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Die Berliner Hütte im

hintersten Zillertal

lässt sich mit kaum

einer anderen Alpen-

vereinshütte 

vergleichen. Das 

stolze Haus blickt

auf 125 bewegte

Jahre  zurück. 

� VON BERND SCHRÖDER
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In die Klänge der Marschmusik
mischt sich verhalten ein be-
schwingter Klang, der – während

sich der Besucher einem besonders merkwürdi-
gen Exponat der Ausstellung nähert – immer
mehr in den Vordergrund tritt. Zuletzt steht der
Betrachter vor einem ansehnlichen Holzbau,
der allem Anschein nach eine Gastwirtschaft
darstellt... Eine kleine Kapelle spielt hier, deren
Musik geradewegs ins Tanzbein führt. Noch
größere Neugierde als die Musik erweckt ein
fast 30 Meter hoher Hügel neben dem Haus. In
seinem Inneren ist der Hügel mit einer Zahn-
radbahn und einem Fahrstuhl ausgestattet, die
den Besucher auf eine Plattform bringen, vor
der sich ein weites Panorama auf die Hauptgip-
fel der Zillertaler Alpen entspannt...“

Mit diesem „multimedialen Event“ beteilig-
te sich die Berliner Sektion des Alpenvereins an
der Weltausstellung, die offiziell und preußisch
korrekt als „Internationale Gewerbeausstel-
lung“ bezeichnet wurde und 1896 vor den To-
ren Berlins im Treptower Park stattfand. Doch
in welcher Verbindung stand diese Präsentation
mit der weit entfernten Berliner Hütte?

Aller Anfang ist klein
Diese war 1896 gerade mal 17 Jahre alt gewor-
den. Als im Juli 1879 die Einweihung der Hütte
gefeiert wurde, handelte es sich um ein kleines
eingeschossiges Bauwerk mit Kochecke und aus-

gebautem Dachboden. Acht Mitglieder der Sek-
tion Berlin waren zur Einweihungsfeier angereist,
der größere Teil der Eröffnungsgäste waren Zil-
lertaler. Dennoch dürften einige Bergsteiger die
Einweihungsfeier dominiert haben, denen weni-
ge Tage zuvor die erste bis dahin für „unmög-
lich“ gehaltene Besteigung des  Feldkopfes gelun-
gen war: Emil und Otto Zsigmondy aus Wien.
Die Berliner Hütte war die erste in den Zillerta-
lern. Die Lage war ausgezeichnet. Ein Kranz von
stattlichen Dreitausendern stand ringsum und ei-
ne außergewöhnlich vielfältige Umgebung mit
Almwiesen, Klamm, Hochmooren und dem na-
hen Gletscher lockte auch weniger versierte Berg-
gänger. So wuchs schon bald der Zustrom der
Gäste und bereits nach sechs Jahren musste ein
erster Zubau errichtet werden. 

Nobler Ausbau
Nach weiteren drei Jahren war ein erneuter
Anbau fällig und 1892 fügte man mit dem
„Logierhaus“ ein Bauteil hinzu, das durch sei-
ne Ausmaße und seine drei Geschosse alle 
bisherigen Dimensionen weit übertraf. Gleich-
wohl wurden die Konventionen des Hütten-
baus nie überschritten: Einfache Raumauftei-
lung, niedrige Decken und der Verzicht auf
schmückende Elemente bestimmten diese ers-
ten Bauphasen.

Mit dem Bau des „Logierhauses“ war ein
deutliches Ungleichgewicht zwischen Schlaf- und

125 Jahre Berliner Hütte

auf über
2000 Metern 

„Hotel Berlin“„Hotel Berlin“

auf über
2000 Metern 
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Speiseplätzen entstanden. 1898 kam ein weiterer
Anbau hinzu, der vor allem einen Speisesaal be-
herbergen sollte. Hier kam die Erfahrung aus der
damals zwei Jahre zurückliegenden Ausstellung
in Berlin, wonach bergsteigerische Bedürfnisse,
moderne Technik und gediegener Luxus einander
nicht zwingend ausschließen, zur Geltung. Mit
einer Deckenhöhe von fast fünf Metern, großen
Fenstern und aufwändiger Holzschnitzerei setzte
dieser Speisesaal völlig neue Maßstäbe. Mit dem
neuen Speisesaal begann auch die Ausstattung
der Hütte mit erlesener Technik: zunächst in
Form einer Telefonverbindung und alsbald durch
eine Anlage zur Gasgewinnung, die Einrichtung
einer Schuhmacherstube und eines Postamts.

Listige Damen
Wie wurde dies alles bezahlt? Es waren ganz
überwiegend eigene Mittel der Sektion Berlin!
Diese flossen damals ausgesprochen reichlich,
vor allem während des Winters. Denn alpenlän-
disches Ambiente war „en vogue“. Trachten,
Jodler und vor allem Volkstänze gehörten zu den
Höhepunkten der Berliner Ballszene und die
Volkstanzgruppe der Sektion Berlin wirbelte von
Auftritt zu Auftritt. Von einem schön geschnitz-
ten Fries im Speisesaal grüßt der Spruch „Grüß
Gott – Die Damen der Section Zillerthal!“ Über-
haupt hat sich für den neuen Saal schon früh die
Bezeichnung „Damensalon“ eingebürgert. Die
wenigsten allerdings kennen den Hintergrund
hierfür: Die Aufführung der Tiroler Volkstänze
war ohne Frauen schlechthin undenkbar. Aller-
dings besaß die Satzung der Sektion Berlin diesen
kleinen Paragrafen, wonach nur Angehörige des
männlichen Geschlechts in die Reihen des Ver-
eins aufgenommen werden durften. Die Damen
sollten tanzen, aber eben nur tanzen, während
die Herren anschließend in alleiniger Verfü-
gungsgewalt die Honorare disponieren durften.
Ganz offenbar hatten die Damen bereits damals
eine recht präzise Vorstellung davon, wie lang-

wierig und kompliziert Satzungs- und Struktur-
diskussionen im Alpenverein sein würden. So
entschieden sie sich für eine einfache, aber gleich-
wohl sehr listige Lösung. In breiter Front traten
sie der Zillertaler Alpenvereinssektion bei, die
den Ausschluss der Weiblichkeit nicht in ihrer
Satzung führte. Listig war diese Entscheidung
deswegen, weil enge Bande zwischen der Berliner
und der Zillertaler Sektion bestanden und in Fra-
gen des Hütten- und Wegebaues die Zillertaler
den Berlinern wertvolle Hilfestellung gaben. In
diesem Fall auch Denkhilfe, denn das oben zitier-
te Sprüchlein dürfte so manchem im neuen Spei-
sesaal dinierenden Herren einige Schamesröte
verursacht haben. Im übrigen hatten die Damen
die richtige Intuition, was die Bereitschaft zur
Satzungsänderung anbetraf: Erst 1929 erlaubte
die Sektion Berlin den Eintritt von Frauen.

Nochmals erweitert
Die Jahre, während derer sich die Hütte zu 
einer Unterkunft mit unverkennbar noblem
Anstrich wandelte, waren zugleich Jahre be-
sonders aktiver bergsteigerischer Betätigung.
Zwar waren die umliegenden Gipfel bereits al-
le bestiegen, aber es gelangen viele Neutouren
über Wände und Grate. Aber auch für den
Liebhaber gemäßigterer Bergfahrten wurde die
Berliner Hütte zum Ausgangspunkt mit immer
noch steigender Beliebtheit. Von der einfachen
Wanderung zum Schwarzsee mit seinem Pano-
ramablick über den Aufstieg zum Schönbich-
lerhorn bis zur leichten und überaus beliebten
Hochtour auf den Schwarzenstein gab es pas-
sende Unternehmungen. Zudem war auf der
Berliner Hütte eine große Zahl Bergführer den
ganzen Sommer über stationiert.

Einen weiteren Impuls gab die Eröffnung der
Zillertalbahn 1902, welche die Anreise in das
hintere Zillertal deutlich verkürzte. Erneut stieß
die Berliner Hütte allzu oft an ihre Kapazitäts-
grenzen, und nochmals musste das Zeichenbrett
bemüht werden. Um die Fläche des bestehenden
Baukörpers nicht noch weiter zu vergrößern,
wollte man den nötigen Freiraum mit dem Abriss
der frühen Anbauten schaffen. Der Ursprungs-
bau aus 1879 hingegen sollte überbaut werden,
im Inneren jedoch unangetastet bleiben. Der gro-
ße Umbau vollzog sich von 1909 bis 1911. Das
jetzt entstehende „Haupthaus“ wurde das mit
Abstand größte Gebäude der Hütte. Auf seiner
Nordseite mit einer wuchtigen Steinfassade ver-
sehen, besteht die Südseite aus einer mehrfach
abgestuften Holzkonstruktion, die den Einbau
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Eingerahmt von impo-
santen Dreitausendern
steht die Berliner Hüt-
te stolz oberhalb des
Hinteren Zillertales.
Die Mörchenscharte
(2870 m) vermittelt
Hüttenwanderern den
Übergang nach Nord-
osten zur Greizer 
Hütte (l.), während
der Kletterern vorbe-
haltene Feldkopf alias
Zsigmondyspitze –
Symbolberg der 
Sektion Berlin – die
Hütte um 1000 Meter
überragt (ganz o.); 
anlässlich des 125.
Hüttenjubiläums war
das „Hotel Berlin“ gut 
besucht (o.).



neugezogenen Grenze zu Italien. Der beliebte
Übergang zur Schwarzensteinhütte in Südtirol
war verschlossen und viele der Hochtouren auf
die Gipfel des Hauptkamms wurden zu einem
Ausflug in ein politisch höchst heikles Gelände.
Dennoch wurde die Berliner Hütte in den
zwanziger Jahren erneut zum Motor für den
Alpintourismus im Zillertal. Die Telefonanlage
wurde erneuert, der Postdienst um einen Ge-
päcktransport erweitert und die Besucherzah-
len stiegen wieder auf ungeahnte Spitzenwerte. 

1919 hatte die Sektion Berlin ein kleines Eh-
renmal für ihre im Krieg gefallenen Mitglieder
errichtet. 1939 wurde dieses Denkmal zu einem
Ehrenhain im neuen Zeitgeist ausgeweitet. Nun-
mehr ausgestattet mit Hakenkreuz und anderen
martialischen Symbolen wurde aus dem einsti-
gen Mahnmal eine Stätte ideologischer Überhö-
hung. Der Umdeutung folgten die konkreten Er-
eignisse fast auf dem Fuß; nur wenige Wochen
lagen zwischen Einweihung und dem Beginn des
nächsten Krieges. Die äußere Gestalt des Ehren-
hains lässt sich kaum mehr ändern, aber aus An-
lass des 125-jährigen Bestehens der Hütte hat
die Sektion Berlin mit einer umgestalteten In-
schrift die ursprüngliche Aussage als Warnung
vor Krieg und Gewalt wiederhergestellt.

Moderne Probleme
Die Nachkriegszeit brachte Enteignung und 
Besatzungsmächte auf die Hütte. Während der
anschließenden Interimsverwaltung durch den
OeAV setzte sich Hofrat Martin-Busch massiv
dafür ein, dass die Nutzungsansprüche der Alli-
ierten zugunsten der Bergsteiger zurückge-
schraubt wurden. 1958 erhielt die Sektion Ber-
lin ihre Hütte zurück und sah sich einem
problembehafteten Bauwerk gegenüber. Errich-
tet in Zeiten, in denen Personalkosten kein The-
ma waren, erwies sich das üppig dimensionierte
und verwinkelte Bauwerk als überaus unwirt-
schaftlicher Betrieb. Vom Pächter war hoher
Personaleinsatz, von der Sektion gewaltiger In-
standhaltungsaufwand gefordert. Viele, die des
Sommers bei „brummendem Betrieb“ in der
Hütte eine Goldgrube vermuten, müssen leider
eines Besseren belehrt werden: Spätestens seit
dem Eintreten der Flut behördlicher Auflagen –

großflächiger Panoramafenster erlaubte. Hier
fand der neue Speisesaal seinen Platz, der mit sei-
ner Größe das für Hütten übliche Maß übertraf.
Mit der Eröffnung des Haupthauses ging ein
Wasserkraftwerk in Betrieb, das die elektrische
Beleuchtung der gesamten Hütte erlaubte und so
ganz nebenher noch die Einrichtung einer Rufan-
lage für das Dienstpersonal zuließ. Kein Wunder,
dass schon bald die Berliner Hütte mit dem Spitz-
namen „Hotel Berlin“ versehen wurde.

Schwierige Zeiten
Die Errichtung des Haupthauses schloss die
bauliche Entwicklung der Hütte ab. Die Freu-
de am fertigen Werk dauerte nicht allzu lange.
1914 brach der Krieg über Europa herein, die
Besucherzahlen sanken von 3000 auf nur noch
300 Übernachtungen. Am Ende des Krieges be-
fand sich dann die Berliner Hütte hart an der
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GEÖFFNET: 15. Juni bis 30. September, 
ÜBERNACHTUNG: 76 Zimmerlager, 92 Matratzenlager, außerhalb

der Saison ein offener Winterraum mit 14 Lagern.
HÜTTENWIRTE: Kerstin Schöneborn und Rupert Bürgler
ANSCHRIFT: Dorf 169/9, A-5761 Maria Alm

Tel. 00 43/ 52 86/52 23
Fax: 00 43/52 86/5 22 34
E-Mail: berlinerhuette@aon.at

HÜTTENANSTIEGE:
Vom Gasthaus Breitlahner (Bushaltestelle, Parkplatz), 3 Std. auf
bequemen Forstwegen und zuletzt auf breitem Saumpfad.
Von Ginzling über die Maxhütte und die Gunggl. Nur für Geübte in
ca. 6 Std.

ÜBERGÄNGE:
Furtschaglhaus (über das Schönbichler Horn, 3133 m), ca. 5 – 6
Std.; Schwarzensteinhütte (mit Gletscherbegehung), ca. 4– 5 Std.;
Greizer Hütte (über die Mörchenscharte, 2870 m), ca. 5 – 6 Std.

GIPFELTOUREN:
Ochsner, 3103 m, weglos und leichte Gratkletterei, ca. 3 – 4 Std.;
Zsigmondyspitze/Feldkopf, 3087m, Südgrat (Normalweg) III, ca. 4
Std. (zahlreiche weitere Routen); Mörchner, 3292 m, Gletscherbe-
gehung, leichte Kletterei, ca. 4 Std.; Schwarzenstein, 3336 m, Glet-
scherbegehung, ca. 4 Std.; Berliner Spitze (3. Hornspitze), 3253 m,
Gletscherbegehung mit anschließender Steilrinne, ca. 4 Std.; Tur-
nerkamp, 3418 m, diverse lange Routen mit Kletterei im mittleren
Schwierigkeitsbereich, jeweils 5 – 6 Std.; Schönbichlerhorn, 3133 m,
Steiganlage, ca. 3,5 – 4 Std.

KARTE:
Alpenvereinskarten Zillertal, Blatt 35/1 und 35/2
Führer: AV-Führer Zillertaler Alpen

:info: Berliner Hütte (2042 m)

Der Berliner Höhen-
weg führt von der 
Berliner Hütte in etwa
5 – 6 Std. über das
Schönbichler Horn
nach Südwesten und
zum Furtschaglhaus.



darunter Trinkwasseraufbereitung, Fettabschei-
der, Kläranlage, Brandmeldeanlage, biologische
Abwasserreinigung, Notausstiege etc. – ist die
Berliner Hütte ein Zuschussbetrieb geworden.
Denn wie in rein wirtschaftlicher Hinsicht die
Investitionen früherer Zeiten im Hinblick auf
die hierdurch steigenden Einnahmen sinnvoll
waren, so vernichtend müsste das Urteil über
die Errungenschaften der Gegenwart lauten,
die, mit außerordentlich hohen Betriebskosten
im Gefolge, aus sich heraus keinen zusätzlichen
Besucher auf die Hütte locken und ihren Sinn
allein aus dem Bestreben nach einer umweltver-
träglichen Bewirtschaftung der Hütte und einer
größeren Sicherheit für ihre Besucher entfalten.

Unter Denkmalschutz
1997 wurde die Berliner Hütte als erste und bis-
her einzige Hütte des DAV unter Denkmalschutz
gestellt. Sicherlich zu Recht, aber die im Bescheid
des Denkmalamts angeführte Beispielhaftigkeit
des Hauses für den alpinen Schutzhüttenbau darf
bezweifelt werden. Die Berliner Hütte ist kein
Beispiel, sondern ein Einzelfall. An keiner ande-
ren Hütte der Sektion Berlin ist auch nur im An-
satz eine Entwicklung erkennbar, die mit derjeni-
gen der Berliner Hütte vergleichbar wäre.

„Dem Sturme Trutz – dem Wanderer
Schutz“ – so lautete das Motto anlässlich der
Einweihung des ersten Erweiterungsbaus 1885.
Es ist heute in Stein gemeißelt der Schmuck des
talseitigen Giebels. Es sollte auch daran erin-
nern, dass die Berliner Hütte für den Bergsteiger
gebaut wurde. Den Erstbesteigern der Zsigmon-
dyspitze gebührt ein Ehrenplatz in der Jubi-

läumsrunde. Ein weiterer Ehrenplatz gebührt
den Zillertalern, die zum Bau der Hütte und zu
ihrem Bestand beigetragen haben: der Familie
Hotter, die mit ihrem Unternehmen mehr als
100 Jahre sämtliche Bauarbeiten ausgeführt
hat, den Pächterfamilien Fankhauser und Hör-
hager, die „ihre“ Hütte gegen Wind und Wetter,
in den Kriegsjahren sogar gegen Plünderung
verteidigt haben, und den vielen Bergfreunden
der Zillertaler Alpenvereinssektion, die mit Rat
und Tat das Werden der Hütte begleitet haben.

Ganz gewiss ist aber auch, dass die Berliner
Hütte, würde man sie heutzutage bauen, kom-
pakter, zweckmäßiger und viel einfacher ausse-
hen würde. Als Teil der Alpenvereinsgeschichte
hat sie ihren festen Platz und so soll sie noch
viele Jahrzehnte ihrer ursprünglichen Bestim-
mung gerecht werden: Dem Sturme Trutz –
dem Wanderer Schutz! �
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Erst aus der Luft wird
der Umfang des Ge-
bäude-Ensembles der
Berliner Hütte richtig
erkennbar. 


