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Tipps und Wege rund um die

Kasseler Hütte



Die Kasseler Hütte ist nicht ganz so leicht zu erreichen. Aber wer
gern wandert, der kommt auf seine Kosten – egal, wie er zu der
Hütte gelangt. Ein Überblick über Wege und Möglichkeiten:

Der normale Gang

Der Tagesausflügler gelangt über Mayrhofen zur Kasseler Hütte.



Von dem Ort im österreichischen Zillertal aus führt eine Mautstra-
ße ins Stilluptal. Am Stillupsee befindet sich ein Parkplatz. Von hier
aus lässt sich die Wanderung zur Kasseler Hütte gut beginnen, wo-
bei es aber auch die Möglichkeit gibt, mit dem von Mayrhofen
kommenden Wandertaxi noch weiter ins Tal zu fahren – bis zur
Grüne-Wand-Hütte. Von dort aus geht es für Wanderer nur zu Fuß
weiter – annähernd 750 Höhenmeter. Ein durchweg markierter
und präparierter Bergsteig führt hinauf zur Kasseler Hütte. Die
Gehzeit beträgt annähernd zwei Stunden. Für einigermaßen geüb-
te Wanderer mit Trittsicherheit ist der Weg gut zu schaffen. Das
Gepäck kann gegen Gebühr mit der Materialseilbahn auf den Berg
gebracht werden.

Der Höhenweg

Die Zillertale Runde – oder auch Berliner Höhenweg genannt –
führt von Hütte zu Hütte, wobei eine der Hütten auch die Kasseler
Hütte ist. Die Tagesetappen gehen über Wege und Steige im alpi-
nen und hochalpinen Gelände – wobei dabei keine Gletscher über-
quert werden und auch keine Felspassagen mit Seil zu bewältigen
sind.

Trotzdem sind die Tagestouren durchaus etwas für anspruchsvolle
Wanderer mit Ausdauer. Wer die Tour von Mayrhofen aus angeht,
für den ist die Kasseler Hütte nach der Edel-Hütte die zweite Stati-
on.

Die Tagesetappe von der Edel-Hütte zur Kasseler Hütte gilt als her-
ausfordernd, weil sie sehr lang ist und gewisse Gefahren bei Nässe
birgt. Deshalb sollte sie nur bei schönem Wetter absolviert wer-
den. Es geht rund 750 Meter rauf und 800 Meter runter. Die reine
Gehzeit beläuft sich auf neun Stunden.

Die nächste Etappe von der Kasseler Hütte aus führt zur Greizer
Hütte, sie ist im Vergleich zur ersten Etappe einfacher – mit sechs
Stunden Gehzeit und zu bewältigenden 700 Höhenmetern. Nach
dem Besuch der Berliner Hütte, des Furtschaglhauses, der Ol-
pererhütte, des Friesenberghauses und der Gamshütte endet der
Höhenweg schließlich in Finkenberg oder Ginzling.

Zur Kasseler Hütte

Die Kasseler Hütte in den Zillertaler Alpen ist nicht die einzige Kas-



seler Hütte. Eine weitere gibt es im Reintal/Südtirol. Beide Hütten
sind über einen Wanderweg verbunden – die sogenannte Kasseler
Route, die an mehreren Tagen zu bewältigen ist, weitestgehend
über naturbelassene Bergpfade und in Teilen über den Ahrntaler
Schmugglerpfad führt: knapp 40 Kilometer lang.

Die (Tages-)touren

Auch von der Kasseler Hütte aus lassen sich Tagestouren unter-
nehmen. Einige Gipfel sind von hier aus so zu erreichen, dass man
am Ende des Tages wieder in der Kasseler Hütte einkehren kann.
Der höchste Gipfel ist dabei die Hintere Stangenspitze mit 3223
Metern. Der Aufstieg dauert ebenso annähernd vier Stunden wie
jener zur Wollbachspitze auf 3210 Metern. Die Grüne-Wand-Spitze
auf 2946 Metern ist in rund drei Stunden zu erklimmen, die Gfal-
lenspitze auf 2916 Metern ebenso. Der Weg zur Schönen Aussicht
auf 2278 Metern ist schon in einer Stunde zu bewältigen. Weitere
Touren bieten sich an zum Sonntagskarkopf auf 3013 Metern, zur
Rosswandspitze auf 3157 Metern, zur Vorderen Stangenspitze auf
3127 Metern und zum Joschikopf auf 2995 Metern.

Die Klettertouren

In unmittelbarer Nähe der Kasseler Hütte befindet sich ein Kletter-
garten von annähernd 20 Metern Höhe. Darüber hinaus gibt es in
der Umgebung der Kasseler Hütte weitere Klettermöglichkeiten,
die alle Schwierigkeitsgrade enthalten.

Weitere Informationen: kasselerhuette.de
dav-kassel.de


