
Das Wasser glitzert in der Morgen-
sonne. Still und schön liegt er da, der 
Tappenkarsee. Eingebettet zwischen 
weiten Almwiesen, die nach oben hin 
zu Berghängen mit felsigen Gipfeln 
anwachsen. An seinen Ufern werden 
später im Jahr Rinder weiden. „An 
die 200 Stück Vieh verbringen 
den Sommer auf den Almen des 
Tappenkars, einige Pferde sind 
auch dabei“, weiß Andrea Höl-
ler, Wirtin der Tappenkarsee-
hütte (1.820 m), die 50 Meter 
über dem See am Westhang des 
„Karteistörls“ (2.145 m) thront. 

Für die 47jährige Hüttenwir-
tin ist es in diesem Jahr der 47. 
Sommer, den sie auf der Tap-
penkarseehütte verbringt, denn 
schon ihre Eltern hatten das 
Schutzhaus vom Alpenverein ge-
pachtet und bewirtschaftet. „Ich bin 
hier aufgewachsen, zusammen mit 
meinen acht Geschwistern. Im Jahr 
2009 haben mein Mann und ich die 
Hütte dann übernommen und ob-
wohl sie nur gepachtet ist, hegen und 
pfl egen wir sie, als wäre sie unser 

Eigentum“, schmunzelt Höller. Sie 
möchte nirgendwo anders den Som-
mer verbringen. Zum Glück sehen 
das ihr Mann Hannes und ihre bei-
den Kinder Alina, 17, und Samuel, 
13, ähnlich. Gemeinsam verbringen 
sie die warme Jahreszeit am Tappen-

kar, um nach der Hüttensaison in ihr 
Haus nach Kleinarl zurückzukehren. 

Zu Pfi ngsten öffnet die Hütte end-
lich wieder ihre Pforten, um bis Ende 
September hungrige und müde Wan-
dersleute zu bewirten und ihnen Un-
terschlupf für die Nacht zu gewähren. 

Der Saisonstart variiert laut Höller
Jahr für Jahr. „Es hängt von der Wet-
terlage ab. Der See muss weitgehend 
eisfrei sein, denn wir transportieren 
unsere Lebensmittel, die Geträn-
ke, das Holz, einfach alles mit einem 
Boot über das Wasser.“ 

Die gesamte Versorgungsaus-
rüstung muss vielfach „über-
hoben“ werden, bis sie am Ziel 
– also auf der Hütte – ist. Die 
zahlreichen Kisten werden laut 
Höller zuerst ins Auto geschlich-
tet und zur Werksbahn gefah-
ren. Von der Werksbahn geht 
es aufs Boot, um über den See 
zu kommen, dann werden sie in 
Schubkarren verladen und zur 
Materialseilbahn befördert. Die 
bringt die Kartons und Kisten in 
die Nähe der Hütte, von wo aus 

sie schließlich händisch oder in ei-
nem Ziehwagen zum Haus gebracht 
werden. „Ziemlich mühsam ist das 
alles“, sagt die Hüttenwirtin. Zumal 
die Höllers einmal in der Woche für 
Nachschub sorgen müssen. „Eier, 
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Auf unseren Almen öffnen nun die Hütten ihre Pforten, um hungrige Wanderer zu bewirten – 
die schönsten dieser Raststätten möchten wir in den nächsten Wochen vorstellen. Diesmal die 
Tappenkarseehütte bei Kleinarl im Pongau (S), malerisch gelegen am Tappenkarsee.

Bitte blättern Sie um!

In die Berg‘ bin i gern 
Die Tappenkarseehütte bei Kleinarl (S) in den Radstädter Tauern
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Andrea und Hannes 
Höller mit ihren Kindern 

Alina und Samuel.



Brot, Fleisch und Getränke müssen 
wir regelmäßig aufstocken, die Gäste 
sind hungrig und durstig, wenn sie 
zu uns kommen. Aber das ist schon 
recht so“, lacht die 47jährige. 

An Gaumenfreuden mangelt es 
auf der Tappenkarseehütte jedenfalls 
nicht. Von der zünftigen Brettljause 
und dem hausgeselchten Speck ange-
fangen über diverse Suppen, Wiener 
Schnitzel und Kräuterrösti bis hin zu 
süßen Desserts gibt es alles, was des 
Wanderers Herz begehrt. Die unan-
gefochtene Nummer eins unter den 
Schmankerln ist aber der Heidel-
beerschmarren. „Das Rezept stammt 
von meiner Mutter, die Gäste lieben 
das Gericht. Auch der Preiselbeer-
schmarren ist äußerst gefragt“, verrät 
Höller. Oft können die Beeren sogar 
frisch gepfl ückt werden. „Sozusagen 
vor der Haustür“, schwärmt die lei-
denschaftliche Köchin. 

Wer auf der Hausterrasse das 
köstliche Essen verzehrt, speist 
in malerischer Umgebung. 
Die Hausberge „Weißgruben-
kopf“ (2.369 m) im Osten 
und „Klingspitz“ (2.433 
m) im Süden sowie das 
„Karteistörl“ (2.145 m), das 
„Draugsteintörl“ (2.077 m) 
und das „Kreuzeck“ (2.204 
m) sowie im Nordwes-
ten der „Maierkogel“ 
(2.169 m) umrahmen 
den Tappenkarsee in 
Form eines gewaltigen 
Hufeisens. 

Die Ennskraxn 

(2.371 m) wiederum erhebt sich weit 
hinter dem 50 Meter tiefen Gebirgs-
see, der im Sommer erhitzte Berg-
fexe zum Baden einlädt und um den 
sich zahlreiche Legenden ranken. 
„Die bekannteste ist jene vom ‚Lind-
wurm im Tappenkarsee‘. Der Sage 
nach soll er in den Tiefen des Gewäs-
sers gehaust und Jagd auf Wanderer 
und Vieh gemacht haben“, erzählt 
Andrea Höller, die schon als Mäd-

chen Bekanntschaft mit dem Mär-
chen machte. Weil der Lindwurm 
so viel Unheil anrichtete, taten 
sich Höller zufolge ein paar junge 

Männer aus der Region 
zusammen,  stopften 
eine Kuhhaut mit Moos 

aus, steckten an Stelle des Magens 
ein Päckchen Zündpulver hinein 
und warfen diesen Köder in den See. 
Kaum hatte der Lindwurm die ver-
meintliche Kuh erblickt, stürzte er 
sich auf sie und verschlang sie. Kurz 
darauf gab es eine Explosion, die das 
Ungeheuer schwer verletzte. „Der 
Legende nach hat sich der Lindwurm 
daraufhin in die Tiefe des Gewäs-
sers zurückgezogen und nagt seither 

an jener Felswand, die den See vom 
Tal trennt. Es heißt, eines Tages wird 
dadurch diese Trennwand niederbre-
chen und das Wasser des Tappen-
karsees das Kleinarltal überschwem-
men“, erzählt die Wirtin, die mit
einem Augenzwinkern hinzufügt: „Bis
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Speisekarte
Nudel-, Frittaten- oder  
Kaspressknödelsuppe  €4,50

Wiener Schnitzel mit Erdäpfeln  €11,–
Speck- oder Brettljause  €9,20 
Apfel-/Topfenstrudel                       
mit Vanillesauce €5,– 
Krautrösti mit Spiegelei  €8,50 
Heidelbeer-, Preiselbeer oder 
Kaiserschmarren  €8,50

Bier   €4,– 

Preiselbeerwasser 1/2 l  €3,20

Was die Tappenkarseehütte zu bieten hat

Übernachtung und Kontakt
Es gibt 32 Schlafplätze in Zimmern so-
wie 41 im Matratzenlager. Erwachsene 
ÖAV-Mitglieder bezahlen pro Nacht im 
Matratzenlager €10,–, im Mehrbettzim-
mer €12,–; Nichtmitglieder €16,– und 
€20,–. Für Jugendliche ÖAV-Mitglieder 
(7 bis 18 Jahre) werden pro Nacht im 
Matratzenlager €6,– berechnet, im 
Mehrbettzimmer €9,–; für Nichtmitglie-
der €10,– und €18,–. Kinder genießen 
Ermäßigungen. Kontakt im Sommer 
nur per Telefon: 0664/5793178. 
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Ein Gedicht: Der 
Heidelbeerschmarren.



es soweit ist, ist unsere Hütte aber 
noch gut über Kleinarl zu erreichen.“ 

Dazu fährt der Wanderer durch den 
Ort bis zum Parkplatz Jägersee. Von 
dort gibt es zwei Möglichkeiten, weiß 
Höller: „Entweder wird das Auto 
hier abgestellt und es geht zu Fuß
eineinhalb Stunden zur ‚Schwabalm‘ 
am Talschluss von Kleinarl weiter. 
Oder er wählt die mautpfl ichtige 
Forststraße (€5,– pro Auto), um direkt
bei der ‚Schwabalm‘ zu parken. Von 
dort geht es in gemütlichem Tempo 
eineinhalb Stunden lang auf einem 
wunderschönen Serpentinenweg 600 
Höhenmeter hinauf zum Tappenkar-
see.“ Vorbei an der Tappenkarsee-
alm, einer ebenfalls bewirtschafteten 
Hütte, führt ein hübscher Pfad den 
See entlang, der nach 30 Minuten bei 
der Tappenkarseehütte mündet. 

Eine andere Route, um zu Fami-
lie Höller zu gelangen, ist jene von 
Großarler Seite aus über Hüttschlag 
mit Parkmöglichkeit auf der „Hall-
moosalm“. Zwei Wanderwege füh-
ren über die „Draugsteinalmen“ be-
ziehungsweise die „Karteisalmen“ 
über das „Draugsteintörl“ oder das 
„Karteisalmtörl“ in drei Stunden zur 
Hütte. „Besonders schön sind diese 
Wege im Frühsommer, wenn der 
Almrausch blüht“, weiß Höller. 

Beide Anstiege zur Hütte sowie ein 
weiterer aus dem Riedingtal sind der 
Wirtin zufolge sowohl für Groß als 
auch für Klein geeignet. „Auch Tou-
ren auf unsere Hausberge sind für 
Kinder problemlos zu bewältigen. 
Bei manchen Stellen ist aber aufzu-
passen“, sagt Höller, die ihren Gäs-
ten mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Viele schöne Wanderrouten gibt 
es im Gebiet, kurze wie lange, er-
klärt die 47jährige. Empfehlen kann 
sie etwa eine kurze Wanderung über 
die Almwiesen auf das „Kreuzeck“, 
dessen Gipfel schon in einer guten 
Stunde zu erreichen ist. „Oder auf 
den Weißgrubenkopf, der in einein-
halb Stunden begangen werden kann. 
Von dort aus können Wanderer wei-
ter zur ‚Franz-Fischer-Hütte‘ gehen, 
für ein gutes Mittagessen einkeh-
ren und dann über das ‚Haselloch‘ 
(2.136 m) wieder zurückkommen. Bis 
zur Hütte werden etwa zweieinhalb 
Stunden von uns aus benötigt.“ 

 Eine wunderschöne Tour, die den 
ganzen Tag dauert, sei Höller zu-
folge eine Rundwanderung entlang 
der Bergkämme rund um den See.  
„Zuerst geht es in östlicher Rich-
tung auf den ‚Weißgrubenkopf‘, von 
dort über das ‚Schiereck‘ (2.366 m) 
zum ‚Haselloch‘, dann weiter zum 
‚Klingspitz‘ und ‚Riffl ‘ (2.266 m). 
Weiter geht es zum ‚Kreuzeck‘ und 
von dort über das ‚Karteistörl‘ wie-
der zur Hütte zurück“, beschreibt 
Höller, die empfi ehlt, sich für diesen 
Weg Zeit zu lassen. „Um die schöne 
Aussicht genießen, Gämsen und 
Murmeltiere beobachten und die 
wunderbare Bergfl ora bewundern zu 
können.“ Auch auf ausreichend Pro-
viant sollte nicht vergessen werden, 
sagt Höller. „Denn dort oben gibt 
es keine Einkehrmöglichkeiten, nur 
Natur pur.“                 farm

Nächste WOCHE lesen Sie:
Über die Köckhütte auf der Tuch-
moaralm/ Kleines Sölktal (Stmk.).

Entlang des Sees 
führt ein Pfad zur 

Tappenkarseehütte.

An frischen Quellen können 
sich die Wanderer laben. 

Der „Klingspitz“ ist 
einer der Hausberge 

der Tappenkarseehütte. 
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