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A

uf der Hinteröd Alm in Tirol, direkt
an der Grenze zu Bayern, wurde
der erfahrene Anbieter von Naturstammhäusern vor eine gänzlich neue Herausforderung gestellt. Denn oberhalb der
Isarquellen auf 1.800 Metern Höhe im Karwendelgebirge sollte eine uralte Almspeicherhütte aus dem Jahre 1810 wieder auf
Vordermann gebracht werden. Schon die
Logistik stellte die Blockhaus-Crew auf die
Probe, denn die Almhütte war nur per pe-

Per Pedes auf den Berg

des in einem mehrstündigen, steilen Aufstieg zu erreichen.

Blockhausbauer für jede Lage

lig intakt und spiegelt die langwährende
Qualität und Tradition des uralten Blockhausbaus eindrucksvoll wieder.

Pferdekraft und Helikopter
Wilderer & Jägerlatein
Werkzeuge und Baumaterial wurden mit
Hilfe von Pferden auf den Bauplatz transportiert. Die erforderlichen Blockbalken für
die komplette Dacherneuerung wurden
zwar komplett von Hand bearbeitet, danach aber mit dem Helikopter auf den Berg
befördert. In der alten Zeit wurde hierfür
der damals noch bewaldete Almboden gerodet und die Stämme zum Bau der Hütte
verwandt. Die Blockhausbauer waren angehalten, möglichst viel Altholz wieder einzusetzen um den ursprünglichen Charakter
der Almhütte zu bewahren. So wurde die
neue Dacheindeckung aus handbehauenen
Schindeln, wie vor 200 Jahren, aus Lärchenholz erstellt. Diese waren zuvor eigens auf 1.800 Metern geschlagen worden.
Der Kernblock der Hütte war fast noch völ-

Eine solch historische Stätte wartet natürlich auch mit so mancher Legende und
Geschichte auf. So soll der ‚Urvater' aller
Wilderer, der Bayer Georg Jennerwein,
hier im 19. Jahrhundert auf der Flucht seinen Verfolgern in der Blockhütte der Hinteröd Alm aufgewartet haben. Manch andere Erzählung verweist dagegen auf seine
geliebte Sennerin, welche er hier oben im
Karwendelgebirge vor fremden Augen geBH
schützt, getroffen haben soll.
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