
Tipps vor der Anreise und zur Anfahrt
•Schlüsselübergabe oder Versteck an der
Hütte abklären.

•Vorhandene Lebensmittel-/Getränke-Vorräte
bitte erfragen.

• Im Prinzip muß man zur Hütte fast nichts
mitbringen. Besonders im Winter
empfehlenswert ist aber doppelte, warme
Kleidung (wenn man naß oben ankommt
und noch Stunden in der Kälte ausharren
muss...), Wanderschuhe evtl. mit
Gamaschen oder Gummistiefel (bis zu 80cm
Tiefschnee), Taschenlampe, eine Kanne
heißer Tee, ein Buch für lange Abende.

•Kleine Staus gibt es wegen der zweiten
Ambergtunnelröhre nur noch manchmal am
Pfändertunnel. Vignette für die
österreichischen Autobahnen nicht
vergessen!

Fahrwegbenutzung
•Nach dem Genossenschaftsvertrag darf
immer nur ein Auto oben sein!
Wegbenutzung bitte absprechen.

•Die Behörde kontrolliert „immer wieder“,
welche Autos oben stehen und verlangt
Ausweis und den gelben
Berechtigungsschein. Bei Fehlverhalten
kommt es auf jeden Fall zur Anzeige und
das kostet bis zu 700 € Strafe.

•Falls wir doch mal mit mehreren Auto
hochfahren müssen, sollte man möglichst
schnell wieder runter und die Autos auch
nicht über Nacht oben stehen lassen.

•Zur Not kann man auch an dem Kieshaufen
vor der Schranke parken, aber da ist nur ein
Auto abstellbar.

•Bei Fragen zum Schein bei Wegobmann
Peter Konzett melden (Ferienhaus Konzett,
direkt nach Abzweigung
Hofweg/Kapeischaweg).

•Der Fahrweg ist im November 2003 saniert
worden und hat fast keine Schlaglöcher
mehr - trotzdem fahren die Einheimischen
extrem langsam, trotz Geländewagen... man
sollte sich auch daran halten, nicht nur
wegen eventuellen Autoschäden, auch weil
der Weg an den Kurven sehr unübersichtlich
ist. Im Winter kommt man erfahrungsgemäß
schon bei wenig Schnee nicht mehr hoch,
weil es sehr steile Strecken gibt (mit
Schneeketten geht’s etwas besser, aber bei
30cm ist auch Schluss). Bei Schnee lange
Strecken rückwärts fahren ist auch nicht so
spaßig... hochlaufen ist schöner!

Hütte „einschalten“, ankommen
•Haupttüre mit großem Schlüssel geht
manchmal schwer auf - dagegenschlagen!

•Strom-Hauptschalter am Klo einschalten!
•Evtl. Batterien in Rauch- und
Kohlenmonoxid-Melder einlegen
(Stubenschränkchen)

•Rauchmelder und Kohlenmonoxid-Melder
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testen: Knopf drücken bis Ton tönt (Ohr weit
weg - laut).

Hütte „ausschalten“, verlassen
• Hüttenbucheintrag?
• Allen Müll mitnehmen, alles spülen, etwas
putzen, evtl. Asche aus den Öfen ausräumen
(mit dem Karton auf dem Küchenschrank)

• Klo durchgespült und gereinigt?
• Wichtig wegen Mäusen: Alle Decken/Kissen
in die Hängesäcke, alle Vorräte, Küchen-
geräte, Kerzen,Seifen & Schwämme in die
Schränke oder abdecken, im Spätsommer
Fallen bitte mit frischen Ködern versehen.

• Warmwasser komplett ausgelaufen?
• Alle Stromverbraucher, Petroleumlampen,
Kerzen sowie Feuer aus?

• Riegel der Bodentüre in der Küche zu?
Riegel der vorderen Bodentüre bitte
auflassen!

• Fensterläden und Türen zu (Scheunentor,
Haustüre, Stalltüre)?

• Gasflaschen zugedreht?
• Strom-Hauptschalter aus (am Klo)?

Notfälle
• Im Notfall:
Notruf in Österreich: 122
Hubschrauber-Notruf: 0664/223 5555

• Verbandskasten ist im Stubenschrank.
• Feuerlöscher in der Küche.

Heizen
• Wichtig: Bei falschem Heizen (z. B. geschlos-
sener Zug) ist es normal, daß der CO-Melder
Alarm gibt - dann einfach auf die Taste
drücken (Alarmton ist dann aus) und kräftig
mit Türe und Fenster durchlüften bis die rote
LED erlischt. Deshalb grundsätzlich immer
tagsüber heizen und mittags das Feuer
ausgehen lassen.

• In der Hütte ist nur ein Raum beheizbar: die
Stube mit einem Grundofen von der Küche
aus. In der Küche wird es beim Kochen und
Heizen etwas warm, trotzdem gefrieren
Flüssigkeiten und Lebensmittel schnell ein.

• Wenn der Grundofen kalt ist, spürt man erst
nach gut 2 Stunden Heizzeit ein bischen
Wärme an den Fliesen - erst nach 5-6
Stunden wird der Raum warm! Zur Not bitte
nur kurzzeitig mit Gas heizen (Heizgerät in
der Stube mitten in den Raum stellen,
Anleitung ist auf dem Gerät).

• Feuer anmachen (Zeitungspapier im
Unterschrank, Spechele aus den Schindeln
machen), nicht zuviel Holz rein und wenn
es brennt Türe etwas zumachen. Oft
nachlegen, da das Schindelholz wie Zunder
brennt.

• Wichtig! Feuer so halten, daß keine
Flammen aus dem Feuer-/Abzugsloch
schlagen. Am effektivsten brennt es weit
hinten und nicht zu fest. Bitte beim Heizen
ziemlich geduldig sein! Kohlebrikets bringen

nur bei kleiner Flamme was.
•Stubentüre immer geschlossen halten, damit
kein Rauch in die Stube zieht. Fensterläden
in der Nacht bei Kälte schließen.

Wasser
•Das Wasser am Brunnen ist Trinkwasser,
es kommt aus der gleichen Quelle die
Schruns versorgt.

•Den Kaltwasser-Küchenwasserhahn bei
Ankunft kurz laufen lassen, damit das alte
Wasser rauskommt. Den
Küchenwasserhahn fest zudrehen, er tropft
sonst! Bei Frostgefahr Ventil im Schacht
neben dem Brunnen schliessen und
entlüften.

• Im Winter ist der Kaltwasserhahn
normalerweise zu. Der Brunnen läuft aber
immer, er friert nur selten in der Nacht ein.

•Das Wasser ist ein hervorragendes Getränk!
•Die Warmwasseranlage für das
Waschbecken und die Dusche ist auf der
Anleitung in der Hütte genau erklärt. Im
Winter wird mit dem Kachelofen
(Kupferheizschlange) aufgeheizt, im Sommer
mit den Sonnenkollektoren.

•Wichtig:Im Winter bei Frost gefriert alles
außerhalb der geheizten Stube recht schnell
ein - das gilt für Lebensmittel, Handtücher,
abgestellte Töpfe, Flaschen und ganz
besonders auch für die Warmwasseranlage.
Bitte deshalb die Anleitung genau beachten!

Kochen
•Die Austattung der Küche ist ziemlich
umfangreich: 3 Töpfen, 3 Pfannen,
Auflaufform, Siebe & Schüsseln, Reibe,
Salatschleuder und -besteck, diverse
Messer, Sparschäler, Kochlöffel, Bratwender,
Espressokanne, usw. Geschirr für
mindestens 5 Leute ist vorhanden (von den
meisten Teilen außer Löffeln wesentlich
mehr).

•Kochen kann man auf dem Holz-Kochstelle
(separat vom Grundfen zu beheizen) oder
auf einem zweiflammigen Gasherd. Grillen
kann man an der Grillstelle (im Sommer bei
Trockenheit auf Funkenflug achten) oder
auf der Kochstelle in der Küche. Grillrost ist
vorhanden. Die Gasflasche im Heizgerät ist
als Ersatz für den Gasherd gedacht - bei
Bedarf wechseln.

•Wichtig: Der Gasherd hat keine
Zündsicherung - deshalb bei Zugluft Flamme
immer wieder kontrollieren.

•Gewürze (Salz, Pfeffer, Paprika, Zimt, Curry,
Provence-Kräuter, Senf), Zucker, Öl, Essig,
Honig, Marmelade, Kaffee und Filter, Tee,
Kaltgetränke, usw. sollten immer vorrätig
sein. Außerdem sind immer ziemlich viele
sonstige Lebensmittel (Suppen,
Fertiggerichte,...) nicht nur als Notrationen
oben. Bitte den genauen Vorrat erfragen.

•Kühlschrank im Sommer: Eimer mit Wasser

füllen, Lebensmittel rein, abdecken mit der
Stofftasche und dem Metallring aus dem
Küchenschrank - oder alles in den
Vorratskeller stellen.

• Bitte sauber spülen - mit kaltem Wasser
geht das nicht. Also entweder kochendes
Wasser herstellen und mit dem Warmwasser
am Waschbecken spülen. Das Geschirr
kann man bei Sonnenwetter auf einer Bank
oder sonst auf dem Kachelofen trocknen
lassen.

Klo
• Es gibt ein normales Klo, also kein Plumpsklo
- trotzdem schon rustikal!

• Nachspülen bitte immer mit viel Wasser -
mit der rosa Kanne, diese vorher mit Wasser
am Brunnen befüllen.

• Falls es verstopft ist, mit der
Rohrreinigungswelle durchputzen.

• Wenn das Klo eingefriert ...
1. ... kann mans einfach nicht benutzen.
2. ... mit kochendem Wasser auftauen (3-4
Töpfe reinschütten und warten).
3. ... das Klo abnehmen (ist nicht
festgeschraubt) und in der Stube in einer
Wanne auftauen lassen.
Tipp: Wenn das Klo sauber und gespült ist,
hochheben und das Wasser rausschütten -
 es riecht dann zwar, aber der nächste
Klogang ist unbeschwert.
Noch ein Tipp: Feste Klogang-Zeitpunkte
für alle vereinbaren!
Übrigens lassen Salze den Gefrierpunkt
sinken, auch menschliche Ausscheidungen
enthalten eine Menge.

Stromversorgung
• An der Hütte ist eine 12V-Solaranlage für
Licht, Radio, Laptop, usw. mit 120Ah-Batterie
installiert - normalerweise gibt es keine
Strom-Engpässe (nur bei schlechtem
Wetter), trotzdem sparsam mit dem Strom
umgehen. Die Halogenlampen brauchen im
allgemeinem mehr Strom als die
Neonröhren.

• Bevor irgendwo 12V-Strom zur Verfügung
steht, muss man den Hauptschalter am Klo
einschalten.

• Bei leerer Batterie schaltet sich der 12V-
Strom automatisch ab (Tiefentladeschutz
wird durch rote LED am Regler mit „Last
aus“ angezeigt) und wieder an, wenn die
Batterie wieder vollgeladen ist. Man hat
dann nirgends mehr Strom und kein Licht.
Über den Voltmeter im Stubenschrank kann
man die Spannung kontrollieren: bei 10,5 V
(gemessen bei Last) schaltet sich der Strom
aus.

• Das Radio befindet sich im Schrank in der
Stube. Kassettenabspieler ist dran und mit
der vorhandenen Adapterkassette kann man
auch den Laptop als CD-/MP3-Player
anschließen!
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in Serpentinen den Berg steil hoch. Hier
findet man auch die Heidelbeeren.

•Oben kommt man automatisch auf die
Wendeplatte eines Fahrwegs, hier
weiterlaufen und an der Abzweigung den
Berg hoch Richtung Bergstation der
Hochjochbahn (hier gibt’s ein Restaurant).

• (Wenn man an der Wendeplatte den
gesperrten Forstweg weiterlaufen würde,
kommt man Richtung Frattealp. Der Weg
ist nicht ausgeschildert: aufmerksam den
rechten Wegrand beobachten, es zweigt
mal ein kleiner Pfad ab, diesem folgen.)

•Hinter der Bergstation hoch zum Sennigrat
und zur Wormser Hütte (ist ausgeschildert,
hier gibt’s auch ein Restaurant, guter
Apfelstrudel).

•An der Wormser Hütte über den felsigen
Weg zum Kreuzjoch.

•Zurück denselben Weg oder - schöner -
noch etwas weitergehen und dann durch
das Tal über Schneefelder und an Seen
vorbei wieder zur Bergstation.

Man läuft zügig ca. 2 Stunden (1000 hm) zum
Kreuzjoch. 250hm kann man sich sparen,
wennman den Sessellift von der Bergstation
zum Sennigrat nimmt.

Infos zum Montafon und zu Schruns
•Freizeitmöglichkeiten im Winter: Skigebiet
Hochjoch (Mittelstation „Kropfen“ ist 20-30
Minuten Gehzeit von der Hütte entfernt),
öffentliches Hallenbad im Hotel „Löwen“
(täglich von 10-20 Uhr geöffnet).

•Freizeitmöglichkeiten im Sommer: Freibad
im Aktivpark Montafon, Minigolf, Wanderziele
in der Nähe: Golmerbahn (Geißspitze, Drei
Türme, Lindauer Hütte), Silvretta,
Kristbergbahn im Silbertal, usw.

•Einkaufen kann man im Sutterlüty oder im
Eurospar (gegenüber der Post, Tiefgarage
kostenlos) im Ortszentrum. EC-Automat in
der Sparkasse ebenfalls in der Nähe der
Post.

•Tourismus-Infos gibt’s im „Haus des Gastes“,
Silvrettastr. 6, Telefon +43 5556/721660,
www.schruns-tschagguns.at

•Wetterinfos:
www.wetteronline.de/Oesterreich/Hochmo
ntafon.htm

•Webcam von oberhalb der Hütte:
archiv.vol.at/feat/texte/live/hochjoch

•Notruf in Österreich: 122
Hubschrauber-Notruf: 0664/223 5555
Handy Tobi: 0049 172/6021046

Geld
• Die aktuelle Abrechnung (Kostenauflistung)
zur Hütte liegt immer in der Schublade des
Stubentisches. Die (schon kostspielige) Hütte
wird von Tobi aus eigener Tasche bezahlt -
Spenden sind sehr erwünscht, aber kein
unbedingtes Muß!

•Für Licht kann man auch gut die
Petroleumlampen verwenden. Bitte auf
kleiner Flamme brennen lassen (Ruß).

•Wenn es kein Strom gibt, folgende
Sicherungen kontrollieren: gelbe Sicherung
am Solarregler, schwarze Pluspolsicherung
an der Batterieleitung. Ersatzsicherungen
sind neben der Solaranlage. Oder die
Batterie ist leer, dann leuchtet die rote
Leuchtdiode am Laderegler.

•Über einen Spannungswandler steht
kurzzeitig auch 220V-Strom zur Verfügung
(Steckdose in der Stube). Bitte folgendes
beachten:
- 220V-Versorgung am roten Schalter am
Laderegler einschalten. Bitte nach Gebrauch
gleich wieder abschalten (hoher
Stromverbrauch)!
- Der Tiefentladeschutz wirkt nicht bei 220V,
deshalb immer wieder kontrollieren, ob 12V-
Strom noch läuft.
- Wenn der Lüfter nicht hörbar ist, Solarregler
öffnen und die blaue Sicherung hinten am
Spannungswandler kontrollieren.
- Der Konverter ist nicht für Geräte mit
Motoren oder Heizschlangen gemacht, z.
B. Föns dürfen nicht verwendet werden.
Dauerlast maximal 220 W, Impulsbelastung
400 W.

Sonstiges
• Im Sommer und Winter ist Sonnenuntergang
immer knapp 2 Stunden früher als im
Flachland - hell bleibts natürlich länger.

•Der abendliche Besuch der Füchse im
Sommer ist normal - keiner hat trotz der
unglaublichen Zutraulichkeit Tollwut. Türen
und Tore nachts zumachen sonst tappst was
in der Hütte rum...

•Wems langweilig ist: Im Sommer Schnecken
und Unkraut jagen, Kartoffelacker gießen,
Rasen direkt am Haus mähen. Im Winter
Holz im Wald suchen und einlagern.

•Heidelbeeren gibt es im August auf dem
Weg Richtung Kapell/Bergstation in
Unmengen.

•Das Gelände unterhalb der Hütte bis zum
Zaun und oberhalb bis weit in den Wald
hinein gehört zur Hütte. Der Schuppen direkt
oberhalb am Waldrand gehört auch dazu -
steht offen, ist aber nichts besonderes drin
(Heustock und Stall).

Wanderung zum Kreuzjoch
•Nicht im Winter!
•Richtung Kropfen laufen (also ein Stück den
Fahrweg hoch) und an der Kehre dem
Wanderweg Richtung „Rieder/Mittelstation
Kropfen“ folgen

•Nach ein paar Minuten auf der nächsten
Lichtung Richtung „Bergstation Kapell“
laufen.

•Es geht erst über einen Bach, dann durch
den Wald, kurz auf dem Fahrweg und später
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