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Geschichte der Salmhütte
am Großglockner

von Michael MERSTALLINGER

1799 ließ Fürstbischof Graf Salm-Reifferschneid im
Rahmen der ersten Expedition zur Besteigung des
Großglockners die erste Salmhütte am Fuße des 
Leiterkeeses errichten. Dies war die erste Schutzhüt-
te der Ostalpen überhaupt. Nach der erfolgreichen
Besteigung des Großglockners im Jahre 1800 verfiel
diese erste Hütte trotz einiger Ausbesserungen und
Erweiterungen recht rasch. Mitte des 19. Jahrhundert

errichtete die Sektion Klagenfurt einen Notunter-
stand, indem sie am Fuße des Schwertecks mittels
Sprengstoff eine künstliche Höhle schuf und diese et-
was erweiterte. Wegen ständiger Wassereinbrüche
wurde diese zweite Salmhütte rasch wieder aufgege-
ben, die Überreste (Höhle) kann man noch heute am
Weg von der jetzigen Salmhütte zur Hohenwart-
scharte auf ca. 2700 m sehen.
1912 beschloß die Hauptversammlung der Sektion
Wien, in nächster Nähe der verfallenen historischen
Salmhütte eine „neue Salmhütte“ zu bauen. Die Sek-
tion Klagenfurt, als Besitzerin der alten Salmhütte,
trat uns das Gebiet im obersten Leitertal bereitwillig
ab. 1913 wurde mit den Vorarbeiten begonnen, der
1. Weltkrieg machte aber alle Pläne zunichte. Erst
1923 konnte neuerlich an die Verwirklichung heran-
gegangen werden und am 7. Juli 1929 wurde die Hüt-
te unter großer Beteiligung eröffnet.

Derzeitige Stellung und Bedeutung
Die Bedeutung der Hütte für die Besteigung des
Großglockners ist durch die „leichteren und schnel-
leren“ Anstiege über Stüdlhütte und Hofmannskees
im vorigen Jahrhundert stark zurückgegangen. Erst
den Feierlichkeiten zu den 200-Jahr-Jubiläen von
Hütte (1999) und Großglockner-Erstbesteigung
(2000) und dem Umstand, dass die Begehung des
Hofmannskeeses immer schwieriger wird, ist es zu
verdanken, dass nun wieder mehr Alpinisten den Weg
der Erstersteiger über die Salmhütte und die

Großglockner 1986
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Hohenwartscharte zur Adlersruhe begehen. Außer-
dem wurde der Weg in den letzten Jahren gemeinsam
mit den Heiligenbluter Bergführern und der Natio-
nalparkverwaltung komplett erneuert und saniert,
wodurch die Passage vor der Hohenwartscharte ent-
schärft wurde und nun mit Seilversicherungen und
Stufen gut versichert ist.
In einer Zeit, wo Massentourismus sogar auf den Ber-

gen zum Problem wird und verstärkt auf ungetrübte
Naturerlebnisse zurückgegriffen wird, bietet sich die
Salmhütte als Stützpunkt für einsame Stunden im
Glocknergebiet ideal an. Nicht nur der Gipfelstürmer
wird von der abwechslungsreichen Landschaft und
den stillen Winkeln des Großglockners fasziniert sein,
auch der einfache Wanderer, der nur die Nähe der
höchsten Erhebung spüren möchte, kommt auf seine
Rechnung. Mitten in Wiesen gelegen, birgt die Umge-
bung der Salmhütte geologische und botanische
Schätze, wie sie selten in den Alpen anzutreffen sind.
Das Schwerteck, der Hausberg der Salmhütte ist ein
geologisches Einzelstück im gesamten Alpenraum.
Das gemütliche Ambiente der Hütte und die gute
Führung durch den jetzigen Hüttenwirt Gerhard 
Zimota machen die Hütte zu dem Geheimtip für eine
unbeschwerte Glocknerbesteigung. 

Besonderheiten der Hütte:
Im Jahre 1998 erhielt die Salmhütte als erste und ein-
zige Schutzhütte das Österreichische Umweltzeichen
für Tourismusbetriebe, welches bis heute aufrecht ist.
Es ist meines wissens nach wie vor die einzige Schutz-
hütte, die diese Auszeichnung erhalten hat. 
Um dieses Gütesiegel zu erhalten, muß man strenge
Auflagen im Sinne einer ökologischen Hüttenbewirt-
schaftung erfüllen. Die Sektion leistet damit ihren
Beitrag zum Nationalpark Hohe Tauern.
Bestandteil dieser ökologischen Bewirtschaftung ist
u. a. eine Photovoltaikanlage und ein Windrad.

Salmhütte, Gemälde
von Robert Zinner

Zustiege und Gipfel:
von Heiligenblut:

Zufahrt bis Winkl-Möllbrücke (1264 m), über Trogalm und
das Leitertal bergan; einfach, 4–5 Std.
Zufahrt über die Glocknerstraße zum Glocknerhaus
(2132 m), über die Stockerscharte und den Wiener Höhen-
weg; 3 Std.

von Kals:
Zufahrt bis zum Lucknerhaus (1920 m), über die Glorer-
hütte und die Glatzschneidhöhe zum Leitertal
am Schluß 2 Varianten:
a) gesicherter Steig am Hang entlang
b) einfacher Weg, über Wiesen ins Tal und leichter Gegen-
anstieg zur Hütte, jeweils 3 Std.

Gipfelanstiege (nur für Geübte)
Großglockner (3797 m): 
Weg der Erstbegeher 1799/1800 über die Hohenwartschar-
te (3183 m) und die Erzherzog-Johann-Hütte 
(3454 m) 4–5 Std.
Rundtour: Burgwartscharte (3104 m) – Ködnitzkees –
Stüdlgrat (III+) – Glockner; 6–7 Std.
Schwerteck (3247 m): 3 Std.
Kellersberg (3267 m): 3 Std.
Lange Wand (3086 m): 2 Std.

Umweltgütesiegel
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Erlebnisbericht:
Eine Saison als 
Hüttenwirt auf
der Salmhütte 
von Michael MERSTALLINGER

Im Herbst 1994 war ich in der
Sektion Wien anwesend, als der
damalige Hüttenwirt der Salmhütte, Ernst Mühl, dem
Vorstand mitteilte, dass er im kommenden Jahr nicht
mehr als Hüttenwirt zur Verfügung stehen werde. Zu
diesem Zeitpunkt war ich bereits mehrere Male auf
der Salmhütte gewesen und hatte auch schon beim
Hubschraubertransport der Lebensmittel mitgehol-
fen. Immer schon war es ein Jugendtraum von mir ge-
wesen, einmal Hüttenwirt auf einer richtigen Berg-
hütte zu sein. Die Salmhütte erfüllte diesen Anspruch
in jeder Hinsicht, lag sie doch am Fuße des höchsten
Berges Österreichs. Kurz entschlossen rief ich einen
Freund an und bereits am nächsten Tag fragte ich den
damaligen und auch jetzigen Sektionsvorsitzenden
ob er sich vorstellen könnte, dass wir, nämlich 
Martin Obermaier, Dagmar Uray und ich, für eine
Saison die Salmhütte bewirtschaften könnten. Er ant-
wortete: „Nur zu, volle Unterstützung“, und so be-
gann eines der größten Abenteuer meines Lebens.

Kurze Liste der Pannen und Defekte 
Zuerst kein Wasser, da noch eingefroren und die Zis-
terne unter einem Meter Schnee begraben, keiner
weiß wo man graben soll. Dann kommt das Wasser,
aber gleich auch aus dem Ofen, da die Heizspirale im

Ofen im letzten Winter defekt geworden ist. Damit ist
auch die Tatsache, dass es warmes Wasser nur durch
Wärmen auf dem Herd gibt, verbunden. Nach zehn
Tagen gibt die Solaranlage ihren Geist auf, nun droht
der gesamte Fleisch- und Wurstvorrat in der Tief-
kühltruhe aufzutauen, was eine Katastrophe wäre,
und noch vieles andere mehr …

Die schönen Erinnerungen 
Unzählige nette Leute, tolle Sonnenauf- und Unter-
gänge, einzigartige Stimmungen, Blick beim
Geschirrabwaschen zu Großglockner und Sonnblick
(einzigartig auf der Welt!!!). Der Grazer Bürgermei-
ster ißt meinen selbst gemachten Topfenstrudel.
Überhaupt ist es anfangs unglaublich, wenn man zum
ersten Mal sein selbst gekochtes Essen verkaufen
kann. Unser Kaiserschmarrn war bereits nach drei
Wochen in Kals bekannt, was uns durch einen Besuch
von zwei älteren einheimischen Damen mitgeteilt
wurde, die deswegen extra heraufgewandert sind, um
dieses Gerücht zu überprüfen.
Ein halbes dutzend Mal stand ich in diesem Sommer
am Gipfel des Großglockners, bei schlechten und bei
traumhaften Bedingungen.

Salmhütte 1995
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Die dramatischen Ereignisse 
Ein paar Gäste bringen uns ein erst wenige Stunden
altes Schaf, das sie am Wegesrand gefunden haben,
für die Wanderer ein tolles Erlebnis, für uns ein
Kampf auf Leben und Tod, da wir nicht wissen, wie
wir das Kleine durchbringen sollen. Dagmars Vater ist
Tierarzt und ein paar Telefonate bringen ein bißchen
Licht, aber auch seine Versicherung, dass es wahr-
scheinlich nicht überleben wird. Wir schaffen es doch,
das Tierkind mit Bierflasche und selbst gebasteltem
Schnuller dazu zu bringen, ein bißchen Kamillentee
zu trinken, und nach zwei Tagen nimmt ein Wander-
führer, der selbst Tiere und einen Streichelzoo hat,
das Tier mit. Im Herbst erfahren wir, dass es überlebt
hat und wohlauf ist.
Anfang September fällt mehr als einen Meter
Schnee in den Bergen. In ganz Österreich
werden die Tiere von den Almen ausgeflogen,
auch die Tiere im Leitertal stehen im Schnee,
teilweise mit Eiszapfen am Maul, aber sie ge-

hen nicht von selbst hinunter zum Stall. So kommen
ein paar ältere Männer aus Heiligenblut, mit denen
ich die Tiere bei dichtem Schneefall hinuntertreibe.
Nach einigen Vierterln selbst gebranntem Enzian
beim „Hiarter“ mache ich mich trotz gutgemeinter
Warnung noch auf dem Weg zur Hütte, da ich dort
beim Weggehen nicht gesagt hatte, wohin ich gehen
würde. Fast hätte mich in dieser Nacht das altbe-
kannte Hüttenwirt-Schicksal, ein paar Meter von der
Hütte entfernt zu erfrieren, ereilt, aber im letzten
Moment wurde mir bewußt, dass man sich in dieser
Höhe nicht zum Schlafen in den Schnee legen darf.
Gott sei Dank hat die Solaranlage in dieser Nacht
nicht aufgegeben und ich konnte das Licht der Hüt-
te erkennen und darauf zustapfen.

Großglockner
von Süden 1999

Martin beim BrotbackenMichi beim Palatschinkenschupfen 1995 Dagmar mit dem Strudelteig



100 Jahre Sektion Wien78

U
ns

er
e 

Ar
be

its
ge

bi
et

e

Am Ende der Saison gehe ich dann noch
zu Fuß zur Oberwalderhütte, wo ich den
Abschlußkurs zur Bergführerausbildung
absolviere, dann sind noch zehn Tage
Hüttenleben angesagt. Stille und Ruhe,
da immer noch viel Schnee liegt, aber
man fühlt sich nicht einsam hier hero-
ben. Am Schluss, Ende September, gibt
es noch eine große Abschiedsfeier, bei der
viele liebe Freunde beim Aufessen und
Austrinken der letzten Vorräte helfen.

Bleibende Erinnerungen
Was bleibt sind viele unvergeßliche Er-
innerungen an eine sehr intensive Zeit in
enger Verbindung mit der Natur, die in
diesen nicht einmal drei Monaten alle
Jahreszeiten durchgespielt hat: mit
Schnee, Regen, Sonne, Nebel und Gewit-
ter, überwältigender Blumenpracht,
Murmeltieren, die vor der Tür spielen,
Steinböcken, die vorbeiwandern und Ad-
lern, die durch das Tal ziehen. Obwohl an
die 500 Gäste übernachtet haben und
noch viele mehr vorbeigekommen sind,
wird mir doch die Natur mit ihren Kräf-
ten am stärksten in Erinnerung bleiben.

Eine Saison lang eine
Hütte bewirtschaften: 

Martin, Dagmar und
Michi, das Hüttenteam

1995


