
Der Hochalpinkurs auf der Salmhütte zum Nachlesen 
Tagebucheinträge von Bernadette Winkler 
 
1. Tag 
 
Um 7.45 fuhren wir von Winklern mit dem Bus zum Lucknerhaus. Von dort aus marschierten wir 
los. Nach 2 1/2 Stunden kamen wir zur Glorerhütte. 
Dort machten wir eine ordentliche Pause. Dann wanderten wir weiter zur Salmhütte. Nach 1 1/2 
Stunden kamen wir erleichtert dort an. Die Hüttenbesitzer waren sehr freundlich. Danach machten 
wir die Zimmereinteilung. Diese gefiel uns allen sehr gut. Danach blieben wir in den Zimmern, das 
war sehr lustig. Dann gingen wir hinaus um nach der alten Salmhütte zu suchen. Wir wurden aber 
vom Regen erwischt und mussten zurück zur Hütte gehen. Bis zum Abendessen hielten wir uns in 
den Zimmern auf. Das Abendessen war sehr lecker ( Nudelsuppe und Jägerbraten mit Püree ). 
Danach gingen wir hinaus um die Landkarten zu studieren und uns selbst zu orientieren. Am 
Abend spielten wir noch sehr lustige Spiele miteinander. 
 
2. Tag 
 
Heute wurden wir um viertel acht geweckt und um halb acht gab es Frühstück. Es gab ein kleines 
Buffet mit verschiedenen Wurstsorten und Käse. Dazu gab es Kakao und Tee. Gut gestärkt 
packten wir unser Lunchpaket ein und dann ging es los. Unterwegs sahen wir Murmeltiere. Dann 
gingen wir zur alten Salmhütte. Naja, zumindest das, was davon übrig geblieben war. In dem 
steinernen Haus gab es zwei Räume und ein paar Löcher zur Entlüftung. Danach gingen wir 
weiter. Wir sahen den Gletscher und bald sah man auch den Großglockner. Dann gingen wir 
einen sehr steinigen Weg hinunter. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht auf lose Steine traten 
und stolperten. Als wir die Leiter überquerten sangen wir die Landeshymne, die wir ein bisschen 
umänderten, auf : ''der Leiter trübe Quelle fließt''. Danach gingen wir bergauf und wir kamen zu 
einer gefährlichen Stelle. Naja, zumindest wurde mir ein bisschen mulmig als ich hinunter sah. 
Dann gingen wir zur Glorerhütte, dort machten wir eine Pause. Am Rückweg zur Salmhütte 
kamen wir an einigen Seen vorbei. Als wir wieder bei der Hütte waren, gab es eine gute Suppe. 
Danach hatten wir eine Auszeit. Um halb sieben gab es Abendessen 
 ( Pasta Hm!!! ). Auch an diesem Abend spielten wir wieder sehr lustige Spiele. 
 
3.Tag 
 
Heute wurden wir um sieben Uhr geweckt. Als wir aus dem Fenster schauten, sahen wir einen 
wunderschönen Sonnenaufgang und das Wetter war traumhaft schön. Um 7.30 gab es Frühstück. 
Danach bekamen wir wieder ein Lunchpaket. Wir gingen wieder in die Zimmer um aufzubetten 
und den Rucksack zu packen. Es war gar nicht so leicht alles wieder in den Rucksack zu 
bekommen. Danach verabschiedeten wir uns bei den Hüttenbesitzern und gingen hinaus. Dort 
sahen wir Steinböcke und Murmeltiere, die wir aus der Ferne beobachteten. Herr Grießer machte 
noch einige Fotos und dann marschierten wir los. Nach der Trogalm ging es sehr steil bergab. 
Nach einiger Zeit überquerten wir eine Brücke und bald kamen wir zur Bricciuskapelle. Dort 
machten wir eine Pause. Dann gingen wir wieder einen sehr steilen Weg hinunter. Um 12.45 
kamen wir in Heiligenblut an. Dort wurden wir von den Eltern abgeholt. Der ''Hochlpinkurs 
Salmhütte'' hat uns allen sehr gut gefallen.' 


