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Genießerhütten
Mit Flair und besonderen Angeboten

Auf einfachen Wegen zu einigen der schönsten Hütten des Österreichischen Alpenvereins – Genuss pur.
Erich Wetzer

Aufmerksamen Leserin-
nen und Lesern unseres 
Alpenvereinsmagazins 

„Bergauf“ wird in Erinnerung 
sein, dass in meinem Beitrag über 
die Seniorinnen und Senioren im 
Alpenverein der Versuch themati-
siert wurde, Programme für ver-
günstigte Übernachtungsmög-
lichkeiten auf Alpenvereinshütten 
zu entwickeln, die aber bei den 
hüttenbesitzenden Sektionen als 
Ansprechpartner nicht auf große 

Gegenliebe stießen. Auch Rück-
meldungen betroffener Seniorin-
nen und Senioren signalisierten, 
dass für die Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger der Altersgruppe 60+ 
eher das besondere Flair und das 
Angebot auf einer Hütte als Aus-
wahlkriterien herangezogen wer-
den als ein geringer Preisvorteil 
bei der Nächtigung. Ein Signal, 
das hinterfragt werden musste, 
aber eigentlich in einer Zeit all-
gemeinen Wohlstands nicht über-

rascht. Die „Genießerhütte“ war 
aus der Taufe gehoben!

Zielgruppengerechte 
Ansprache

Der Österreichische Alpenverein 
ist seit vielen Jahren bestrebt, 
seinen Mitgliedern, aber auch al-
len anderen Bergsportbegeister-
ten durch Schaffung verschiede-
ner Hüttenkategorien eine Hilfe 
in die Hand zu geben, die rich-

tige Wahl aus dem 235 Hütten 
umfassenden Angebot zu tref-
fen. Oberstes Ziel ist dabei, dem 
Anspruch der jeweiligen Inter-
essengruppe gerecht zu werden 
(Hütten besonders geeignet für 
Hochtouren, für Kletter- oder 
Klettersteigtouren, solche für 
Mountainbiker, für Wanderer 
oder für Familien mit Kindern). 
Mit den Genießerhütten will 
der Alpenverein zugleich meh-
rere Zielgruppen ansprechen, 
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die genau diese 
Art von Hütten 
suchen.
Welche Beson-
derheiten zeich-
nen diese Alpen-
vereinshütten 
aus? „Genießen“ 
verbinden vie-
le Menschen zu-
nächst mit einer 
ausgezeichneten 

Kulinarik und diese ist bei allen 
Genießerhütten – ohne am Cha-
rakter einer Alpenvereinshütte 
etwas zu ändern – gegeben. Das 
Angebot beginnt in der Regel mit 
einem reichhaltigen Frühstück 
in Buffetform, das auch frisches 
Obst und eine frische Mehlspei-
se enthält. (Von diesem Buffet 
könnte auch die Tagesverpfle-
gung käuflich erworben wer-
den.) Die Speisen im Verlauf des 
Tages sind geprägt von der Kam-
pagne „So schmecken die Berge“. 
Dies bedeutet, dass sich die Spei-
sen- und Getränkeauswahl auf 
regionale Produkte stützt, was 
nicht nur dem Gaumen der Hüt-
tenbesucher, sondern auch der 
nachhaltigen regionalen Wirt-
schaft  große Freude bereitet. 

Regionalität  
wird gefördert

Gschmackiges Bauernbrot, wür-
ziger Speck, frische Buttermilch 
und Fruchtsäfte, köstlicher 

Berg käse und andere Schman-
kerln tragen zum schonenden 
Umgang mit den Ressourcen 
und zum Erhalt  der alpinen 
Landwirtschaft und Kulturland-
schaft bei. Durch die Versorgung  
mit lokalen Erzeugnissen wird 
der erwünschte Absatz bei Berg-
bauern, Bauernläden, Dorfbä-
ckern, Fleischern und Sennerei-
en gefördert. Täglich muss die 
Speisekarte ein Fleischgericht 
und eine vegetarische Speise 
sowie neben dem Bergsteiger-
getränk ein weiteres alkohol-
freies Getränk anbieten, das 
bei gleicher Menge billiger 
ist als das günstigste alko-
holische Getränk.  Die Wein-
karte selbst zeugt von hoher 
Getränkekultur der Pächter 
von Genießerhütten. Last, 
but not least trägt auch die 
Möglichkeit, kleinere Portio-
nen preisgünstiger zu konsu-
mieren, worauf in der Speise-
karte hingewiesen wird, zum 
Wohlfühlen vor allem älterer 
Gäste entschieden bei. Natür-
lich macht die Kulinarik nur 
einen Teil der Kritierien aus, 
die für eine Genießerhütte 
ausschlaggebend sind, sie 
steht aber erstaunlich oft an 
erster Stelle bei der Beurtei-
lung der Qualität einer Hüt-
te durch Besucherinnen und 
Besucher; Ausfluss unserer 
Wohlstandsgesellschaft und 
des Zeitgeistes?

Leicht erreichbar  
soll sie sein

Zurückkehrend zu den Über-
legungen die Anforderungen 
betreffend, die eine Hütte für 
manche Bergsteiger und Berg-
steigerinnen der 60+ Generation 
erfüllen sollte, zählt die leichte 
Erreichbarkeit zu den entschei-
denden  Aspekten. Wenn die Ber-
ge immer steiler und die Wege 
immer länger werden, ist die 
bequeme und sichere Erreich-
barkeit einer Hütte durchaus 
vorrangig. Der Zustieg zu einer 
Genießerhütte sollte auf gut 
markiertem Weg, der auch bei 
Schlechtwetter problemlos zu 
finden und nach seiner Beschaf-
fenheit auch – entsprechende 
Ausrüstung vorausgesetzt (gu-
tes Schuhwerk) – ohne Schwie-
rigkeiten zu begehen ist, nicht 
länger als 2 Stunden in Anspruch 
nehmen. Ein schwerer Rucksack  
kann mittels Gepäcktransports 
zur Hütte geschafft werden.

Was erwartet nun den Gast auf 
einer Genießerhütte, von der 
bereits erwähnten ausgezeich-
neten Kulinarik abgesehen? 
Zumindest 4 Zimmerlager, teils 
auch nur für 2 Personen buchbar, 
sollen die Möglichkeit einer „ru-
higen“ Nacht schaffen. Die Betten 
in den Zimmerlagern sind mit 
Bettwäsche bereits überzogen, 
in den Sanitäranlagen gibt es 
warmes und kaltes Wasser und 
eine Duschkabine sorgt für eine 
ungestörte Privatsphäre.

Langeweile  
kommt nicht auf

Die Nacht gut verbracht und ge-
stärkt am Frühstücksbuffet  er-
warten den Bergwanderer zur 
Planung seiner Tagesaktivitä-
ten verständlich verfasste Un-
terlagen für leichte und auch 
mittelschwere Touren und Aus-
flugsziele, die der freundliche 
Hüttenwirt und die charmante 
Hüttenwirtin noch gerne münd-
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Regionale Produkte erfreuen den Gaumen der 
Hüttenbesucher und die Wirtschaftstreibenden.  
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lich erläutern und mit Wegzu-
ständen und Wettervorhersage 
ergänzen. Alpenvereinskarten 
und lokale Karten sowie Füh-
rerwerke liegen zum Kauf auf. 
So bestens ausgerüstet erreicht 
der genießende Bergsteiger auf 
gut markierten und beschilder-
ten Wegen das angestrebte Tou-
renziel. Wenn gewünscht, kann 
auch ein Bergführer organisiert 
werden.

Und wenn es einmal regnet, 
stürmt oder schneit, die Biblio-
thek auf einer Genießerhütte lässt 
Langeweile nicht aufkommen. Von 
lokalen  Zeitschriften bis zu guter 
Belletristik sollte alles zu finden 
sein. Mit einer Extraportion an 
Freundlichkeit werden Hütten-
wirtin und Hüttenwirt ihren Ein-
fallsreichtum an solchen Tagen 
zum Einsatz bringen und zeigen, 
was  alles unternommen werden 

kann. Schließlich lässt sich auch 
„Zeit“ herrlich genießen!

Eine Chance  
für den Alpenverein

Was will der Österreichische Al-
penverein mit seinen Genießer-
hütten erreichen?
Zunächst steht das Angebot für 
seine Mitglieder im Zentrum, 
die bei einer Bergtour in unsere 
herrlichen Alpen einen gemütli-
chen Hüttenanstieg  aus welchem  
Grund auch immer bevorzugen,  
ein besonderes Hüttenambiente 
schätzen und auf einen gewissen 
Komfort nicht verzichten wollen. 
Die Genießerhütten bieten aber 
auch vor allem den Neueinstei-
gern – ob Mitglied oder nicht – 
die Möglichkeit, den Weg in un-
sere Berge leichter zu finden und 
Hemmschwellen abzubauen. Ei-
ne Personengruppe  verdient in 
diesem Zusammenhang beson-
dere Aufmerksamkeit. Menschen 
mit Migrationshintergrund  kom-
men bisweilen aus Regionen, wo 
Natur und Berge nicht denselben 
Stellenwert besitzen – oder gar 

nicht existieren – wie in Öster-
reich. Ihnen den Weg in die Ber-
ge zu zeigen könnte über die Ge-
nießerhütten führen. Eine neue 
Chance für den Alpenverein?
Mit der Schaffung einer neuen 
Hüttenkategorie „Genießerhüt-
ten“ lädt der Hauptverein aber 
gleichzeitig alle Sektionen mit 
Hüttenbesitz ein, zu prüfen, wel-
che ihrer Hütten den strengen 
Ansprüchen entsprechen. Die 
Aufnahme in eine vom Hauptver-
ein editierte Broschüre oder der 
gemeinsame Auftritt im Inter-
net entsprechen dem Motto „ge-
meinsam sind wir stark“ und soll 
im Marketingbereich eine klare 
Positionierung und gemeinsame 
Bewerbung ermöglichen.
Als Vision wäre wohl eine Situation 
wünschenswert, dass alle Hütten 
des Österreichischen Alpenvereins, 
welche die Kriterien einer „Genie-
ßerhütte“ erfüllen, ihren gemein-
samen Auftritt anstreben, um so 
– zum Wohl der natur- und berg-
begeisterten Mitglieder mit  spezi-
ellen  Ansprüchen – diese bei Pla-
nung ihrer Touren und Bergziele 
bestmöglich zu unterstützen. n

Auf Genießerhütten wird der Besuch zum Erlebnis. | Foto: norbert-freudenthaler.com

Infos
zu Genießerhütten  

und Autor

Genießerhütten: 
http://bit.ly/1KOtCXb

Infos zum Autor
Dr. Erich Wetzer ist Präsidiumsmitglied des Österreichischen 
Alpenvereins und ehemaliger Leiter der Staatsanwaltschaft 
Wien.
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