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75 Jahre 
Hochjoch-Hospiz

Am 11. September 2002 jährt sich zum 

75. Mal die Einweihung des Hochjoch-

Hospizes im Herzen der Ötztaler Alpen. 

Einen Vorgängerbau gab es bereits seit 

Sommer 1870. Auch wenn dieses erste 

Hochjoch-Hospiz, genauso wie das Ramol-

haus und die Samoarhütte, die später 

durch die Martin-Busch-Hütte ersetzt wurde, 

auf die Initiative der Bewohner des hinteren 

Ötztales zurückgeht, so ist doch gerade 

die frühe Geschichte des Hochjoch-Hospizes 

enger mit dem Alpenverein verknüpft als 

manches gestandene DAV-Schutzhaus.  

Von B E R N D SCH RÖDE R

Z
wei Männer schritten über die
Passhöhe des Hochjochs,als am 7.
November 1868 eine Kaltfront
die Ötztaler Alpen erreichte.Franz

Senn,der Pfarrer aus Vent und sein Begleiter
und Bergführer, Cyprian Granbichler, kehr-
ten von einem kurzen Urlaub in Meran
zurück und gerieten in einen Schneesturm,
den nur Senn überlebte. Granbichler wühl-
te 13 Stunden lang eine Spur durch den zu-
letzt brusttiefen Schnee, bis er an Erschöp-
fung und Unterkühlung starb. Granbichlers
Todesstunde war zugleich die Geburtsstun-
de des Hochjoch-Hospizes. Um künftig den
Passgängern Schutz bieten zu können, be-
schlossen die Venter Bergführer Josef Grü-
ner und Benedikt Klotz, eine kleine Schutz-
hütte unterhalb des Hochjochferners zu er-
richten. Senn, der wenige Jahre zuvor unter
Aufopferung seines Privatvermögens den
Saumweg von Vent zum Hochjochferner
hatte ausbauen lassen, konnte sich zwar fi-
nanziell nicht am Bau beteiligen,übernahm
jedoch die Verwaltung des Geldes. Wie er
seinem Prager Freund Stüdl in einem Brief
vom Dezember 1869 mitteilte,würde es mit
dem Bau schneller voran gehen, „wenn nur
der gute Benedikt das Geld nicht versaufen
würde“. An den Kosten des Hüttenbaus be-
teiligte sich auch der gerade eben entstan-
dene Deutsche Alpenverein und vollzog so
eine seiner ersten alpinen Initiativen.

Der erste Bau
Das Hochjoch-Hospiz erfüllte ebenso wie
die 1877 errichtete Schutzhütte auf „Sa-
moar“ im benachbarten Niedertal gleich
zwei Bedürfnisse:Für die Bergsteiger war es
ein willkommener Stützpunkt für Bergfahr-
ten im Ötztaler Hauptkamm,die Passgänger

zwischen Ötz- und Schnalstal hingegen fan-
den hier Zuflucht bei Wetterstürzen. Es mu-
tet paradox an,dass die Überschreitung der
hochgelegenen Ötztaler Pässe noch nach
der Eröffnung der Eisenbahn über den
Brenner 1867 eine nennenswerte Rolle ge-
spielt haben soll. Aber man darf nicht ver-
gessen,dass die obersten Ötztaler Ortschaf-
ten nicht nur von Südtirol aus besiedelt wur-
den,sie waren noch im 19.Jahrhundert han-
dels- und verwaltungsmäßig nach Südtirol
ausgerichtet.Der eintägige Marsch von Vent
über das Hoch- oder Niederjoch hinüber ins
Schnalstal war gegenüber der Brennerstre-
cke die weitaus schnellere und kostengün-
stigere Alternative.

Über die Geschicke des frühen Hoch-
joch-Hospizes ist nicht allzu viel bekannt.

Die Hütte wurde in gedrungener Form in
den Hang hineingebaut. Eine hinreichende
Sicherheit vor Lawinen war so zwar er-
reicht, jedoch um den Preis fortwährenden
Bergdrucks,der auf der Hangseite der Hütte
lastete und zu einer kontinuierlichen Verfor-
mung des Mauerwerks führte. 1909 wurde
das Hochjoch-Hospiz von der Sektion Inns-
bruck erworben.Am baulichen Zustand hat-
te die neue Besitzerin allerdings wenig Freu-
de und weil die Innsbrucker Bergfreunde
sich auf ihr Arbeitsgebiet in den Stubaiern
konzentrieren wollten,erfolgte bereits 1911
der Weiterverkauf an die 1899 in Berlin ge-
gründete Sektion Mark Brandenburg, die
1909 hoch oben am Gepatschferner das
Brandenburger Haus errichtet hatte. 1911
erweiterte sie ihr Arbeitsgebiet ganz erheb-
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des Rofenberges zwar einen sehr kompak-
ten Baukörper aufgesetzt, doch die zu den
Giebelwänden hochgezogene Firstlinie und
die mit Portikus und einem zierlichen Erker
gegliederte Talseite verleiht dem Gebäude
eine ansprechende Leichtigkeit. Sieht man
von dem zu knappen Eingangsbereich ab,
sind die Innenräume bestens proportioniert
und liebevoll ausgestattet.Elektrisches Licht
und eine in alle Räume reichende Zentral-
heizung hatte bereits die dem Skibergstei-
gen verpflichtete Sektion Mark Branden-
burg spendiert.

Der solide Bau erforderte keinen über-
mäßigen Instandhaltungsaufwand.Lediglich
die Sanierung des Wasserkraftwerkes in den

ter der Einweihungsfeier zum Hochjoch-
Hospiz war zur Hybris mutiert und der
Zweite Weltkrieg setzte nicht nur den alpi-
nen Ambitionen ein dramatisches Ende.
Was war übrig geblieben vom einstigen
Postulat Franz Senns aus dem Gründungs-
jahr des Deutschen Alpenvereins, wonach
die „Schönheit der deutschen Alpen nicht
Eigentum einzelner, sondern aller“ sein soll-
te?

Bei Berlin
Nach Kriegsende war nicht der Sektion eine
Hütte, sondern der Hütte die Sektion ab-
handen gekommen. Denn wie alle Sektio-
nen waren auch die Brandenburger 1945
durch die Alliierten aufgelöst worden. Als
sich im Frühjahr 1951 der Alpenverein in
Berlin wieder etablieren konnte,hatten sich
unter dem Dach der Sektion Berlin fünf der
vormaligen Vorkriegssektionen mitsamt
ihrem Hüttenbesitz wiedergefunden – dar-
unter auch Mark Brandenburg. Die Hütten
standen zu diesem Zeitpunkt noch unter
der Interimsverwaltung des ÖAV, und erst
1958 ging deren Betreuung in die Hände
der im Grundbuch eingetragenen Eigentü-
mer über. Die Sektion Berlin erhielt so ein
Arbeitsgebiet, dass sie in die Zeit ihrer eige-
nen Entstehung zurückführte:Julius Scholz,
der spätere erste Berliner Vorsitzende,hatte
hier in den Sommermonaten 1868 und 1869
mit Franz Senn einige Erstbegehungen
durchgeführt und zählte danach zu den ver-
lässlichen Verbündeten Senns bei der Grün-
dung des DAV. Mitten in diesem Arbeitsge-
biet aber steht das Hochjoch-Hospiz.

Die Hinterlassenschaft der Sektion Mark
Brandenburg ist ein gelungenes Bauwerk.
Man hatte dem eher einförmigen Gelände

Einweihung feiern. Während die Schluss-
rechnung für den Neubau die kalkulierten
Kosten um mehr als das Doppelte über-
schritt, hatte sich der Abriss der alten Hütte
beiläufig von ganz allein und sehr kosten-
günstig erledigt: Im Winter 1926/27 räumte
eine Lawine das ohne Dach nun schutzlos
dastehende Bauwerk bis auf die Grundmau-
ern ab.

Nationales 
Gepolter & Untergang
Die Einweihungsfeier im September 1927
verdient eine nähere Betrachtung,offenbart
sich doch hier ebenso Zeitgeist wie die be-
sondere Note der Sektion Mark Branden-
burg. Nachdem der Vorsitzende Titzentha-
ler einen Toast auf Hindenburg dargebracht
hatte, stimmte die Festversammlung das
Deutschlandlied an. Die Festrede des Vor-
sitzenden, zu der vom Chronisten eigens
vermerkt wurde, dass sie mit markig-be-
wegter Stimme vorgetragen wurde, begann
mit den Worten: „Deutsch sein, heißt eine
Sache um ihrer selbst willen tun“. An
diesem Abend war noch viel die Rede von
deutschem Willen, deutschen Helden und
den deutschen Brüdern in Südtirol, die an
den Fesseln ihrer Knechtschaft zerrten.Dass
das abschließende Galafeuerwerk in einem
heftigen Regenguss unterging, mag heute
zum Schmunzeln verleiten,doch die Angele-
genheit verliert schnell ihren lächerlichen
Aspekt, fasst man die Geschichte der Sek-
tion Mark Brandenburg ein wenig weiter:
Als Grund für ihre Entstehung wird gerne
die Anekdote kolportiert, wonach ein Streit
über die richtige Ausführung eines alpen-
ländischen Volkstanzes zur Abspaltung von
der Sektion Berlin geführt habe.Doch schon
in den ersten Zeilen der 1924 erschienenen
Schrift zum 25-jährigen Jubiläum betont der
Chronist der Brandenburger den wahren
Grund für die Trennung: „Ich würde es für
einen Mangel an Wahrheitsliebe und Selbst-
bewusstsein halten, wenn wir heute nicht
bekennen wollten, dass wir eine Sektion
gründen wollten, die nur deutsche Volksge-
nossen aufnahm“.So wie Titzenthaler inner-
halb seiner Sektion für den Hüttenneubau
eintrat,so vehement kämpfte er im Rahmen
des Gesamtvereins für den Ausschluss der
Juden aus der Bergsteigergemeinschaft! 

Rund zehn Jahre nach der Einweihung
des Hochjoch-Hospizes begannen die Bran-
denburger mit dem Neubau der Samoar-
Hütte. Der dicke und gänzlich berguntüch-
tige Feldmarschall Göring sollte der Na-
mensgeber dieses Schutzhauses werden, je-
doch kam man hier über den Rohbau nicht
mehr hinaus. Das deutsch-nationale Gepol-

lich, denn neben dem Hochjoch-Hospiz er-
warb sie auch noch die Samoarhütte und die
Weißkugelhütte.1913 erhielt das Hochjoch-
Hospiz einen Anbau, um der notorischen
Überlastung zu begegnen.Im Jahr zuvor hat-
ten hier 1308 Personen übernachtet und an
schönen Tagen musste in der winzigen
Küche für bis zu 100 Personen gekocht wer-
den.

Allzu viel Glück hatte die Sektion Mark
Brandenburg mit ihren Neuerwerbungen al-
lerdings nicht. Nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs lag die Weißkugelhütte auf italie-
nischem Boden und wurde enteignet. Die
zeitweilige Nutzung durch das Militär hatte
der maroden Substanz des Hochjoch-Ho-
spizes noch mehr zugesetzt. Die Hütte, die
nach der kriegsbedingten Schließung am 7.
August 1914 nie mehr bewirtschaftet wur-
de, diente nun als Ersatzteillager für die
Samoar-Hütte. Im Sommer 1922 wurde
schließlich die gesamte Dacheindeckung
ins Nachbartal transportiert.

Der zweite Bau
Das Hochjoch-Hospiz ersatzlos aufzugeben
war freilich nicht die Zielsetzung der Sek-
tion Mark Brandenburg. Bereits 1914 hatte
eine Kommission alternative Standorte un-
tersucht. Die Neubaupläne verschwanden
jedoch mit Kriegsausbruch in den Schub-
laden der Sektionsverwaltung, bis im Früh-
jahr 1924 die Planungen wieder aufgenom-

men wurden. Den der alten Hütte gegen-
überliegenden Rofenberg legte man als Stand-
ort für den Neubau fest, und im Frühjahr
1925 etablierte die Sektion Mark Branden-
burg eine Hüttenbaukommission. Die Kos-
ten für den Neubau wurden mit 34.000
Reichsmark kalkuliert. Der Sektionsvorsit-
zende Titzenthaler begann die Mitglieder auf
das Vorhaben einzustimmen und wieder-
holte in fast jedem Heft der Sektionszeitung
gebetsmühlenartig seine beschwörenden
Sätze: „Wir müssen bauen! Wenn wir nicht
bauen, bauen andere!“ Doch offenbar trat
die Spendenfreudigkeit der Brandenburger
nicht im erhofften Umfang ein.Denn als am
20.10.1925 die Mitgliederversammlung den
Neubau des Hochjoch-Hospizes beschloss,
wurde auch gleich ein Finanzierungskon-
zept verabschiedet, das jedes Sektionsmit-
glied zur Zahlung einer Hüttenabgabe von
20 Reichsmark verpflichtete (bei einem
Jahresbeitrag von 12 Reichsmark).

Die Bauarbeiten wurden 1926 aufge-
nommen und bereits am 9.Oktober konnte
Richtfest gefeiert werden. Eine stramme
Leistung, denn für den Transport des Bau-
materials standen nur die starken Schultern
der Einheimischen zur Verfügung. Mit dem
neuen Standort hatte man sich nämlich aus
dem bestehenden Wegenetz ausgeklinkt.
Der Saumpfad Franz Senns verlief jetzt
gleichsam auf der „falschen“ Seite des Rofen-
tales.Um die neue Hütte an die bestehenden
Übergänge anzuschließen, waren weitrei-
chende Wegebauten erforderlich. Dennoch
wurde im Verlauf des Jahres 1927 die
Inneneinrichtung der neuen Hütte im
Wesentlichen fertiggestellt und die stolze
Sektion konnte am 11. September die

Der Mittelteil des Hüttenzustieges führt
durch die wilde Rofenschlucht.

Auf dem Weg zur Vernagthütte erhebt 
sich auf der anderen Talseite die Fineilspitze
als markanter Orientierungspunkt.

Sechzigern und die Erneuerung des Daches
in den siebziger Jahren des 20.Jahrhunderts
waren notwendige Maßnahmen.Allerdings
hauste im Keller ein notorischer Stören-
fried: Die alte Dampfheizung wurde von
Jahr zu Jahr anfälliger und immer schwieri-
ger zu reparieren. Eingangs der neunziger
Jahre wendete sich das Blatt jedoch ein-
schneidend.Zunächst wurde nur der Bau ei-
ner neuen Wasserversorgung verfügt, doch
schon bald brachen die behördlichen
Auflagen wie eine Sturzflut über die Hütte
herein: Brandschutz, Lebensmittellagerung,
Kläranlage, Fluchtwege, Küchensanierung -
diese (nicht vollständige) Auflistung wog
umso schwerer, als auch die Dinge der nor-
malen Instandhaltung wie Fenster und
Leitungsstränge ihren Tribut forderten.1995
fiel die Heizung endgültig aus, was die
Aufgabe der Winterbewirtschaftung zur
Folge hatte. Fast alle Forderungen konnten
in den zurückliegenden Jahren erfüllt wer-
den,nur für den „großen Wurf“,nämlich die
Erneuerung der Heizung und des gesamten
Energiekonzepts, fehlte das Geld. Doch im
Jubiläumsjahr will der DAV genau hier
Initiative ergreifen,soll doch im Rahmen der
Aktion „Pro Vent“ die Wintertauglichkeit der
Hütte wiederhergestellt werden.

Von Anfang an liegt die Bewirtschaftung
der Hütte in den Händen der Venter Familie
Gstrein. Unter Otto und Stefanie Gstrein
vollzog sich zu Beginn der siebziger Jahre
die Umstellung vom Saumtier zum Hub-
schrauber. In diese Zeit fällt auch die Phase
der intensivsten Nutzung:Bis zu 4400 Über-
nachtungen konnte das Hochjoch-Hospiz in
guten Jahren verzeichnen, davon bis zu
1000 während der Skitourensaison. Seit
1984 sind Tochter Gerlinde und Schwieger-
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sohn Dietmar Wimmler Hüttenwirte auf
dem Hochjoch. Wie fast überall kamen in
den achtziger und neunziger Jahren immer
weniger Übernachtungsgäste, deren Zahl
sich im Mittel der letzten Jahre auf 2400 ein-
gependelt hat,allerdings ohne Wintersaison.

Eine Hütte am Weg
Das Hochjoch-Hospiz ist – getreu der ur-
sprünglichen Intention – eine Hütte der
Wege und weniger ein Standort für Gipfel-
touren. Der Zustieg von Vent führt den
Wanderer über einen der schönsten und ab-
wechslungsreichsten Hüttenwege der Ötz-
taler Alpen.Hinter den letzten Häusern geht
es über ein Hochmoor gemächlich bergan,
bis die spektakuläre Hängebrücke über die
Rofenache den Wechsel der Talseite ermög-
licht. Die weiten, vom heutigen Rofenbau-
ern Franz Klotz liebevoll gepflegten Berg-
wiesen stehen als alpine Kulturlandschaft in
scharfem Kontrast zu den wilden Berghän-
gen der gegenüberliegenden Talseite. Mit
der Überschreitung des Platteibaches ist

Vent ist das klassische Bergsteigerdorf 
der Ötztaler Alpen.
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Hütteninfo
Das Hochjoch-Hospiz liegt in 2412 Metern
Höhe und ist vom 21. Juni bis zum 30. Sep-
tember bewirtschaftet. Es stehen 20 Zim-
merlager, 50 Matratzenlager und 16 Notlager
zur Verfügung. Skitourengeher finden einen
unverschlossenen, großzügig dimensionier-
ten Winterraum vor. Tel. während der Bewirt-
schaftungszeit: 0043/664/3 50 82 54, sonst
0043/5254/81 08.

Zustieg
Von Vent auf dem bezeichneten Weg 902
über die Rofenhöfe zur Hütte. Entfernung 
ca. acht Kilometer, Gehzeit ca. 2,5 Std. Der
Mittelteil des Weges führt durch die beein-
druckende Rofenschlucht. Dieser Abschnitt
wurde im Jahr 2001 grundlegend saniert.

Übergänge
Zur Martin-Busch-Hütte (2501 m) über den
Saykogel (3355 m), ca. 6 Std.; zum Whs.
Schöne Aussicht (Bella Vista) ca. 3 Std.;
zum Brandenburger Haus über den Delorette-
weg (Gletscherbegehung), ca. 3 Std.; zur
Vernagthütte ca. 2 Std.

Touren
Von den Gipfeln im engeren Hüttenumfeld
wird im Sommer nur die Mutspitze (3257 m,
ca. 2,5 Std) gelegentlich erstiegen. Die
Guslarspitzen (3147 m) sind hingegen ger-
ne besuchte Skiberge. Im Bereich des Kreuz-
kammes wird nur der Saykogel (3355 m,

ca. 3,5 Std.) am Übergang zur Martin-Busch-
Hütte viel begangen. Alle anderen Gipfel
sind nur weglos erreichbar und erfordern 
etwas Spürsinn: Hauslabkogel (3402 m, 
ca. 5 Std.), Sennkogel (3398 m, ca. 4 Std.),
Kreuzspitze (3455 m, ca. 4 Std.).
Lang sind die Anstiege zu den Gipfeln des
Hauptkammes. Ausgangspunkt für die
Fineilspitze ist das Hauslabjoch zwischen
Fineilspitze und dem Hauslabkogel (zahlrei-
che Spalten auf dem Hochjochferner!). 
Vom Joch über den schönen Nordostgrat
zum Gipfel, ca. 5,5 Std. Im Rahmen dieser
Tour ist leicht ein Abstecher zur Fundstelle
des „Ötzi“ möglich. Ausdauernde dürfen 
sich an der Weißkugel und der Langtauferer
Spitze versuchen. 
Die Zustiege führen jeweils über den ausge-
dehnten Hintereisferner. Im obersten Glet-
scherbecken teilen sich die Wege.
Aspiranten für die Langtauferer Spitze
(3528 m) erreichen rechtshaltend das
Weißkugeljoch (3361 m) und von hier aus
über den prachtvollen Südwestgrat den
Gipfel. Wen es zur Weißkugel (3738 m)
zieht, der steigt geradeaus ins Hintereisjoch
(3460 m) empor und kann über die nach
Süden ausgerichteten Firnflanken den
Gipfelaufbau erreichen. Die letzten Meter
zum Gipfelkreuz sind ausgesetzt und gerne
vereist. Dann ist Vorsicht geboten. Für beide
Touren sollte man eine Aufstiegszeit von 5-6
Std. einplanen.

dann aber auch auf der Rofenseite das Ende
der Lieblichkeit erreicht. Für einige Kilo-
meter führt der Steig durch eine wilde
Schlucht,die beeindruckende Tiefblicke auf
die durch die Klamm tosenden Wassermas-
sen erlaubt. Mit dem Erreichen der Vernagt-
bachbrücke weitet sich das Tal wieder.
Kaum noch jemand weiß heute,wie sehr ge-
rade diese Stelle einst die Menschen im Ötz-
tal das Fürchten gelehrt hatte. Bis zur Mitte
des 19.Jahrhunderts stieß der Vernagtferner
immer wieder durch das enge Seitental her-
ab und riegelte die Rofenache durch eine
Eisbarriere ab. Kilometerlang stauten sich
die Wassermassen, bis der Damm dem
Druck nicht mehr standhielt und eine
Sturzflut das Ötztal überrannte, deren Ver-
wüstungen sogar bis Innsbruck zu spüren
waren.

Die Übergänge zu den benachbarten
Hütten sind allesamt bemerkenswert: Der
historische Passweg zum Hochjoch, den
Tausende Südtiroler Schafe noch heute all-
jährlich beschreiten, die aussichtsreiche
Hangterrasse hinüber zur Vernagthütte oder
der mit dem Saykogel gipfelgekrönte Über-
gang zur Martin-Busch-Hütte. Allein der
Deloretteweg hinauf zum Brandenburger
Haus bedarf eines speziellen Hinweises,
denn er beinhaltet eine Gletscherüber-
schreitung!

Einen wirklichen Hausberg besitzt die
Hütte nicht und es gibt kaum einen Berg,der
nicht von einer anderen Hütte bequemer zu
erreichen wäre. Für eilige Gipfelkonsumen-
ten ist das Hochjoch-Hospiz nicht das rich-
tige Ziel. Doch diejenigen, die das Bergstei-
gen in seiner ursprünglichen Form erleben
wollen, finden hier reichhaltige Betätigung.
Zum Beispiel die Gipfel des Kreuzkammes,
die vom Hochjoch-Hospiz aus viel Spürsinn
und Erfahrung in weglosem Gelände ver-
langen, oder die Gipfel des Hauptkammes
wie zum Beispiel die Fineilspitze, deren
Besteigung vom Hochjoch-Hospiz die Ein-
samkeit noch unmittelbar erleben lässt.Die
Königstour freilich führt zur Weißkugel,
dem zweithöchsten Gipfel der Ötztaler.Wer
sich nicht scheut, den trotz des Gletscher-
schwundes immer noch endlos erscheinen-
den Gang über den Hintereisferner anzutre-
ten,kann dann,wenn er seinen gleichmäßi-
gen Tritt gefunden hat, dem Bergerlebnis
unserer Vorväter nachspüren: dem ausdau-
ernden Steigen in der hier oben immer
noch überwältigenden Bergwelt der Ötz-
taler Alpen.

Fo
to

: B
er

nd
 R

its
ch

el


