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Deutschland: € 6,20
Österreich: € 6,60
Schweiz: sFr 10,90
Italien: € 7,80
Benelux: € 6,80

 Wo einst die Bären
badeten, steht der
stolze Hüttenbau.
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Alexander &
Dagmar Egger
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WILDER KAISER – FEINE KÜCHE

Das Anton-Karg-Haus
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superleichte

Rucksäcke
im TEST
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Anton-Karg-Haus

 Auch bei dunklenm Wolken
ein erhebender Anblick.
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 Eindeutig: Das ist hier das
Hinterbärenbad.

HÜTTENREZEPT

Kasspotzn
ZUTATEN
PRO PORTION:

TEIG FÜR SPOTZN
VOM BRETT:
auf 100 g Mehl ein Ei,
eine Prise Salz und
10 g Wasser (vermengen und schlagen)
ZUBEREITUNG
Spotzn vom Brett in
siedendes Wasser
schaben und abschöpfen. Öl in der Pfanne
erhitzen, gehackte
Zwiebel darin goldbraun anschwitzen.
Mit Gemüsebrühe
ablöschen. Spotzn hinzugeben und quellen
lassen. Bergkäse, Salz,
Petersilie und Pfeffer
dazu – nicht zu lange
erhitzen, damit sich
die Molke nicht vom
Käse trennt und das
Ganze nicht „grieselig“ wird. Bitte keine
Sahne rein! Anrichten
und mit Röstzwiebel
garnieren.
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sie
 So geht das mit den Spatzen: Frisch müssen

KäseDirekt am Bach genehmigen wir uns ein
geht
brot – die Genusskurve legt minimal zu –, dann
,
es vorbei am Holzknechthaus und zum Karg-Gartl
Was
23:
einem Gedenkort für Anton Karg (Frage
ver-Bogen
Bärenweg
Der
Gartl?).
im
alles
siehst du
der
spricht einen Höhepunkt zum Schluss: „einen
. Hinter
schönsten Anblicke Tirols.“ Und tatsächlich
auf dem
einer Brücke begrüßt uns die Kapelle „Maria
wir
Stein“ als Vorhut. Wenige Schritte später stehen
Frage:
vor dem stolzen Hüttenbau und der letzten
AusWie wird das Anton-Karg-Haus noch genannt?
nbad.
nahmsweise gibt es keine Zweifel: Hinterbäre
Erklärung
die
liefert
st
höchstselb
Karg
Anton
Fotograf,
dafür. Er lebte von 1835 bis 1919, war
der
Kufsteiner Bürgermeister, Gründungsmitglied
en
Alpenvereinssektion, Wegbereiter der touristisch
hinter
Erschließung des Kaisers und treibende Kraft
sammelte
er
Und
ser.
Schutzhäu
ersten
dem Bau der
1885
Volkssagen. So erzählt Anton Karg in seinen
der
erschienenen Buch von einem Rudel brummen
mit
Hirten
Als
badete.
Teich
einem
in
sich
das
Bären,
sich
ihrem Vieh den Talschluss erreichten, wollten
Doch der
„die Ungeheuer“ auf die Herde stürzen.
schleuAlberer, der schützende Geist der Almleute,
die Bären
derte Felsstücke von der Kleinen Halt, die
Fläche –
unter sich begruben. Der Schutt ebnete die
dort, wo nun das Anton-Karg-Haus steht.
alte
das
kommt
lich
Imposant und herrschaft
den
Gebäude daher: Aus seinen verzierten Pfeilern,
Öfen
n
grün bemalten Balkonen und den gekachelte

sein!

Hütten,
ist das Anton-Karg-Haus eine der wenigen
120
die unter Denkmalschutz stehen. Trotz ihrer
Moderne
der
derungen
Herausfor
die
für
Jahre ist sie
er finden
gut gerüstet. Denn statt großer Massenlag
immer
die Gäste hier kleine Zwei- und Mehrbettz
der Pächvor. Ein Segen in Corona-Zeiten, findet
auf der
ter Alexander Egger. Er begrüßt uns schon
BärenTerrasse: „Kommt’s eini!“ Wir geben unseren

mit,
 Kaiserschmarrn mit Rosinen oder ohne? Nur
ten!
sagt Wirt Alexander, und zwar mit rumgetränk
 Backstube am Berg: Hinterbärenbad-Brot.

„In den
Und noch an einer zweiten Regel hält er fest:
Rosinen.“
Kaiserschmarrn gehören rumgetränkte
berechMaximen
diese
dass
gehen,
zu
sicher
Um
Gang:
tigt sind, schreiten wir zur Verkostung. Erster

❞ Meine Gäste sollen sagen:
Das war jetzt richtig gut!❝
Hüttenwirt Alexander Egger

sind
weg-Bogen lieber nicht bei ihm ab – zu wacklig
kleine
unsere Antworten – und verzichten auf das
winkt.
rn
Teilnehme
en
erfolgreich
das
n,
Dankeschö
Wir bekommen stattdessen ein großes DankeOhne
schön: die kulinarische Krönung des Tages.
Auf dem
große Vorrede lotst uns Alex in seine Küche.
Brühe,
Herd in der Mitte des Raums köchelt eine
bereit.
eine Schale voll handgeschabter Spätzle steht
Dagmar
Auf einer bemehlten Arbeitsfläche traktiert
alles
hier
backen
Egger einen Berg aus Teig. „Wir
alles
selbst“, sagt die Wirtin. „Brote, Kuchen, Torten:
frisch und mit Liebe gemacht.“
ihrem
mit
Dagmar
hat
Jahren
Vor anderthalb
Woche
Mann das Haus übernommen. Vier Tage pro
bedient
arbeitet sie als Controllerin im Tal, drei Tage
Jahrhun19.
e
ausgehend
das
weht den Besuchern
zu 90
bis
m
Hüttentea
dem
mit
sie
und bebackt
nde Bergdert entgegen, eine Zeit, in der wohlhabe
Gäste. Für sie ist das eine neue Erfahrung – Alexander
umsonst
freunde zur Sommerfrische kamen. Nicht

Küchen
Egger hat sich dagegen schon „durch einige
hat auf
virtuost“. Der gelernte Koch und Kellner
gearbeiKreuzfahrtschiffen und im Bayerischen Hof
dann
te,
Riesenhüt
die
erst
tet. Er bewirtschaftete
Auch
die Priener Hütte – bis er in den „Koasa“ kam.
mit
Priorität,
hier hat die Qualität des Essens oberste
Kräutern
und
Produkten
regionalen
gen
hochwerti
es den
aus dem hütteneigenen Garten. „Ich will, dass
Besteck
Leuten schmeckt. Sie sollen zufrieden das
Wenn
weglegen und sagen: Das war jetzt richtig gut.“
Prinzies um Geschmack geht, dann hat der Koch
alles“,
Spätzle,
Nudeln,
Knödel,
pien: „Kinder kriegen
streng.“
sagt Alex. „Aber keine Pommes. Da bin ich

ABENTE UER FÜR ALLE

Dritter
Käsespätzle. Zweiter Gang: Kaiserschmarrn.
Gang: Marillenkuchen.
wieder
und
Während wir die Gabeln wieder
die
in den Schalen versenken, posieren draußen
Simon Hofmann
NachWände von Totenkirchl, Kleiner Halt und den
FOTOS
Felsnaspitze
n,
barn. Bizarr gemustertes Kalkgestei
Ein ganzer Tag im Wilden
Klettergedeln, 1000 Meter hohe Abbrüche, die vor
Kaiser ohne Sonne? Das
trieft
klingt hart, doch Simon
schichte nur so triefen. Auch auf den Tellern
Marillensetzte das Anton-Karges kaiserlich: zarte Käsefäden, eine satte
Haus ins rechte Licht.
nröster.
schicht, wunderbar schlotziger Zwetschge
Höhen.
Die Genusskurve schraubt sich in ungeahnte
Trotz ihrer exquisiten Küche wollen Alexander
als klasund Dagmar Egger das Anton-Karg-Haus
„Wir
sische Alpenvereinshütte verstanden wissen:
wir
wollen zurück zu den Wurzeln: Abends kochen
wählen
ein Menü, aus dem man einzelne Gänge
Hotel,
kein
schließlich
sei
s
kann.“ Ein Schutzhau
Dr. Lisa Auffenberg
d sei der
meint Alex, und genau dieser Unterschie
TEXT
in
Grund, warum er dort arbeite. „Die Leute kommen
Ein ganzer Tag im Wilden
ratscht.
Kaiser ohne zu klettern?
die Küche, man setzt sich zusammen, man
e
Das schien Lisa ein großes
Neben der tollen Umgebung ist es dieser persönlich
Opfer. Bis sie kostete …
mag.“
so
t
Kontakt, den ich als Hüttenwir
wer
Die meisten Gäste bleiben über Nacht. Denn
bekommt
sich im Anton-Karg-Haus einquartiert,
sondern
nicht nur ein üppiges Frühstücksbuffet,
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TOURENKARTEN
zum Sammeln

Jochen Schweizer im Gespräch

Trend-Thema
Berg-Urlaub im
Camper

HÜTTE DES MONATS

Rapsöl
50 g gehackte Zwiebel
0,1 l Gemüsebrühe
270 g Spätzle
120 g Bergkäse
Salz, Pfeffer
Petersilie gehackt
Röstzwiebeln

BIKE & KLETTER STEIG

Neues Erlebnis am Eiger

16

