Route
„Arbeit macht krank“ generelles
Kletterverbot!
Detaillierte Informationen in:
Christoph Müller: Chiemgau Rock;
Sportklettern zwischen Inn und Saalach. 2. Auflage 2014.
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Spinat - KaSpReSSKnödel auf blattSpinat mit paRmeSan und butteR
zutaten:
Kaspressknödel
6

altbackene Semmeln

3 EL Petersilie, gehackt
10 g
1

Butter

Zwiebel. fein gewürfelt

1/4 l Milch
3-4

Eier

evtl.

Semmelbrösel, zum
Binden

100 g
20 g

Salz und Pfeffer, aus
der Mühle

geriebener Käse; Bergkäse, Emmentaler
Gorgonzola

1 EL Topfen

Spinatknödel
6

altbackene Semmeln

3 EL Petersilie, gehackt
10 g
1

Butter

Zwiebel fein gewürfelt

1/4 l Milch
3-4

Eier

evtl.

Semmelbrösel, zum
Binden

Salz und Pfeffer, aus
der Mühle

50 - blanchierter, gehackter
60 g Spinat
1

gepresste Knoblauchzehe

blattspinat
500 g frischer Blattspinat
1

10 g
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Zwiebel
Butter

Salz, Pfeffer, Muskat

120 g Parmesan, gerieben

zubereitung
Arbeitszeit: ca. 25 Min. / Kochzeit: ca. 20 Min.
Die Semmeln in kleine Würfel oder in dünne Scheiben schneiden.
Die gehackte Petersilie und die Zwiebel in Butter ganz kurz anschwitzen, aber keine Farbe nehmen lassen, dann mit den Semmelwürfeln mischen.
Die Milch bis kurz vorm Kochen erhitzen und über die Brotwürfel
gießen. Etwa 10 Minuten quellen lassen. Anschließend je nach
Knödelart Käse & Topfen oder den Spinat mit Knoblauch zugeben und vermischen.
Die mit Salz und Pfeffer verquirlten Eier dazugeben und alles zu
einem nicht zu festen Teig verrühren.
Sollte der Teig doch zu weich sein (meist bei den Spinatknödeln),
etwas Semmelbrösel einrühren, kein Mehl verwenden.
Die Spinatknödel mit nassen Händen zu Knödel formen und in
leicht köchelndes Salzwasser ca. 20 Minuten gar ziehen lassen.
Knödel steigen nach oben.
Die Kaspressknödel zu Pflanzerl (Thaler) formen, in Butter auf
beiden Seiten anbraten und mit Brühe aufgießen und ca. 5 Min
schmoren bis sie gar sind.
Während die Knödel köcheln (Knödelwasser soll nicht sprudeln)
geputzten Blattspinat ganz kurz in Kochendes Salzwasser geben
und sofort mit Eiswasser abschrecken. (Blanchieren).
Den Spinat zu den in Butter angeschwitzten Zwiebel geben und
weich garen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
Knödel auf den Blattspinat anrichten mit Parmesan bestreuen
und mit flüssiger Butter übergießen.

Rezept: Angelika und Dominik Müller, Gasthof Zellerwand
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Die Küche im Dorf lassen: OBERETTESHÜTTE - Matsch

Oberetteshütte (2.670 m)
AVS, Ortsstelle Matsch
Hüttenwirte:
Karin und Edwin Heinisch
+39 0473 830 280 (im Sommer)
Tel.: +39 340 611 94 41
E-mail: info@oberettes.it
www.oberettes.it
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Könnte eine Schutzhütte Geschichten erzählen, die Oberetteshütte hätte deren unzählige. Ihre Steinmauern wirken so ehrwürdig, als trotzten
sie schon seit Jahrhunderten Sturm, Schnee und Eis.
Doch der Schein trügt. In der heutigen Form steht das Haus erst seit gut
dreißig Jahren unterhalb des mittlerweile arg zusammengeschmolzenen Oberettesferner.
Eigentlich ist es an diesem Platz schon die dritte Hüttengeneration. Im
Jahr 1883 wurde eine erste, noch recht einfache Unterkunft errichtet
und nach der Erbauersektion "Carlsbader Hütte" benannt. Sie war als
Stützpunkt für Touristen gedacht, die aus dem Ötztal oder dem Schnalstal auf kürzestem Weg in die Ortlergruppe gelangen wollten.
Das damalige Proviantdepot gab jedenfalls genug her für die "Hearischen", wie sie damals bezeichnet wurden: „Tee, gebrannten Kaffee, Rum,
Cognac, Malaga, Sherry, Zucker, Cacao, Zwieback, Fleischextrakt, Erbsensuppeextrakt und Karlsbader Magenlikör.“
Mehr und mehr mussten sich die Gemäuer an steigende Besucherzahlen gewöhnen, immer mehr wollten in die abgeschiedene Gegend an
den „Oberen Etten“. Mehr Gäste, mehr Service: Stolz berichtete man in
den Schriften des Alpenvereins über die gute Ausstattung des Hauses,
das „vortreffliche Lagerstätten, Apotheke, Bibliothek, meteorologische
Instrumente, Gletscherseile und Eispickel“ böte.
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert musste verbessert und vergrößert
werden. Die steigenden Ansprüche an die Hüttenversorgung erforderten einen Mulistall, die zunehmenden Gästezahlen einen Ausbau der
Übernachtungsplätze sowie die Bewirtschaftung während der gesamten Sommersaison. Ein großzügiger Mäzen, der Kaufmann Franz Höller,
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trat auf den Plan. Dank seiner Zuwendungen konnten die Vorhaben
verwirklicht werden, und im Jahr 1902 erhält das runderneuerte und
großzügig ausgestattete Bauwerk den Namen „Höllerhütte“ - Hüttengeneration Nummer zwei.
Dann kam zum Ende des Ersten Weltkrieg die große Zäsur: Das Haus
wurde militärisch besetzt, enteignet und der Schutzhüttenkommission
des Italienischen Alpenvereines übergeben. Natürlich musste ein neuer
Name her („Rifugio Monza“), aber schon kurze Zeit später gab es wieder
neue Besitzer (CAI Sektion Milano) und eine neue Bezeichnung („Rifugio
Maresciallo Armando Diaz“).

1945 brannte die Hütte bis auf die Grundmauern nieder, angeblich wegen der Unachtsamkeit übernachtender Wehrmachtsoldaten.
Der Platz blieb 40 Jahre lang verwaist, bis der Südtiroler Alpenverein
zu Beginn der 1980er-Jahre den Wiederaufbau in Angriff nahm. Endlich gab es wieder Leben am Fuße des Oberettesgletschers. Engagierte Freiwillige unter Führung des tatkräftigen Ortsstellenleiters Wilhelm
Gunsch verwandelten die Ruinen in das Schutzhaus, wie wir es heute
kennen.
1988 wurde das Haus als "Oberetteshütte" eröffnet und damit eine
schmerzhafte Lücke im Netz der alpinen Schutzhütten geschlossen.
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MATSCH: Von der Oberetteshütte auf die Höllerscharte
(3.280m )
Die Höllerscharte war der frühere Weg zur Weißkugel. Sie wurde
nach dem Kaufmann Franz Höller benannt, dessen finanzielle Zuwendungen den Hütten- und Wegebau im Gebiet ermöglichten.
Von der Hütte steigen wir den Weg Nr. 5 hinauf in den Kessel unterhalb der Oberettesscharte. Hier biegen wir nach links ab und gelangen über eine kleine versicherte Steilstufe zur Höllerscharte, wo sich
eine grandiose Aussicht auf die Weißkugel eröffnet.
Alternativ kann die äußere Quellspitze (3.385 m) als Gipfel mitgenommen werden (von der Scharte aus rechts halten) oder wir folgen dem markierten Kamm talauswärts zum Spaiktsee und kehren
von dort auf dem Steig Nr. 5b zur Hütte zurück.
Höhenunterschied: 600 m
Zeit: 4,5 h für den gesamten Rundweg
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Für die Hüttenwirte Karin und Edwin Heinisch ist es eine spontane Entscheidung, als sie 2010 beschließen, die Oberetteshütte als Pächter zu
übernehmen. Wohl ein Glücksfall für den Südtiroler Alpenverein: Es soll
seitdem immer mehr Gäste geben, die zwar durchaus die landschaftliche Schönheit der Hüttenumgebung schätzen, hauptsächlich aber wegen der kulinarischen Genüsse zweieinhalb Stunden Anstiegszeit auf
sich nehmen.
Woran das liegt? Lassen wir die Wirtsleute selbst zu Wort kommen:
"Speis und Trank auf einer Hütte sind besonders wichtig. Bergsteigen und
Wandern macht hungrig und wenn's am Abend dämmert und kühl wird,
freut sich jeder auf eine zünftige Mahlzeit. Wir sind Autodidakten und lernen jeden Sommer dazu: neue Gerichte, saisonale Produkte. Und wir sind
froh, dass unsere Gäste uns dabei begleiten.
Einen radikalen Schritt haben wir bei der Verwendung unseres Fleisches
gewagt. Hauptsächlich das Fleisch unserer Schottischen Hochlandrinder
steht auf dem Speiseplan: kein Antibiotika, kein Soja, keine Massenhaltung.
Die Tiere leben das ganze Jahr draußen. Dafür nehmen wir uns den Winter
über Zeit. Auch sonst stehen regionale und saisonale Produkte von unseren
Bauern hoch im Kurs. Immer solange der Vorrat reicht!
Unsere Gerichte sollen eine Momentaufnahme der Natur sein: Eier, Kartoffeln,
Rindfleisch, Gemüse, Beeren, Apfelsaft, Tee, Wein, Brot, Almkäse, Wildfleisch,
Schnaps, Säfte… Matsch und Umgebung bieten viele Köstlichkeiten. Natürlich geht nicht alles regional - aber es wird immer mehr und der Weg ist das
Ziel. Selbstverständlich sind wir seit Beginn Teil der Alpenvereinskampagne 'So
schmecken die Berge' - eine Initiative, die regionale Kreisläufe stärkt.
Lassen wir es uns schmecken!"
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bavette mit ziRmpeSto
Da sich dieses Pesto hervorragend unter einer Schicht Olivenöl
lagern lässt, sind die Mengenangaben nicht so genau:
Petersilie und die frischen Nadeln des Zirmbaumes (Zirbe,
Arve) im Verhältnis 2:1 mit dem Stabmixer und reichlich Olivenöl zerkleinern.
Geröstete Nüsse nach Belieben (Pinienkerne, Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne) dazugeben und mitmixen.
Mit Parmesan, Salz und etwas Pfeffer abschmecken. Eventuell
etwas braunen Zucker dazugeben. Fertig!
Bavette können einfach und schnell selber gemacht werden,
können aber auch gekauft werden.
Al dente kochen, mit etwas Nudelwasser und dem Pesto vermischen. Nach Belieben mit Ricotta oder Almquark verfeinern
und mit zerkleinertem, geröstetem Vinschger Paarl (schwarzes Roggenbrot mit Kümmel und Brotklee) garnieren.
Dann knuspert es bei jedem Bissen herrlich.
Guten Appetit!
Rezept: Karin Heinisch, Oberetteshütte
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LesachtaLer schLipfkropfn
Bergsteigen hat mit Freiheit zu tun und auch beim Kochen sollte die Freiheit zu experimentieren nicht zu kurz kommen. Daher der Versuch, dieses Rezept ohne genaue Mengenangaben aufzuschreiben. Viel Freude beim Ausprobieren!
nudelteig:
1/3 Roggenmehl,
2/3 Weizenmehl,
Wasser und Salz

fülle:
Mehlige Kartoffeln
Zwiebeln
Knoblauch

Die Kartoffeln in Salzwasser kochen und in der Kartoffelpresse zerdrücken. Feingehackte Zwiebel in Öl goldgelb anschwitzen und am Ende des Anröstens nach Geschmack
feingehackten Knoblauch dazugeben. Die Zwiebeln und Knoblauch mit den zerdrückten
Kartoffeln vermischen und mit Salz abschmecken. Die Fülle auskühlen lassen.
Das Roggen- und Weizenmehl vermengen, etwas Salz dazugeben und solange Wasser
hinzufügen, bis ein weicher, geschmeidiger Teig entsteht (wichtig: den Teig ohne Eier
zubereiten!).
Den Teig gut kneten und ein paar Minuten rasten lassen.
Den Nudelteig ausrollen und kreisrund ausstechen (ca. 10 cm Durchmesser), die Fülle in
die Mitte geben, zusammenklappen und den Rand gut zusammendrücken – auf Lesachtalerisch heißt das übrigens „zsommpitschn“ – wer’s kann, kann die Krapfen natürlich
auch krendeln.
Unser Tipp: mit den Zwiebeln nicht sparsam sein! Die Krapfen in leicht wallendes Salzwasser einlegen und solange kochen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Mit zerlassener Butter und Schnittlauch bestreuen und noch ein Tipp, besonders gut schmecken die
Krapfen, wenn sie in Butter noch etwas angeröstet werden.
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Für Traditionsbewusste: GASTHOF POST – St. Lorenzen im Lesachtal
Aus den „Mittheilungen des DÖAV“, Jahrgang 1901:
„Adam Salchers Gasthof „zum Paralba“ bietet gute Nachtherberge
für 8 – 10 Personen, gute tirolische Küche, noch besseren ‚Klosterwein‘, sowie seitens der jungen und alten Wirtsleute jene liebenswürdige, herzliche Aufnahme, welche am meisten zum Wohlbefinden des Touristen beiträgt. Dieser kleine Gasthof, dessen Neubau,
respective Vergrösserung nur mehr eine Frage der Zeit sein dürfte,
leistet thatsächlich weit mehr, als seine bescheidene Aussenseite
und seine Lage in einem einsamen, hochgelegenen Bergdorfe (…)
erwarten lässt.“
Seit dieser alten Beschreibung des heutigen Gasthofes zur Post
hat sich einiges geändert, vieles ist aber gleich geblieben.
Der Wirt heißt nicht mehr Adam, sondern Leo Salcher, die Vergrößerung fand statt, Unterkunft ist nunmehr für knapp über 20
Personen vorhanden und der Wein kommt ohne „Kloster“ aus.
Gleich geblieben sind das gute, selbst zubereitete Essen, die
freundliche Aufnahme, die Lage in einem der schönsten Täler der
Alpen – dem Bergsteigerdorf Lesachtal – und die Bergbegeisterung des Wirtes.
Vor 60 Jahren kam noch eine Fleischhauerei zum Gasthof und
die dazugehörige Landwirtschaft wird seit einigen Jahren auch
wieder betrieben. Regionalität, Handwerk und Gastfreundlichkeit sind die Eckdaten des Gasthofes.

Gasthof zur Post
Leo Salcher
9654 St. Lorenzen 42
Tel: +43 / (0)4716 / 227
info@gzp.at
www.gzp.at

partner
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Heilkraft für Körper und Geist : ALPENGASTHOF BAD ROTHENBRUNNEN – Großes Walsertal

Alpengasthof Bad Rothenbrunnen
Familie Bitsche
6731 Sonntag/Buchboden
Tel.: +43 / (0)5554 / 20104
office@rothenbrunnen.at
www.rothenbrunnen.at
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Das Große Walsertal kann man getrost zu den extremeren Alpenregionen zählen. Rund 1.400 Vertikalmeter sind es von den Gipfeln bis
in den Talgrund. Und wie steil hier die Hänge sind! Beklommen denkt
man an eine der furchtbarsten Lawinenkatastrophen, die Österreich
in der neueren Zeit erlebte: Im Jänner 1954 begruben die Schneemassen das Dorf Blons. Ein Drittel aller Häuser wurde zerstört und 57
Menschen verloren ihr Leben. Auch das noch viel weiter taleinwärts
gelegene Gasthaus Bad Rothenbrunnen wurde damals durch eine
Lawine schwer beschädigt. Das berichtet die junge Wirtin Elisabeth
Bitsche, nachdem wir uns nach einem kurzem Aufstieg entlang des
tosenden Madonabaches in der liebevoll restaurierten Gaststube niedergelassen haben. Anscheinend müsse jeder Erwerber dieses Anwesens zu Beginn eine Naturkatastrophe überstehen, meint sie nur halb
im Scherz. Der Vorbesitzer habe eben diesen Lawinenschaden erlitten und ihre eigene Familie wurde, kaum dass sie das Haus im Jahr
2005 erworben hatte, durch ein extremes Hochwasser auf die Probe
gestellt. Der Madonabach ging damals so hoch, dass er die Gaststube
bis zur halben Höhe vermurte.
Wer weiß, vielleicht prüft tatsächlich eine höhere Gewalt die Willensstärke jener, die diesen besonderen Platz besiedeln? Denn etwas
Besonderes ist der Ort zweifellos: Eingezwängt zwischen schroffen
Felshängen, die gerade noch Raum für den Bach und eine schmale
Wiesenfläche lassen, wirkt das Gasthaus wie aus der Zeit gefallen,
gleichsam unverändert seit hundert Jahren. Betrachtet man eine alte
Ansichtskarte, die wohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts fotografiert
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wurde, dann ist der einzige auffallende Unterschied der Hausbaum,
ein mittlerweile mächtig und breitkronig gewordener Bergahorn.
Und besonders ist natürlich die Ursache, warum an diesem abgeschiedenen Ort überhaupt ein Haus errichtet wurde: Der „Rote Brunnen“,
der seinen Namen vom hohen Eisengehalt des Wassers bezieht und
über dessen wundertätige Heilkraft seit Jahrhunderten immer wieder
berichtet wurde. Die Legende führt die Auffindung der Quelle auf eine
Marienerscheinung zurück, eine erste schriftliche Erwähnung datiert
aus 1460, um 1650 wurden gelehrte Abhandlungen über die Heilkräfte des Wassers verfasst, und im Jahr 1844 versichert der Badinhaber
und Wundarzt Anton Moser in einer Reklameschrift sein Bestreben,
die Gesundheit des verehrtesten Publikums mit Hilfe „eines der wirk-

samsten Mineral-Wasser der Provinz“ zu befördern. Das noch in der
Barockzeit übliche gemeinsame Baden von Männlein und Weiblein
„ohne Unterschied und Discretion“ dürfte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon abgekommen sein.
Im Jahr 1912 verirrte sich sogar der Schwager des Deutschen Kaisers,
Prinz Friedrich Leopold von Preußen, in diese Abgeschiedenheit. Die
zeitgenössischen Berichte lassen allerdings den Verdacht aufkeimen,
dass sein Hauptmotiv der „hervorragende Gamsbestand“ gewesen ist,
wiewohl er „leider nur drei Gamsböcke“ erlegte. Trotzdem äußerte sich
der hohe Gast lobend über seine Unterkunft.
Was uns zurück ins Hier und Heute führt: Die Gaststube haben wir
schon erwähnt. Man betritt sie aus einem breiten Flur, dessen Wände
aus mächtigen Lärchenbalken gefügt sind. Durch zierliche Fenster
blickt man auf eine pittoreske Szenerie: Steile graufarbige Schrofenhänge, an denen üppig grüne Vegetationsfetzen kleben, durch Latschen- und Erlengebüsche notdürftig fixiert, an manchen Stellen
wiederum als kleine Inseln dem Talboden zustrebend. Alles scheint in
Bewegung zu sein, provisorisch, ungebändigt und wild – ein faszinierender Kontrast zur heimeligen Wohnzimmeratmosphäre des Hauses.
Aber am besten gefallen mir die Gästezimmer: Originalmobiliar des
ausgehenden 19. Jahrhunderts, Zirbentäfelungen, dezente Textiltapeten, Holzböden. Pure Noblesse! Man beglückwünscht die Eigentümer,
dass sie der Versuchung wiederstanden haben, diese edlen Räume
durch den Einbau von Nasszellen zu verunstalten. Damit das klar ist:
In diesem Hause befinden sich die Sanitärräume „jenseits des Ganges“.
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GROSSES WALSERTAL: Über die Gadenalpe auf das
Muttawangjoch und zur Göppinger Hütte
Eine landschaftlich schöne und wenig überlaufene Tour:
Von Bad Rothenbrunnen (1.010 m) geht es oberhalb des Madonabaches hinein durch das Madonatal bis in den Talschluss zur
Gadenalpe (1.317 m). Von dort über die Disnerbergalpe (1.626 m)
zum Muttawangjoch (2.025 m). Nun wieder weniger steil auf einem schmalen Pfad zur Göppinger Hütte (1.335 HM, 4 - 5 Stunden).
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Wer damit nicht zurecht kommt, muss sich halt eine andere Bleibe suchen.
Womit wir bei der liebenswürdig-selbstbewussten Einstellung unserer
Gastgeberfamilie angelangt sind. Mit dem Erwerb des Hauses erfüllte
sich Lorenz Bitsche seinen Kindheitswunsch. Tochter Elisabeth erzählt,
er habe schon als kleiner Bub davon geträumt, dieses Haus zu besitzen. Und so sprang die gesamte Familie ins kalte Wasser des Rothenbrunnens: Schritt für Schritt und Zimmer für Zimmer arbeitete man
sich sanierend durch das Gebäude, immer klug zwischen Erhaltung
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KäSefladen
nach bad RothenbRunneR aRt
und Modernisierung abwägend – und heraus kam ein Gesamtkunstwerk. Die Gäste erreichen das Haus zu Fuß (Gepäckservice inklusive), verbringen herrlich nostalgische Tage mit meditativen Komponenten und genießen ein bodenständig-normales Speisenangebot
ohne überflüssiges Beiwerk. Die klösterlich abgeschiedene Lage des
Hauses und seine eigentümliche Aura sind wohl der Grund, warum
Yogakurse einen guten Teil der Grundauslastung abdecken. Aber
auch Hochzeiten und Tauffeste werden immer häufiger – gut, dass
es die Hauskapelle gibt.
Uns Bergsteigern bietet die Umgebung jede Menge Herausforderungen: die schroffen und aussichtsreiche Gipfel des Lechquellengebirges, ausführliche Überschreitungen ins Klostertal, ins Lechtal oder
zum Schröckenpass, oder einfach das reine Naturerleben in der Kernzone des Biosphärenparks Großes Walsertal.

Eine Art saurer Kuchen, der französischen Quiche oder Tarte
verwandt.
Knetteig:
250 g Mehl, 1 TL Backpulver, 125 g Butter

70 ml Wasser, 1 TL Essig, 1 TL Salz
Belag:
150 g Emmentaler (gerieben)
150 g Walserstolz Bergkäse (gerieben)
2 Zwiebeln (à 60 g), in feine Ringe geschnitten
guss:
150 g Kräuter-Creme fraiche
½ Becher Sauerrahm, ⅛ l Sahne
1 Ei, Salz, Pfeffer, Kräutersalz
Teig zubereiten, eine halbe Stunde rasten lassen, dann in eine
Form (ca. 30 cm Durchmesser) geben, am Rand etwas hochziehen. Die Hälfte des Käsegemisches darüber streuen.
Zwiebeln in feine Ringe schneiden und verteilen, restlichen
Käse dazu geben. Die Zutaten für den Guss gut verrühren und
kräftig abschmecken. Den Guss darüber leeren und das Ganze
etwa 30-40 Minuten bei 200° C (Heißluft) backen.
Rezept: Familie Bitsche, Alpengasthof Bad Rothenbrunnen
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Im Bann des Großen Priel: WELSER HÜTTE – Grünau im Almtal

Welser Hütte (1.726 m)
ÖAV-Sektion Wels
Hüttenwirte: Silvia Klausner und Leo Bammer
Tel. Hütte: +43 / (0)7616 / 8088
oder Tel. Mobil: +43 / (0)664 / 1765608
welserhuette@gmail.com
www.welserhuette-gruenau.com
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Die Welser Hütte ist noch eine echte Bergsteigerhütte. Der Zustieg an
sich ist schon eine kleine Bergtour, Kondition und ein wenig Trittsicherheit muss man jedenfalls mitbringen. Zunächst geht’s noch flach
und gemütlich auf der Schotterstraße durch lichten Nadelwald in den
Talschluss der Hetzau. Nach etwa einer Stunde wird es unvermittelt
steil: Mit Seilsicherungen und einer langen Eisentreppe überwindet man eine felsige Rippe, durchquert einen kleinen Bergwald und
kommt dann in das schottrige Kar, welches sich zwischen die mächtigen Felsburgen von Hohem Kreuz und Schermberg hineindrückt. Weit
oben sieht man schon die Hütte, aber noch wollen etliche Serpentinen bewältigt und eine kurze Steilstufe über eine weitere Eisenleiter
überwunden sein – dann aber steht man an einem Ort, der mit dem
Ausdruck „spektakulär“ nur annähernd beschrieben werden kann:
An den äußersten Rand des Kares gedrückt, krallt sich die Hütte förmlich in den Fels. Als müsste sie sich gegen den Sturmwind und die
Schuttmassen stemmen, die von der düsteren Priel-Nordwand herab
strömen. Weit geht der Blick nach Norden und Westen ins Vorland.
Fast überirdisch schön wird es, wenn die Sonne ihren Tageslauf beginnt und endet. In der Früh legt sie auf die Felshänge von Pyramidenkogel und Schermberg einen zartgrau-violetten Farbton, der mit steigendem Sonnenstand rasch in ein blendendes Weißgrau umschlägt.
Am Abend steht sie dann lange weit draußen an einer fernen Horizontlinie, beleuchtet orangegolden die wuchtigen Wände am Priel
und wärmt den Hüttenvorplatz, den man nur widerstrebend gegen
das gemütliche Hütteninnere eintauscht.

BergsteigeressenKopfzeile
- Hauptspeisen
rechts

„Die Sonnenuntergänge“ ist denn auch die spontane Antwort von
Hüttenwirt Leo Bammer, wenn man fragt, was ihm an der Welser Hütte am besten gefalle. Mit Lebensgefährtin Silvia Klausner führt er seit
2013 den Betrieb, und das ist nicht immer ganz einfach.
Denn die extreme Lage der Hütte birgt das eine oder andere Handicap. Es beginnt schon mit der Lage. Der kürzeste Anstieg überwindet
1.000 Höhenmeter und nimmt drei Stunden in Anspruch. Die Schar
der Tagesgäste bleibt daher eher überschaubar.
Dann die Hüttentechnik: Strom- und Wasserversorgung, aber auch die
Abwasserreinigung sind diffizil und stellen Erfindungsgabe und Geschick von Leo (er ist gelernter Elektriker) manchmal auf harte Proben.
Schließlich die Witterungsunbilden. Wir reden hier nicht nur vom leider häufigen Schlechtwetter, das nur mehr die Hartgesottenen ins
Freie lockt, sondern von Schneemassen und Lawinenabgängen, die
nach der „Versuch und Irrtum“-Methode den insgesamt vierten Hüttenbau erzwangen. Immerhin scheint man Anfang der 1970er-Jahre
mit dem letzten Hüttenneubau jetzt den richtigen Standort erwischt
zu haben. Nicht erspart bleibt im Frühjahr das metertiefe Graben im
Schnee, damit die Hütte wieder in Betrieb gehen kann.
Endlich die recht kurze Bewirtschaftungssaison. Die Nordabstürze des
Toten Gebirges sind fest in privater Jägerhand, ein Grund, warum das
Gebiet auffallend spät (um 1920) alpinistisch erschlossen wurde. Und
der Hüttenbau war für den Welser Alpenverein erst möglich, als man
sich vertraglich dazu verpflichtet hatte, Mitte September den Hüttenbetrieb einzustellen. Und dieser Vertrag gilt fast unverrückbar nach
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GRÜNAU IM ALMTAL: Schermberg (2.396 m) über den Tassilo-Klettersteig
Dieser lange alpine Klettersteig führt über den Schermberg-Nordostgrat. Mit 1.400 m Weglänge und 600 m Vertikaldistanz gilt er zur Zeit
als längster Klettersteig Europas. Die Schwierigkeiten sind nicht allzu
hoch (meist A und B, und einige kurze C-Passagen), der landschaftliche Eindruck ist aber grandios: Vor allem im oberen Teil kann man
spektakulär in die Schermberg-Nordwand hinunter schauen oder den
Blick über das riesige Plateau des Toten Gebirges schweifen lassen.
Einwandfreie Wetterbedingungen sind für diese Tour Pflicht!
Von der Welser Hütte (1.726 m) erreicht man, den orangefarbigen Markierungspunkten folgend, in etwa einer halben Stunde den Einstieg
bei einer oft feuchten Felsnische.

Routenverlauf:
Über die Einstiegsrampe (B) gelangt man zur ersten steilen und
schwierigen Passage (C). Anschließend über den gestuften Grat (A/B)
aufwärts und in leichterem, grasigen Gelände (A) nach links queren.
Weiter geht es über Platten (B/C) zu einem steilen Aufschwung (C) an
einer Ecke. Nun in einer Querung (B) zu einer steileren Stufe (B/C), auf
den grasigen Gratrücken, an dessen Beginn sich die Möglichkeit für
eine Rast bietet.
Über den langen, grasigen Gratrücken (A/B) gelangt man zum nächsten Aufschwung. Hier geht es zuerst unschwierig über typische Felsbänder (A/B) zu einer steilen Stufe (B/C) und weiter zu einer schönen
Plattenrampe (A). Nun folgt die zweite schwierige Passage des Steiges, eine kurze Steilwand (C). Über ein Felsband (C) zu einer weiteren
senkrechten Wandstelle (D), dann in leichterem Gelände weiter. Über
den gestuften Grat (zuerst B/C, dann A/B) geht es hinauf zum Almtaler
Köpfl (2.204 m). Dann über den Verbindungsgrat zum Schermberg (A)
zu einer kurzen Abkletterpassage. Nun weiter dem Grat bis zu einem
Felsenfenster folgen (A/B). Nun über den plattigen Gratrücken aufwärts zu einer letzten steilen Stufe (B/C) und über den gestuften und
flacher werdenden Grat (A/B) auf den Gipfel.
Abstieg:
Vom Gipfel kurz auf dem Grat nach Westen bis zum nach Süden (links)
abzweigenden markierten Normalweg (Hermann-Wöhs-Steig; Weg
Nr. 263), der über Fleischbanksattel und das Hansbauerband (kurze
Eisenleitern) in einer Stunde zur Welser Hütte zurück führt.
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wie vor. Immerhin ist es neuerdings möglich, gegen Ende der Jagdsperre ab 15. Oktober die Hütte nochmals an Wochenenden zu öffnen.
Es braucht also eine ordentliche Portion Enthusiasmus. Über den verfügen Silvia und Leo zweifellos. Und „bergnarrisch“ sind die beiden auf
ihre je eigene Weise – Bergläuferin die eine, Freerider der andere. Eine
beeindruckende Fotosammlung an der Küchenwand dokumentiert
gemeinsame Touren, die sämtlich in die Kategorie „anspruchsvoll“
einzuordnen sind.

gemüSeRiSotto
1 ½ Tassen Reis (Risottoreis)
3 Tassen Wasser
Salz
Ca. 200 g Gemüse nach Saison (Paprika bunt gemischt,
Zucchini, Lauch, Karotten, Karfiol, Broccoli, ...)
Getrocknete Tomaten
⅛ l Weißwein
¼ l Obers
Geriebener Parmesan
Klein geschnittenes Gemüse und Tomaten kurz in Öl
anbraten, mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und getrockneten Kräutern würzen, mit Reis vermengen, mit einem
Schuss Weißwein aufgießen. Ev. Rahm dazugeben (Veganer lassen diesen einfach weg), nochmals nachwürzen,
mit Parmesan bestreuen und abschmecken.
Mit grünem Salat servieren.

Fleischbanksattel und Sauzahn

Rezept: Silvia Klausner, Welser Hütte, Grünau im Almtal
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Gault & Millau im Talschluss: DER GANNERHOF – Villgratental

Der Gannerhof
Familie Mühlmann
Gasse 93
9932 Innervillgraten
Tel.: +43 / (0)4843 / 5240
Fax: +43 / (0)4843 / 5506
gannerhof@gannerhof.at
www.gannerhof.at
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Es ist ein ehrwürdiges Gebäude. Verbürgt ist das Baujahr 1719.
Breit und stämmig steht es da, knapp außerhalb des Dorfes Innervillgraten. von der Straße etwas zurückgesetzt. Man fährt leicht daran
vorbei – und das sagt schon eine Menge. Keine auffallenden Hinweisschilder, keine bunten Fähnchen, nur die uralte Holzfassade und ein
selbstbewusst-zurückhaltender Schriftzug am Balkon: Gannerhof.
Alois und Josef Mühlmann. Vater und Sohn. Freundlich, zunächst wachsam und reserviert, dann im Laufe unseres Gespräches mit zunehmendem Feuer über ihre Mission berichtend.
Der gelernte Elektriker Alois Mühlmann macht in den späten 1970erJahren in Lech am Arlberg – er ist dort als Hotelangestellter auf Saison – zwei Erfahrungen, die sein weiteres Leben bestimmen werden.
Er entdeckt die Welt der Spitzengastronomie und er lernt seine Frau
kennen, die ihr Köchinnenhandwerk bei Reinhard Gehrer, dem genialen Koch-Choleriker, und bei Liesl Wagner-Bacher, der unbestrittenen
Grande Dame der österreichischen Küche, perfektioniert hatte.
Kaum verheiratet, fasst Alois einen Entschluss, den er rückblickend
als „jugendlich leichtsinnig“ einstuft: Das ererbte bäuerliche Anwesen
wird zum Gastronomiebetrieb umgebaut, der im Juni 1981 seine ersten Gäste empfängt.
Das wäre noch nicht besonders sensationell, aber nach einigen Jahren
als „normales“ Gasthaus stand man Ende der 1980er-Jahre vor einer
Grundsatzentscheidung: Quantität oder Qualität. Dass diese zugunsten der letzteren ausfiel, kann wiederum als mutige Verrücktheit gesehen werden, bedenkt man die abgeschiedene Lage des Villgratentales,
wo nicht täglich mit Banker-Geschäftsessen zu rechnen ist.
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Aber das Konzept ging rasch auf. 1991 wurde die erste Gault & MillauHaube erkämpft, kurz darauf folgte die zweite, die man lange Jahre
behalten sollte.
2003 stieg Sohn Josef, damals 23-jährig und jüngster Haubenkoch
Österreichs, ins Geschäft ein. Es war eine bewusste Entscheidung zum
wieder Heimkommen und Dableiben. Nach der Kochlehre im elterlichen Betrieb war er durch Michelin-Stern-Küchen von St. Anton am
Arlberg bis Bahrein gewandert. Irgendwann hatte er dann genug von
dieser „Knechtschaft“, wie er drastisch formuliert. Und erkannte, dass er
nicht mehr so leben wollte, wie „die da draußen“. Den Zugewinn an heimatlicher Lebensqualität musste er sich allerdings erkaufen: Der Gan-

nerhof verlangte nach einem erneuten Investitionsschub. Ein aufgelassenes Gehöft erlebte seine Wiederauferstehung als Gäste-Dependance
gleich neben dem Stammhaus, Küchen- und Kellertechnik wurde auf
den neuesten Stand gebracht.
Und eine weitere wichtige Entscheidung wurde getroffen: Einen Schritt
zurück zu machen und das fast schon esoterische Geschehen der internationalen Spitzengastronomie mit bodenständigen Elementen
zu „erden“, ein Vorhaben, das die Community offenbar nicht goutierte. Statt der zu erwartenden dritten Haube kam es gnadenlos zur Zurückstufung. Unwahrscheinlich, dass Josef seine Kochkunst schlagartig
eingebüßt hat, eher wird zutreffen, dass der Mühlmannsche Leitspruch
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INNERVILLGRATEN: Schitour auf die Hochgrabe (2.951 m)
Weil das Rübenkraut ein winterliches Saisongemüse ist, passt hier
ein Schitourenvorschlag für Konditionsstarke gut:
Von Innervillgraten (1.381 m) steigt man nördlich durch das Einattal, vorbei an der Schmidhoferalm (drei Hütten nebeneinander) bis
kurz vor den Talschluss an. Vor den ersten Heuhütten im flachen
Talschluss links steil ansteigen, an den Felswänden rechts vorbei,
dann etwas rechts halten, vorbei an einer Hirtenhütte, leicht links
in nördlicher Richtung hinauf, bis man flaches Gelände erreicht.
Von hier aus in nordöstlicher Richtung zu einer Scharte (Einatlenke)
zwischen Kugelwand und Hochgrabe. Nun kommt man in die Nordflanke der Hochgrabe (Wilde Platte) und kann über diese in einer
weiten Schleife den Gipfel erreichen. Sehr schöne Aussicht, herrlicher Rundblick.
Der Aufstieg von Innervillgraten ist der kürzeste (etwa 1.550 Höhenmeter, 4½ Stunden). Bis etwa Mitte März kann bis ins Dorf abgefahren werden. Um bis in Dorfnähe abfahren zu können, empfiehlt es
sich, die Abfahrt entlang der Aufstiegsroute zu nehmen, sowie am
Talausgang des Einattales rechtzeitig auf die linke Talseite zu den
Höggehöfen zu queren.
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„Zeitgemäßes zulassen, gleichzeitig das Alte nicht verlieren“ unverstanden blieb.
Für uns Normalmenschen ist es aber von Vorteil, wenn das „Gannerhof-Raumschiff“ wieder vermehrt im Villgrater Orbit kreist. Und gleichzeitig auch kräftige Impulse setzt: etwa mit der Qualitätsvereinigung
„kraftwerke villgraten“, die das handwerkliche Potenzial des Tales
ausschöpft, der „culinaria tiroliensis“, einem Verbund regionaler Spitzenköche und Sommeliers, oder dem immer erfolgreicher werdenden
Gourmet-Festival im nahe gelegenen Toblach.
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villgRateR RübenKRaut
mit Räucherschinken und Wildkräutern
Die Herbstrübe (Weiße Stoppelrübe) war bis weit nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs eine wichtige Kulturpflanze für die Tiroler Bevölkerung. Als winterlicher Vitaminbringer war sie auch eine willkommene Abwechslung im Speiseplan. Allein die Namensvielfalt zeugt von ihrer großen
Bedeutung: Rübm, Ruibm, Ruibe, Ruabn, Robn, Krautrübm, Soachrübm,
Fetzruabn, Bettsoacharübm, Gratscharuibe, Herbischtruibe, Wadlruibe,
Wossoruibe, Tellerruibe, Blottruabn.
Heute wird sie nur mehr vereinzelt angebaut, am häufigsten noch in
Osttirol. Geerntet wird im Oktober und November. Verwendbar sind die
frischen Rüben, die Blätter, das milchsauer vergorene Rübenkraut, das
frische Rübenwasser (entsteht bei der Zerkleinerung der Herbstrübe
für das Rübenkraut) und das Krautwasser (der wässrige Bestandteil des
vergorenen Rübenkrauts).
Aus der Rübe brennt man auch eine Spirituose, den „Krautinger“, der als
Volksmedizin gilt:
„Kimmt die Ruibe ins Haus, muss der Dokta bei der Tir hinaus“.
(nach: Brigitte Vogl-Lukasser und Peter Blauensteiner, Grünes Tirol, Teil 5).

320 g Rübenkraut bester Qualität (Weiße Stoppelrübe)
¼ l Rahm, Fenchelgrün von 2-3 Fencheln
6 große, aber dünne Scheiben gekochter Räucherschinken
1 TL Englischer Senf, Meersalz oder Fleur de Sal
Pfeffer aus der Mühle, Zucker, Menge abhängig vom Säuregehalt des Krautes, 2 TL Butter
Eine Hand voll verschiedener Wildkräuter
Olivenöl Vergine, 1 Bio Zitrone

Das Rübenkraut „Liachen“ (auf Villgraterisch: das Kraut von
der aggressiven Säure gut abwaschen), Wasser auspressen.
In einen Topf das Kraut, Rahm, Senf, Salz, Pfeffer und zwei
Scheiben vom Kochschinken geschnitten dazu geben.
Wenn das Kraut abgeschmeckt ist, von der Flamme nehmen.
Auf einem Teller die Wildkräuter und pro Teller zwei Scheiben
Schinken im Kreis anrichten. Mit dem Olivenöl und der Zitronenschale marinieren.
Das Kraut wieder auf die Flamme stellen und die Butter dazugeben, zum Schluss das Fenchelgrün. Vorsicht! Das wird schnell
braun.
Mein Tipp: Am besten mit frischem dunklen Brot und einem
Glas Weißwein genießen.
Viel Spaß wünscht Josef Mühlmann vom Gannerhof !
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Von der Taverne zum Bergsteigerquartier: HOTEL HÜTTENWIRT – Hüttschlag
Der Hausname „Hüttenwirt“ führt zunächst in die Irre, denkt doch der
gelernte Bergsteiger sofort an eine Schutzhütte. Aber so ist es nicht.
Die Bezeichnung leitet sich von der historischen Funktion des Hauses
als Taverne der Bergknappen ab, die hier im Mittelalter nach Kupfererz
gruben und dieses „verhütteten“ (= Bezeichnung für den Prozess zur
Gewinnung des reinen Metalles).
Mindestens seit dem Jahr 1480 gibt es das Haus, jedenfalls stammt aus
diesem Jahr die erste urkundliche Erwähnung. Eine solche Tradition
verpflichtet: Anni Lederer-Toferer führt mit Ehemann Werner das Haus
nun in der fünften Generation. Mit viel Gespür und Sinn für Details hat
man das ursprüngliche Dorfwirtshaus behutsam modernisiert und ein
familiär-gemütliches Hotel geschaffen.
Erinnerungen an frühere Zeiten wurden dabei liebevoll bewahrt: Das
ehrwürdige Bruchsteinmauerwerk aus dem für die Gegend typischen
grünlichen Chloritschiefer im Stiegenhaus, die eingemauerten Fleischerhaken der früheren Metzgerei oder die teilweise aus altem Holz
getischlerten Zimmereinrichtungen.
Ein alter Vorratskeller wandelte sich zu einer dem Heiligen Josef geweihten Andachtskapelle, die jedem, der einmal einige Momente der
Besinnung braucht, zur Verfügung steht. Hinter diesem Raum steht
eine berührende Geschichte: Im zweiten Weltkrieg versteckte Annis
Großmutter hier zwei russische Kriegsgefangene und rettete ihnen
damit wohl das Leben. Und die dadurch begründete Freundschaft
sollte noch viele Jahre nach Kriegsende fortdauern.
Dieser Geist der Mitmenschlichkeit wird auch von den Nachkommen
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gepflegt. Irgendwann während unseres Gespräches sagt Werner
ganz nebenbei: „Es geht um die Liab zum Menschen“, und: „Wem Du
etwas Gutes tust, der gibt es Dir irgendwann dreifach zurück“.
Und das sind keine Phrasen. Als Gast spürt man es sofort – in diesem
Haus ist man keine Nummer: Ungezwungene persönliche Zuwendung, ausführliche Ratschläge für Tourenmöglichkeiten und mehr,
Zeit für Gespräche, eine allgemeine Aura von Gastlichkeit und Familiarität.
Das Haus ist nicht nur eine fixe Adresse für die Freunde des Almwanderns (die im Großarltal fast unendliche Möglichkeiten vorfinden), es
wird auch immer mehr zum „Basislager“ für die Schitourengeher. Besonders praktisch ist dabei, dass man sommers wie winters viele Touren direkt am Haus beginnen kann.

s´Hotel Der Hüttenwirt
Fam. Lederer und Toferer
Hüttschlag 20
5612 Hüttschlag
Tel.: +43 / (0)6417 / 606
Fax: +43 / (0)6417 / 606-40
info@huettenwirt.com
www.huettenwirt.com

partner
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Tourentipp

HÜTTSCHLAG IM GROSSARLTAL: Schitour über die Reitalm auf den Rosskarkogel (2.208 m)
Vom Hüttenwirt 200 m auf der Fahrstraße nach Süden bis zur Pfarrkirche.
Nun über die Bauernwiesen hinauf zum Waldrand, hier trifft man auf
den Fahrweg, der in den Reitalmgraben hineinführt. Diesem folgt man
in angenehmer Steigung etwa 3 km bis zur Reitalm.
Dann entlang des markierten Sommerweges zuerst durch lichten
Wald, dann über schöne Hänge hinauf in die Scharte zwischen Gossenwand und Rosskarkogel.
Rechtshaltend (südwestlich) in wenigen Minuten auf den Gipfel.
Die Abfahrt folgt der Aufstiegsroute, ab der Reitalm wieder auf der
Fahrstraße, was bei Vereisung ziemlich rasant sein kann.
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SalzbuRgeR KRautflecKeRl mit KäSe übeRbacKen
Beim Hüttenwirt werden die Krautfleckerl im Winter gerne als
Vorspeise gereicht. Man kann sie aber genauso gut als Hauptspeise
mit Tomatensauce und grünem Salat genießen.
300 g Fleckerl oder Hörnchen
500 g Weißkraut (in Rauten geschnitten)
120 g Speck (mit kräftigem Geschmack)
2 EL Kristallzucker
1 Stück Zwiebel
Öl (für die Pfanne)
1 kräftiger Schuss Weißweinessig
Pfeffer
Salz
Rahm (Obers) und Suppe (zum Aufgießen)
Kümmel
Gewürfelter Käse (gut schmelzbar)

Gehackte Zwiebel und gehackten Speck in der Pfanne rösten,
dann das in Rauten geschnittene Weißkraut dazu und noch einmal durchrösten, mit Zucker karamellisieren und mit Essig ab-

löschen, dann mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Kümmel würzen,
und mit Rahm und Suppe (halb und halb) aufgießen und ein
bisschen dünsten lassen.
Die gekochten Hörnchen reingeben und den gewürfelten Käse
darüber geben.
Ich gebe dann immer ein paar Minuten den Deckel drauf, damit
der Käse schön schmelzen kann. Wenn der Käse richtig zergangen
ist, dann vor dem Servieren gehackte Petersilie oder Schnittlauch
drüberstreuen und servieren.
Anni wünscht Euch Guten Appetit!

Rezept: Anni Lederer-Toferer, Hotel Hüttenwirt, Hüttschlag
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Vom Miteinander: LANDSHUTER EUROPAHÜTTE – St. Jodok, Schmirn- und Valsertal

Europahütte DAV Landshut / CAI Sterzing (2.693 m)
Pächter: Familie Holzer
39049 Pfitsch (Bz)
Italien
Tel.: +39 / 0472 / 646076 (Huette)
Tel. / Fax: +39 / 0472 / 630156 (privat)
Telefon mobil: +39 / 338 2124738
info@europahuette.it
www.europahuette.it
Geöffnet von Anfang Juni bis Ende September
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Tosen, Brausen, Rieseln, Glucksen – das ist die Begleitmusik auf dem
Weg vom Brennersee zur Landshuter Hütte. Damit ist auch klar, dass
die Wasserflasche getrost zu Hause bleiben kann – erfrischendes Nass
findet sich hier fast überall.
Der Weg ist lang, aber bequem, mit gleichmäßiger Steigung. In trickreicher Linienführung überwindet er eine felsige Steilstufe, passiert
die Antonienquelle und erreicht bald die Venner Alm, die sich in enormer Weitläufigkeit zwischen der Wildseespitze und dem „Fast-Dreitausender“ Kraxentrager hinaufzieht – eine ideale Sommerfrische für das
Tiroler Grauvieh.
Nach etwa drei Stunden Aufstieg sieht man endlich die von zahllosen Gneisblöcken markierte Horizontlinie des Wildseejochs und mittendrin, vom umgebenden Gestein fast nicht zu unterscheiden, die
Schutzhütte. Ist man im späten Juni unterwegs, dann trägt der scharfe Bergwind den unendlich zarten Duft jener tiefviolett gefärbten
Zwergprimeln, die zu Tausenden die Graspolster zwischen den Felsblöcken besiedeln.
In diese Idylle mischt sich ein ernster Ton: Eine schlichte Bronzeplakette erinnert an zwei junge Holländer, die hier an einem Septembertag des Jahres 2007 ihr Leben ließen. Später, auf der Hütte, werde
ich erfahren, dass sie nach einem heftigen Kaltlufteinbruch im tiefen
Schnee die Orientierung verloren hatten, abstürzten und erfroren.
Die Landshuter Hütte kann getrost als „Extremhütte“ bezeichnet werden. Fast 2.700 m hoch gelegen, krallt sie sich an den windgepeitschten Grat, der das Südtiroler Pfitscher Tal vom Nordtiroler Venntal
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scheidet. Mindestens drei Stunden Zustieg, keine Straße, keine Materialseilbahn – ohne Hubschrauber wäre die Hütte heutzutage nicht
mehr zu bewirtschaften. Jedes Kilo Lebensmittel, jeder Liter Brennstoff gelangt auf diese Weise in die Höhe – ein erheblicher logistischer
und finanzieller Aufwand.
Auch das Trinkwasser muss mühsam zur Hütte transportiert werden.
Fast scheint es, als wäre den Gründervätern des Alpenvereins die – tatsächlich grandiose – Aussicht wichtiger gewesen als die Wasserversorgung, liegt doch die Quelle 150 Meter tiefer. Früher musste man
es noch herbeitragen, heute kann man immerhin pumpen, aber das
Nass ist nach wie vor äußerst kostbar. Duschen wird man auf dieser
Hütte deshalb nicht finden, was manche Besucher nur widerstrebend
akzeptieren, wie Hüttenwirt Florian Holzer leise schmunzelnd erzählt.
Und damit sind wir bei den Menschen, die dafür sorgen, dass der Laden auch unter solch schwierigen Umständen läuft. Es ist ein lupenreines Familienunternehmen. Florian hat vor zehn Jahren den von Kind
an vertrauten Betrieb von Vater Helmut übernommen, der aber nach
wie vor aktiv ist und heuer sein 45-jähriges Hüttenjubiläum feiert.
Florians Frau Miriam, Mutter Josefine und Onkel Sepp komplettieren
das Team. Und dann sind da noch die beiden Söhne Armin und Jan,
der eine noch im Kindergarten, der andere schon Schulkind. Hier ist
das italienische Schulsystem sehr zu loben. Dessen großzügige Ferienregelung ermöglicht es, dass die junge Familie fast während der
gesamten Hüttenöffnungszeit zusammen sein kann.
Diese ist ja eigentlich recht kurz: Frühestens von Anfang Juni bis Ende

September, manchmal, wenn das Wetter passt, auch ein wenig länger.
Dann geht es wieder ins Tal. Eine kleine Landwirtschaft will betreut
sein, und Florian sucht sich eine saisonale Arbeitsstelle – was sich eben
so anbietet.
Aus der eigenen Landwirtschaft stammt übrigens das Rindfleisch, das
auf der Hütte unter anderem zu einem wirklich exzellenten und fein
gewürzten Gulasch verkocht wird.

Venner Alm
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Als Hüttengast fühlt man sich von Anfang an gut aufgehoben.
Südtiroler Gastlichkeit, exzellente – man möchte fast sagen „italienische“ – Qualität der Speisen, eine einfach gestaltete, vielleicht aber
deshalb so gemütliche Gaststube, durch deren Fenster man die Nordund Südtiroler Berge sozusagen gemeinsam bewundern kann.
Was uns zur besonderen und schwierigen Geschichte der Schutzhütte
führt. Sie gibt es im Kern seit 1899, als Bergsteiger aus der oberbayrischen Stadt Landshut hier ihre „alpine Heimat“ fanden.
Der erste Weltkrieg, oder eigentlich dessen Ende, brachte dann die Zäsur. Die Gebietsansprüche Italiens führten dazu, dass die Staatsgrenze
seitdem quer durch die Hütte verläuft. Dies erklärt das doppelte Stiegenhaus, eines für den italienischen, eines für den österreichischen
Teil des Gebäudes. Diese Teilung, und die daraus entstandenen unübersichtlichen Eigentums- und Verantwortungsverhältnisse, taten
der Bausubstanz nicht gut.
Spätestens in den 1950er-Jahren war der Verfall der italienischen Seite
nicht mehr zu übersehen. Erst 1984 gelang es in einer gemeinsamen
Anstrengung der DAV Sektion Landshut und der CAI-Sektion Sterzing,
ein aufwendiges Sanierungsvorhaben in Angriff zu nehmen.
Seitdem wird die Hütte auch gemeinsam bewirtschaftet – und der
Fahnenmast trägt einträchtig italienische, deutsche, österreichische
und europäische Farben.
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tiRoleR gRöStl
300 g Kartoffeln, festkochend
300 g gekochtes Rindfleisch
1 halbe Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Lorbeerblatt
¼ Liter Rindsbrühe
3 EL Öl
Salz, Pfeffer
1 Zitrone
1 Prise Mayoran

Die Kartoffeln kochen oder dämpfen, auskühlen lassen, schälen
und in nicht zu dünne Scheiben schneiden.
Das gekochte Rindfleisch in nicht allzu kleine Stücke schneiden.
Die Zwiebel schälen und in keine Würfel schneiden.
Das Öl in der Pfanne erhitzen, Zwiebel anschwitzen und das
Fleisch dazugeben und anbraten.
Nun die Kartoffeln beigeben, salzen, pfeffern.
Mit der Rindsbrühe aufgießen, kleingeschnittenen Knoblauch,
Lorbeer und Mayoran dazugeben und einige Minuten kochen.
Mit der viergeteilten Zitrone garnieren.

Rezept: Familie Holzer, Landshuter Hütte
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Vom Sprunglauf zum Wanderparadies: FRIDO-KORDON-HÜTTE – Malta

Frido-Kordon-Hütte (1.649 m)
ÖAV-Sektion Gmünd
Pächter: Willibald Staudacher
Tel. Hütte: +43 / (0)4733 / 528 od. +43 / (0)664 / 3257530
sonnalm-reisen@buspartner.at
Die Hütte bietet 10 Betten und 15 Lager und ist im Sommer von
Anfang Mai bis Ende Oktober und im Winter von Ende Dezember
bis Mitte April geöffnet.
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Im ausgehenden 19. Jahrhundert eroberte eine brandneue Sportart
den Alpenraum: der Schilauf.
Im Jänner 1895 wird von der ersten Schiüberschreitung des Katschberges berichtet, damals eine ernste alpinistische Unternehmung: bei
hohem Neuschnee ging es vom kärntnerischen Rennweg nach St. Michael im Lungau und zurück. Man bewältigte insgesamt 47 Kilometer,
dies in der unglaublich kurzen Zeit von 6 ½ Stunden. Und am Neujahrstag 1910 wurde die Hochalmspitze das erste Mal mit Schiern bezwungen. Solche Leistungen befeuerten natürlich die Schibegeisterung
und nach und nach erblühten zahlreiche lokale Wintersportvereine.
Im Jahr 1912 war es dann auch im kärntnerischen Gmünd soweit: Der
WSV Gmünd wurde gegründet, als einer der ältesten des Landes. Die
Mitgliederliste nennt illustre alpinistische Namen: Der Schibergsteiger
Fritz von Orel, dessen Vater Eduard als Steuermann der „Tegetthoff“ an
der österreichisch-ungarischen Polarexpedition teilgenommen hatte.
Oder der Alpinfotograf Adalbert Defner, er sollte später in Innsbruck
den gleichnamigen Ansichtskartenverlag gründen, dessen „DefnerKarte“ zum Markenbegriff im heimischen Papierhandel wurde. Und
natürlich Frido Kordon, dessen zahlreiche und systematisch durchgeführte Bergtouren seinen Ruf als Erschließer der Gmünder und Malteiner Berge begründeten.
Das winterliche Gebirge war noch schwierig zu begehen, Schibergfahrten hatten durchaus Expeditionscharakter, Stützpunkte gab es so
gut wie keine. Daher pachtete man zunächst verschiedene Almhütten, die man notdürftig wintertauglich machte. Dem jungen Wintersportverein schien aber zunächst das Wettkampfgeschehen wesent-
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lich wichtiger zu sein, und hier vor allem der Sprunglauf. Die Festreden
zum 25-jährigen Bestandsjubiläum wiesen mehrfach darauf hin, dass
der WSV Gmünd die größte und bestgebaute Naturschanze Kärntens
besitze.
Im selben Jahr 1937 tauchte aber rasch der Gedanke einer eigenen
Schihütte auf. Sie sollte am Stubeck entstehen, einem „Ideal-Schiberg“
mit zahlreichen Tourenmöglichkeiten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Gesagt – getan: Am 5. September wurde der Bau begonnen, und schon am 25. Dezember konnte die fertige, vollständig eingerichtete Hütte eröffnet werden – eine beeindruckende Leistung in
Zeiten wirtschaftlicher Depression und leerer Kassen! Erleichtert wurde das Projekt dadurch, dass der Alpenverein die Baukosten übernommen hatte. Er übernahm schließlich die Hütte in seinen Besitz. Wie aus
dem Baujahr unschwer hervorgeht, hatte man nicht lange uneingeschränkt Freude an der Hütte. Die Kriegsereignisse brachten das Vereinsleben weitgehend zum Stillstand, es kam erst 1947 zögernd wieder in Gang. In den 1950er-Jahren wurde in unmittelbarer Umgebung
der Hütte eine Jugendsprungschanze errichtet, auf der einer der berühmtesten österreichischen Schispringer seine ersten Erfolge feierte:
Der spätere Trainer des Schispringer-Nationalteams Baldur Preiml.
Mehr als zwei Jahrzehnte wurde die Hütte als Selbstversorgerhütte geführt. Mitte der 1970er-Jahre wurde das Gebiet mit einer Fahrstraße erschlossen, in der Folge entstanden in der Hüttenumgebung
zahlreiche Ferienhäuser. Man entschloss sich deshalb, die Hütte voll
zu bewirtschaften. 1974 übernahm Willi Staudacher als Pächter, er ist
nun seit über 40 Jahren Hüttenwirt und somit wohl im Spitzenfeld der

fRigga (fRicKa)
Eine der Kärntner Nationalspeisen – mindestens seit dem Mittelalter
beliebte Kraftnahrung für Holzknechte und andere schwer arbeitende
Menschen.

2 Handvoll würfelig geschnittener Kärntner Speck (durchzogen)
½ Zwiebel

2 Handvoll geriebener Almkäse, der durchaus deftig und würzig sein soll
4 Eier
Salz

für den „Sterz“:

1 Handvoll grober Maisgrieß,

etwa die doppelte Menge Wasser
Salz

Zunächst den Sterz zubereiten: Maisgrieß mit Wasser und Salz weich
kochen (mindestens eine ¾ Stunde, immer wieder kräftig rühren).

Speck in der Pfanne anlaufen lassen, die fein geschnittene Zwiebel dazu

geben. Wenn der Speck glasig geworden ist, den Käse unter ständigem

Rühren beimischen, dann die Eier dazu rühren. Schließlich den Sterz
untermengen, würzen und in der Pfanne servieren.

Rezept: Willi Staudacher, Frido-Kordon-Hütte, Malta
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MALTA: Stubeck (2.370 m)
Im Sommer eine gemütliche und aussichtsreiche Wanderung über
blühende Almwiesen, im Winter eine ideale Einsteiger-Schitour,
die im unteren Teil sogar eine präparierte Abfahrt bietet.
Von der Frido-Kordon-Hütte auf markiertem Weg in etwa zwei
Stunden zum Gipfel.
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längstdienenden Hüttenwirte Kärntens. Das Haus bietet 25 Schlafplätze und ist ein beliebter Stützpunkt für Weitwanderer und Bergradler geworden, die auf der „Alpen-Adria-Tour“ zwischen München
und Triest unterwegs sind. Daneben ist sie auch ein „Dorfgasthaus am
Berg“, wie es Willi Staudacher formuliert. Ausflügler, Bergsteiger, Schitourengeher und Einheimische finden sich in der gemütlichen Gaststube harmonisch zusammen und werden mit traditionellen Kärntner
Speisen bewirtet: Fricka, Kasnudeln, Kaiserschmarren und andere deftige Köstlichkeiten. Die wesentlichen Grundstoffe stammen aus Willis
Landwirtschaft, wie zum Beispiel das Fleisch und die Würste. Butter
und Käse bekommt er von verschiedenen Melkalmen der Region,
etwa von der Mentebauernalm im Gößgraben oder von der Mahralm
im Maltatal.
Und weil die Großen erfahrungsgemäß meist länger schmausen als die
Kinder, hat Willi Staudacher gleich neben der Hütte einen opulenten Waldspielplatz eingerichtet – eine ideale Kombination aus Erwachsenenwohlbefinden und Kinderglück.
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Fricka wird traditionell direkt aus der Pfanne gegessen
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Ein verzauberter Ort: Der Ramsauer Hintersee
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Im Malerwinkel: GASTHAUS SEEKLAUSE – Ramsau bei Berchtesgaden
Wir befinden uns an einem ganz besonderen Platz des an Naturschönheiten nicht gerade armen Berchtesgadener Landes. Vor uns der Spiegel des Hintersees, je nach Jahres- und Tageszeit blaugrün, sattgrün
oder schwarz schimmernd, eingerahmt von dichtem Fichtenwald, darüber die wuchtige Felsmasse des Hochkalter. Wendet man den Kopf
nach links, dann kommt der Hohe Göll mit seinen düsteren Westwänden ins Bild, schaut man nach rechts, stößt man auf die schroffen Südabstürze von Reiter Alpe und Eisberg.
In diese Gegend zog es im 19. Jahrhundert die berühmtesten Vertreter der Kunstakademien von Wien, Dresden, Hamburg, Kopenhagen
oder München. Friedrich Gauermann war da, Ferdinand Runk, Ferdinand Waldmüller, aber auch Wilhelm Busch. Und was sie von ihren
Aufenthalten nach Hause brachten, zählt heute zu den erlesensten
Zeugnissen der romantischen Landschaftsmalerei. Die Bilder müssen
einen ungeheuren Eindruck auf die Zeitgenossen gemacht haben, sie
waren mit Sicherheit ein starker Motor für den damals in Schwung
kommenden Alpentourismus. Und auch heute, in unserer von Bildern
überfluteten Zeit, sind die Gemälde fast zum Weinen schön – in ihrer
mystischen Farbgebung und ihrer nicht anders als hyperreal zu nennenden Ausdruckskraft.
Dass der Hintersee nichts von seiner Anziehung eingebüßt hat, ist
natürlich gut für Connie und Sepp Ehegartner, die mit ihrem tüchtigen Team den herausfordernden Spagat zwischen Gästeansturm und
Qualitätsanspruch meistern.

Gasthaus - Pension Seeklause
Am See 65
83486 Ramsau
Deutschland
Tel.: +49 / (0)8657 / 919938
restaurant@hintersee-gasthaus-seeklause.de
www.hintersee-gasthaus-seeklause.de

partner
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Küchenchef Sepp Ehegartner hat als echter Münchner sein Küchenmeisterdiplom im legendären Hotel „Vier Jahreszeiten“ erworben
und übernahm nach vielen Wanderjahren, die ihn in fast jede Ecke
Deutschlands führten, die Position als Küchenchef einer renommierten Privatklinik im Berchtesgadener Land. Vor zehn Jahren nutzte er
die Gunst der Stunde und pachtete die Seeklause. An schönen Sommerwochenenden kann es hier auch lebhaft werden. Täglich 300
bis 500 Essen werden auf der großen Terrasse und im weitläufigen
Gastraum serviert, und das alles á la carte und á la minute!
Man könnte es auch so ausdrücken: Der Hintersee als grandioser Rahmen für eine leistungsfähige und gleichzeitig exquisite bayerische

Hintersee und Hochkaltermassiv
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Küche – ausgezeichnet mit den „drei Rauten“, dem Qualitätslabel des
Freistaates Bayern für herausragende regionaltypische Kochkultur.
Connie und Sepp waren und sind begeisterte Berggeher – sie kennen
vieles und geben ihren Gästen auch die passenden Tipps. Und sie wissen auch, dass der Reiz unserer Bergheimat nicht allein durch Gottes
Hand entstanden ist – Stichwort Kulturlandschaft.
Das heißt selbstverständlich, die Lebensmittel möglichst aus der Region zu beziehen. Im Fall der Seeklause entspricht das ziemlich exakt
einem 50 km-Radius:
Das Rindfleisch (vorzugsweise vom Pinzgauer Rind) kommt aus der
Waginger Gegend, das Schweinerne holt man sich persönlich von

BergsteigeressenKopfzeile
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blauKRautwicKeRl mit wildhacKfleiSchfüllung
und SüSSKaRtoffel-eRdäpflStampf
1 großer Blaukrautkopf, 1 Bund Petersilie, 1 Bund Liebstöckel, 1 Knoblauchzehe, 1 kleine Ingwer, 4 kleine Zwiebeln, 2 EL Butterschmalz, 400 g gemischtes Wildhackfleisch, 100 g grüner Speck, 2 Eier, 2 Semmeln, 100 ml Milch, 1 EL mittelscharfer Senf, Salz
und Pfeffer aus der Mühle, 300 ml Geflügelbrühe, 200 ml Rotwein, 100 ml Sahne, 4 Lorbeerblätter
Reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen. Von 1 großen Blaukrautkopf den dicken Strunk keilförmig herausschneiden und an dessen
Stelle eine Fleischgabel kräftig einstechen. Den Kohl in das kochende Wasser tauchen, nach und nach 12 Blätter ablösen und weitere 5-8

Minuten im Wasser garen. In kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Die dicken Blattrippen keilförmig herausschneiden.
Die Blätter von 1 Bund Petersilie und Liebstöckel hacken.
Zwiebeln fein würfeln, Knoblauch und Ingwer klein würfeln und in etwas Butterschmalz glasig dünsten.
400 g gemischtes Wildhackfleisch, 100 g grünen Speck (durch die feine Fleischwolfscheibe), 2 Eier, 2 Semmeln in Milch eingeweicht, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer, Senf und Kräuter kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und mit den Händen zu einer gleichmäßigen Masse
verarbeiten.
Jeweils 2 Kohlblätter auf einem Tuch gegensätzlich übereinanderlegen. Mit ca. 1/6 der Fleischmasse füllen, die überstehenden Blattkanten
darüberlegen und mithilfe des Tuchs fest verschließen. Die gefüllten Kohlblätter vorsichtig aus dem Tuch nehmen und mit der Nahtseite nach
unten beiseitelegen. Die restlichen Kohlblätter ebenso füllen.
2 Zwiebeln in Streifen schneiden und in einem heißen Bräter mit 4 EL Öl hellbraun braten. Blaukrautwickerl mit den Nahtseiten nach unten
in den Bräter geben. Salzen, pfeffern und 200 ml Rotwein, 300 ml Geflügelbrühe und 4 Lorbeerblätter zugeben. Aufkochen und anschließend offen im heißen Ofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene 45 Minuten garen (Umluft nicht empfehlenswert).
Die Blaukrautwickerl auf eine Platte geben und im ausgeschalteten Ofen warm halten. 100 ml Schlagsahne zur Sauce geben und diese mit
dem Schneidstab fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den Blaukrautwickerl servieren.
Dazu passt Süßkartoffel-erdäpf’lstampf:
75 g Butter, 750 g Süßkartoffeln, 250 g Kartoffeln, 2 EL Milch, Lorbeerblatt, Chilischote, Salz und Pfeffer aus der Mühle
Süßkartoffeln und Kartoffeln geviertelt in einem großen Topf mit etwas Salz, Lorbeer und Chili kochen. Die gekochten Kartoffeln abschütten,
die Lorbeer und Chili entfernen, dazu die Butter, die Milch und dann wird alles mit einem Stampfer oder mit einer Gabel, je demnach, was
man gerade zur Hand, so lange gestampft, bis es einen Brei ergibt. Mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, fertig!
Rezept: Sepp Ehegartner, Gasthaus Seeklause
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verschiedenen bäuerlichen Produzenten in der Umgebung, das Wild
stammt aus dem Klausbachtal, den Schnittkäse liefert die Bio-Hofkäserei Kuchl , der Ziegenkäse ist im salzburgischen Annaberg zu Hause.
Der Chiemsee liefert Renken, Ende März auch den Hecht. Den Bärlauch sammelt man selbst, sozusagen vor der Haustür. Zur Abrundung
gibt es handgemachtes Eis vom Stöcklhof in Ramsau und Schnäpse
vom Guggenbichler in Frasdorf.
Abends wird es ruhig am See, die Schar der Ausflügler lichtet sich. Der
Seespiegel verliert sich unmerklich im Schwarz, letztes Sonnenlicht
streift die Felshörner am Hochkalter, der Hohe Göll glüht purpurn.
Jetzt noch mit einem feinen Glas Wein den Tag auf der Terrasse beschließen mit dem guten Gefühl: nicht nach Hause zu müssen und
noch ein paar Tage bleiben zu können. Und so denken wohl viele Gäste: die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Seeklause beträgt
sieben Tage ...
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Tourentipp

RAMSAU BEI BERCHTESGADEN: Große Reiteralm-Runde
Hintersee – Schaflsteig – Mayrbergscharte – Wagendrischelhorn – Böselsteig – Halsalm – Hintersee. 8 – 9 Stunden, kein Stützpunkt!
Vom Restaurant Seeklause am Hintersee wandert man ca. 1 Stunde entlang der Straße bis zur Holzstube. Gleich danach zweigt der
Schaflsteig rechts in den Wald ab. Es geht teilweise sehr steil auf einem
Steig durch den Wald. Nach der Waldgrenze geht es etwas bequemer
durch Latschen über den Hochgscheidsattel zum Fuße des Großen
Mühlsturzhornes. Man folgt dem Weg, der sich unter den teilweise
überhängenden Wänden des Stadelhornes auf österreichischer Seite
entlang zieht. Nachdem man auf den heraufziehenden Loferer Steig
trifft, beginnt auch schon ein Stück danach der Einstieg in die Felsrinne, die in einer breiten schottrigen Felsschlucht zur Mayrbergscharte
hinaufführt. Dieser Aufstieg ist mit Seilen sehr gut versichert. In der
Mayrbergscharte hat man einen prächtigen Blick auf das südlich ge-

legene Stadelhorn und auf das nördlich gelegene Wagendrischelhorn.
Für eine Besteigung (inklusive Abstieg) eines dieser beiden benötigt
man ca. 1,5 Stunden. Dann geht es unter dem Wagendrischelhorn in
nordöstlicher Richtung über die faszinierende Felsszenerie Richtung
Roßkar. Ab hier geht es über das Hochplateau, wobei der Weg teils mit
Steindauben und teils farbig markiert ist. Bei der Abzweigung Neue
Traunsteiner Hütte – Steinberggasse – Böselsteig wendet man sich
nach Süden, um über den Böselsteig abzusteigen. Über eine kurze Sicherung erreicht man die letzte Felsstufe. Nachdem man auch diese
solide Sicherung überwunden hat, führt der Weg etwas flacher durch
Gestrüpp in den Wald hinein. Hier erreicht man eine Schotterstraße,
die gemütlich zum Ausgangspunkt zurückführt.
Es gibt keinen Stützpunkt und keine Quelle auf dieser Strecke!
Entnommen aus: http://www.berchtesgadener.info/reiteralpe
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Ein Klettersteig-Aussichtsbalkon: HOTEL ALMRÖSL – Hüttschlag im Großarltal

Landhotel/Aparthotel Almrösl
Familie Zraunig
Hüttschlag 80
5612 Hüttschlag
Tel.: +43 / (0)6417 / 601
Fax: +43 / (0)6417 / 601-47
info@almroesl.at
www.almroesl.at
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Hüttschlag ist ein kompakter Ort. Eng drängen sich die Häuser zusammen. Kein Wunder, weil links und rechts die „roten Lawinenzonen“ keinen Spielraum lassen. Dass man ausgerechnet an dieser
Stelle siedelte, hat mit dem historischen Bergbau zu tun. In längst
vergangenen Zeiten wurde hier Kupfer verhüttet, ein geschulter
Blick kann an manchem ehrwürdigen Gebäude die ehemalige Funktion erahnen.
Im Herzen des Dorfes steht das „Almrösl“. Wirt Franz Zraunig ist nicht
nur ein gelernter Koch, sondern auch Obmann des regionalen Tourismusverbandes und darüber hinaus „bergnarrisch“. Ein idealer Partner also für die Bergsteigerdörfer.
Vis á vis der Hotelterrasse baut sich die Hüttschlager Wand auf – eine
über 200 m hohe, in großen Partien überhängende Wandflucht, die
mit ihrem charakteristischen, intensiv grün gefärbten Gestein die
Umgebung dominiert. Die Wand gilt wegen ihrer unfreundlichen
Felsstruktur als unkletterbar, dennoch kann sie seit einigen Jahren
bezwungen werden: Insgesamt drei Klettersteige wurden angelegt,
deren schwierigster, der „Kupfergeist“, den Grad E erreicht – nichts für
schwache Nerven also. Übrigens kann man sich im Almrösl die nötige
Ausrüstung auch ausleihen.
Traut man sich diese Herausforderung nicht zu, kann man ganz
gemütlich, gleichsam als Begleitmusik zu Speis und Trank, die Tollkühnen beobachten, die sich in die Höhe plagen. Wer es ganz genau sehen will, dem leiht der Franz sicher auch seinen „Zuwizahrer“
(Mundartlich für „Heran-Zieher“; Fernglas, in anderen Alpinregionen
auch als Feldstecher oder Gucker bekannt.)
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Dass manche nur deshalb hier sitzen, um den nächsten Bergrettungseinsatz „live“ miterleben zu können, ist aber ein haltloses Gerücht...
Franz Zraunig ist nicht nur gerne am Berg unterwegs, er ist auch
begeisterter Fliegenfischer. Sein „Jagdrevier“ liegt praktisch vor der
Haustür: Die Großarler Ache sammelt die zahlreichen Wasserfälle, die
über die vom Eiszeitgletscher versteilten Talflanken herunterstürzen
– ein munterer, im Gebiet von Hüttschlag noch sehr naturnaher Gebirgsbach, in dem sich sportliche Forellen tummeln. Und die eine oder
andere findet sich dann auf dem Speisezettel des Almrösl.

Hüttschlag mit Hüttschlager Wand
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Tourentipp

HÜTTSCHLAG IM GROSSARLTAL: Kupfergeist-Klettersteig
Im Sommer 2009 wurde der
schöne, aber auch schwierige
und anstrengende KupfergeistKlettersteig (D/E) an der steilen
Felswand eröffnet. Mit Hilfe von
nur 5 Eisenbügeln führt der Steig
durch die mächtige Plattenwand. Viel Kraft und Ausdauer
sind erforderlich, um sich über
die leicht überhängende Plattenzone hinauf zu hanteln.
Zustieg (25 Minuten):
Vom Parkplatz neben der Schappachkapelle retour zur Hauptstraße, vorbei an der Tischlerei
Huber, links über die Asthüttbrücke zum Haus Bergfried (bitte
hier nicht parken – Privatgrund!).
Aufstieg zum alten Bauernhaus,
wo der markierte Wanderweg Nr.
27 „Hüttschlager Wand“ rechts
abzweigt. Diesem folgt man in
mehreren Kehren bis zum Wandfuß (Anseilplatz rechts bei einer
Sitzbank).
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Routen- / Steigverlauf:
Kupfergeist-Klettersteig: Über die Einstiegsplatte (B und B/C) zur
Abzweigung des Gletschergoaßsteiges. Dann links von einem Dachüberhang aufwärts (C und C/D) und im Zick-Zack über schöne, steile
Platten (C bis D) bis zu einer senkrechten Wand, welche die 1. Schlüsselstelle bildet (D/E, ein Griffbügel). Nach einem erdigen Grasband
folgt die 2. Schlüsselstelle (D/E, sehr steil und Kraft raubend, zwei Griffbügel). Danach etwas weniger steil über Platten (C bis D) nach links
und in einer Querung (B bis C) zu einem teilweise überhängenden und
sehr ausgesetzten Pfeiler (C/D und D), über welchen man – zuletzt mit
einer Querung – die Seilbrücke erreicht. Nach dieser über den kurzen
Ausstiegspfeiler (C ) zur Aussichtskanzel (Gitter).
Abstieg (35 Minuten):
von der Aussichtskanzel kurz aufwärts in den Wald und dem markierten Steiglein folgen zu einer schönen Almwiese. Hier trifft man auf
den rot/weiß markierten Hundegg-Wanderweg (Nr. 55), über welchen
man nach Hüttschlag absteigt.
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bachfoRelle
nach aRt deS hauSeS
fangfrische Bachforellen
Öl, Butter

Säuerlicher Apfel
Mandeln
Petersilie, Salz, Pfeffer, Zitrone
Frische Erdäpfel als Beilage
Dazu knackiger Kopfsalat
Tipp: Verwenden Sie stets frische Fische!
Fisch ausnehmen, ganz leicht mit Salz und etwas frisch gemahlenem Pfeffer würzen, leicht mehlieren und vorsichtig in
heißem Pflanzenfett in der Pfanne braten. Bevor der Fisch
ganz fertig ist, aus der Pfanne heben, Fett abgießen, Butter in
Pfanne schmelzen, Forelle wieder vorsichtig hineingeben. Frische, gehackte Petersilie und die gestiftelten Äpfel und Mandeln leicht anschwitzen.
Den Fisch auf vorgewärmtem Teller mit Erdäpfeln anrichten.
Mit den Äpfeln, Kräutern, Mandeln und der zerlassenen Butter
aus der Pfanne übergießen und mit Zitrone garniert servieren.
Rezept: Franz Zraunig, Hotel Almrösl, Hüttschlag
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Am Mahdlgupf- Klettersteig
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Auf den Spuren der Dritten Symphonie: HOTEL FÖTTINGER – Steinbach am Attersee
Das Hotel Föttinger ist für Kulturbeflissene fast schon ein Wallfahrtsort. Sie wandeln hier auf den Spuren eines berühmten Gastes: Gustav
Mahler – Komponist, Dirigent, Direktor der Wiener Hofoper. Er verbrachte die Sommermonate der Jahre 1893 – 1896 in Steinbach am
Attersee. In dieser Zeit entstanden Teile seiner zweiten und praktisch
die gesamte dritte Symphonie in dem unmittelbar am Attersee gelegenen Komponierhäuschen, welches extra für den Komponisten errichtet worden war. Mahler zeigte sich ganz begeistert von den kompositorischen Anregungen, die er aus dieser besonderen Situation so
unmittelbar am Wasser und im Angesicht des Höllengebirges bezog.
In gewisser Weise wurde also die gesamte Atterseelandschaft in Musik gefasst. Berühmt ist Mahlers launige Bemerkung zu seinem Freund
Bruno Walter, als sie am Fuße des Höllengebirges spazieren gingen:
„Sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen, das habe ich alles schon wegkomponiert“.
Leider endete die Beziehung Mahlers zu Steinbach abrupt. Der Grund
war banal: Das Gasthaus bekam einen neuen Pächter, der sich als
schwieriger Verhandlungspartner in Bezug auf die weitere Nutzung
des Komponierhäuschens erwies – und Mahler verließ im Spätsommer 1896 sein Feriendomizil schweren Herzens und für immer.
Ein solcher Fehler wäre Georg Föttinger, der gemeinsam mit seiner
Frau seit einigen Jahren das Hotel führt, sicher nicht unterlaufen. Im
Gegenteil: Er ist die treibende Kraft hinter dem Gustav-Mahler-Festival
(www.mahler-steinbach.at), das im Juni 2016 fulminant startete und
zu einem ständigen Bestandteil des Steinbacher Kulturlebens werden
soll.

Hotel Föttinger – Gasthof zum Höllengebirge
Fam. Föttinger
Seefeld 14
4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 / (0)7663 / 8100
Fax: +43 / (0)7663 / 810042
info@hotel-attersee.at
www.hotel-attersee.at

partner
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Der Atterseesaibling
Der Attersee ist ein beeindruckendes Gewässer: Er ist der größte, zur
Gänze in Österreich gelegene See. Über 19 km lang, bis zu 3,5 km breit,
das ergibt inklusive aller Buchten eine Fläche von mehr als 46 km2.
Auch ist er beeindruckend tief: bis zu 171 m. Aus dieser großen Tiefen resultiert das gewaltige Wasservolumen von knapp 4 Milliarden
Kubikmeter. Und es ist nicht irgendein Wasser, sondern von außergewöhnlicher Reinheit – man spricht von einem oligotrophen (d.h. besonders nährstoffarmen) Gewässer – also Trinkwasserqualität. Dies ist
auch der Grund für den eigenartig schönen Farbton des Sees, der an

sonnigen Tagen zu beobachten ist – ein mit Worten kaum zu beschreibendes feinschimmerndes Türkisblau.
Der Komponist Gustav Mahler, welcher zwischen 1893 und 1896 regelmäßig zur Sommerfrische am Attersee weilte, brachte den Schaffensprozess zu seiner 3. Symphonie mit dem See in Zusammenhang:
„Es ist, wie wenn ein Schwimmer eine Riesenstrecke bis ans andere Ufer
zurückzulegen hätte: im Anfang ist gar kein Absehen auf das Ende, immer
Wasser, Wasser, das gar nicht weniger zu werden scheint. Und in der Mitte,
wie weit und unerreichbar dünkt uns noch das Ziel. Aber endlich rückt es
näher und näher, zum Schluss mindern sich rapid die Fluten und mit ein
paar Schlägen ist´s getan“ (In einem Brief an seine Vertraute, die Bratschistin
Natalie Bauer-Lechner.)

Wir dürfen vermuten, dass sich auch Gustav Mahler nach getaner
Mühe mit einem köstlichen Fischgericht belohnt hat.
Neben der Reinanke (Coregonus atterensis) und dem Kröpfling (Coregonus hiemalis) sowie weiteren Fischarten beherbergt der Attersee
auch den Seesaibling (Salvelinus umbla), der wegen des hier knappen
Nahrungsangebotes auffallend klein, dafür aber besonders schmackhaft gerät. Sollten Sie ihn allerdings im Herbst auf den Teller bekommen, dann ist Misstrauen geboten: denn zwischen 15. September und
31. Oktober gilt laut Atterseefischereiordnung ein Fangverbot und
man kann annehmen, dass es sich dann um Zuchtfisch oder um ein
Produkt eines Nachbarsees handelt – zwar auch nicht schlecht, aber
doch nicht das Original. Interessant ist vielleicht auch, dass der Atterseesaibling aus sehr großer Tiefe (60 – 120 m) gewonnen wird.
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gebRateneR atteRSeeSaibling
Das Hotel am Höllengebirge liegt am landseitigen Ende einer ausgedehnten Halbinsel, die der Kienbach in den Attersee vorgebaut hat.
Hier finden sich ein großzügiger Campingplatz, ein Yachthafen und
das schon erwähnte Komponierhäuschen. Das Hauswappen trägt
neben der Jahreszahl 1832 auch die Insignien der Metzgerei, die ursprünglich mit dem Gasthaus verbunden war.
Und im nahegelegenen Bootshaus wohnt „Liesa“, das hauseigene
historische Ausflugsschiff mit Elektroantrieb.

Saiblinge, Zitronenpfeffer, Kräutersalz, Butterschmalz, Butter,
Zitronensaft
Pro Person rechnet man drei Stück dieser besonders kleinen
und schmackhaften Saiblinge (à 10 dkg).

Die Saiblinge werden innen und außen mit Kräutersalz und
Zitronenpfeffer eingerieben. (Zitronenpfeffer kann man unschwer selbst herstellen: einfach frisch gemahlenen schwarzen
Pfeffer mit abgeriebener Zitronenschale vermischen).
Dann mit griffigem Mehl bestäuben, überschüssiges Mehl abschütteln.
In der Pfanne auf kleiner Hitze langsam in Butterschmalz braten (ca. 5 – 10 Minuten). Anfangs die Pfanne zudecken (dann
wird der Fisch gleichmäßig gar), gegen Ende den Deckel wegnehmen (dann wird die Haut richtig schön knusprig).
Am Ende Butter in die Pfanne geben, eventuell noch Kräuter
(sparsam), Knoblauch und Zitronensaft dazugeben, durchschwenken, fertig.
Mit Dill- oder Petersilkartoffeln servieren.
Variante: Statt normaler Butter kann man auch Mandelbutter verwenden. In diesem Fall wird der Fisch nur mit normalem Salz und Zitronenpfeffer zubereitet.
Rezept: Hotel Föttinger, Steinbach am Attersee
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„Außer Konkurrenz“: MARKUS REITERER, Generalsekretär der Alpenkonvention
ziRbenSaibling mit polenta
4 Saiblingfilets
gemischte Waldbeeren (pro Filet rund 3 EL)
8 Wacholderbeeren

schwarzer Pfeffer (Körner), etwas Salz
1 Zirbenbrett (über Nacht im Wasser eingeweicht)
Polenta:
200 g Maisgries, 1 Liter Wasser
Salz und Geduld
Zum Garnieren gebratene Kirschtomaten, Rosmarinzweig und
etwas Phantasie
Es gibt zwei Arten, sich diesem Rezept zu nähern. Zunächst die
ganz normale: man besorgt sich alles am Markt und kocht. Oder:
man nimmt sich etwas Zeit, genießt es, in einem Bergsteigerdorf
zu sein und geht wandern. Also? Genau: wir gehen einmal wandern. Genauer gesagt zweimal. Das erste Mal im Herbst, wenn
der Wacholder die reifen, trockenen Beeren trägt, die wir gut
ernten können (dünne Handschuhe mitnehmen, Wacholder ist
stachelig).
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Die zweite Wanderung machen wir, sobald all die herrlichen
Waldbeeren reif sind. Wir holen uns eine gute Mischung: Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Walderdbeeren, etc.
Dann brauchen wir noch ein Zirbenbrett, das groß genug für unsere Filets und ca. 1,5 cm dick ist. Ich habe meine Zirbenbretter
übrigens von der Gipfelstube am Patscherkofel, die von Hans und
Lydia, zwei großen Zirbenfreunden, betrieben wird.
Dank Euch beiden!
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Dann kann es auch schon los gehen.
Man legt das Zirbenbrett über Nacht in ausreichend Wasser. Der
Fisch wird später auf diesem Brett im Backrohr liegen und so
all die herrlichen ätherischen Öle der Zirbe aufnehmen. Die ge-

mischten Waldbeeren werden ganz kurz aufgekocht und zur Seite
gestellt. Dann zerreibt man die Wacholderbeeren und die Pfefferkörner in einem Mörser und streut sie über den Fisch. Das Wichtigste an diesem Rezept ist, dass keine der Geschmacksrichtungen
(Zirbe, Wacholder, Fisch oder Beeren) zu dominant wird und die
anderen Geschmäcker überdeckt.
Nun legen wir die Filets auf das Zirbenbrett und samt Brett auf
ein Backblech. Den Herd auf 180 Grad vorheizen; den Fisch noch
heraußen lassen, wir kümmern uns zuerst um die Polenta. Wie
man Polenta richtig kocht, würde in Italien wohl jeder Koch anders beantworten. Hier also nur meine einfache Version, die aber
etwas Geduld erfordert: ein Liter Wasser zum Kochen bringen,
ein guter TL Salz dazu. Den Maisgries langsam in das kochende
Wasser gießen und mit einem hölzernen Kochlöffel umrühren.
Für die nächsten 45 Minuten (oder sogar mehr) muss man jetzt
regelmäßig (d.h. fast ständig) umrühren. Dafür wird man aber
mit einer wunderbaren Polenta belohnt.
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Am Preimlspitz (Malta)
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Nach 30 Minuten Polenta rühren wird es Zeit, den Fisch auf
dem Zirbenbrett ins Rohr zu geben. Zunächst einmal für 8 Minuten. (in der Zwischenzeit Polenta umrühren nicht vergessen!)
Nach 8 Minuten die kurz aufgekochten Waldbeeren dünn über
die Filets verteilen. Sie sollen den Fisch nicht zudecken. Der Fisch

.Als wir dann nach Innsbruck übersiedelt sind, haben wir an der
„alpinen Variante“ des Rezeptes getüftelt, die ich hier beschreibe.
Die Grundidee aber blieb gleich: verbinde Zutaten aus der Region
mit unterschiedlichen Geschmäckern zu einem feinen Ganzen.

kommt für weitere 8 bis 10 Minuten ins Rohr (je nach Dicke
der Filets). In der Zwischenzeit eine Schüssel mit kaltem Wasser
abkühlen. Ein kleines Stück Butter in der Polenta zergehen lassen
und dann die Polenta in die gekühlte Schüssel geben und ein paar
Minuten rasten lassen. Danach die Polenta auf ein Holzbrett stürzen und zum Portionieren Scheiben herunter stechen und auf die
Teller verteilen. Die Saiblingfilets dazu geben und mit gebratenen
Kirschtomaten und einem Rosmarinzweig schön anrichten.
die entstehung des Rezeptes:
Meine Frau Mathilde und ich haben einige Jahre in den USA
gelebt und uns dabei auch für die Küche der Ureinwohner Amerikas interessiert. Dabei sind wir auf ein Rezept der Indianer der
Pazifikküste im Nordwesten Amerikas gestoßen, das uns aus zwei
Gründen faszinierte: erstens werden dafür ausschließlich Zutaten verwendet, die man leicht in dieser Gegend findet (Lachs,
Zedernholz, Wacholder, und Waldbeeren) und zweitens werden
diese unterschiedlichen Geschmäcker auf eine faszinierende Art
miteinander verbunden
Rezept: Markus Reiterer

P.S.: Die Zirbenbretter lassen sich mehrmals verwenden.
Man kann das Rezept auch am Griller machen, was natürlich
dem Brett mehr zusetzt als das Backrohr.
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RollgeRStenRiSotto (gRaupenRiSotto) und alpenlachSfoRelle
in deR maiSgRieSSKRuSte
Risotto:
500 g Rollgerste (grob), Wurzelgemüse, 1 Fenchel,
1 Karotte, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, Ingwer, ¼ Sellerie,
Gemüse- oder Rindsuppe, ¼ l Weißwein, 4 EL Parmesan,
Schnittlauch, Olivenöl zum Binden
Rollgerste in kaltem Wasser auswaschen und für ca. eine halbe
Stunde einweichen. Gemüse kleinschneiden und zusammen
mit der Gerste in etwas Butter glacieren. Mit einem Schuss
Weißwein ablöschen und etwas Suppe dazugeben. Einköcheln
lassen und immer wieder mit Suppe aufgießen, bis die Gerste
leicht bissfest ist. Parmesan, Olivenöl und Schnittlauch beimengen und fünf Minuten mit Deckel ruhen lassen.
alpenlachsforelle:
Alpenlachsforellenfilets, etwas Maisgrieß, Salz, Zitrone
Alpenlachsforelle mit der Hautseite in Maisgrieß legen. Pfanne
erwärmen. Alpenlachs mit der Hautseite nach unten in etwas
Butter und Rapsöl herausbraten. Knoblauchzehe und Rosmarinzweig hinzufügen, mit Salz und Zitrone würzen.
Pfanne abschalten und Forellenfilet kurz umdrehen.
Anrichten und fertig.
Rezept: Franz Strasser, Hotel Waldruhe, Kartitsch
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Basislager für Feinspitze: HOTEL WALDRUHE – Tiroler Gailtal
„Familiengeführte Kleinbetriebe in der Osttiroler Hotellerie“, so lautet der Titel der Diplomarbeit, die Franz Strasser, der junge Wirt im
Kartitscher Hotel Waldruhe, zum Abschluss seiner Berufsausbildung
in der Innsbrucker Tourismusschule Villa Blanca verfasst hatte. Obwohl noch jung an Jahren, verarbeitete er darin sein reiches praktisches Wissen, wurde er doch in einen typischen Familienbetrieb
hineingeboren. Als mittleres von drei Kindern war er derjenige, der
sich am liebsten in der Küche aufhielt und der Mama erste Kniffe abschaute. Mit 13 Jahren schon als fixe Kochkraft daheim tätig, wechselte er ein Jahr später an die erwähnte Schule, absolvierte zwischendrin
seine Praktika in Deutschland und Italien und ging nach dem Schulabschluss für vier Jahre nach Aschaffenburg. Später arbeitete er noch
einige Zeit für einen großen deutschen Reiseveranstalter.
Aus dieser Zeit stammen viele Kontakte, die Franz nun im heimischen
Betrieb nutzbringend verwertet. Mit einer klaren Strategie positionierte er die Waldruhe als „Basislager“ für Freunde des Bergwanderns, die auch den leiblichen Genüssen etwas abgewinnen können.
Und er ist ein echter Botschafter der Bergsteigerdörfer-Initiative: Er
schafft das beneidenswerte Kunststück, neben dem vollen Einsatz im
Betrieb auch noch seine Leidenschaft für Bergsport, Rennradfahren
und Mountainbiken auszuleben, gibt diese Begeisterung auch seinen
Gästen weiter – und all das, ohne seine gute Laune zu verlieren. Vielleicht geht das deswegen so gut, weil Familienbetrieb – siehe oben.
Insgesamt sorgen acht Leute, Eltern inklusive, für die Gäste. Und
wie: Es gibt eine ganz feine Regionalküche, von Franz mit typischem

Hotel Waldruhe
Familie Strasser
Waldruhe 154
9941 Kartitsch
Tel.: +43 / (0)4848 / 63 02
Fax: +43 / (0)4848 / 63 02-88
info@waldruhe.at
www.waldruhe.at

partner
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TIROLER GAILTAL: Pfannspitze (2.678 m)
Der Karnische Kamm ist weithin bekannt für seine landschaftliche
Vielfalt: tiefeingeschnittene Täler, steil aufragende Felsgipfel, vielfältige Flora, interessante geologische Formationen, herrliche Gebirgsseen und steile Bergmähder an den Bergflanken. Besonders auffällig
ist der große Felsausbruch unterhalb der Obstanser Seehütte. Hierbei
handelt es sich um eine Eishöhle, die über einen etwas ausgesetzten
Steig erreichbar ist. Über den gesamten Karnischen Kamm verläuft
auch der beliebte und ungemein aussichtsreiche Karnische Höhenweg, der zahlreiche alpine Schutzhütten verbindet. Der Karnische

Kamm birgt aber auch mit dem 1. Weltkrieg eine dunkle Geschichte in
sich. Auf dem Höhenrücken und den Berggipfeln verlief die Frontlinie
und noch heute zeugen Schützengräben, verfallene Baracken, Kavernen, Schießscharten, kleine Hochgebirgsfriedhöfe und Kapellen aus
dieser Zeit.
Vom Gasthaus Waldruhe auf der Forststraße taleinwärts durch das
Winkler Tal bis zur Felsstufe mit einem herrlichen Wasserfall. Über einen schön angelegten Fußweg durch die Felsen hinauf zur Prinz-Heinrich-Kapelle. Über den von Bergflanken eingerahmten Obstanser Wiesenboden und vorbei an Heuschupfen, folgt der Anstieg unter dem
Felsberg des Roßkopfes hinauf zur Obstanser Seehütte. Zur Pfannspitze zweigen wir bei der Schutzhütte linkerhand ab und folgen dem
Steig anfangs in östlicher Richtung zum Roßkopftörl. Nach wenigen
Minuten zweigen wir rechterhand ab und steuern über Mulden den
Karnischen Kamm an. Zuletzt über den Gratrücken zum aussichtsreichen Gipfel der Pfannspitze. Vom Gipfel zurück zum Karnischen Kamm
und dann in westlicher Richtung zum Obstanser Sattel. Hier erfolgt
der Abstieg zum Kriegerfriedhof und in weiterer Folge zur Schutzhütte. Von dort folgt nochmals ein Anstieg zur Sella dei Frugnoni, wo man
ein altes Militärgebäude besichtigen kann. Weiter geht es nun in östlicher Richtung über den Karnischen Kamm zum Obstanser Sattel. Von
hier nochmals hinunter zur Obstanser Seehütte und schließlich über
den Aufstiegsweg zurück durch das Winkler Tal zum Ausgangspunkt
(1.500 Höhenmeter, ca. 8 h).
(entnommen aus: alpenvereinaktiv.com, Autor: Josef Essl)
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Understatement als: „Essen, was das Land hergibt“, bezeichnet. Von
den Auszeichnungen, die er dafür erhielt, ist ihm das „AMA-Gastronomie-Gütesiegel“ besonders wichtig: Eine strenge Herkunfts- und
Qualitätskontrolle über den gesamten Warenlauf vom Ursprung bis
zum Teller. Diese Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Franz verbringt ziemlich viel Zeit damit, seine lokalen Lieferantenbeziehungen
zu pflegen, und es ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass die
Einkaufspreise seiner exquisiten Regionalprodukte um einiges höher

sind als jene der Standardware. Dazu kommt ein perfektes Service –
Handschrift: Franz Strasser senior – , ein stimmiges Ambiente in den
Gaststuben und auf der großzügigen Gartenterrasse sowie renovierte, mit Naturmaterialien (Zirbe, Eiche) ausgestattete Zimmer.
Seit 1929 gibt es nun die „Waldruhe“, und der Hausname besteht immer noch zu recht: Etwas außerhalb des Dorfes Kartitsch gelegen,
unmittelbar am Waldrand und am Eingang des Winkler Tales, das für
mich einer der schönsten Zugänge auf den Karnischen Kamm ist.
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Gobal denken, lokal handeln: PFORZHEIMER HÜTTE – Region Sellraintal

Pforzheimer Hütte (2.308 m)
DAV-Sektion Pforzheim
Pächterin: Ingrid Penz
Telefon Hütte: +43 / (0)5236 / 521
Mobil: +43 / (0)664 / 250 13 01
Fax Hütte: +43 / (0)5236 / 521
pforzheimerhuette@a1.net
Geöffnet von Mitte Juni bis Ende September
und von Mitte Februar bis Ende April.
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„Hüttenmama Ingrid“: In perfektem Kreuzstich und liebevoll eingerahmt hängt dieses Motto an der Wand hinterm Küchentisch. Ein
Geschenk der Mitarbeiter an „ihre“ Hüttenwirtin – das sagt eigentlich
schon alles.
Neben Wirtin Ingrid Penz arbeiten hier Sonja und Flo (Köche), Ayub
(Küchenhilfe) und Martin (Service). Das ergibt 3 Nationen: Tirol, Nepal,
Slowakei in perfekter Harmonie. Und als vierte natürlich Deutschland,
genauer gesagt Baden-Württemberg. Die hüttenbesitzende DAV-Sektion Pforzheim sendet regelmäßig ehrenamtliche Helfer. Sie kümmern
sich um tausend Kleinigkeiten, die bei einem Hüttenbetrieb so anfallen: Kleine und große Reparaturen, Service der technischen Anlagen
(davon gibt es auf dieser Hütte eine Menge) und laufende Verbesserungen bei Ausstattung und Einrichtung. „Die Sektion liest mir jeden
Wunsch von den Augen ab“ erzählt die sichtlich zufriedene Wirtin, „ich
könnte mir kein besseres Verhältnis vorstellen“.
Ohnehin dürfte die Stadt Pforzheim mächtig stolz auf ihr „höchstgelegenes Haus“ sein. Regelmäßig zum Saisonstart erscheinen in der dortigen Lokalpresse ausführliche Artikel, die über die Hütte berichten und
zum Besuch einladen.
Seit zehn Jahren ist Ingrid nun Herrin der Hütte und sie möchte keinen
Augenblick missen. „Freiheit“, antwortet sie nach kurzem Nachdenken
auf die Frage, was wohl das schönste am Hüttenwirtinnen-Dasein sei,
„das Gefühl habe ich auch dann, wenn viel Betrieb ist; man ist hier oben
doch in einer eigenen Welt“. Dieser Freiheitsdrang war es wohl, der sie
aus einer guten Position in der Innsbrucker Gastronomie ausbrechen
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ließ, was zunächst gar nicht mal ganz ernst gemeint war. Jedenfalls
versuchte sie sich auf der Pforzheimer Hütte als Saisonhilfe und wurde schon bald mit dem Angebot konfrontiert, die Hütte komplett zu
übernehmen. Sie griff zu und die Sektion Pforzheim kann sich seitdem
über eine Verdoppelung der Übernachtungszahlen freuen. Aber wen
wundert´s: Die Hütte ist hervorragend ausgestattet, technisch auf dem
neuesten Stand, gleichzeitig aber traditionell und gemütlich geblieben. Dazu kommt die Herzlichkeit der Gastgeberin – die Elemente eines gelungenen Hüttenaufenthaltes sind somit alle beisammen.
Ingrid ist mit voller Überzeugung der „So schmecken die Berge“-Initiative beigetreten. Um eine echte regionale Hüttenversorgung zustande
zu bringen, braucht es allerdings viel persönliches Engagement und
eine gute Portion Organisationstalent. Das Gemüse holt sie sich aus

Ranggen im westlichen Mittelgebirge, das Brot aus einer Axamer Bäckerei, das Fleisch vom Metzger im Tal. Eier und Küchenkräuter hat sie
hingegen vor der Haustür. Der vielleicht höchstgelegene Hühnerhof
der Alpen (sicher aber jener mit der schönsten Aussicht) wird von einem prächtigen Gockel befehligt, und gleich daneben sprießen Basilikum, Kerbel, Petersilie und Co. – keine Selbstverständlichkeit auf über
2.300 m Seehöhe.
Dass unsere Hüttenwirtin ein großes Herz hat, wird spätestens klar,
wenn man nach der Bedeutung jener bunt bemalten Papierhände
fragt, die sich zu Hunderten an den Wänden und Decken finden. Es
handelt sich um eine ihrer Ideen zur Hilfe für Nepal. Jede Hand symbolisiert einen Spendenbetrag, der für den Betrieb einer nepalesischen
Kindertagesstätte aufgewendet wird.
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ST. SIGMUND IM SELLRAINTAL: Via Mandani – über Gleirscher Roßkogel (2.994 m) und Zwieselbacher Roßkogel (3.081 m)
Sehr schöne alpine Tour mit Kletterstellen bis zum II. Schwierigkeitsgrad auf dem aussichtsreichen Grat zwischen Gleirschjöchl, Gleirscher
Roßkogel und Zwieselbacher Roßkogel.
Zum Einstieg folgen wir von der Pforzheimer Hütte dem Weg Nr. 145
bis zum Gleirschjöchl.
Über den Grat bis zum Gleirscher Roßkogel. Danach beginnt die eigentliche Via Mandani. Immer auf den Grat meist einfache, jedoch
manchmal ausgesetzte Kletterei. Die Punktmarkierung ist gut sichtbar.

Kurz vor dem Zwieselbacher Roßkogel über eine ca. 30 m hohe Platte
mit 40 ° Neigung. Über den Gipfel geht der Abstieg auf ein Plateau
und zum Joch zwischen Rotgrubenspitze und Zwieselbacher Roßkogel. Durch das Walfeskar gelangt man zurück zur Pforzheimer Hütte.
Die Rundumsicht über die Stubaier-, Ötztaler-, Lechtaler Alpen bis
zum Wettersteingebirge, der Miemingergruppe, dem Karwendel und
der Nordkette über Innsbruck ist einfach nur überwältigend.
Der Gratroute wurde durch die Sektion Pforzheim an den ausgesetzten Wandstücken mit Haken und Tritthilfen versehen und markiert.
(entnommen aus: alpenvereinaktiv.com, Autor: Bruno Kohl)
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nepaleSiScheR eintopf
„SheRpa Stew“
500 g Erdäpfel, 300 g Karotten, 350 g Schweins Schopf (alternativ Hühnerfleisch), 1 kl. Zwiebel, 100 g Erbsen, 4 Zehen
Knoblauch, 10 g Ingwer, 1½ EL Madras Curry, ½ TL Kreuzkümmel (ganz), 1 TL Schwarzer Sesam, ½ TL Curcuma
Für das Fladenbrot und die Nudeln:

250 g Mehl, 150 ml lauwarmes Wasser, 1 Prise Salz

Aber damit nicht genug: Andere Projekte sind die Finanzierung von
Schulbesuchen oder – in Zusammenarbeit mit Wolfgang Nairz – die
Versorgung der Bevölkerung mit energieeffizienten Holzöfen. Letzteres wird auf der Hütte gerade anschaulich gemacht – indem man,
wieder mit tatkräftiger Hilfe der Pforzheimer Ehrenamtlichen, den Winterraum in eine stilechte „Nepal-Logde“ umbaut – Ofen inklusive.
Wenn man über die Pforzheimer Hütte berichtet, dann darf der Name
Karl Kapferer nicht fehlen. Als frischgebackener „Alt“-Bürgermeister
von St. Sigmund in Sellrain ist er immer schon irgendwie der Hausmeister des Gleirschtales gewesen. Ehrensache also, dass er während
der Winteröffnungszeiten die Versorgung mit dem hütteneigenen Raupenfahrzeug übernimmt. Und was da so alles passieren kann, das lässt
man sich am besten von ihm selbst erzählen ...

Erdäpfel und Karotten schälen, längs halbieren und in dünne
Scheiben schneiden. Erdäpfel mit der doppelten Menge Suppe zum Kochen bringen. In einer Pfanne 1-2 EL Öl erhitzen,
Curcuma, das in mundgerechte Stücke geschnittene Fleisch und
den fein gehackten Zwiebel scharf anbraten. Salzen. Wenn die
Erdäpfel kochen, Karotten und angebratenes Fleisch dazugeben.
Geschälten Knoblauch und Ingwer gut mörsern und ebenso in
etwas Öl anbraten, Schwarzen Sesam und Kreuzkümmel dazugeben, das ganze hell anrösten und der Suppe beimengen.
Kurz vor dem Servieren Nudeln, frischen Koriander und Erbsen
dazugeben.
Teigzubereitung:
Aus den angegebenen Zutaten einen geschmeidigen Teig kneten.
Vier 60-70 g schwere Kugeln formen, den Rest auswalken und
in kleine Rauten schneiden. Die Kugeln rund auswalken und bei
mittlerer Hitze in einer Pfanne ohne Öl beidseitig backen.
Rezept: Ingrid Penz, Pforzheimer Hütte
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Grauvieh am Teller: GASTHAUS OLPERERBLICK – St. Jodok, Schmirn- und Valsertal

Gasthaus Olpererblick
Familie Früh
Toldern 11a
6154 Schmirn
Tel.: +43 / (0)5279 / 20 120
Fax: +43 / (0)5279 / 20 120
info@olpererblick.at
www.olpererblick.at
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Lieben Sie gutes Rindfleisch? Vielleicht eines, das kirsch- bis dunkelrot
ist und und eine markant-regelmäßige Marmorierung zeigt? Das nach
14-tägiger Reifung seinen kräftig-satten Geschmack entwickelt? Dann
unglaublich saftig und zart schmeckt und förmlich auf der Zunge zergeht?
In diesem Fall sollten Sie sich nach einem Mitgliedsbetrieb der „Nordtiroler Grauvieh-Almochs-Genussregion“ umsehen. Das Gasthaus Olpererblick in Toldern im Schmirntal ist ein solcher.
Das Tiroler Grauvieh zählt zu den ältesten Rinderrassen des Alpenraums. Die besonders robusten und reinrassigen Hausrinder haben
sich über eine lange Zeit an die lokalen, zum Teil rauen Gegebenhei-
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ten der hochalpinen Regionen Tirols gewöhnt. Das Tiroler Grauvieh ist
als seltene und in seinem Bestand gefährdete Haustierrasse eingestuft
und somit Teil des österreichischen Generhaltungsprogramms.
Als echte „Mehrzwecktiere“ waren die kleinen kräftigen Rinder nicht
nur bis weit ins 20. Jahrhundert hinein für die Feldarbeit unverzichtbar, die jungen Ochsen lieferten auch jene hervorragende Fleischqualität, von der schon die Rede war.
Im Schmirntal ist die Weidehaltung der Graurinder seit vorrömischer
Zeit belegt. Bereits die römischen Schriftsteller Strabo und Plinius
der Ältere schrieben über die hohe Milchleistung dieser Alpenkühe.
Später, während der Zeit der Völkerwanderungen, siedelten sich die
Alemannen in Tirol an und brachten ihr groß gebautes Vieh mit, das
vielleicht nicht ideal mit den alpinen Bedingungen zurecht kam. Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis Ostgotenkönig Theoderich der
Große (454 – 526 n. Chr.) befahl, dieses neue Rindvieh mit dem kleineren, bereits heimischen Tier einzukreuzen. Bedingt durch die Abgeschiedenheit der einzelnen Tiroler Bergtäler entwickelten sich so nach
und nach verschiedene lokale Schläge.
Lange Zeit setzten die Bauern ihre Grauvieh-Almochsen vorwiegend
als kräftige Zug- und Arbeitstiere bei der beschwerlichen Feldarbeit
ein. Doch auch damals galt das Ochsenfleisch als etwas Besonderes
und wurde hoch geschätzt.
Die jungen Nordtiroler Grauvieh Almochsen werden mit etwa neun
Monaten von der restlichen Herde abgetrennt. Die meisten von ihnen
verbringen den Sommer auf der Alm, manchmal sogar zwei Saisonen.
Behände, geländegängig und neugierig, das sind die Eigenschaften,

Blick zum Olperer
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SCHMIRNTAL: Schöberspitzen (2.602 m) und Ramsgrubner See
Aufstieg 4 ½ Stunden, 1.100 Höhenmeter
Vom Gasthaus Olpererblick entweder zu Fuß oder mit dem Fahrzeug
zum Parkplatz im Wildlahnertal. Vom Parkplatz links (ostseitig) haltend
über die Wiesen und auf dem markierten Weg Nr. 72 durch den „die
Stöcke“ genannten Lärchenmischwald. Auf ca. 2.000 m Seehöhe erreicht man die Waldgrenze und geht, immer dem markierten Weg folgend, über freies Wiesengelände in die breite Einsattelung zwischen
Schönlahnerspitze und Schöberspitze. Dann rechts haltend in das Kar
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mit dem Ramsgrubner See (2.380 m). Weiter geht es auf dem Steig
zur Scharte zwischen den beiden Schöberspitzen. Bestiegen wird die
westliche Spitze, die auch ein Gipfelkreuz trägt, über die Südflanke.
Für den Abstieg ist der Steig über das Wildlahnertal zu empfehlen. Von
der Scharte folgt man dem Steig, der über die Große Mahdalm zu einer Almhütte hinunter führt und weiter in den Talboden hinab. Auf
der rechten (östlichen) Talseite auf dem ehemaligen Heuzieherweg
zurück zum Ausgangspunkt.
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die einem in den Sinn kommen und man bedauert ein wenig, dass
dieses Almochsenglück nicht ewig währt.
Arterhaltung durch Verspeisen, das ist für Katrin Früh, die junge Wirtin
des Gasthaus Olpererblick, gar keine Frage. Selbst von einem Landwirtschaftsbetrieb in der Ortschaft Rum nahe Innsbruck stammend,
hat sie das Gasthaus vor wenigen Jahren übernommen. Solide Grundlage war die Ausbildung in der Handelsakademie und anschließend
im Tourismuskolleg Innsbruck. Sie sei in den Betrieb „einighupft“ und
hätte es einfach mal probiert, meint sie. Die Umstellung sei zwar anfangs nicht einfach gewesen – dieser hintere Winkel im Schmirntal war
für sie recht abgelegen. Aber als begeisterte Naturfreundin und Berggeherin fand sie hier das ideale Umfeld. Und auch die zu ihr passenden Gäste – eine gute Mischung aus Einheimischen und Auswärtigen.
Der hohe Stammgastanteil spricht für sich.

RindSvögeRln (RindSRouladen)
8 Stück dünne Rindsschnitzel (insgesamt ca. 750 g)
16 Scheiben Speck
Fisolen, Karotten, Lauch, Wurzelwerk
Salz, Pfeffer, Senf
Tomatenmark
etwas Rotwein
Palmfett oder anderes neutrales Fett

Gemüse blanchieren.
Rindsschnitzel klopfen, mit je zwei Scheiben Speck belegen und
zusammen mit dem Gemüse einrollen, mit Zahnstochern verschließen.
Fett in der Pfanne stark erhitzen, die Rouladen rasch beidseitig
anbraten, dann herausnehmen.
Im Bratrückstand das Wurzelwerk anrösten, Tomatenmark
einrühren und schließlich mit Rotwein ablöschen. Mit Salz,
Pfeffer und Senf würzen und ½ Stunde weiter köcheln.
Denn Saft über die Rouladen gebe und im Rohr bei 170 Grad
ca. 1 Stunde lang fertig dünsten.
Als Beilage eignen sich Apfelrotkraut und Petersil-Erdäpfel
besonders gut.
Rezept: Gasthaus Olpererblick
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Glück für Mensch und Tier: ŠENKOVA DOMAČIJA– Jezersko

Šenkova domačija
Polona und Drejc Karničar
4206 Zgornje Jezersko 140
Slovenija
00386 31 777 188 (Polona)
00386 41 777 188 (Drejc)
senkova.domacija@gmail.com
www.senkovadomacija.si
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Natürlich muss man mit Superlativen vorsichtig sein. Aber gäbe es
einen Wettbewerb der schönsten Talschlüsse in den Alpen, dann wäre
das versteckte Bergdörfchen Jezersko mit seinem Hochtal Ravenska
kočna ganz vorne dabei. Wir befinden uns an der Nordseite der Steiner
Alpen. Gut eintausend Meter hoch sind die Kalkwände unter den
mächtigen Felshäuptern von Grintovec (2.558 m) und Skuta 2.532 m)
- ein schützender Wall, in den sich eine anmutige Wiesenfläche
hineinschmiegt. Um eine hübsche Barockkirche gruppieren sich lose
mehrere Gehöfte, die das Gebiet seit uralter Zeit kultivieren. Eines
davon ist Šenkova domačija - eine ehrwürdige Gebäudegruppe, die
im Kern seit dem 16. Jahrhundert besteht. Bis ins 14. Jahrhundert
breitete sich hier ein großer natürlicher Stausee aus, der für das Gebiet
namensgebend war - „Jezersko“ bedeutet nichts anderes als „See“. Ein
verheerendes Erdbeben veränderte die Topographie völlig, das Wasser
lief ab und der ehemalige Seeboden wurde zur landwirtschaftlichen
Produktionsfläche. Gut vorstellbar, dass es an diesem historischen
Übergang zwischen Drau und Sava, dem Seebergsattel, schon in
früheren Zeiten eine Taverne gegeben hat.
Heute wird der Hof von Polona und Drejc Karnicar geführt. Drejc
und sein Bruder Davo haben in den 1990er-Jahren mit extremen
Steilabfahrten in den Steiner Alpen von sich reden gemacht und mit
Schiabfahrten von den höchsten Bergen der Welt Alpingeschichte
geschrieben. 1995 gelang den beiden eine erfolgreiche Abfahrt
vom Gipfel der Annapurna und im Jahr 2000 krönte Davo seine
alpinistische Laufbahn mit der ersten vollständigen Schiabfahrt vom
Mount Everest.
Eine noble Eschenallee führt zum Hof, der auf einer kleinen Anhöhe
liegt. Hier begrüßt uns ein gleichermaßen riesenhafter wie gutmütiger
Berner Sennenhund und ein prächtiger Gockel beaufsichtigt seine
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JEZERSKO: Pristovški Storžič (Kärntner Storschitz, 1.795 m)
Ausgangspunkt: See Planšarsko jezero (890 m);
N 46.400890 E 14.522734
Höhenunterschied im Aufstieg: 905 m, Dauer der gesamten Tour: 4–6 h
Ein wunderschöner Aussichtspunkt an der österreichisch slowenischen Grenze. Vom See / Planšarsko jezero geht man vorbei an
der Kirche zum Hl. Andreas und dem Gehöft Šenk in Richtung Gehöft
Štular. Hier an der Hauptstraße die markierte Abzweigung des alten
Weges zum Jezerski vrh /Seebergsattel. Folgen Sie dem markierten
Weg zum Grenzübergang. Ab hier ist der Weg mit österreichischen
Markierungen und gelben Wegweisern gekennzeichnet.
Für den Aufstieg empfehlen wir den kürzeren und anspruchsvolleren
Weg, der nach ungefähr 20 Minuten Gehzeit bei zwei kleinen Hütten
nach links abzweigt und nach weiteren 45 Minuten in steileres
Gelände (mit Stahlseilen versehen) übergeht. Nach den gesicherten,
etwas exponierten Passagen gelangt man kurz vor dem Gipfel auf den
Bergrücken. Ein metallenes Gipfelkreuz erinnert an die Ereignisse nach
dem ersten Weltkrieg. Die Aussicht reicht weit nach Kärnten und Krain,
vom Grintovci über die Karawanken bis zu den Julischen Alpen. An
klaren Herbst- und Wintertagen kann man sogar bis zum Großglockner
sehen.
Abstieg am besten über den leichteren und etwas längeren Rundweg
über Kepp (1.633 m) und Pasterksattel / Pastirkov vrh (1.411 m) zurück
zum Seebergsattel.
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aufgeregte Hühnerschar. Aus einer Stalltür lugt neugierig ein
freundlicher Schimmel.
Polona und Drejc wirtschaften nach ökologischen Grundsätzen. Sie
haben sich auf die Erhaltung seltener Haustierrassen spezialisiert:
Cikasto-Rinder, Štajerska-Hühner, Jezersko-Solčavska-Schafe und
natürlich Krškopoljski-Schweine, mit ihrem wolligen Fell und den
lustig aussehenden Schlappohren.
Šenkova domačija ist für die verschiedensten Vorlieben passend,
ohne dabei beliebig zu sein: Familienurlaube mit Tierkontakt,
Zwischenstation für Camper und Weitwanderer, Restaurant mit betont
regionaler Note. Unbedingt erwähnt werden müssen die großzügigen
Appartements im neu errichteten Nebengebäude, wo mit viel Gespür
und Liebe zum Detail Baumaterialien des alten Gebäudes verwendet
wurden und ein ganz besonderes Flair erzeugen.
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obaRa in Žganci (KalbSRagout und heidenSteRz)
Zutaten für das Kalbsragout:
Kalbfleisch
Verschiedenes Gemüse (Tomaten, Paprika, Karotten, grüne Bohnen, Kohlrübe, Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, Kartoffeln)
Gewürze (Liebstöckel, Sellerie, Petersilie, Majoran, Pfeffer, Salz, Knoblauch, Muskatnuss)
Zwiebeln, Schmalz
Ei, Mehl

Die Zwiebeln im Schmalz anbraten, in Stücke geschnittenes Fleisch zugeben und schnell anbraten. Dann Tomaten und anderes Gemüse
hinzufügen und mit Wasser übergiessen. Gewürze nach Geschmack hinzufügen und kochen, bis das Fleisch weich ist. Gegen Ende die
Nockerln aus Eiern und Mehl einrühren und nach Wunsch mit etwas Mehl leicht eindicken. Verwenden Sie das gesamte Gemüse, die
Sie zur Verfügung haben; je mehr Gemüse und Gewürze, desto köstlicher ist das Ragout. Die Menge hängt von den Bedürfnissen Ihrer
Familie oder der Veranstaltung ab, für die das Gericht vorbereitet wird.
Zutaten für den Buchweizensterz::
Buchweizenmehl
Wasser, Salz
Grammeln (Grieben) im Schmalz
Das Buchweizenmehl in der Pfanne rösten und darauf achten, dass es nicht verbrennt. Es muss getrocknet und erhitzt werden. Wasser in einem Topf aufkochen und salzen. Wenn das Mehl ausreichend warm ist, zischt es in kochendem Wasser auf. Dann entfernen
wir es vom Feuer und sprudeln es allmählich ins kochende Wasser. Dazu verwendet man eine lange Gabel, um den Sterz zu formen.
Achtung bei der Wasserzugabe! Der Sterz darf nicht zu nass und nicht zu trocken sein. Zum Schluss mit den geschmolzenen Grammeln abschmälzen und zusammen mit dem Ragout servieren.

Rezept: Polona Karnicar, Šenkova Domačia
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Musik liegt in der Luft: SCHALLERWIRT – Steirische Krakau

Gasthof Schallerwirt
Joseph Schnedlitz
8854 Krakauebene 55
Telefon: +43 / (0)3535 / 8334
info@schallerwirt.at
www.schallerwirt.at
Tischreservierungen sind unbedingt nötig!
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Die Steirische Krakau ist eine großzügige Gebirgsgegend – ein weitgespanntes Hochtal mit etlichen stillen Bergseen, reichlich Wald. Eingerahmt
wird das Tal von eher sanft geformten Bergen, die allerdings beachtliche
Höhen erreichen. Beherrschender Gipfel ist der Preber (2.740 m).
Seine östlich anschließenden Geschwister erreichen nicht ganz seine
Höhe, zeigen aber ebenfalls großzügige, nach Süden weisende unbewaldete Hänge – ein Paradies für Schitourengeher im Winter und für
ausdauernde Wanderer im Sommer.
Am östlichen Ende dieses Hochtales, nahe zum Übergang in den salzburgischen Lungau, liegt der Schallerwirt. Wirt Joseph Schnedlitz hat seine
Karriere im großen Tourismusgeschehen – Geschäftsführer eines großen
Flugreiseveranstalters, Direktor der Steirischen Tourismusmarketingorganisation, Chef des Grazer Stadtmarketing, aber auch Lehrbeauftragter
an der Fachhochschule für Marketing – vor einigen Jahren leichten Herzens aufgegeben und ist zu den Wurzeln zurückgekehrt. Er übernahm
den elterlichen Betrieb – ein typisches Landwirtshaus, das sich heute mit
viel Liebe zum Detail, traditionell und doch auf der Höhe der Zeit präsentiert. Helle und großzügig geschnittene Räume, dezent möbliert, warme
Farben. Die Ausstattung der Zimmer und Ferienwohnungen ist nicht nur
eine Wohltat für die Augen, sondern auch ein Segen für Allergiker: Lärchenholz, Lehmputz, unbehandelte Holzböden.
Dazu passt die Küchenphilosphie. Gekocht wird immer frisch, bodenständige Rezepte haben Vorrang, dazu kommt eine gute Portion Kreativität, die manch vermeintlich Bekanntes um originelle Geschmacksnuancen anreichert. Saisonalität und Regionalität sind für Joseph keine
leeren Worte, er achtet sehr genau darauf, wie seine Rohprodukte herge-
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stellt werden. Beim Fleisch bevorzugt er deshalb Hirsch, Reh und Gams,
die in der Krakau wirklich „wild“ sein dürfen – aus dem Wald sozusagen
direkt in den Kochtopf – somit Slow Food Philosophie in Reinkultur.
Täglich ist mindestens ein Menü ohne Fleisch auf dem Plan, also vegetarische oder vegane Gerichte. Gerade in diesem Bereich beobachtet
Joseph Schnedlitz neuerdings deutliche Veränderungen. Ein großer Teil
der Hausgäste verzichtet vermehrt auf Fleisch und Fisch, während andererseits manch überzeugter Vegetarier einem Gerichte vom Krakauer
Junghirsch oder vom Lamm aus der Rantenalm nicht widerstehen kann.
Weil es hier um Herkunft und Achtsamkeit geht und nicht um militanten
Fleischverzicht.
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STEIRISCHE KRAKAU: Tockneralm (2.357 m)
Vom Ortsteil Klausen in Krakauhintermühlen geht es zuerst ein kurzes Stück auf der Gemeindestraße leicht ansteigend nach Nordwesten, bevor man über einen Wanderweg in nördlicher Richtung zur
Tocknerhütte (1.803 m) hinauf wandert.
Von der Tocknerhütte führt der Weg leicht bergauf nach Osten über
das Niederfeld. Hier öffnet sich den Bergfreunden ein prächtiges
Panorama. Die gesamte Dorfer Alm mit Trübeck, Feldeck und Rupprechtseck (2.591 m), fern im Osten der Zirbitzkogel und im Süden die
Nockberge.
Weiter über das Hochfeld hin zum Gipfel der Tockneralm. Eintausend
Höhenmeter werden durch eine traumhafte Aussicht belohnt.
Alternative: Geübten Berggehern kann die lohnende Kammwanderung weiter zum Hemmerfeldeck (2.443 m) und zum Lahneck
empfohlen werden. Von der Tockneralm führt auch ein müheloser
Abstieg südöstlich über das Hochfeld und Hexenloch zur Fixlhütte
und nach Krakauebene.
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Joseph Schnedlitz ist nicht bloß ein begeisterter Gastgeber, sondern
auch aktiver Musikant – Lieblingsinstrument Ziehharmonika, natürlich
die „Steirische“. Deshalb treffen sich beim Schallerwirt die Volksmusikanten gerne. Wundern Sie sich also nicht, wenn hier spontan alpenländisches Spielgut zelebriert wird, und viel gesungen und gejodelt wird
sowieso.
Neben dem Musizieren und Kochen hat Joseph aber noch eine weitere
Passion, die in diesem abgeschiedenen Gebirgstal wirklich lebensrettend werden kann. Er ist ausgebildeter Bergrettungs-Einsatzleiter und
hat darüber hinaus die notfallmedizinische Ausbildung zum „first responder“ absolviert. Und da war doch die eine oder andere heikle Situation zu bewältigen. Mitgefühl für die Nöte der Mitmenschen, selbstlose
Einsatzbereitschaft und tatkräftiges Zupacken – vielleicht sind dies die
wahren Eigenschaften, die einen guten Wirt auszeichnen?
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edelStücKe vom KRaKaueR JunghiRSch KuRz gebRaten
mit apfel-RotKRaut und cRemepolenta
600 g Junghirsch oder Hirschkalb Edelteil (Rücken, Schale, Nuss ...)
3 EL Öl, Salz, Pfeffer, scharfer Senf, Provencekräutermischung
135 g Wasser, 135g Milch
125 g Maisgries (Polenta)
Muskatnuss, Salz, 1 TL Butter
600 g Rotkraut
4 EL Öl oder Fett, 3 EL Zucker,
1 EL Preiselbeermarmelade, Salz, Pfeffer, Zimt
100 g Orangensaft, 2 saure Äpfel

zubereitung apfel-Rotkraut:
Rotkraut putzen, fein schneiden, Öl und Zucker in einem Topf erhitzen, Rotkraut kurz anrösten, salzen, pfeffern, Zimtpulver nach
Geschmack, mit Orangensaft ablöschen, auf geringer Hitze unter
Deckel dünsten lassen. Äpfel schälen, entkernen, in dicke Streifen
schneiden, etwa 10 Minuten vor dem Anrichten Preiselbeeren
dazugeben. Gleichgewicht von Salz und Zucker testen.
zubereitung cremepolenta:
Wasser und Milch im Kochtopf erhitzen, mit wenig Muskatnuss
einreiben, ½ TL Salz und die Butter dazugeben, zum Kochen
bringen. Polentagries mit Schneebesen einrühren, Hitze etwas
zurücknehmen, unter ständigem Rühren weiterkochen (sie müssen schneller sein als der dünne, heiße Brei!) bis sich der Brei vom
Geschirr löst. Dann mit Deckel 20 Minuten warmstellen.

zubereitung Junghirsch:
Edelteil vom Junghirsch zuputzen, in Portionen zu 150 g zuschneiden (wie ein Filetsteak). Backrohr auf 110 Grad vorheizen.
Öl in Pfanne auf 150 Grad erhitzen, Hirschteile rundum scharf
anbraten, es soll so weich sein wie Ihre Oberlippe, Pfanne vom

Herd nehmen, das Wild in der Pfanne mit Salz, Pfeffer, Senf
und Provencekräutermischung fest einreiben, im Backrohr 7 Minuten rasten lassen (je nach gewünschtem Garungspunkt auch
länger). Hirschteile mit scharfem Messer in Scheiben anschneiden,
restliches Blut wird mit dem Saft in der Pfanne kurz erhitzt,
mit Butter montiert und beim Anrichten dekorativ mit frischen
Preiselbeeren und Frischkräutern serviert. Polenta und Apfelrotkraut dazureichen. Der Feinschmecker liebt dazu in Rotwein und
Kaffeebohnen gedünstete Jungzwiebel.

Rezept: Joseph Schnedlitz, Schallerwirt
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LUNGIARÜ im Naturpark Puez-Geisler / Dolomiten
Lungiarü ist ein kleines Bergbauerndorf mit knapp 600 Einwohnern
und liegt auf 1.400 m über dem Meeresspiegel im gleichnamigen
Tal in der Gemeinde von San Martin de Tor/St. Martin in Thurn. Im
Nordwesten wird es von der Peitlerkofelgruppe, im Westen von der
Geislergruppe und im Süden von der Puezgruppe begrenzt. Die ruhige
Lage am Eingang zum Naturpark Puez-Geisler (Dolomiten UNESCOWeltnaturerbe) abseits der großen Tourismushochburgen, das Fehlen
von Aufstiegsanlagen und das geringe Verkehrsaufkommen machen
aus Lungiarü eine wahre Oase der Ruhe. Lungiarü zeichnet sich
durch eine naturbelassene und stark bäuerlich geprägte Landschaft
sowie durch eine einzigartige Dolomitenkulisse aus. Charakteristisch
für diese Ortschaft sind vor allem die sogenannten "Viles", kleine
Gehöftegruppen, die zu den ältesten Siedlungen dieses Gebietes
gehören.
Was Lungiarü im gesamten Dolomitenraum einzigartig macht, ist
auch das Mühlental (ladinisch: Val di Morins). Am Seres-Bach zwischen
den beiden Weilern Seres und Miscí machen acht wohlerhaltene alte
Wassermühlen eine vergangene Alltagskultur und Arbeitswelt wieder
lebendig. Mit einem gemütlichen Spaziergang kann hier der Besucher
in Zeiten der Selbstversorgung und wirtschaftlichen Unabhängigkeit
der Talbewohner eintauchen.
Das Campilltal zählt auch zu jenen dolomitenladinischen Tälern, die
an Überkommenem noch festhalten. Wegen der Abgeschiedenheit
des Tales und des geringen Touristenstromes ist in Lungiarü das
heimische Brauchtum noch in einer sehr authentischen Form erhalten
geblieben.
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Das Gleiche gilt auch für das Ladinische, die Muttersprache der
hiesigen Bewohner, die in allen Bereichen des Alltagslebens präsent
ist und mit Freude gehegt und gepflegt wird.
Rund um das Dorf wechselt das Landschaftsbild von der lieblichen
Tallandschaft zum typischen alpinen Hochgebirge ab. Am Fuße der
bekannten Dolomitenmassive wie z.B. Pütia (Peitlerkofel) oder den
Gipfeln der Puezgruppe breiten sich traditionell bewirtschaftete
Almen und saftige und artenreiche Bergwiesen aus. Ausgedehnte
Bestände an Latschen, Lärchen und Zirbelkiefern runden das Bild ab.
Mit seinem Standort am Eingang des Naturparks Puez-Geisler ist
Lungiarü im Sommer wie im Winter ein attraktives Ziel. Der Naturpark
Puez-Geisler wurde im Jahre 1978 ausgewiesen und 1999 auf die

heutige Größe erweitert. Seine 10.722 ha große Fläche erstreckt sich zu
einem beträchtlichen Teil auch auf das Gebiet der Katastralgemeinde
von Lungiarü. Aufgrund seiner interessanten Geologie wird dieses
Schutzgebiet gerne als Geschichtsbuch der Erde bezeichnet. Hier
liegen nämlich sämtliche für die Dolomiten typischen Gesteinsarten,
Ablagerungsschichten und Verwitterungsformen. Aber auch die Fauna
und die Flora des Naturparks weisen eine einzigartige Artenvielfalt auf.
Lungiarü bietet dem Naturliebhaber, Wanderer oder Alpinisten
eine ganze Reihe lohnender Wander- und Bergtourenziele, wie zum
Beispiel der Peitlerkofel, Piz Duleda, Puezspitze, Capuziner, Crëp dales
Dodesc…
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LUNGIARÜ: Crëp dales Dodesc (2.384 m)
Der Crëp dales Dodesc gilt als einfache Bergtour und ist somit problemlos auch für Kinder zu bewältigen. Der Gipfel verspricht eine einmalige
Aussicht über das Lungiarü Tal und darüber hinaus, ein echter Geheimtipp auch bei Einheimischen für einen einzigartigen Sonnenuntergang.
Die Tour beginnt beim Parkplatz Cialdires. Von dort ausgehend dem Weg Nr. 6 zu einer etwas breiteren Forststraße folgen. Das Zauntor
durchquert gelangt man auf einem etwas schmaleren Weg bis zur Antersasc Alm hinauf. Der mystische Ort Antersasc besticht nicht nur
aufgrund seiner zahlreichen Wandermöglichkeiten, ist er doch Ausgangspunkt für mehrere Gipfel, sondern gerade auch wegen seines
idyllischen und romantischen Flairs. Umgeben von prächtigen Felswänden (Antersasc ist ladinisch für Zwischenkofel) spürt man unweigerlich
die Magie und die Kraft der Natur inmitten eines der wenigen wirklich noch unberührten Fleckchens Erde in dem unerschlossenen und
ursprünglichen ladinischen Tal. Von der Antersasc Alm steigt man bei der alleinstehenden Zirbe am Fels rechts hinauf Richtung Gipfel. Der
Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg.
Höhenmeter: 800 m, Aufstieg: 2 Stunden.
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latSchenKiefeR-gnocchi mit Ragout vom heimiSchen hiRSch
Gnocchi:
250 g. mehlige Kartoffel, gekocht und passiert
100 g. Weizenmehl
15 g. weiche Butter
1 Eigelb
1 EL fein gehackte Latschennadeln
Salz

Alle Zutaten zu einen glatten Teig kneten und die Gnocchi formen, in Salzwasser kochen

Ragout:
etwas Samenöl
1 Zwiebel, 50 g Karotten, 50 g Sellerieknolle (gewürfelt)
300 g Hirschfleisch (in Würfel geschnitten)
1 TL Tomatenmark
50 ml kräftiger Rotwein
1 L Wildfond
1 Tl Paprika
1 Rosmarinzweig
2 Thymianzweige
1 Lorbeerblatt
1/2 Knoblauchzehe
3 St. Wacholderbeeren
1 El Preiselbeermarmelade
Salz, Pfeffer

Gemüse andünsten, Fleisch dazugeben und unter gelegentlichen
Rühren einkochen lassen bis es zu rösten beginnt. Tomatenmark
dazugeben, mitrösten, mit Rotwein löschen und mit den Fond
aufgießen. Gewürze dazugeben und 1 Stunde köcheln lassen. Mit
etwas angerührte Speisestärke binden, abschmecken.

Rezept: Hermann Dapoz
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Die Bergsteigerheimat: KÖLBLWIRT – Johnsbach im Gesäuse

Kölblwirt (Gasthof Zum Kölbl)
Fam. Wolf
Johnsbach 65
8912 Johnsbach
Tel.: +43 / (0)3611 / 216
Fax: +43 / (0)3611 / 339
koelblwirt@aon.at
www.koelblwirt.at
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Der Kölblwirt im hinteren Johnsbachtal ist eine alpine Institution. Als
Wirtshaus gibt es ihn mindestens seit 1787, eine willkommene Zwischenstation für die langen, aber vergleichsweise einfachen Übergänge ins Radmertal und nach Wald am Schoberpass, die in früheren Zeiten sicher weniger problematisch waren als der Weg durch das wilde
Gesäuse.
Mit Beginn der Bergsteigerei wurde das Haus zum beliebten Stützpunkt für Alpinisten, und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Kein Wunder, das Haus liegt strategisch ausgesprochen günstig – ungefähr am halben Weg zwischen der (leider nur an Samstagen, Sonnund Feiertagen mit einem Zugpaar bedienten) Bahnstation Johnsbach und der Heßhütte, die von hier aus in etwa drei Stunden erreicht
werden kann. Das Wirtshaus ist auch ein guter Startpunkt für Touren
auf Ödstein, Festkogel oder Hochtor, und im Winter für die Schitouren
auf Leobner und Blaseneck, auf den Lugauer oder auf den Festkogel.
Dass wir es hier mit einem echten Bergsteigerwirtshaus zu tun haben,
zeigt schon der Blick auf die Homepage: Aussagekräftige Tourenvorschläge für Sommer und Winter, detaillierte Daten der meteorologischen Stationen, Karten, das „Schitouren-Sorglos-Paket“, ....
Wirt Ludwig „Wigg“ Wolf ist ein echtes Multitalent. Als studierter Geograph (Spezialgebiet Geomorphologie) war er – parallel zum Wirtsberuf – lange Jahre Lehrer im Stiftsgymnasium Admont, Bürgermeister
der Gemeinde Johnsbach und immer auch Alm- und Bergbauer. Damit
nicht genug: Als geprüfter Höhlenführer steht Wigg auch für Touren in
die Odelsteinhöhle zur Verfügung. Diese Höhle hatte ein sehr weitsichtiger Vorgänger vor etwa 100 Jahren dem Kölblwirt-Kosmos einverleibt.
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beRgSteigeRSuppentopf
Seine Bergkompetenz verbindet Ludwig Wolf regelmäßig mit großem Engagement und guten Ideen. Er war einer der wesentlichen
Akteure beim Zustandekommen des Nationalparks Gesäuse, gestaltete das Schitourenlenkungskonzept im Johnsbachtal mit, unterstützt das Rufbussystem „Xeispur“ und erfand die mittlerweile schon
legendäre „alpine Parkuhr“. Sein neuester Wurf ist der „kürzeste Klettersteig der Welt“, der – normgerecht abgesichert und markiert – die
letzten zweieinhalb Meter zum Johnsbachufer erleichtert. Unten
kann man heiß gelaufene Füße kühlen (ein Teilstück des langwierigen Abstiegs von der Heßhütte heißt nur zu berechtigt „zacher
Schuach“) und die dreckigen Bergschuhe putzen.

1 Zwiebel
500 g Styria-Beef-Knochen und ev. Fleischabschnitte
ca. 2 l Wasser
300 g Suppengemüse (Lauch, Karotten, Gelbe Rüben, Petersilwurzel, Sellerie)
1 Lorbeerblatt, einige Pfefferkörner
2-3 Petersilstängel
ca. ½ kg Styria-Beef (Rippe, Beinfleisch,Schulter, o.ä.)
Fadennudeln und Mischgemüse nach Jahreszeit

Zwiebel mit der Schale halbieren, im heißen Suppentopf an
der Schnittfläche etwas bräunen.
Überbrühte Styria-Beef-Knochen (überbrühen: kurz in heißes
Wasser tauchen) und Fleischabschnitte dazugeben, mit kaltem
Wasser aufgießen.
Geputztes Suppengemüse, Lorbeer, Pfefferkörner, Petersilstängel und etwas Salz zur Suppe geben, ca. ¾ Stunde ziehen
lassen, Fett und Schaum abschöpfen.
Nun das Fleisch einlegen, bei 85° C ca. 2-3 Stunden weich
köcheln. Achtung: Nicht wallend aufkochen lassen, die Suppe
würde dadurch trüb werden! Kein Suppenpulver verwenden!
Nach dem Kochen das Fleisch sofort in kaltem Wasser abschrecken und fein aufschneiden. Die dünnen Scheiben vom
Styria-Beef vor dem Servieren in der heißen, kräftig abgeschmeckten Suppe erwärmen, mit den Suppennudeln und
Mischgemüse servieren.
Rezept: Kölblwirt, Johnsbach
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JOHNSBACH IM GESÄUSE: Über das Schneeloch auf das
Hochtor (2.369 m)
Vom Gasthof Kölblwirt führt die Tour zunächst als gemütliche Wanderung vorbei am Wolfbauer Wasserfall und über den alten Almweg
über den „zachen Schuach“ (steilste Stelle des Wanderweges) auf den
ersten Koderboden. Hier biegt man nun auf dem gut markierten Weg
Nr. 664 in Richtung Hochtor ab. Über die Latschenzone steigt man
entlang des Wandfußes des Rinnersteines in ein weites Kar. Gämsen
stehen in Sichtweite und beäugen neugierig die Bergsteiger. Gämsen waren auch der Grund, warum auf diesem historischen Weg das
Hochtor bereits im Jahre 1836 vom Stiftsvorsteher Pater Benno Kreil
mit Johnsbacher Jägern bestiegen wurde.
Erstaunlich für die damalige Zeit, beginnt doch ab dem Schneeloch
der anspruchsvolle Teil der Tour in teilweise leichter Kletterei (einzelne
Stellen I bis II) auf den Gipfel des Hochtor (2.369 m).
Der Abstieg erfolgt ostwärts über einen ausgesetzten Grat auf dem
Josefinensteig zurück zur Heßhütte. Trittsicherheit ist auf diesem Steig
erforderlich, da neben versicherten (B) Stellen auch einige unversicherte Kletterpassagen im I. Schwierigkeitsgrad zu überwinden sind.
Mit einer Übernachtung auf der
Heßhütte kann die Tour auch bequem auf zwei Tage ausgedehnt
werden. Hier bieten sich dann
von der Hütte weitere Touren an,
wie zum Beispiel auf das Hochzinödl oder auf die Planspitze.
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Nicht nur Freunde der Berge treffen sich beim Kölblwirt, sondern auch Musikanten aller Stilrichtungen. Legendär sind die Jodelkurse, die hier schon
seit Jahren veranstaltet werden und regelmäßig innerhalb kürzester Zeit
ausgebucht sind. Aber auch „Wanda“ – eine der ganz heißen NewcomerBands der letzten Zeit – hat in Johnsbach schon ein Konzert auf die Bretter
gestellt.
Noch ein Wort zu Speis und Trank: Wirtin Ingrid ist eine bodenständig steirische Kochkünstlerin, sie beherrscht ihr Metier aus dem „Effeff“, also ein
echtes „Feinsten vom Feinen“. Steirisches Bier, steirische Weine sind selbstverständlich, ebenso die „Gesäuseperle“ – eine im benachbarten Admont
hergestellte Bio-Limonade.
Einen besonderen Hinweis verdienen die Rindfleischgerichte. Das Fleisch
stammt aus der hauseigenen Bio-Mutterkuhhaltung. Aufzucht, Fütterung,
Schlachten, Zerlegen – alles aus einer Hand – garantiert die optimale
Fleischqualität.
Wie es sich für einen echten Familienbetrieb gehört, wird die Stafette gerade weitergegeben. Ingrid und Ludwig Wolf sind zwar noch voll aktiv, aber
Sohn Franz und Tochter Dagmar sind schon aus den Startlöchern heraußen – und verbinden Traditionsbewusstsein mit neuen Ideen, wie z. B. ein
„Studenten Action Weekend“, das den werdenden Akademikern ein herausforderndes Programm mit Rafting, Höhlentour und Hüttenbesuch anbietet, so richtig geeignet zum „Auslüften“ des Denkapparates. Und wenn
das Hirn dann wieder aufnahmefähig ist, könnte man gleich ein paar Tage
anhängen: Anfang August gibt es die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft
im Wirtshaus“ – sie bringt anspruchsvolle Themen verständlich unter die
Leute, 2016 zum Beispiel unter dem Motto „Alpine Land Snails extended“.
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SchweinSbRaten
1 kg Schweinsbauch
2 Knoblauchzehen
Kümmel
Salz, Pfeffer
Fett

Fleisch
mit
Salz,
Kümmel und Knoblauch einreiben und
in einer Pfanne mit
der Schwartenseite nach unten ins heiße Fett legen. Es wird so
viel Wasser in die Pfanne gegossen, bis die Schwarte bedeckt
ist. Sobald die Schwarte weich ist, wird sie kleinwürfelig geschnitten. Dann wird der Braten gesalzen und bei 180° C 1 ½
Stunden im Ofen gebraten.
Beilagenempfehlung: Semmelknödel und Sauerkraut
Tipp: Um eine knusprige Schwarte zu erhalten, darf die Suppe nicht auf die Schwarte gegossen werden. Ob die Schwarte
knusprig wird, erkennt man an den sich bildenden Bläschen.

Rezept: Kölblwirt, Johnsbach
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Im alpinen Zauberberg: KARLSBADER HÜTTE – Lesachtal
Die Lienzer Dolomiten, korrekt wären sie eigentlich als Gailtaler Alpen
zu bezeichnen, sind verzauberte Berge. Unwirklich schroff türmen sie
sich über dem weiten Talboden der Drau auf. Inmitten dieser abweisenden Szenerie öffnet sich ein weiträumiger Hochtalboden – der Laserzkessel. Vor über 100 Jahren wurde hier die Karlsbader Hütte in ein faszinierendes landschaftliches Umfeld regelrecht hinein komponiert. Wie
aus dem Architekturlehrbuch entnommen thront das große Haus mit
seiner archetypischen Bauform über dem dunklen Auge des Laserzsees,
eingerahmt durch die Felsfluchten jener Gipfel, deren Namen die Ohren
vieler Bergsteigergenerationen zum Klingen brachten: Laserzwand, Roter Turm, Teplitzer Spitze, um nur einige zu nennen. An dieser großartigen Szenerie konnte auch der berühmte Alpenmaler Edward Theodore
Compton nicht vorbei. Er verewigte im Jahr 1913 die Hütte und deren
Umgebung in einem meisterhaften Aquarell.

Karlsbader Hütte (2.261 m)
DAV-Sektion Karlsbad
Pächter: Edith und Rupert Tembler
Telefon Hütte: +43 / (0)664 / 9759998
karlsbaderhuette@aon.at
www.karlsbaderhuette.at
Die Hütte verfügt über 58 Betten und 32 Lager
Geöffnet von Mitte Juni bis Ende September
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50m
C/D
no

30m zum Klettersteig
Um die Ecke zum Stand

Holzteller

10.SL

Spreiz−Kamin
Koepfel

Zustieg:
Von Dolomiten− oder Karlsbader Huette
Unterhalb des Einstiegs des Laserz−Klettersteigs
30−50 durch helle Schrofen rechts queren.
Ausstieg:
Vom letzten Stand ca. 30m weiter links herum
zum Klettersteig. Etwa 50Hm bis zum Ausstiieg.
Klettersteig−Schwierigkeit C/D.

9.SL
30m
5
Schluesselstelle
Steil

Leopold
−Jeller

Ueberhang
−Querung

Holzteller

8.SL

Material:
8x Express, Schlingen zum Standplatzbau
sowie Koepfel.

25m
4+

luftige Querung

Anmerkung:
In originaler Foto−Beschreibung bestand
die Route aus 9 SL. Die 7. SL wurde
wegen Seilreibung hier geteilt.

immer der Kante entlang

Erschliesser der Route (2014):
Zambra Herbert und
Zambra Michael

6.SL

Anrichten:
Gegrillten Schopf auf Holzteller geben
Zwiebelrelish darauf verteilen,
Senfragout (gehackte Gurken mit Senf gemischt) dazu geben, wenig Paprika drüberstreuen.

35m
4+

5.SL
40m
4

Koepfel

4.SL

su

40m
4+

immer der Kante entlang

Latschen

Zwiebelrelish:
½ Zwiebel mit einem Schuss Apfelessig kurz dünsten, mit
einer Prise Salz und einer Prise Zucker würzen.
Beilage: Gebratene Kartoffelspalten

Stand unter Koepfel

Anmerkungen und Korrekturen
bitte an
berge@blala.de

Schnitzel vom Schweineschopf, gut klopfen und grillen.

7.SL
35m
4+

Koepfel

deR „holztelleR“

25m
4

3.SL
45m
3−

su

no

2.SL
30m
3−

1.SL
40m
3+

su
Laserz−Kletttersteig
su
su

Schlucht
2195 ue.NN

bei hellem Fels durch Schrofen−50m
30 queren

Stahlseil im Gras

Wanderweg

Rezept: Familie Tembler, Karlsbader Hütte
Schneekegel
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Seit 2005 wird die Hütte vom Ehepaar Edith und Rupert Tembler, sie
stammen aus Kals am Großglockner, bewirtschaftet. Kaum zu glauben: Sie sind erst die sechste Hüttenpächtergeneration seit Bestehen
der Hütte. Nach der letzten großen Hüttensanierung können sie ihren
Gästen einiges bieten: Neue Toiletten– und Waschräume mit Warmduschen, Trockenraum, 60 Betten und 40 Lager. Abwasserentsorgung,
Energieversorgung und Küchentechnik wurden auf den neuesten
Stand gebracht. Seit kurzem präsentiert sich die Hüttenterrasse im
brandneuen Gewand: Lärchendielen für den Boden und ein verglaster
Windschutz, durch den man in aller Ruhe die umgebende Felsenszenerie bewundern kann.
Spektakuläre Berge, unzählige Tourenmöglichkeiten, guter Zustand
der Hütte, leichte Erreichbarkeit und freundliche Wirtsleute: Das alles
summiert sich zu einer starken Anziehungskraft. Und so ist das Haus
fast immer gut besucht. Gegen Abend, wenn die Tagesausflügler wieder im Tal sind, wird die Karlsbader Hütte endgültig zur Bergsteigerherberge. Weißbier und Radler verschwinden in ausgedörrten Kehlen,
der Tourentag wird fachkundig besprochen, im Nebenraum tagt ein
Bergführerkurs und zwischendrin wird eine feine Abendmahlzeit serviert; heute gibt es Karotten-Ingwersuppe, Tandurihuhn mit Gemüsecurry und Reis, als Nachspeise noch Walnussparfait – man sieht, die Ära
der Erbswurstsuppe ist auf Schutzhütten wohl endgültig Geschichte ...
Edith und Rupert sind erfahrene Schutzhüttenhasen. Vorher haben sie
das höchstgelegene Schutzhaus Österreichs, die Erzherzog-JohannHütte am Großglockner, 15 Jahre lang bewirtschaftet. Wer sich dort
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oben bewährt, den schreckt so leicht nichts mehr – wilde Wetterverhältnisse, Rettungseinsätze unter widrigsten Bedingungen, technische Probleme beim Hüttenbetrieb. Im Lauf der Zeit wuchs langsam
der Wunsch nach einer etwas weniger extremen Hütte. Unversehens
wurde die Karlsbader Hütte frei, man bewarb sich und wurde prompt
akzeptiert. Als geprüfter Bergführer ist Rupert auch im Kletterparadies
des Laserzkessels am richtigen Platz. Und als erfahrene Hüttenwirte
haben die beiden den Besucheransturm locker im Griff. Insgesamt
neun Leute kümmern sich in Küche und Service um das Wohl der Gäste. Dabei wird fast alles selbst produziert und alles frisch gekocht –
und das schmeckt man auch.

Teplitzer Spitze (2.613 m)

BergsteigeressenKopfzeile
- Hauptspeisen
rechts

Tourentipp

LESACHTAL: Tuffbad – Zochenpass (2.260 m) – Karlsbader Hütte (2.261 m)
Vom Tuffbad, dessen Heilwasser den Mönchen schon im 16. Jahrhundert
bekannt war, führt ein alter Saumpfad über den Zochenpass und das
Kerschbaumertörl zur Karlsbader Hütte. Der Steig kann als konditionell
anspruchsvoll bezeichnet werden und erfordert ein gewisses Maß an Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, er belohnt aber mit einem landschaftlichen Erlebnis, das sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.
Der erste Teil des Weges verläuft über die Almwiesen des Tuffbades, ein
paar Gehminuten oberhalb des Hotels folgt man der Markierung Richtung Zochenpass, nachdem der Wildsenderbach das erste Mal auf einer
Brücke überquert wurde, geht es sofort nach links, dem Bachverlauf entlang. Durch einen Buchenmischwald, in dem im Frühjahr so mancher
Frauenschuh blüht, geht es stetig sanft bergauf. Noch ist das Tal recht
eng, doch kurz nach der zweiten Bachüberquerung bietet sich zum ersten Mal der Blick in das Amphitheater der „Lienzer Unholde“. Nach einer
knappen Stunde Gehzeit biegt der Weg nach Norden ab und beginnt jetzt
steil anzusteigen, knapp 600 Höhenmeter sind jetzt bis zum Zochenpass
in unzähligen Serpentinen zu überwinden, der Steig führt teilweise durch
felsiges Gelände, immer wieder ist der Weg etwas ausgesetzt, einige Stellen sind seilversichert .
Während des gesamten Aufstieges fällt die botanische Vielfalt des Gebietes auf, besonders die brachliegenden Wiesen des Zochenpasses. Hier
bezeugen Überreste von Hütten eine längst vergangene landwirtschaftliche Nutzung, breitet sich im Frühling ein wahres Blumenmeer aus und
im Sommer versteckt sich so manches Edelweiß in den Felsen entlang des
Weges. Mit etwas Glück bekommt man auf diesem kaum begangenen
Weg Murmeltiere oder Gämsen zu sehen.

Am Zochenpass angekommen, hält man sich in nordöstliche Richtung
und steigt wieder einige Höhenmeter ab, bevor sich der Weg hangparallel
zum Kerschbaumertörl durch eine schroffe, wilde Berglandschaft schlängelt. Nach kurzem Anstieg zum Kerschbaumertörl kommt die Karlsbader
Hütte zum ersten Mal in den Blick. Kurz nach dem Törl ist noch einmal Konzentration gefragt, der Weg geht steil bergab, um anschließend wieder
zum Tourenziel hin anzusteigen (Gehzeit 4 ½ h, Kondition, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich).
Als Alternative kann vom Zochenpass auch der Weg über die
Kerschbaumeralm genommen werden, dies verlängert die gesamte Gehzeit um ca. 1 Stunde .
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An der alpinen Ameisenstraße: SIMILAUNHÜTTE – Vent im Ötztal

Similaunhütte (3.019 m)
Telefon Hütte: +43 / (0)676 / 50 75 402
Satelliten-Tel.: +43 / (0)720 / 920439
info@similaunhuette.com
www.similaunhuette.com
Kürzester Zustieg: Von Unser Frau (Südtirol): 3 ½ Stunden.
Die Similaunhütte bietet 40 Betten und 30 Lager.
Sie wird im Sommer von Mitte Juni bis Anfang Oktober und im
Winter von Ende Februar bis Ende Mai bewirtschaftet.
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Die Similaunhütte bietet das klassische Bild einer hochalpinen Schutzhütte: Bruchsteinmauerwerk, verschindelt, kleinfenstrig, unter eine schützende Felswand geduckt. Stünde sie in Österreich, dann wäre sie die höchstgelegene private Schutzhütte im Land. Aber sie befindet sich gerade schon
auf Südtiroler Boden, am Niederjoch, ziemlich genau 120 Meter jenseits
der Staatsgrenze. Auch der ganz in der Nähe aufgefundene „Ötzi“ (von
Vornehmen als „Mann vom Hauslabjoch“ bezeichnet – wieder andere verwenden den reichlich seltsamen Beinamen „Eismann“) teilt dieses Schicksal. Nach genauer Vermessung des Fundortes war klar: Er ist Südtiroler.
Auch Hüttenwirtin Ulli Pirpamer ist Südtirolerin, sie stammt aus dem
Vinschgauer Dorf Tarsch. Nationalitätsfragen haben aber bei den Einheimischen nie wirklich eine Rolle gespielt, solange sich die hohe Politik nicht
störend einmischte. Das sieht man schon daran, dass Ulli einen Nordtiroler,
den Venter Markus Pirpamer geheiratet hat. Und die Vinschgauer Bauern
haben ohnehin seit ewig ihre Schafweiden im Niedertal auf österreichischem Boden – daran ändern auch moderne Staatsgrenzen nichts.
Die Pirpamers sind eine klassische Bergführer- und Hüttenwirtedynastie
mit einem Hang zu hochgelegenen Häusern. Ullis Tochter Anna bewirtschaftete das Brandenburgerhaus, Schwager Thomas betreut das Hochjochhospiz. Und die Similaunhütte ist „Pirpamer pur“. Sie steht seit 1898 an
diesem Platz und ist seit vier Generationen im Besitz der Familie.
Ulli ist gern hier oben. Seit 27 Jahren. Und dies trotz, oder vielmehr wegen der extremen Abgeschiedenheit. Diese vermittelt das schwierig zu
beschreibende Gefühl, nahe beim Himmel und über den Dingen zu stehen. Eine Ahnung davon bekommt, wer auf die Hüttenterrasse tritt und
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die 1.300 Vertikalmeter auf den unwirklich türkisfarbigen Vernagt-Stausee
hinunter blickt. Im Normalfall beansprucht der Zustieg vom Südtiroler Unser Frau 3 ½ Stunden, von Vent sind es gar 4 ½ Stunden, gefühlt endlos,
aber landschaftlich wunderschön. Solche Gehzeiten haben ihr Gutes. Die
Hüttenbesucher kommen meist schon matt und müde zur Hütte, Überspanntheit und Anspruchsdenken sind im Tal zurück geblieben, kurz: „es
sind angenehme Gäste“, wie Ulli betont. Und es sind viele: Die Similaunhütte besetzt einen strategischen Punkt auf der beliebten Weitwanderroute,
die von München nach Meran führt. Das heißt: ausgebucht an den meisten Tagen, ohne langfristige Reservierung hat man hier kaum Chancen.
Und für die Hüttenwirtin bedeutet es eine tägliche Arbeitszeit von fünf
Uhr morgens bis halb elf Uhr nachts – besonders Ende Juni und Anfang

Juli, wenn Ehemann Markus in Vent mit der Heubringung beschäftigt ist.
Die eigene Landwirtschaft ist im Leben der Pirpamers womöglich noch
wichtiger als die Hütte, nicht nur, weil sie einen Teil der auf der Hütte
verkochten Produkte liefert. Der schöne Hof liegt im Zentrum von Vent
an einer schmalen Hangleiste (ja, früher waren die Bauflächen jene, die
schlecht zu bewirtschaften waren!), inmitten der dicht gedrängten Hotels,
wie ein Relikt aus vergangener Zeit.
Wie sich die Schutzhütte mit dem Familienleben vereinbaren lasse, insbesondere wenn die Kindern schulpflichtig werden? Einfach war es nicht,
räumt Ulli ein, aber das wäre auch für andere Venter lange Zeit schwierig
gewesen. Viele Leute hätten ihre Kinder im Winter ins Internat geben müssen, weil die Straße nicht lawinensicher gewesen sei. Und in der Sommer145
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VENT IM ÖTZTAL: Normalweg auf den Similaun (3.599 m)
Beliebte Gletschertour, im Normalfall wenig schwierig, jedoch keinesfalls harmlos (Spalten!)
Von der Similaunhütte über den Moränenschutt südwärts zum Niederjochferner. Auf dem zunächst noch gering geneigten, aber bald
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ansteigenden und spaltenreichen Gletscher bis zum Gipfelaufbau.
Achtung auf Randspalten. Hier auf den blockigen Westgrat wechseln,
auf ihm zum letzten kleinen Firnfeld und dann auf der scharfen Firnschneide zum Gipfel (2 bis 2 ½ h).
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saison waren die eigenen Kinder praktisch immer auf der Hütte, das hätte
meistens gut geklappt, nur bei längerem Schlechtwetter konnte es mühsam werden. Und der tückische Eiswind, vor dem die Kleinen sich stets in
Acht zu nehmen hatten! Der sei im übrigen nicht mehr spürbar, wohl ein
Effekt des Klimawandels. Auch regne es deutlich häufiger als früher.
Am Ende unseres Gespräches bitte ich Ulli noch vor die Hütte, für ein Erinnerungsfoto. Weil es draußen frisch ist, ziehe ich meine Alpenvereinsjacke
über. Und schon ruft jemand kennerisch:„Aha, die Sektion ist da!“ Damit ist
er aber bei unserer Wirtin an die falsche geraten. „Nein, nein“, lacht sie mit
blitzenden Zähnen, „höchstens Sektion Pirpamer“.

SchöpSeRneS
auf SchnalSeR baueRnaRt
1,5 kg Lamm-oder Schaf-Fleisch (mit dem Knochen in ca.
2 cm dicke Scheiben geschnitten)
4 große Zwiebeln, 10 Knoblauchzehen, ⅛ kräftigen Rotwein,
1 EL mildes Paprikapulver, Salz und Pfeffer
Das Fleisch salzen und pfeffern und in heißem Öl kurz und
kräftig anbraten. Danach gibt man die grob geschnittenen
Zwiebeln und die zerdrückten Knoblauchzehen dazu, reduziert
die Hitze und gibt einen Deckel auf den Topf. Hin und wieder
umrühren und wenn der Saft verdunstet ist, lässt man alles unter fleißigem Rühren gut anbraten. (es kann ruhig eher
dunkel werden, das gibt einen kräftigen Geschmack!) Danach
löscht man mit dem Wein, lässt die Flüssigkeit verdunsten,
gießt dann mit Fleischsuppe oder Wasser auf und gibt das Paprikapulver dazu. Das Fleisch sollte mit Flüssigkeit fast bedeckt
sein. Der Topf wird dann ohne Deckel in das Rohr geschoben
und bei 160-170 Grad geschmort. (bei Bedarf mit Suppe
oder Wasser aufgießen). Das Fleisch ist servierbereit, wenn es
sich leicht vom Knochen löst!
Wir bestreuen das Schöpserne mit frisch geschnittener Petersilie und servieren entweder Speckknödel oder Röstkartoffeln
und grünen Salat dazu.
Rezept: Ulli Pirpamer, Similaunhütte
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Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
(Winston Churchill)
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Almblumen und Klettersteig: ZOLLNERSEEHÜTTE – Mauthen
„Vielen Dank allen Bauern und Produzenten, die ihre Produkte in mühevoller und zeitintensiver Arbeit herstellen und somit den Erhalt der heimischen Naturprodukte auch für die zukünftigen Generationen noch
ermöglichen“. So sympathisch formuliert es die Speisekarte der Zollnerseehütte – und eine beeindruckende Liste der regionalen Produzenten
ist gleich mit dabei. Praktisch alles und jedes stammt aus dem Drauoder Gailtal. Sogar die Umschläge der Speisekarten sind „regional“: Aus
den Holzböden einer alten Tenne getischlert, ist jede ein Original und
zeigt ehrwürdige Spuren vielhundertjährigen Gebrauches. Man betet,
dass sie von Souvenirjägern verschont bleiben!
An diesem Beispiel wird klar, warum die Region unlängst zur weltweit
ersten „Slow Food Travel Destination“ gekürt wurde. Und Ehrensache,
dass die Hüttenwirtsleute Maria und Anton Taurer auch bei der „So
schmecken die Berge“-Initiative des Alpenvereins mittun.
Heute ist es auf der Hütte eher ruhig. Nur eine Schweizer und eine Wiener Wanderpartie wollen über Nacht bleiben – sie sind am Karnischen
Höhenweg unterwegs, haben die lange Etappe vom Nassfeld her in den
Knochen, sind also eher wortkarg, dafür um so hungriger.
Das Aufpäppeln erschöpfter Wanderer ist Marias Spezialität, daher geht
es in der Küche munter zu. Almkräutersuppe! Rindsgulasch! Tiroler Knödel! Schweinsbraten! Und der berühmte Kärntner Reindling „geht“ gerade. In der anderen Küchenecke rollt Toni, mit schöner Stimme Kärntner
Weisen intonierend (merke: ein Kärntner, der nicht singen kann, ist gar
keiner), in rasender Schnelligkeit einen Kaspressknödel nach dem anderen – als Vorarbeit für den erwarteten Ansturm zum Wochenende.
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Die Zollnerseehütte ist für eine Alpenvereinsschutzhütte ungewöhnlich jung: Baujahr 1976. Daran sieht man, wie wenig frequentiert dieses Gebiet trotz seiner wunderbaren Tourenmöglichkeiten gewesen
ist. Erst als der Karnische Höhenweg in Mode kam, erkannte man, dass
auf dem Abschnitt zwischen Plöcken- und Nassfeldpass ein AV-Stützpunkt fehlte. Einige Jahre später wurde knapp westlich der Hütte noch
die „Friedenskapelle“ errichtet, als Mahn- und Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten des Gebirgskrieges 1915-1917, getreu dem Motto:
„Niemals mehr Feinde, immer mehr Freunde“. Eine schöne Symbolik
ist auch, dass das Baumaterial für die Kapelle aus Stellungs- und Kasernenresten gewonnen wurde.
Hier am Zollnersee befindet man sich in einer weitläufigen, sanft geformten Almregion, die im Westen von einem kecken Felsenhorn, dem
Hohen Trieb (2.199 m), überragt wird. Über das Zollnertörl überschreitet man die Wasserscheide zur Adria und kommt unschwierig auf die
italienische Seite, ein ebenfalls weitläufiges Almgebiet im Talschluss
des Torrente Chiarso, das Hinterland der kleinen Stadt Tolmezzo. Die
Hütte wird daher auch gerne von italienischen Gästen besucht, die
sich für üppige Almrauschwiesen und Kärntner Almkost begeistern.
Maria und Toni Taurer sind zwar erst seit kurzem auf der Zollnerseehütte, aber beileibe keine Neulinge. Vorher bewirtschafteten sie jahrelang die E. T.-Compton-Hütte am Reißkofel. Dort hatte Maria ihre
Hüttenkarriere zunächst als Köchin gestartet. Parallel dazu führten sie
noch ihren Landwirtschaftsbetrieb und zogen zwei Kinder groß. Die
Kinder sind nun erwachsen, die Landwirtschaft ist geblieben.

Zollnersee Hütte (1.741 m)
ÖAV-Sektion Obergailtal-Lesachtal
Pächter: Maria und Anton Taurer
Telefon Hütte: +43 / (0)676 / 960 22 09
maria.taurer@aon.at oder office@oeav-obergailtal.at
http://zollnerseehuette.oeav-obergailtal.at/
Kürzester Zustieg:
Vom Parkplatz am Ende der Almstraße: 10 Minuten.
Geöffnet von Ende Mai bis Anfang Oktober.
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Tourentipp

MAUTHEN: Hoher Trieb, Klettersteig „Weg der Jugend”
Ein nicht allzu schwieriger, überraschend ausgesetzter Klettersteig
auf einen Gipfel mit fantastischem Panoramablick. Der Abstieg darf
nicht unterschätzt werden, vor allem wenn der Normalweg noch unter Schnee liegt.
Zustieg: Vom Parkplatz in fünf Minuten zur Zollnerseehütte und
weiter nach SW in einen weiten Grassattel. Dort zweigt der Steig
Nr. 421 ab, welcher sich nach wenigen Min. in die Klettersteigroute
sowie den Normalweg teilt. Nun folgt der steile, NO-seitige Anstieg
zum Kleinen Trieb mit Gipfelkreuz.
Route: Abstieg vom Kleinen Trieb in den Sattel zwischen Kleinem
und Hohem Trieb (A/B) – kurz am Grat ungesichert (Gehgelände) –
2 m Einstiegswandl (B/C) – kurz im leichten Schrofengelände (A) zu
einer Platte (B/C) – luftig am Grat mit einem Spreizschritt (B) – ungesichert Abschnitt am Grat (I+) – weiter versichert am Grat (A/B) zu
einem ausgesetzten Eck (B) mit anschließender Querung (B) – über
große unschwierige Platten (B) zum Gipfelgrat (A).
Abstieg: Am Normalweg: zuerst vom Gipfel kurz nach S, dann nach
W an alten Stellungen aus dem 1. Weltkrieg vorbei. Bald sieht man
das kleine Steiglein in der abschüssigen N-Flanke (Trittsicherheit unbedingt notwendig, bei Schnee sehr unangenehm). Der steile Steig
läuft im Triebkar aus und windet sich dann west- und nordseitig am
Kleinen Trieb herum, um im weiten Gelände des Grassattels auf den
Aufstiegsweg zu treffen. Von dort gelangt man rasch wieder zur Zollnerseehütte.
(entnommen aus: www.alpintouren.at)
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Das ist gut für die Gäste der
Zollnerseehütte, die sich auf
eine Palette hausgemachter
Spezialitäten freuen können: Fruchtsäfte verschiedener Geschmacksrichtungen,
selbstgebrannter Obstler,
Müsli, selbst gebackenes
Brot ...
Die Gäste sind gesättigt,
nun aber wissbegierig. Ein
Schweizer Blumenfreund
begehrt Auskünfte.
Jetzt schlägt Antons Stunde:
Er glänzt mit alpinbotanischem Wissen, untermauert mit umfangreicher Fachliteratur, die zum festen Bestandteil der Hüttenbibliothek
zählt.
„Das Echte“ sei für sie wichtig, sagt Maria später, nachdem der Küchenstress vorbei ist. Ihre Leidenschaft für das Kochen und Backen mit heimischen Grundstoffen, die möchte sie ihren Wanderern vermitteln. Natürlich sei die Arbeit auf der Hütte hart und manchmal aufreibend, aber
sie fühle sich ganz anders an als im Tal. Im Herbst brauche sie eine ganze
Woche, um sich wieder ans Leben im Tal zu gewöhnen. Und im Frühjahr
sei es ein hartes Warten, bis die Hüttensaison endlich losgeht. „Wenn
dann die Kühe auf die Alm kommen, das ist das allerschönste für mich“.
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KäRntneR Reindling
70 dag Mehl, 3 Eidotter, 1 kleiner Teelöffel Salz, 120 g geschmolzene Butter, 70 g Weizengries, ½ Packung frischer
Germ, ca. 3/8 l Milch, Zucker, Zimt, Rosinen
Mehl, Eidotter, Zucker und Germ durchkneten, Salz nur am
Rand dazugeben (sonst stoppt der Treibprozess). Erst dann die
Milch dazu geben, nochmals kurz durchkneten und etwa ¾ bis
1 Stunde rasten („gehen“) lassen.
Dann den Teig mit der Hand zu einer etwa halbfingerdicken
Teigplatte auseinanderdrücken. Grieß, Zimt und Rosinen aufstreuen. Die Teigplatte zu einer Rolle formen, die Ränder zudrücken und das ganze spiralförmig in eine gebutterte Tonform („Reindling“) einlegen. In der Form nochmals gehen
lassen, dann mit versprudeltem Ei bestreichen, mit einer Gabel
mehrfach einstechen. Im Rohr bei etwa 170° C ungefähr 45
Minuten backen. Es empfiehlt sich, während des Backvorganges eine Tasse Wasser ins Rohr zu stellen, dann trocknet der
Reindling nicht aus.

Rezept: Maria Taurer, Zollnerseehütte
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Bei der Slow Food Pionierin: HOCHWEISSSTEINHAUS – Lesachtal

Hochweißsteinhaus (1.867 m)
ÖAV-Sektion Austria
Pächterin: Ingeborg Guggenberger
Telefon Hütte: +43 / (0)676 / 746 28 86
hwh@aon.at
Kürzester Zustieg: Frohntal, Parkplatz bei der Ingridhütte:
1 Stunde.
Die Hütte verfügt über 12 Betten und 44 Lager und ist von Mitte
Juni bis Anfang Oktober geöffnet.
Reservierungen ausschließlich online auf
www. hochweisssteinhaus.at
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Herzlich, kompetent, jung geblieben – das ist der erste Eindruck von
Ingeborg Guggenberger. Und man kann es kaum glauben, dass sie ein
„Hüttenwirtinnen-Urgestein“ ist. Vor nunmehr 35 Jahren übernahm
sie vom Vater die Bewirtschaftung des Hochweißsteinhauses. Solche Kontinuität spricht für beide Seiten – somit auch für die Sektion
Austria als Hüttenbesitzerin.
An diesem Standort ist eine gut geführte Schutzhütte fast schon von
strategischer Bedeutung: Der unverzichtbare Zielpunkt all jener, die
am Karnischen Höhenweg unterwegs sind – als Ende der längsten
Etappe, für die man bei normalen Verhältnissen 7 - 8 Stunden Gehzeit
benötigt.
Und so füllt sich am späteren Nachmittag die Hütte recht rasch. Grüppchenweise oder auch alleine treffen sie ein, manche von der Strapaze
gezeichnet. Unkompliziert-routiniertes Einchecken, noch schnell die
nassen Sachen im Trockenraum versorgt, und dann geht’s zu Speis
und Trank.
Ingeborg wollte sich nie mit der bloßen Abfütterung ausgehungerter Bergwanderer zufrieden geben. Sie hatte vor 20 Jahren (übrigens
ziemlich zeitgleich zur Gründung der italienischen Slow Food Bewegung des Carlo Petrini) eine Vision, mit der sie anfangs alleine auf
weiter Flur stand: Eine regionale Küche mit konsequent verwendeten
Regionalprodukten – als Alleinstellungsmerkmal, wie der Marketingexperte sagen würde.
Die Idee war gut, die Ausführung zu Beginn aber mühsam. Denn: Woher sollte sie die Produkte nehmen? Sie brauchte ja verlässliche und
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nuSSKuchen À la ingeboRg
leistungsfähige Partner – eine Schutzhüttenküche kann man nicht
einfach zusperren, nur weil der Produzent zufällig gerade ausverkauft
ist. Bei ihrer Suche nach Regionalprodukten fand sie einen kongenialen Mitstreiter: den vor einigen Jahren leider verstorbenen Günther
Haring, Wirt der Filmoor-Standschützenhütte. Man sprach sich gegenseitig Mut zu, lieferte Tipps, tauschte Ideen. Das Projekt wurde durch
glückliche Umstände befördert. So startete der blutjunge Metzgermeister Markus Salcher seinen Betrieb in St. Lorenzen, er ist heute mit
seinem „Lesachtaler Fleisch“ als kompromissloser Verfechter traditionell-handwerklicher Produktionsmethoden weit über die Grenzen des
Landes bekannt.
Mittlerweile setzen im Lesachtal, aber auch im benachbarten italienischen Raum immer mehr Bauern wieder auf die regionale Produktions- und Vermarktungsschiene. Sogar der fast völlig verschwundene
Getreideanbau erlebt eine neue Blüte und Hand in Hand damit die
Produktion des Lesachtaler Brotes, dessen Grundstoffe und Herstellung genau definiert sind – ein Sauerteigbrot aus lokalen Biogetreidesorten.
Das gibt es auf der Hütte zwar nicht – die benötigten Mengen sind
nicht zuverlässig zu beschaffen, dafür bäckt Ingeborg ihr Hausbrot
selbst – was nicht nur ihre zahlreichen italienischen Gäste schätzen.
Dazu passt die große Weinkarte, und für die Freunde der Hopfenperle
serviert sie das im nahen Mauthen produzierte „Loncium“-Bier.
Nicht vergessen werden dürfen die selbstgemachten Kuchen, eines
ihrer Rezepte hat uns Ingeborg anvertraut.
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g
g
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glattes Mehl
Dinkel-Vollmehl
Zucker
zerlassene Butter
gemahlene Nüsse

1 Pckg. Backpulver
½ TL Zimt
1 EL Instant-Kakao
¼ l Kaffee
4 Eier

Zunächst die trockenen Zutaten vermischen, dann erst
Eier, zerlassene Butter und Kaffee dazu rühren. In gebutterter und bemehlter Springform bei 180° C ca. 1
Stunde backen.

Rezept: Ingeborg Guggenberger, Hochweißsteinhaus
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Tourentipp

LESACHTAL: Hochweißstein (2.694 m)
Aufstiegszeit: 2 – 2 ½ h, 830 Höhenmeter vom Hochweißsteinhaus.
Der Hochweißstein oder Monte Peralba ist ein wuchtiger, gegen
Südosten besonders schroff abbrechender Felsklotz, der die umgebenden Gipfel um mehrere hundert Meter überragt.
Vom Hochweißsteinhaus auf dem markierten Weg südwestwärts
zunächst unter die Weißsteinspitzen, dann in südlicher Richtung
zum Hochalpljoch (2.278 m, Staatsgrenze zu Italien). Hier präsentiert sich der mächtige Gipfelaufbau des Hochweißstein in voller
Pracht. Nun entweder direkt auf den Gipfelaufbau zu oder südwärts weiter bis zum Passo del Castello (2350 m).
Von dort hat man u.a. einen prächtigen Blick auf den Monte Chiadenis mit seinen drei Löchern im Gipfel, welche als Unterstände
für die österreichischen Soldaten im 1. Weltkrieg dienten. Noch ein
kurzes Stück nach Südwesten, dann unterhalb des Hochweißstein
in nördlicher Richtung queren, bis man zum eigentlichen Einstieg
(2.400 m) gelangt. Weiter über gestuftes Felsgelände, dazwischen
auch eine Schuttpassage, bis man zu einem Kamin gelangt, der mit
Stahlseilen versichert ist. Durch diesen in leichter Kletterei hinauf
zum Gipfelgrat. Weiter in ca. zehn Minuten zum Gipfel.

Hochweißstein (Monte Peralba), 2.694 m, vom Hochalpljoch
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Mehr als drei Jahrzehnte Schutzhüttenerfahrung, tägliche Arbeitszeiten oft von 5 Uhr früh bis 12 Uhr nachts – und trotzdem kein bisschen
müde? „Ich habe wirklich den Beruf, den ich mir wünsche“, sagt sie da
einfach. Bloß ein Anliegen hätte sie: Ein bisschen weniger Bürokratie
auf der Hütte. Aber so: Küchenprotokoll, Putzprotokoll, Arbeitszeitprotokoll, Akkuprotokoll, Kläranlagenprotokoll, ...
Zum Ende der Saison freut sie sich jedenfalls schon sehr auf ihren persönlichen Ausgleich, das Pilgerwandern. Aktuell ist „zu Fuß nach Rom“
die Devise. Demnächst werden die letzten Etappen fallen: Von Assisi
in die Heilige Stadt.
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Die Steirische Krakau mit dem Preber (2.740 m)
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In der Heimat des Samson: STIGENWIRTH – Steirische Krakau
Wie ein kleines Schloss schmiegt sich der Stigenwirth an den steilen
Hang, der eine schmale Hochfläche begrenzt. Sie war wohl namensgebend für die Ortsbezeichnung „Krakauebene“. Der Wortbestandteil
„Krakau“ zeugt von der ursprünglich slawischen Besiedelung und bedeutet so viel wie „Bergbewohner“. Und der Hausname leitet sich tatsächlich von den einst zahlreichen Stiegen ab, die in diesem Gebäude
nötig waren. Wenig geneigte Flächen waren in früheren Zeiten ja kostbar, sodass man die Wirtschafts- und Wohngebäude möglichst an den
Rändern platzierte. Das erforderte zwar einen höheren Bauaufwand,
hatte aber auch gewisse Vorteile, etwa bei der Einbringung des Erntegutes, weil man von der Bergseite quasi ebenerdig in den Heuboden
gelangen konnte.
Auch der Stigenwirth war früher ein Bauernhof, aber die Gastwirtschaft ist schon immer dabei gewesen – im Gegensatz zu heute eher
als Zubrot zum Einkommen aus der Landwirtschaft. Als Erinnerung
an diese Ära hält man auch heute noch einige Schafe auf der steilen
„Leiten“ hinterm Haus. Dazu kam ein kleines Kaufgeschäft im Sockelgeschoss und im Nebengebäude war lange Zeit der Postautobus garagiert.
Seit 1890 ist das Haus im Besitz der Familie. In den 1960er-Jahren begann man ernsthaft mit dem damals so genannten „Fremdenverkehr“.
Zunächst wurden die Gäste in einem Nebengebäude untergebracht,
um den Betrieb am noch aktiven Bauernhof nicht zu stören. Später
wurde auch das Hauptgebäude zum Beherbergungsbetrieb, der sich
heute als Hotel mittlerer Größe mit 33 komfortablen Gästezimmern
präsentiert.

Stigenwirth
Familie Stiller
8854 Krakauebene 33
Tel.: +43 / (0)3535 / 8270
Fax: +43 / (0)3535 / 7180
hotel@stigenwirth.at
www.stigenwirth.at

partner
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Seit 20 Jahren führen Birgit und Werner Stiller den Betrieb. Werner ist
für den kulinarischen Teil verantwortlich. Seine Küchenphilosophie
könnte man mit der Kurzformel „Steirisches Slow Food“ beschreiben:
Auf der soliden Grundlage der bäuerlichen Küche, mit pfiffigen Ideen
angereichert, sensibel und langsam gekocht und mit so vielen regionalen Zutaten wie nur irgend möglich. Die kürzeste Wegstrecke zum
Teller hat das Rindfleisch: 150 Meter sind es vom benachbarten Landwirt bis in Werners Küche. Den Käse holt man sich von der Bauernkäserei in Krakauschatten, das Brot kommt vom Biobäcker aus dem
benachbarten Murau. Den guten Ruf hat der Stigenwirth auch wegen
seines vollwertigen vegetarischen Angebotes, das sich „auf gleicher
Augenhöhe“ mit den Fleischspeisen befindet. Deshalb erhielt man
die Auszeichnung „Grüne Haube“, für die Regionalität wurde das „Slow
Food“-Label verliehen, und für die Kochkunst gab es eine „Falstaff“Auszeichnung. Und die Stafette wird schon weiter gereicht: Sohn Markus kocht mit gleicher Leidenschaft und Kompetenz.
Die Stillers beschränken sich nicht nur auf Haus und Küche. Birgit führt
als geprüfte Wanderführerin ihre Gäste in die großzügigen Weiten der
umliegenden Berge, Werner steht als Obmann des Tourismusverbandes
für die sympathische Gestaltung des Urlaubsangebotes in der „Krakau“.
Die nötige Energie für seine Ideen holt er sich aus Zwischendurch-Ausflügen zur Fixl-Hütte. Da ist flottes Gehen angesagt, um die Kondition für
den neben dem „Samson“-Tragen wohl anstrengendsten Volksbrauch
des Tales zu sammeln - das „Faschingrennen“. In aller Herrgottsfrühe
startet eine Gruppe weißgekleideter Männer – die „Glocker“ – ausgestattet mit bunten spitzen Hüten und allerlei Schellen. Man läuft von
160
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KRaKaueR buchteln
nach omaS Rezept
Haus zu Haus, absolviert anstrengende Rundtänze, hat Hindernisse zu
überwinden, und das wichtigste: Rechtzeitig vor dem Abendläuten
muss man in allen Häusern des Tales gewesen und wieder zur Pfarrkirche zurück gekehrt sein. Ein echter Marathon, die Gesamtstrecke
beträgt über 50 Kilometer!

½ kg Mehl glatt, 40 g Germ, 80 g Staubzucker, 2 dl Milch
Prise Salz, 1 EL Vanillezucker, Zitronenschale, 4 Eidotter,
2 Eier
Butter zum Bestreichen, Staubzucker zum Bestreuen
Germ in warmer Milch auflösen, 50 g Mehl dazu geben und
glattrühren (Dampfl), Butter schmelzen. Alle Zutaten mit
der Küchenmaschine oder dem Kochlöffel zu einem glatten
Teig verarbeiten, bis sich der Teig von der Schüssel löst. Teig
20 Minuten rasten lassen (zugedeckt). Dann in eine Rolle
formen und in 12 gleiche Teile schneiden.
Marmelade mit Rum abmischen und in die Mitte der Teigstücke geben. Teigränder nach oben ziehen und miteinander
verbinden. Form mit Butter ausstreichen, Buchteln seitlich
mit flüssiger Butter bestreichen.
In die Auflaufform schlichten, dann zugedeckt nochmals
gehen lassen, bis sich die Masse um die Hälfte vermehrt.
Im vorgeheizten Backrohr bei 190 Grad ca 30 Minuten
hellbraun backen. Aus dem Rohr nehmen, mit Zucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.

Rezept: Familie Stiller, Hotel Stigenwirth
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Die Hochalpenkonditorei: PASSAUER HÜTTE – Weißbach bei Lofer

Passauer Hütte (2.051 m)
DAV-Sektion Passau
Pächter: Evelyn und Michael Faber
Telefon Hütte: +43 / (0)680 / 507 26 24
info@passauer-huette.de
www.passauer-huette.de
Kürzester Zustieg: Mit dem Almwandertaxi zum Ausgangspunkt
Niedergrub, ab hier zwei Stunden.
Die Hütte verfügt über 40 Lager.
Der Winterraum ist derzeit nicht verfügbar.
Die Passauer Hütte hat von Anfang Juni bis Ende Oktober geöffnet.
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Der Umbau einer Schutzhütte ist nicht nur teuer und kompliziert, sondern auch eine harte Probe fürs Gemüt – vor allem für jene, die auf
dieser Hütte leben und arbeiten. Evelyn Faber weiß ein Lied davon zu
singen. Die Sektion Passau überraschte sie pünktlich zur Hüttenübernahme im Jahr 2012 mit einem Sanierungs- und Umbauprojekt, das
sich bis ins Jahr 2015 hinziehen sollte.
Aber Evelyn wirkt nicht so, als wäre sie leicht zu erschrecken und tatsächlich hat sie sich tapfer durch alle Widrigkeiten durchgebissen.
Weil: Bauarbeiter wollen bei Laune gehalten werden, auf einer schwierigen Höhenbaustelle gilt das doppelt. Und gute Verpflegung gehört
unbedingt dazu. So kochte Evelyn unverzagt bei Minusgraden und
Schneesturm, der durch ihre Küche fegte (eine Außenwand war längere Zeit abhanden gekommen), ertrug Staub und Dreck, schaffte es
zwischendrin auch, ihre Hüttengäste zu versorgen, und das alles, ohne
aus der Haut zu fahren. Unerschütterlich begleitet wurde sie von ihrer
rechten Hand Barbara, übrigens die Kuchenspezialistin im Team, doch
davon später.
Jedenfalls: es hat sich gelohnt, die Hütte ist jetzt in einem Top-Zustand,
hell, freundlich, praktisch, gut.
Eine absolute Besonderheit, die Gäste normalerweise kaum bemerken, ist die Wasserversorgung. Wir befinden uns ja sozusagen am Dach
der Leoganger Steinberge, ein stark verkarsteter Kalkstock. Normalerweise ist Wasser hier extreme Mangelware. Wenn nicht vor Jahren
ein früherer Hüttenwirt in den Felswänden des Birnhorns eine überraschend starke und beständige Quelle gefunden hätte, allerdings in
mehr als 1 ½ Kilometer Entfernung. Im Zuge der Sanierungsarbeiten
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SchoKoladeKuchen
7 Eier getrennt (Schnee schlagen)
30 dag Kristallzucker (mit Eigelb schaumig schlagen)
190 ml Öl
190 ml Sodawasser
3 EL Kakao oder 6 Rippen Kochschokolade
23 dag Mehl
1 TL Backpulver
15 dag Nüsse (gemahlen)
1 Stamperl Rum
½ TL Orangenpulver

machte man dann Nägel mit Köpfen: Eine diskret unterirdisch verlegte
Edelstahldruckleitung bringt das kostbare Nass in fast verschwenderischer Menge zur Hütte. Und das Beste ist: Man betreibt damit auch
eine kleine Peltonturbine und erzeugt Strom, ohne den auf einer
Schutzhütte heutzutage nichts mehr geht.
„Die meisten kommen zum Kuchenessen“, so charakterisiert Evelyn
ihre Tagesgäste. Im Schnitt sind das 14.000 pro Saison, nicht schlecht
für eine Hütte in dieser Lage. Der kürzeste Zustieg aus dem Saalachtal
dauert mit Taxiunterstützung 2 Stunden, von Leogang herauf ist man
als Normalmensch sicher 3 ½ Stunden unterwegs.
Aber die Einheimischen sehen das anders: 1.400 Höhenmeter rauf und
runter sind als lockerer Vormittagsspaziergang nicht die Ausnahme,

Ca 1 Std. bei 190° C backen.
Kalten Kuchen mit Marillenmarmelade (vorher warm machen)
bestreichen und dann mit Schokolade glasieren, Haselnusskrokant drauf und fertig ist der geniale Schokokuchen.
pS: das wär mir wichtig, der Kuchen ist von meiner tante
greti, das ist die beste Köchin auf der ganzen welt!!!!

Rezept: Evelyn Faber, Passauer Hütte, Weißbach bei Lofer
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Tourentipp

WEISSBACH BEI LOFER: Birnhorn (2.634 m)
Aufstiegszeit von der Passauer Hütte: 2 Stunden, 600 Höhenmeter.
Nur für Trittsichere und Schwindelfreie!
Das Birnhorn ist der höchste Gipfel der Leoganger Steinberge.
Wegen seiner exponierten Lage am äußersten Südrand ist dieser
Gipfel ein Aussichtspunkt erster Güte.
Von der Passauerhütte auf dem markierten Steig in westlicher
Richtung unter dem Hochzint vorbei zum „Melkerloch“, einem beeindruckenden Felsenfenster. Weiter in nördlicher Richtung zum
Rand der Hochgrub-Hochfläche, dann in Nordwestrichtung, zuletzt oft über Schnee, zu einem Bändersystem im obersten Teil der
Birnhorn-Südwand. Man quert in Westrichtung von Band zu Band
aufsteigend (anregende, leichte Kletterei, I) und erreicht schließlich den Südwestgrat und die Normalroute. Über sie zum Gipfelkreuz.
Abstieg: Ein kurzes Stück am Südwestgrat zurück, dann rechtshaltend in das abschüssige Bändersystem auf der Birnhorn-Westseite
einsteigen (fast durchgehend seilversichert). Der Markierung bzw.
der Beschilderung in den Sattel zwischen Birnhorn und Kuchlhorn
(Kuchlnieder, 2.437 m) folgen. Dort rechts (östlich) über Schrofen
und Bänder hinunter (Sicherungen und Markierung), dann meist
über Schneefelder (Vorsicht!) hinab in die Hochgrub und unterhalb der Birnhorn-Nordwand zurück zur Passauer Hütte.
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sondern fast schon die Regel. Da bleibt nur eine Erklärung: Doping
durch Schokoladekuchen, Barbaras besonderer Spezialität.
In der Hüttenumgebung wird ohnehin viel Kraftraubendes betrieben,
vor allem am Fahnenköpfel, das mit Kletterrouten und schweren Klettersteigen nur so gespickt ist. Und da überschätzen sich manche und
brauchen dann dringend Nachschub in Form von Kohlehydraten –
vorzugsweise süß.
„Einfach mal nur hocken und blöd schauen“, Evelyns Rezept ist einfach,
wenn es um die Erholung vom Trubel geht. Das geht gut am Abend,
wenn der Tagesansturm verebbt. Eine morgendliche Steigerungsstufe
gibt es auch noch: „Mit einer Kanne Kaffee am Hochzint sitzen und den
Sonnenaufgang genießen“.
Man sieht: es ist eigentlich recht einfach, das gute Leben. Und das sollten sich jene, die ihre Alltagshektik unbedingt auf den Berg mitnehmen müssen, von der Evelyn abschauen.
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„SO SCHMECKEN DIE BERGE“ - regional, saisonal, normal
Das Gute liegt oft so nah.
Seit Jahrtausenden werden unsere Almen bewirtschaftet, Milch zu
Butter, Topfen und Käse verarbeitet, wird Marmelade eingekocht und
Fleisch zu Würsten und Speck veredelt. Qualitativ sehr hochwertige Produkte, die allerdings auch einen Käufer brauchen, sonst war die ganze
Mühe umsonst.
Der Deutsche Alpenverein fördert bereits seit 1999 die Zusammenarbeit von regionalen Erzeugern und Hüttenwirten. Seit 2008 sind auch
der Österreichische Alpenverein und der Alpenverein Südtirol dabei.
Ziel ist die Erhaltung der bergbäuerlich geprägten Kulturlandschaft, die
Förderung der regionalen Wirtschaft sowie ein schonender Umgang
mit Ressourcen und Energie. Das Ergebnis ist die Initiative „So schmecken die Berge“. Nach dem Motto „so lokal und regional wie möglich“
sollen die Hütten des Alpenvereins möglichst viele Lebensmittel aus der
direkten Umgebung in ihren Speiseplan einbauen und auch als solche
kennzeichnen. Mittlerweile gehören über 120 Schutzhütten dieser Initiative an - 21 davon befinden sich in Bergsteigerdörfern und stellen
damit eine optimale Verbindung zweier Projekte dar, die dem „alpinen
Mainstream“ bewusst entgegen wirken und anbieten, was eine gar
nicht mehr so kleine Gästeschicht besonders zu schätzen weiß: Natürliche Zutaten, die echten Geschmack auf den Teller bringen, ohne Glutamat und künstliche Aromastoffe. Essen als ganzheitliche Genusserfahrung– in ihrer unvergleichlichen Verbindung mit einer ausgiebigen
Bergtour und dem Hüttenerlebnis.
Die an der Initiative teilnehmenden Hüttenwirte verpflichten sich, min166

destens drei Gerichte und eine kleine, aber feine
Auswahl an Getränken aus heimischer Erzeugung
in ihre Speisekarten aufzunehmen. Durch die spezielle
Kennzeichnung und Erläuterung zur Herkunft der Produkte
können die Gäste sicher sein, hier Spezialitäten zu erhalten, die mit
Zutaten aus der Region hergestellt wurden. Davon profitieren alle: Die
mit einem Gütesiegel ausgezeichneten Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte, die Gäste, die erfahren, woher die Lebensmittel kommen und
natürlich die Bauern und regionalen Erzeuger, die einen direkten und
verlässlichen Abnehmer ihrer Produkte haben.
Ganz nebenbei wird der Hüttenwirt so zu einem regionalen Botschafter, der die Besonderheiten „seiner“ Region kennt und darauf hinweisen kann. Zusammenhänge und regionale Kreisläufe werden sichtbar.
Das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen
steigt. All diese Punkte treffen auch auf die Bergsteigerdörfer und ihre
Hütten zu. Zwar ist nicht jede Hütte in einem Bergsteigerdorf automatisch auch eine „So schmecken die Berge-Hütte“, aber wo immer sich eine Hütte dazu eignet,
wird darauf hingearbeitet, dass sich die Initiative ausweitet, um auf einfache Art und Weise zu
großem Mehrwert zu gelangen.
Leo Geiblinger, Begründer der Regional-Initiative
„Stodertaler Schmankerl“ und Botschafter von
„So schmecken die Berge“

Bergsteigeressen - Süßes

RauhwuzlKoch
4 EL Mehl
3 EL Milch
½ l Milch

Zucker nach Geschmack
2EL Rosinen
Zimt gemahlen
Zucker
Mehl mit wenig Milch zu einem
glatten Teig verrühren, in kochende, gezuckerte Milch einrühren und
zu einem dicken Brei verkochen.
Rosinen dazugeben und mit Zimt
und Zucker bestreuen.
Kann heiß oder kalt gegessen werden.
Dieses Koch mit Weinbeeren, Rosinen, Zimt und Zucker wurde
zum Schluß einer Hochzeitstafel als
„Rauhwuzlkôh“ aufgetragen..

Rezept: Leo Geiblinger, So schmecken die Berge
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Kleine und feine Orte zum Genießen und Verweilen

Richtiges Verhalten in den Bergen
Als Natursport bietet Bergwandern große Chancen für Gesundheit, Gemeinschaft und Erlebnis.
Die folgenden Empfehlungen der alpinen Vereine dienen dazu, Bergwanderungen möglichst sicher und genussvoll zu gestalten.
1.

Gesund in die Berge: Bergwandern ist Ausdauersport. Die positiven Belastungsreize für Herz und Kreislauf setzen Gesundheit und eine realistische
Selbsteinschätzung voraus. Vermeide Zeitdruck und wähle das Tempo so, dass niemand in der Gruppe außer Atem kommt.

2.

Sorgfältige Planung: Wanderkarten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über Länge, Höhendifferenz, Schwierigkeit und die aktuellen
Verhältnisse. Touren immer auf die Gruppe abstimmen! Achte besonders auf den Wetterbericht, da Regen, Wind und Kälte das Unfallrisiko erhöhen.

3.

Vollständige Ausrüstung: Passe deine Ausrüstung deiner Unternehmung an und achte auf ein geringes Rucksackgewicht. Regen-, Kälte- und Sonnenschutz
gehören immer in den Rucksack, ebenso Erste-Hilfe-Paket und Mobiltelefon (Euro-Notruf 112). Karte oder GPS unterstützen die Orientierung.

4.

Passendes Schuhwerk: Gute Wanderschuhe schützen und entlasten den Fuß und verbessern die Trittsicherheit! Achte bei deiner Wahl auf perfekte Passform,
rutschfeste Profilsohle, Wasserdichtigkeit und geringes Gewicht.

5.

Trittsicherheit ist der Schlüssel: Stürze, als Folge von Ausrutschen oder Stolpern, sind die häufigste Unfallursache! Beachte, dass zu hohes Tempo oder
Müdigkeit deine Trittsicherheit und Konzentration stark beeinträchtigen. Achtung Steinschlag: Durch achtsames Gehen vermeidest du das Lostreten von
Steinen.

6.

Auf markierten Wegen bleiben: Im weglosen Gelände steigt das Risiko für Orientierungsverlust, Absturz und Steinschlag. Vermeide Abkürzungen und kehre
zum letzten bekannten Punkt zurück, wenn du einmal vom Weg abgekommen bist. Häufig unterschätzt und sehr gefährlich: Steile Altschneefelder!

7.

Regelmäßige Pausen: Rechtzeitige Rast dient der Erholung, dem Genuss der Landschaft und der Geselligkeit. Essen und Trinken sind not- wendig, um
Leistungsfähigkeit und Konzentration zu erhalten. Isotonische Getränke sind ideale Durstlöscher. Müsliriegel, Trockenobst und Kekse stillen den Hunger
unterwegs.

8.

Verantwortung für Kinder: Beachte, dass Abwechslung und spielerisches Entdecken für Kinder im Vordergrund stehen! In Passagen mit Ab- sturzrisiko kann
ein Erwachsener nur ein Kind betreuen. Sehr ausgesetzte Touren, die lang anhaltende Konzentration erfordern, sind für Kinder nicht geeignet.

9.

Kleine Gruppen: Kleine Gruppen gewährleisten Flexibilität und ermöglichen gegenseitige Hilfe. Vertraute Personen über Ziel, Route und Rückkehr
informieren. In der Gruppe zusammenbleiben. Achtung Alleingänger: Bereits kleine Zwischenfälle können zu ernsten Notlagen führen.

10.

Respekt für Natur und Umwelt: Zum Schutz der Bergnatur: Keine Abfälle zurücklassen, Lärm vermeiden, auf den Wegen bleiben, Wild- und Weidetiere nicht
beunruhigen, Pflanzen unberührt lassen und Schutzgebiete respektieren. Zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel verwenden oder Fahrgemeinschaften
bilden.
Sicher Bergwandern: 10 Empfehlungen des Österreichischen Alpenvereins/ CAA

Alpiner Notruf: 140
Internationaler Notruf: 112

Die Bergsteigerdörfer

Ginzling
Großes Walsertal
Grünau im Almtal
Hüttschlag im Großarltal
Jezersko
Johnsbach im Gesäuse
Kreuth
Lesachtal
Lungiarü

Lunz am See
Mallnitz
Malta
Matsch
Mauthen
Ramsau bei Berchtesgaden
Region Sellraintal
Reichenau an der Rax
Schleching / Sachrang

w w w.bergsteigerd oer fer.org

St. Jodok, Schmirn- und Valsertal
Steinbach am Attersee
Steirische Krakau
Tiroler Gailtal
Val di Zoldo
Vent im Ötztal
Villgratental
Weißbach bei Lofer
Zell-Sele

