
D er Oesterreichische Alpen-
verein beschäftigt sich seit 

langem mit dem Thema Erhal-
tung der alpinen Kulturland-
schaft. Bereits Pfarrer Franz 
Senn – einer der Gründerväter 
des Alpenvereins – organisier-
te Hilfseinsätze für Bergbauern. 
Heute finden Arbeitseinsätze 
zur Unterstützung der Berg-
landwirtschaft primär im Zuge 
von Bergwaldprojektwochen 
und Umweltbaustellen, bei de-
nen Freiwillige eine Woche lang 
unentgeltlich arbeiten, statt. 
Hierbei getätigte Arbeiten sind 
beispielsweise das Schwenden 

von verwaldeten Almflächen, 
der Bau bzw. die Wiederher-
stellung von Viehtriebwegen, 
das Restaurieren verfallener Un-
terstände und Stallungen, das 
Neueindecken alter Holzschin-
deldächer und vieles mehr.

Aber der wohl naheliegends-
te und nachhaltigste Weg, die 
alpine Kulturlandschaft – die 
Almen und die Bergbauernbe-
triebe insgesamt – zu erhalten, 
ist jener, den erzeugten Pro-
dukten den gebührenden Wert 
und einen Absatz zu geben. Und 
nichts liegt näher, als Alm- und 
Bergbauernprodukte aus der un-
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So schmecken die Berge
Alm- und Bergbauernprodukte auf 
Schutzhütten

Die Alm- und hirtenwege waren die Vorläufer 
– die Grundlage – des alpinen Wegenetzes, 
die Almhütten die ersten und einzigen Stütz-
punkte für Alpinisten; Bauern, hirten und 
Jäger waren die ersten Bergführer und oft 
auch die ersten hüttenwirte des Alpenver-
eins. Das so reizvolle landschaftsbild des 
„wanderbaren“ Österreich ist grundlegend 
geprägt durch die gepflegten Almen und die 
echten „Bioprodukte“ wurden seit jeher völ-
lig selbstverständlich hier produziert.

DI Peter Kapelari, Leiter Referat Hütten und Wege  
(in Zusammenarbeit mit DI Franz Speer, Deutscher Alpenverein)
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mittelbaren Umgebung auf den 
Alpenvereinshütten zu verar-
beiten und zu vertreiben. Auf 
einigen Hütten ist dies natür-
lich längst gängige Praxis, vieles 
kann aber noch ausgebaut wer-
den. Der DAV hat bereits eine 
diesbezügliche Kampagne  un-
ter dem Titel „So schmecken die 
Berge“ gestartet. 

Die idee dahinter 

Die Kampagne „So schme-
cken die Berge“ bezeichnet die 
Direktvermarktung von land-
wirtschaftlichen Produkten auf 
Alpenvereinshütten. Sie wurde 
ursprünglich vom DAV in Zu-
sammenarbeit mit der Regie-
rung von Oberbayern 1999 ini-
tiiert, als INTERREG-II-Projekt 
in den Chiemgauer Alpen um-
gesetzt. Nun wird sie als ostal-

penweite Alpenvereinskampag-
ne gemeinsam von AVS, DAV 
und OeAV weitergeführt und 
ausgebaut. 

Tourismus ist ohne die Leis-
tungen der Berglandwirtschaft 
nicht denkbar. Die in Jahrhun-
derten von den Bergbauern ge-
schaffene Kulturlandschaft ist 
mit ihrem Wechsel von Frei- 
und Waldflächen besonders 
erholungsattraktiv. Der Fortbe-
stand dieser Erholungslandschaft 
ist angesichts der Entwicklungen 
in der Agrarpolitik und auf dem 
Arbeitsmarkt keinesfalls gesi-
chert. Der Erhalt dieser einzig-
artigen Natur- und Kulturland-
schaft ist ein zentrales Anliegen 
des Alpenvereins.

Mit der Vermarktung von re-
gionalen Produkten auf Alpen-
vereinshütten werden im Sinne 
des Grundsatzprogramms neue 

Möglichkeiten geschaffen, ei-
ne ökologisch und ökonomisch 
nachhaltige Berglandwirtschaft 
zu unterstützen und zu fördern. 
Ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil der Berglandwirt-
schaft ist die hohe Qualität der 
Produkte und die Transparenz der 
Vermarktungswege. Gäste wol-
len wissen, wo die Lebensmittel 
herkommen und wie sie erzeugt 
werden. Darin liegt eine große 
Chance für regionale Angebote! 

regionale produkte 
sind gefragt

Alpenvereinshütten stellen 
als alpine Stützpunkte einen 
Ort der Geborgenheit und Er-

holung für die Besucher dar. 
Aufgrund ihrer Lage und der 
Sensibilität des sie umge-
benden Ökosystems ist gera-
de dort ökologisch motiviertes 
Wirtschaften von großer Not-
wendigkeit. Die Aufnahme ei-
ner Alpenvereinshütte unter 
dem Label „So schmecken die 
Berge“ ist ein Gütesiegel, wel-
ches die Bereitschaft des Hüt-
tenwirts hervorhebt, regionale 
Produkte langfristig im Ange-
bot zu führen und somit einen 
Beitrag zum Erhalt einer nach-
haltigen heimischen Bergland-
wirtschaft zu leisten. 

Durch das Angebot von Pro-
dukten aus regionaler Landwirt-
schaft gewinnen alle Beteiligten: 
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Viele unserer hütten sind von 

Almweideflächen umgeben

Foto: P. Kapelari
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n der Hüttengast, der seine 
Bergregion nun auch kuli-
narisch erleben kann; 

n der Hüttenwirt, der sich als 
Anbieter von regionalty-
pischen Produkten ein un-
verwechselbares Image und 
einen Wettbewerbsvorteil 
für seine Hütte schafft; 

n die Sektion, weil damit ei-
ne längerfristige wirtschaft-
liche Sicherung des Hütten-
betriebes gewährleistet wer-
den kann;

n der Berglandwirt, weil durch 
zusätzliche Absatzmöglich-
keiten zu seiner Existenzsi-
cherung beigetragen wird;

n und das heimische Hand-
werk, welches mit der Ver-
arbeitung landwirtschaft-
licher Produkte Arbeitsplät-
ze in der Region sichert. 

Welche hütten  
sind dabei? 

An der Kampagne „So schme-
cken die Berge“ kann grundsätz-
lich jede im Alpenraum gelegene 
Alpenvereinshütte teilnehmen, 
deren Hüttenwirt bereit ist, dau-
erhaft und überzeugt Produkte 
aus der regionalen Landwirt-
schaft und Wirtschaft anzubie-
ten und diese, soweit sinnvoll, 
regionaltypisch zuzubereiten. 
Dabei wird anerkannt, dass 
der Gesamtbedarf des Speisen- 
und Getränkeangebots nicht 
ausschließlich aus heimischer 
Produktion gedeckt werden 
kann. Ein realistisches Verhält-
nis zwischen Betriebsgröße und 
Abnahmemenge mit zeitlicher 
Kontinuität wird jedoch er-
wartet. Ziel der Kampagne ist, 
mindestens 25 % des Umsatzes 
(wenn auch das Bier aus der re-
gionalen Brauerei kommt, 50 %) 
mit regionalen Produkten zu er-
reichen. Ferner muss der Hüt-
tenwirt bereit sein, Interesse 
an den Belangen der Bergland-
wirtschaft zu zeigen und dabei 
Eigeninitiative hinsichtlich des 
Bezugs der Bergbauernprodukte 

entwickeln, die Speisen aus re-
gionalen Produkten auf Speise-
karte, Tafeln u. a. m. eindeutig zu 
deklarieren, die Idee der Aktion 
nach dem Motto „aus der Regi-
on für die Region“ gegenüber 
den Gästen zu kommunizieren, 
durch ein ehrliches Produktan-
gebot den nachhaltigen Erfolg 
der Aktion zu gewährleisten 
und dem Erfahrungsaustausch 
zwischen den weiteren an der 
Kampagne beteiligten Hütten 
aufgeschlossen gegenüberzu-
stehen.

Einkauf erfolgt vor ort

Typische Produkte, die aus 
der regionalen Landwirtschaft/
Wirtschaft bezogen werden 
können, sind beispielsweise 
Milch, Käse, Butter, Topfen, 
Fleisch, Wurst, Geräuchertes, 
Brot, Kuchen, Gebäck, Gemü-
se, Kartoffel, Zwiebel, Salat, 
Obst, Kräuter(tee), Eier, Honig, 
Beeren, Marmeladen, Apfelsaft, 
weitere Säfte, Schnaps, Likör, 
Brenn- und Bauholz ... 

Der Einkauf der Produkte er-
folgt bei regionalen Bergbauern-
betrieben, bei regionalen land-
wirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen (Bauernläden) und 
bei regionalen Verarbeitungsbe-
trieben (Bäcker, Metzger, Senne-
reien), die ihre Produkte von den 
vorgenannten Betrieben bezie-
hen. Produkte, die nicht in der 
Region direkt erzeugt werden 
können, sollen aber zumindest 
dort veredelt werden (z. B. Bier 
aus einer Brauerei der Region). 

Die Produkte aus der Regi-
on müssen nicht ausschließlich 
aus dem ökologischen Landbau 
stammen. Sofern aber ökolo-
gisch wirtschaftende Betriebe 
vorhanden sind, werden diese 
bevorzugt. Die saisonabhängige 
Gestaltung der Speisekarte ist ein 
wichtiges Kriterium der Kampag-
ne, da saisonale Schwankungen 
in der Verfügbarkeit der regio-
nalen Produkte vorausgesetzt 
werden. Gibt es regionaltypische 
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Kontakt & Buchung I
Region Hochkönig
5505 Mühlbach am Hochkönig, Nr. 154
Tel.: +43 / (0)6467 / 7958
www.hochkoenig.at, region@hochkoenig.at

Tour I Ein Wanderweg, der den gesamten Alpenbogen umspannt: aus-
gehend von Triest führt er durch acht Alpenstaaten bis nach Monaco. 
Eine der schönsten Etappen führt durch die einmalige Region Hoch-
könig: Die Region mit seinen drei Gemeinden Maria Alm, Dienten und 
Mühlbach bittet diesen Sommer zu einem wahrhaft majestätischen 
Wandervergnügen: Eine Tour, die dem Wegverlauf des europäischen 
Weitwanderweges „Via Alpina“ folgt, führt Genusswanderer auf eine 
drei- bis viertägigen Wanderung am Fuße des Hochkönigs. Und das 
Beste daran: Wandern ohne schweren Rucksack! Ihr Gepäck erwartet 
Sie bereits im nächsten Ort. Man wandert auf wunderschönen Almen 
und Hütten mit unglaublichen Bergpanoramen, vorbei an Wasserfällen 
und Schluchten führt die Strecke direkt am Fuße des beeindruckenden 
Hochkönigs entlang. Der Abschnitt Pfarrwerfen – Mitterfeldalm- Arthur-
haus – Erichhütte – Hinterthal – Maria Alm kann mit zahlreichen kleinen 
bewirtschafteten Hütten aufwarten. Selbtgemachter Käse, Buttermilch 
und Speck laden zum Verweilen und „Jausnen“ ein. 

Start/Ziel I Pfarrwerfen/Maria Alm

Gehzeit I 3 bis 4 Tage mit 4-6 Stunden anspruchsvollem Wandern, gute 
Kondition und Trittsicherheit erforderlich (keine Alpinerfahrung notwendig);

Erlebnispunkte I majestätisches Hochkönigmassivs, Weltweit 
bekanntes Postkartenmotiv „Vier Hütten“ 

Tourentipp in

Österreichs Wanderdörfer

Mehr Informationen zu Wandern 
ohne Gepäck finden Sie auf  

www.wandern-in-oesterreich.at

ALMSOMMER IN DER FERIENREGION HOCHKÖNIG
MIT ERÖFFNUNGS-WOCHEN VOM 07. – 29. JUNI 2008

 ***GASTHOF, 5Ü, HP, INKL. TRANSFERS, RUCKSACK,
ROUTENBESCHREIBUNGEN, WANDERNADEL - € 277,- P.P.

Via Alpina
am Hochkönig Hochkönig Hochkönig

Wanderdörfer 3_08.indd   1 20.05.2008   10:07:11



Spezialitäten, dann werden die-
se – soweit betrieblich machbar– 
nach traditionellen Rezepten zu-
bereitet. Der Begriff Region darf 
hier aber sicher nicht zu eng ge-
sehen werden. Ein kleines, über-
schaubares Speisenangebot mit 
regionaltypischen „Bestsellern“ 
hebt die Kampagnenhütten aus 
den üblichen Angeboten von 
Wiener Schnitzel bis Hawaii-
Toast heraus. 

resümee

Die Wahrnehmung der Ver-
antwortung für unseren Alpen-
raum, das Bemühen um die ge-
meinsame Erhaltung unserer 
wertvollen Kulturlandschaft 
und um das freundschaftliche 
Verhältnis zur Bergbevölkerung 
in unseren Arbeitsgebieten, das 
Bemühen um die Wiederher-
stellung des „Schulterschlusses 
zwischen Bergsteigern und 

Berglandwirtschaft“ ist nicht 
nur Kernaufgabe des Alpenver-
eins, sondern bringt uns Ge-
nuss, Lebensfreude und wirt-
schaftlichen Erfolg für die Hüt-
ten. Und der ist notwendig, um 
sie langfristig als Netzwerk er-
halten zu können. So wird das 
Berg- auch zum kulinarischen 
Erlebnis!     n
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„Für den Alpinen Mehrkampf mit den Disziplinen Felsklettern, 
Gletschertouren, Mixedrouten, Klettersteige und Wohlfühlen. 
Features des Ferrata Combi GTX: Niedriges Gewicht, 
pro� llose „Kletterzone“ an der Sohlenspitze und 
Steigeisen-Au� age hinten.“

„Für den Alpinen Mehrkampf mit den Disziplinen Felsklettern, 
Gletschertouren, Mixedrouten, Klettersteige und Wohlfühlen. 
Features des Ferrata Combi GTX: Niedriges Gewicht, 
pro� llose „Kletterzone“ an der Sohlenspitze und 

Auch wenn die produkte aus der 

region kommen, bleibt die Ver-

sorgung ein problem

Foto: Sarotlahütte (Sektion Vorarlberg), 

Andi Hassler (Wirt Sarotlahütte)


