
D er Hohenstein ist ein mar-
kanter Waldberg zwischen 

dem Traisen- und Pielachtal in 
den niederösterreichischen 
Voralpen südwestlich von St. 
Pölten. Eher unscheinbar vom 
Traisental zeigt er gegen das 
Pielachtal auch sein steiles und  
alpines Gepräge mit einer mar-
kant abbrechenden Felswand – 
wohl auch der Namensgeber.

Vor über hundert Jahren war 
das dicht bewaldete Gebiet um 
den Hohenstein noch ein wei-
ßer Fleck auf der touristischen 
Landkarte Niederösterreichs. 
Mitglieder eines kleinen alpinen 
Vereins aus Wien, die „Alpine 
Gesellschaft D‘ Ennsecker“ erko-
ren ihn zu ihrem Arbeitsgebiet 
und fassten den Entschluss zum 

Bau einer Schutzhütte, die 1905 
am Gipfel errichtet wurde. 

möglichst gipfelnah

Es entsprach einem „Trend“ 
der damaligen Zeit, eine Schutz-
hütte möglichst in Gipfelnähe 
zu positionieren, ungeachtet 
eines damit verbundenen Mehr-
aufwandes. So fehlten natür-
lich geeignete Transportwege 
und Wasser konnte nur aus ei-
ner 200 Meer tiefer gelegenen 
Quelle bezogen werden. 

Trotz aller Mühen und Be-
schwernisse entstand ein 
schlichter Holzbau, der nach 
einem verdienten Obmann der 
„Ennsecker“ „Otto-Kandler-
Haus“ benannt wurde.

Etwa 1930 um einen Anbau  
erweitert blieb der Hütte ihre 
Kernsubstanz bis heute erhalten. 

In den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg  lösten sich die „Enns-
ecker“ allmählich auf. Die ver-
waiste Hütte war verlassen, ohne 
Einrichtung und drohte schließ-
lich zu verfallen. 1952 entschlos-
sen sich die „Ennsecker“, Hütte 
und dazugehörendes Wegenetz 
der Sektion St. Pölten zur Verwal-
tung zu übertragen, da man selbst 
dazu nicht mehr in der Lage war. 
Die Geschichte der „Ennsecker“ 
als alpine Pioniere am Hohenstein 
endet schließlich 1955 mit dem 
Verkauf des Otto-Kandler-Hauses 
an die Sektion St. Pölten.

Zu lange Gehzeiten?

Unter großen Opfern an Geld 
und freiwilliger Arbeitsleistung 
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Am Hohenstein
Das Otto-Kandler-Haus

Die Schutzhütte der Sektion St. Pölten liegt in den Türnitzer Alpen/NÖ auf 1.195 m und zählt 
seit letztem Jahr zum erlesenen Kreis der Gütesiegelhütten. Sie ist die erste niederösterrei-
chische Hütte, der diese Auszeichnung zum Teil wurde.

Norbert Lang, stellvertretender Vorsitzender der Sektion St. Pölten
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infos

OTTO-KANDLER-HAUS
am Gipfel des Hohensteins  
(1.195 m, Türnitzer Alpen)

geöffnet: vom 1. Mai bis 31. Okt. 
an Wochenenden und Feiertagen 
(Sonn- und Feiertage bis ca. 16.00 
Uhr); Stützpunkt des „Mariazeller 
Weitwanderweges 06“.

Anstiege aus dem Traisental: 
von Schrambach/Zögersbach am 
Norbert Mader-Weg 2 1/2 Std., über 
Himmelalm 2 1/2 bis 3 1/2 Stunden; 
von Türnitz 3 – 3 1/2 Stunden.

Anstiege aus dem Pielachtal: 
von Kirchberg/P./Sois 2 1/2 bis 3 1/2 
Stunden; von Tradigist/Schöngra-
ben 2 1/2 Stunden.



gelang es in der Folge, die Hüt-
te wieder völlig instandzuset-
zen und einen gemütlichen 
Stützpunkt für Naturliebhaber 
zu schaffen. Ein Nimbus hafte-
te dem Hohenstein und seiner 
Schutzhütte damals aber wohl 
immer an: Die Zustiege seien 
mit 2–3 Stunden je nach Aus-
gangspunkt für einen Berg mit 
dieser Höhe viel zu lang und zu 
einsam, wenig spektakulär und 
die Aussicht – wegen der man 
ja auch gekommen war – durch 
den Wald eben nur beschränkt.  
So hielten sich die Besucherzah-
len über Jahre in Grenzen.

In der Sektion St. Pölten war 
man indes bemüht, durch bau-
liche und technische Verbes-
serungen die Bewirtschaftung 
zu erleichtern. Vielleicht ahnte 
man auch, dass sich Zeiten und 
Betrachtungsweise ändern.

Einen wahren „Modernisie-
rungsschub“ erlebte die Hütte 
in den 1980er-Jahren. Mit dem 
Bau einer Forststraße durch den 
Grundeigentümer Stift Lilienfeld 
gelang es endlich, eine praktikab-
le Zufahrtsmöglichkeit über eine 
Forststraße vom Talort Schram-
bach zumindest einmal in Hüt-
tennähe zu erhalten. 

mit moderner Technik 
ausgestattet

Einen für diese Zeit ganz neu-
en und alternativen Weg ging 
man bei der Stromversorgung. 
Als Versuchsprojekt der dama-
ligen „NEWAG“ (heute EVN = 
Energieversorgung Niederöster-
reich) wurde die bis heute beste-
hende Photovoltaikanlage in Be-
trieb genommen. Sie liefert den 
umweltfreundlichen Strom für 

die Hüttenbeleuchtung, Kühl-
geräte und Trinkwasserpumpe. 
Die fehlende Wasserversorgung 
durch einen Brunnen konnte 
durch den Einbau von lebens-
mittelechten Wassertanks ge-
sichert werden, die nach Bedarf 
durch frisches Wasser aus dem 
Tal aufgefüllt werden.

Ein weiterer zukunftswei-
sender Schritt war 1989 die Er-
richtung einer biologischen Tro-
ckentoilette, die ohne Wasser 
auskommt. Mit einer Verschin-
delung der gesamten Hütte mit 
handgehackten Lärchenschin-
deln zeigte die Sektion einmal 
mehr ihr Engagement und ho-
hes Umweltbewusstsein. 

Wanderziel  
mit Ausblick

2002 wurde schließlich 
durch ein tatkräftiges Wegbe-
treuungsteam auch das ca. 55 
km umfassende Wegenetz zum 
Otto-Kandler-Haus in Angriff 
genommen und in den fol-
genden Jahren generalsaniert. 
Gleichzeitig erfolgte die völlige 
Neubeschilderung gemäß dem 
NÖ. Landeswegekonzept mit 
gelben Hinweisschildern.

All diese Maßnahmen tru-
gen dazu bei, das Otto-Kand-

ler-Haus und den Hohenstein 
insgesamt zu einem attraktiven 
Wanderziel zu machen. Man 
scheut sich nicht mehr vor den 
relativ gesehen langen Zustie-
gen, sondern genießt die intakte 
Natur mit den feinen, versteck-
ten  Ausblicken. Viele seltene 
Blumenarten lassen sich entde-
cken, und verhält man sich ent-
sprechend ruhig und ist früh 
unterwegs, sind auch Gämsen, 
Steinböcke und Auerhahn  zu 
beobachten.

Erfolgreiche Rund-
erneuerung

 Die Umgebung der Hütte hat 
sich ebenfalls geändert. Von den 
beiden neuen Terrassen hat man 
nunmehr herrliche Ausblicke 
auf die umliegende Bergwelt, 
vom Schneeberg im Osten zu 
Hochschwab und Ötscher im 
Südwesten reihen sich bekann-
te Bergnamen. Im Norden liegt 
Kirchberg an der Pielach, der 
Hauptort des Pielachtals – neu-
erdings auch „Österreichische 
Genussregion“ – zu Füßen, 
während weit dahinter schon 
das Donautal und das Wald-
viertel herübergrüßen. 

Nach einer völligen Neuge-
staltung der Lagerplätze konnte 

man 2005 in neuem Glanz das 
hundertjährige Bestandsjubilä-
um des Otto-Kandler-Hauses 
mit einem wahren Bergfest 
begehen. An einem wunder-
schönen Frühlingstag im Mai 
feierten rund 500 Personen, 
an der Spitze der Landeshaupt-
mann von NÖ, Dr. Erwin Pröll, 
gemeinsam mit der Sektion das 
würdige Ereignis.

Gütesiegel  
ist ganzer Stolz

Als vorläufigen Abschluss be-
mühte sich die Sektion auf Initi-
ative des langjährigen Vorsitzen-
den und jetzigen Ehrenobmannes 
Dr. Friedrich Striberny um das 
Umweltgütesiegel des Alpenver-
eines, das Ende 2007 schließlich 
verliehen werden konnte. Beson-
ders stolz ist die Sektion darauf, 
die erste Alpenvereinshütte Nie-
derösterreichs mit dieser Aus-
zeichnung zu sein.

Das Otto-Kandler-Haus ist zu 
einem schmucken Bergwander-
Stützpunkt gewachsen und hat 
sich trotzdem den traditionell-
einfachen Charme erhalten – in 
der heutigen Zeit keine Selbst-
verständlichkeit und ein guter 
Grundstein für die nächsten 
100 Jahre.    n
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links:

Otto Kandler-Haus mit Ötscher, 

Flugaufnahme

rechts:

Otto Kandler-Haus, um 1910
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