Die musikalische Schneetalalm
hoch über dem Tannheimer Tal ist
ein Ausflugsziel für die ganze Familie.
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ZIEGEN, ZIACH

Zwetschgenröster

Lohnenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie: die Schneetalalm hoch über dem Tannheimer Tal.

H

übsch ist sie, mit ihren abstehenden
Ohren, den zwei Hörnern und der
Stirnlocke. Die ungekrönte Königin der
Schneetalalm. Die Gletschergeiß, eine
hochgebirgstüchtige Walliser Schwarzhalsziege, ist eine Diva. Jede einzelne in der
dreißigköpfigen Herde. Alle fordern viel
Aufmerksamkeit. Ihr Fell muss oft sorgfäl-
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tig gebürstet werden. Und dann sind da ja
auch noch die pflegeleichteren Gastziegen
von befreundeten Bauern, die behirtet
werden, die Arbeit machen.
Die besondere »Sennerin« Karin Ried, 37,
versucht – in Zusammenarbeit mit befreundeten Tiroler Züchtern – auf der Schneetalalm hoch über dem Tannheimer Tal alte
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Hier steht die Chefin selbst am Herd: Die »besondere« Sennerin ist gelernte Bäckerin und das schmeckt man.

»Obacht« – vormerken!
Donnerstag, 15. Juni – Fronleichnam
spielen ab 12 Uhr die »HIMMELREICHER« Böhmisch-Mährische
Blasmusik
Mittwoch, 21. Juni – Sonnwend,
hier kann man bei Schönwetter
im Abendrot die Klänge von
»VUIMERA« genießen
Sonntag, 9. Juli – KIKERIKI das
Almfrühstück, Kulinarische Weckruf
auf der Alm
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Blutlinien aufrechtzuerhalten und Haustierrassen vor dem Aussterben zu bewahren.

Alpenglück im Sommer
Zum erfüllten Lebenstraum der gelernten Bäckerin gehört auch, dass sie eine
zünftige Almwirtschaft betreibt, mit Koch
und Küche nach Feierabend oder auch
zwischendurch, wenn’s der Betrieb erlaubt,
echte heimische Volksmusik spielt und den
Bergsommer über droben und draußen
ist. Ein gutes Stück weit weg von der Welt.
Und a bisserl näher am Himmel.
Schon die Speisekarte ist Verführung pur:
wie da der Knödel aus der Suppenterrine
lacht, der sanft geäderte Tiroler Speck sich
mit Bergkäse und Gurkenscheiben auf dem

Holzbrett breit macht oder die Ranken frischen Bauernbrots aus dem Korb leuchten.
Guten Appetit. Wenn’s Brot ausgeht, dann
sorgt Karin Ried selbst ganz g’schwind für
Nachschub. Gelernt ist gelernt.

Für MTB-Fahrer verboten
Ausgangspunkt für den eineinhalbstündigen Aufstieg zur Schneetalalm, 1650 m,
ist der an den Hang gelehnte Ort Nesselwängle im Tannheimer Tal. Je nachdem,
wo man einen Parkplatz findet, sind es 500
bis 600 Höhenmeter auf sehr gepflegten,
gut begehbaren Wegen, hinauf zum Ziel
mit Ziegen, Ziach und Zwetschgenröster.
Serpentinen helfen, wenige steilere Stücke
zu überwinden. Oft steigt man auch
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Mhm, das schmeckt – Karin serviert original Schneetaler Kaiserschmarrn.

über sorgfältig geschlagene Stufen. Für
MTB-Fahrer ist der Weg verboten(!) –
was die Wanderer freut. Wer den Aufstieg
scheut, nimmt die Hahnenkamm-Bergbahn ab Reutte-Höfen und gelangt auf gut
halbstündigem Spazierweg zur Alm.
Die Schneetalalm hockt auf der Sonnenterrasse unter der Köllenspitze, 2238 m,
höchster Gipfel der Tannheimer Berge,
und plustert sich auf wie eine Legehenne
in der Sandkuhle.
Der »gute Geist« in Haus und Hof ist
Helga Ried, Karins Mutter, die eigentlich
selbst ein kleines Gästehaus in Nesselwängle betreibt, aber oft und gern die
»Schneetaler« verstärkt. »Ohne familiäre
Unterstützung geht es nicht«, räumt Karin Ried ein, die auch gerade auf der Alm
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ankommt – mit einem Riesenrucksack
voller dringend benötigter Einkäufe aus
dem Tal.

Marillenschnaps zur Begrüßung
Auf der Schneetalalm finden neben
Schwarzhalsziegen auch andere rare
Haustierrassen wie Appenzeller Sitzhaubenhuhn, Altsteirerhuhn, Sulmtalerhahn,
Pfauenziegen, Schottische Hochlandrinder
und Schwarznasenschafe einen idealen,
natürlichen Lebensraum. Auch elf Esel und
Hüttenhund »Bakira« sind mit von der
Partie, zählen zu den »Schneetalern«.
Bekannte kriegen von der »Chefin« zur
Begrüßung einen guten Marillenschnaps.
Karin Ried erzählt von einem »wilden
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Die Tiere werden jedes Jahr über den Fußweg von Nesselwängle auf die Schnetalalm gebracht.
Der Almauftrieb ist jedes Mal ein Erlebnis für sich.

Wochenende« mit wenig Schlaf, weil Hunderte von Wanderern da waren, und alle
Lager belegt haben. An so einem seltenen
lauen Sommerabend vor dem Haus, da kann
es schon mal passieren, dass Küche und Keller
quasi leer gefressen werden: »Jetzt mussten
wir heute früh erst einmal für Nachschub
sorgen!«

Ein kräftiges Almfrühstück
für die Übernachtungsgäste

Eine lustige Weggefährtin: die Walliser
Schwarzhalsziege.
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Karin Ried ist seit 2004 Pächterin der
Schneetalalm und lässt sich durch (fast)
nichts aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil,
es passiert jede Woche mal, dass sie am
frühen Nachmittag aus der Küche kommt,
wenn das ärgste Mittagsgeschäft grad’
rum ist, und sich mit ihrem Team auf die
Hausbank hockt und Musik macht.
Und abends geht’s erst richtig los. Vor allem,
wenn ein Fest gefeiert wird und die Gäste in
den hübsch eingerichteten Mehrbett-Lagern
nächtigen. 30 Schlafplätze stehen zur Verfügung. Und in der Früh gibt’s ein kräftiges
Almfrühstück mit Rühr- und Spiegeleiern
aus der Eisenpfanne. Entweder in der warmen Stube oder auf der Terrasse, in goldener
Morgensonne.

Der Küchenchef der »Schneetaler« ist
Johann (»Hansi«), der am Herd eine
kräftige Gulaschsuppe oder frische Bärlauchknödel mit Salat zaubert, und in der
Freizeit – meistens am Abend – die gute
Lage der Hütte nutzt, um sich sportlich
auszutoben: als »Blitz mit zwei Stecken«
ist er regelmäßig auf den umliegenden
Graten und Gipfeln zu sichten.
Die Karin, der Hansi und der Urska – das
ist die Kernmannschaft der »Schneetaler«, dazu gibt’s zwei Bedienungen, die
immer darauf schauen, dass die Spezialitäten des Hauses auch schnell an die Tische
kommen. Freunde und Bekannte, aber
auch Familienmitglieder, sind als Helfer
zur Stelle, wenn’s brennt. »Teamwork« ist
wichtig, wie die Tirolerin sagt.

Erlebnisgastronomie vom Feinsten
Auf zwei sonnigen Terrassen finden immerhin 300 Gäste gleichzeitig einen Sitzplatz. Und die wollen rasch ihr Weißbier,
ihr Radler oder die hausgemachte Tiroler
Speckknödelsuppe auf dem Tisch haben.
Die Schneetalalm ist das richtige Ziel für
die Familienwanderung am Samstag oder
Sonntag, sie lädt zum sakrisch gemütlichen
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einen Fahrweg oder eine Material-Seilbahn
besitzt, Wanderer, Gäste und Einheimische
zum Besuch ein. Und der lohnt sich, schon
wegen der einzigartigen Aussicht hinaus
und hinunter ins Tannheimer Tal, aber
auch wegen des Konzepts.
Die Schneetalalm ist ein Gesamtkunstwerk: Erlebnisgastronomie vom Feinsten.
Zu Recht gilt sie als eine der schönsten
Almen im Außerfern.
Text: Christoph Thoma;
Fotos: Naturfoto Hofmann (4), privat (3)
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Hüttenabend mit Übernachtung ein oder
steht als Basislager für alpine Unternehmungen zur Verfügung.
Die Schneetalalm wartet mit einer Mischung auf, die Erfolg verspricht. Kinder
lieben vor allem den »Streichelzoo«. Und
den Original Schneetaler Kaiserschmarrn
(ohne Rosinen!) mit Apfelmus, Zwetschgenröster oder Preiselbeeren. Und die
Großen die kräftigen Brotzeiten mit Hauswurst und Schmalzbrot. So lädt die urige
Schneetalalm, die weder an die öffentliche
Stromversorgung angeschlossen ist, noch

Ap
Kn
ril
öc
+M
he
l- b
ai
zw
.S
ch
nü
rsc
hu
he

SchuhmAcheRtRAditioN
Seit mehR ALS 350 JAhReN

Auf diese Schuhe
ist Verlass
WALDHÜTER

Nubukrindleder,
Lederfutter, Knöchelpolsterung, Gummiproﬁlsohle, Lederbrandsohle,
echt zwiegenäht

KREUZBERG

Spalt-Rindleder, Lederfutter, weiche Knöchelpolsterung, Lederbrandsohle, Gummiproﬁlsohle, echt zwiegenäht

Auf einen Blick:
Bewirtschaftung:
 Mitte Mai bis Ende Oktober,
Montag bis Sonntag
 Übernachtungen nach Anmeldung
Hüttentelefon: +43-(0)676-9604415
www.schneetalalm.at
Zustieg von Nesselwängle
 Ausgangspunkt: Am SchneetalParkplatz in Nesselwängle.
 Wegverlauf: Vom Parkplatz über
die Holzbrücke der Beschilderung
Richtung Schneetalalm folgen.
 Gehzeit: ca. 1 ¾ Stunden
 Besonderheiten: Zuerst dem Fahrweg
folgen und dann geht’s über einen
schönen sanierten Steig auf die Alm.
Für Mountainbiker ist dieser Weg
gesperrt!

Reuttener Seilbahn-Bergstation
über den Blumengarten
 Ausgangspunkt:
Bergstation Reuttener Seilbahnen
 Wegverlauf: Von der Bergstation
in Richtung Blumengarten über
Stock und Stein zur Schneetalalm
 Gehzeit: ca. 40 Min.
Reuttener Seilbahn-Bergstation
über den Alpenrosenweg
 Ausgangspunkt: Bergstation
Reuttener Seilbahnen
 Wegverlauf: Bergstation –
Höfeneralm – Schneetalalm
 Gehzeit: ca. 1,5 Std.

ANDECHS

Alp-Juchtenleder, Lederfutter, weiche Knöchelpolsterung, Lederbrandsohle, Gummiproﬁlsohle,
echt zwiegenäht

JÄGER

Nubukrindleder gewachst,
Lederfutter, Gummiproﬁlsohle, Lederbrandsohle, echt zwiegenäht
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Trend Shop
Sabine Degenkolb
Marktstr. 18
87541 Bad Hindelang/Allgäu
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Telefon 0160/99102024
info@sabine-trendshop.de

