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Auf 2740 Metern:
Von Schneemassen
 verschluckt 

Die Seethalerhütte auf demDachstein ist der
höchstgelegene Arbeitsplatz des Landes, hier
arbeitet Hüttenwirt Wilfried Schrempf

Von René Laglstorfer

OBERTRAUN. Bis über das Dach ist
die alte Seethalerhütte auf dem
Dachstein derzeit von den Schnee-
massen  verschluckt .  In den
80er-Jahren saß meine Mutter hier
heroben ohne Kontakt zur Außen-
welt 14 Tage lang fest , sagt Wil-
fried Schrempf. Dieses Schicksal
blieb demWirt der alten und neuen
Seethalerhütte auf 2740 Metern
Seehöhe bislang erspart.

Seit19Jahren bewirtschaftetder
Ramsauer mit seiner Schladminger
Frau die 1929 erbaute Schutzhütte
imGemeindegebiet vonObertraun.
 Ich bin da heroben aufgewachsen.
Meine Mutter hat ab 1976 noch für
den alten Sepp Seethaler gearbei-
tet, der hier 50 Jahre Hüttenwirt
war , sagt Schrempf. 1969 eröff-
nete die Dachstein-Südwandbahn.
Seither ist Oberösterreichs höchst-
gelegener Arbeitsplatz statt in vier
Gehstunden von der Krippenstein-
Bergstation in einer Stunde von der
steirischen Seite aus erreichbar.
 Erst damit begann der Tourismus
hier wirklich. 

Acht Gehstunden nach Hallstatt

Nun hat vor einigen Tagen nur we-

nigeMeterneben der90Jahre alten
Seethalerhütte der moderne Er-
satzbau des Alpenvereins aufge-
sperrt.  Die alte Hütte ist uns buch-
stäblich unter den Beinen wegge-

rottet , sagt der 48-Jährige. Eine
riesige Sinkgrube tat sich lange un-

bemerkt unter dem Gastraum auf,
vermutlich wegendesauftauenden
Permafrosts amGletscher.Die gan-

gan-

ze Hütte ist morsch und einsturz-
gefährdet.  Sie ist ja keine aus di-
cken Baumstämmen erbaute Al-
penhütte, die 200, 300 Jahre hält,
sondern aus Brettln gefertigt. Das
gesamte Material wurde 1929 hän-
disch aus dem acht Wegstunden
entfernten Hallstatt herauf getra-
gen. Im Sommer soll die alte See-
thalerhütte abgerissen werden.
 Ein wenig wehmütig bin ich
schon. Dennoch überwiegt beim

resoluten Hüttenwirt die Freude
auf die allererste Wintersaison im
Neubau mit 22 Schlafplätzen, der
 alle Stückerl spielt : Das Dach und
die Fassade fangen Regenwasser
auf, Sonnenkollektoren versorgen
die Hütte mit Strom.  Kein Arbeits-
platz der Welt ist schöner und auf-
regender, auch wenn es oft
schlechtes Wetter gibt und stürmt,
so wie jetzt , sagt Schrempf.  Aber
nach so einem Unwetter ist der
Himmel wie reingewaschen und
der Glockner zum Greifen nah. 
Fallschirm öffnete sich nicht
Zerrissen wie ein löchriger
Schwammwar der Dachstein-Glet-
scher, als ein Wanderer vor einiger
Zeit in eine der vielen Gletscher-
spalten fiel.  Gerade als ich ihn he-
raußen hatte, bin ich einen Schritt
zurück und selbst zehn Meter tief
abgestürzt , sagt Schrempf. Ein
Augenzeuge des Sturzes alarmier-
te die Bergrettung:  Da ist schon
wieder einer reingefallen! Die Mel-
dung kam über das Funkgerät di-
rekt zu Schrempf.   Na, des bin i
selber. Er blieb unverletzt und

kletterte mit den Steigeisen über
das Eis aus der Gletscherspalte.

Seit dieser Rettung hat der Stei-
rer jedes Jahr im Schnitt zwei Men-
schen aus Gletscherspalten gezo-

gen. Im Sommer 2017 dürften es
mehr gewesen sein. Da rettete
Schrempf innerhalb von nur einer
Stunde zwei Bergwanderer aus ih-
rem eisigen Grab.  Das Gute ist,
dass die Bergrettung Obertraun ihr
Spalten-Bergegerät bei mir her-
oben stationiert hat. Wennich war-

ten müsste, bis die Kollegen vom
Tal heraufkommen, würde wegen
der drohenden Unterkühlung jede

Hilfe zu spät kommen. Doch die
größte Belastung für den Bergret-
ter ist, wenn er beiTotenbergungen
aushelfen muss.  Hat der Hub-
schrauber des Innenministeriums
keinen ausgebildeten Bergretter an
Bord, kommeich zum Handkuss. 
Dreimal musste Schrempf vom He-
likoptertau aus die Überreste von
Menschen einsammeln, darunter
einen Basejumper, der sich die
1000 Meter tief abfallende Dach-
stein-Südwand herabgestürzt hat-
te und dessen Fallschirm nicht auf-

gegangen war.  Obwohl es verbo-
tenist, habenwir jährlich50Sprün-
ge von Basejumpern. 

Trotz der Schattenseiten will der
48-Jährige noch bis zur Pension
Wirt auf der Seethalerhütte bleiben
und seine Nachfolge vielleicht so
wie einst seine Eltern innerhalb der
Familie regeln.  Meine zwei Töch-
ter arbeiten beide im Gastgewerbe,
und die jüngere verbrachte bereits
die vergangenen beiden Sommer
hier heroben , sagt Hüttenwirt
Schrempf hoffnungsvoll.
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,,Die alte Hütte
reichte mit dem

Dachstuhl einen Meter in
die Steiermark, die neue
steht jetzt ganzin Oberös-

terreich. 
 Wilfried Schrempf,
seit 19 Jahren Wirt
der Seethalerhütte
auf 2740 Meter See-
höhe unter dem
Dachstein-Gipfel

Foto: privat

Von einer Gletscherspalte aus
erblickten schon einige Abge-
stürzte ihren Retter Schrempf.

Für den Alpenverein ist sie die
Schutzhütte der Zukunft: die
neue Seethalerhütte.

DieDachstein-Südwandbahnist
wegen des Sturms gesperrt.

Nach ihrer Eröffnung im Jahr
1929 war die Seethalerhütte
nur ein einfacher Unterstand.

Fotos: privat, Alpenverein, Sammlung
Tourismusverein, Dachsteingletscher
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