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mich als neuer Pächter beworben habe? Die 
Hütte ist meine zweite Heimat und ich kom-
me vom Stress im Tal etwas weg. Es ist ein-
fach wunderschön da oben – und für mich 
gab es nie eine Frage, ob es eine andere 
Hütte sein könnte, die ich übernehmen wol-
le. Mit der Kürsinger Hütte gibt es so viel 
Verbundenheit! Gemeinsam mit meinem 
Nachbarn Uwe Hollfoth wechsle ich mich 
auf der Hütte ab, und auch einige Freunde 
helfen mir bei der Bewirtschaftung. Am 
meisten freue ich mich schon auf die 
Freundlichkeit der Bergsteiger, die zu mir 
rauf kommen und die ich bewirten darf. Ich 
habe auch ein paar kulinarische Ideen, mit 
denen ich und mein Team die Gäste überra-
schen werden. Die Kürsingerhütte unter 
meiner Führung soll ein Platz sein, an dem 
sich jeder wohlfühlt, auch die Kinder, die 
mit einer Schatzkarte auf die Suche nach 
den Venedigermandln gehen können." 
Schmunzelnd meint er, "mit von der Partie 
auf der Hütte sind auch fünf Hühner und ein 
Hahn - sie sorgen für Nachschub an frischen 
Eiern in der Hüttenküche."

Aufgrund der Coronakrise musste Siegfried 
Karl, nachdem er Ende Februar den Hütten-
betrieb für die beliebten Frühjahrs-Ski-
touren auf und rund um den Großvenediger 
eröffnet hat, nach 10 Tagen wieder ins Tal 
zurück. Quasi mit Sack und Pack und 
allerhand Federvieh.

Pächter Siegfried Karl
Obersulzbachtal, Neukirchen
offi ce@kuersinger.at
T. +43 6565 6450 
geöffnet Frühjahr – September

BAUMGARTENALM 1.402 m

Im Mühlbachtal bei Bramberg liegt auf 1.402 m 
Seehöhe die urige Baumgartenalm. Sie ist 
nicht nur bei Einheimischen ein beliebtes 
Ausfl ugsziel. Wanderer und Biker genießen 
die tolle Aussicht am Fuße des großen Ret-
tensteins und weniger mobile Naturliebha-
ber bringt gegen Voranmeldung das Tälertaxi 
von Bramberg bis vor die Hüttentür (in der 
Nationalpark Sommercard inkludiert). Kathi 
und Hans Fuchs sind die neuen Hüttenwirte 
der Baumgartenalm. Ab Mai übernehmen 
die gastronomieerfahrenen Pächter die 
wunderschön gelegene Alm mit ihrer Toch-
ter Manuela. „Wir lieben die Berge und ge-
hen in unserer Freizeit gerne Wandern. Die 
Baumgartenalm kennen wir gut und als wir 
von der Pächtersuche hörten, war uns sofort 
klar, dass wir das machen wollen“, erzählt 
Hans Fuchs, der als Koch 15 Jahre im Aus-
land Erfahrung sammelte und auch als Kü-
chenchef in heimische Hotels sowie zuletzt 
im Schloss Mittersill arbeitete. Seine Frau 
Kathi kommt ebenfalls aus der Gastronomie 
und war im Service tätig. Mit Tochter Manu-
ela ist das Team komplett. „Fast!“, wie sie 
lachend betonen, denn die kleine Hündin 
„Sofi e“ und die Hühner übersiedeln auch 

mit auf die Hütte. Regionalität und saisona-
le Produkte – das liegt dem erfahrenen Koch 
besonders am Herzen und er meint: „Wir 
bekommen unser Brot vom lokalen Bäcker. 
Schwammerl, Kräuter und Beeren suchen 
wir im Wald ringsum und das Wildbret 
kommt natürlich auch von den heimischen 
Jägern. Mit Milch, Butter und Käse werden 
wir direkt von den Bauern der Schaukäserei 
versorgt – frischer geht es nicht! Alle unsere 
Kuchen sind natürlich selbstgemacht und 
jeden Sonntag wird’s knusprigen Schweins-
braten geben. Ein besonderes Highlight 
wird das Alm-Frühstück bei uns heroben 
werden. Mit selbstgemachten Marmeladen, 
Honig vom Imker aus dem Ort, Bramberger 
Apfelsaft, Eier von den eigenen Hühnern … 
Wir wollen auch Almfeste und traditionelle 
Veranstaltungen wie das Plattenwerfen 
wieder aufl eben lassen. Bis zum Sommer-
ende haben wir ohne Ruhetag für alle Wan-
derer, Biker und Naturliebhaber auf der 
Baumgartenalm geöffnet.“ Eine Besonder-
heit: Direkt neben der Baumgartenalm ist 
die Käserei der Gemeinschafts-Almbauern, 
wo täglich von den „Kasern“ die frische 
Milch zu Butter und Käse verarbeitet wird. 
Und wenn es abends still wird am Berg, 
dann schnürt die Familie Fuchs selbst die 
Bergschuhe und macht sich auf zu den Gip-
feln der Wildkogel-Arena, denn: „Die Berge 
sind unsere Leidenschaft und beim Wan-
dern in den stillen Abendstunden tanken 
wir Energie und holen uns Inspiration!“

Pächter Hans Fuchs
Mühlbachtal, Bramberg am Wildkogel
T. +43 676 500 71 26 
geöffnet Mai – Spätherbst

KÜRSINGER HÜTTE 2.558 m

Die Kürsinger Hütte liegt auf 2.558 m im 
Obersulzbachtal bei Neukirchen und ist eine 
„Kategorie I Schutzhütte“ des Österreichi-
schen Alpenvereins. Sie ist mit 150 Schlaf-
plätzen ein bei zahlreichen Bergsteigern be-
liebtes Basislager für Skitouren, alpine 
Gratklettereien oder Gletscherbegehungen 
auf die umliegenden Gipfel. Neben Keesko-
gel, Großer Geiger, Maurerkeesköpfe, 
Schlieferspitze oder Kleinvenediger ist die 
Tour auf den höchsten Salzburger Berg, den 
Großvenediger (3.657) ein Klassiker unter 
den Touren im Nationalpark Hohe Tauern. 
Der langjährige Hütten- und Wegewart Ing. 
Christian Schmuck freut sich, denn der Neu-
kirchner Siegfried Karl (Rosentalschmied, 
bei uns im Dorf bekannt als Schmied Siegi) 
ist der neue Pächter und Wirt der Kürsinger 
Hütte. Zwar ist der gelernte Schmied ein 
gastronomischer Quereinsteiger, doch die 
Kürsingerhütte ist kein Neuland für ihn, wie 
er erklärt: „Die letzten 15 Jahre schon habe 
ich auf der Hütte mitgeholfen und kenne die 
Technik hinter der Strom- und Wasserver-
sorgung. Als Schmied bin ich ohnehin tech-
nisch versiert – in dieser Abgeschiedenheit 
sicher kein Fehler. Der Grund, warum ich 

Alles neu  macht der Mai
WAS WÄRE EINE WANDERUNG OHNE GEMÜTLICHE HÜTTENEINKEHR? SICHER NUR HALB SO SCHÖN! DIE HÜTTENWIRTE SORGEN 

DAFÜR, DASS KEIN WANDERER ODER MOUNTAINBIKER HUNGRIG ODER DURSTIG BLEIBT. HOCH OBEN AM BERG SCHAFFEN SIE EINE 

GASTRONOMISCHE WOHLFÜHLZONE UND HABEN AUCH IMMER DEN EINEN ODER ANDEREN TIPP FÜR DIE GÄSTE PARAT. IN DIESEM 

SOMMER DÜRFEN WIR GLEICH ÜBER ZWEI NEUÜBERNAHMEN VON BELIEBTEN HÜTTEN IN DER WILDKOGEL-ARENA BERICHTEN.  


