
Spurensuche
Johann Stüdl und der  
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
Am 4. Juli jährte sich der Geburtstag des Prager Kaufmanns und Erschlie-
ßungspioniers zum 170. Mal. Sein Engagement in der Glockner- und 
Venedigergruppe ist hinlänglich bekannt, dass er aber auch die Ent-
wicklung des Zillertals mitprägte, weiß heute kaum noch jemand.

Gudrun Steger, Mayrhofen
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I m Zillertal stößt man immer 
wieder auf die kleine Geschich-

te der Roßhag Kathl. Sie wurde im 
ausgehenden 19. Jahrhundert 
über einen Winter nach Prag in 
die Schwarzenbergsche Fürsten-
küche geschickt, um dort ordent-
lich kochen zu lernen, damit die 
Bergsteiger im Zemmgrund statt 
des ewigen Schmarrns eine etwas 
angemessenere Kost erwarten 
könnten (DAV Prag). Im Zemm-
grund, wo man von Berliner Al-
penvereinshütten umgeben ist, 
drängt sich die Frage auf: „Warum 
ausgerechnet nach Prag?“ 

Häufig zu Gast  
im Zillertal

Ferdinand Löwl, später Ge-
ografieprofessor an der Uni-
versität Czernowitz, stellte die 
gastliche und sangesfreudige 
Familie Fankhauser aus Roß-
hag seinem Bergfreund Johann 
Stüdl vor – der sich in ihrer Ge-
sellschaft wohl fühlte und über 
Jahre ein häufig empfangener 
Gast im Zemmgrund wurde.

Löwl kam im Jahr 1876 als Stu-
dent erstmals ins Zillertal und 
durchstreifte von Mayrhofen aus 
die Täler der vier Quellflüsse des 
Ziller: den Ziller-, Stillupp- und 
Zemmgrund sowie das Tuxer Tal. 
Im Gasthaus Roßhag, halbwegs 
zwischen Ginzling und Breit-
lahner gelegen, traf er auf junge 
Leute, vielleicht in seinem Alter, 
die gerade die wirtschaftlichen 
Geschicke der Familie zu über-
nehmen begannen. Mit David 
und seinen Schwestern verstand 
er sich auf Anhieb. Sie unternah-
men zusammen Bergtouren, 
etwa auf den Großen Greiner 
(3.203 m), wobei Löwl dem jun-
gen David Fankhauser bereits ver-
mittelte, was einen guten Berg-
führer ausmachen würde. 

Höchst selten  
besuchtes Tal

Als Führer auf alpinistisch an-
spruchsvolle Gipfel wie den Ol-

perer (3.476 m) vertraute er aber 
lieber einem soliden, autorisierten 
Bergführer, der damals aus dem 
südlich benachbarten Ahrntal 
kommen musste, weil das Berg-
führerwesen im Zillertal noch 
ziemlich im Argen lag. Löwl be-
fand überhaupt, dass der Zillerta-
ler Hauptkamm „trotz seiner land-
schaftlichen Schönheit höchst 
selten besucht und … nur unge-
nügend durchforscht“ gewesen 
war. Er wandte sich daher umge-
hend an Johann Stüdl, der als Er-
schließungspionier und langjäh-
riger Vorsitzender der Sektion Prag 
des DuOeAV bereits große Erfah-
rung im Aufbau des Bergführer-
wesens, im Hütten- und im We-
gebau hatte. 

Stüdl entdeckte Kals

Stüdl träumte ja schon als 
Schüler den Schilderungen sei-
ner Lehrer über die Alpen nach 
und nützte die Sommerferien 
am Chiemsee für erste Berg-
wanderungen. Bereits im Jahr 
1864 kam er mit Freunden in 

den Zemmgrund und machte 
von der Schwarzensteinalm, 
wo fünfzehn Jahre später die 
Berliner Hütte errichtet wurde, 
den ersten Übergang über den 
Schwarzensteingletscher in das 
Ahrntal, von wo die Gesell-
schaft in die Dolomiten weiter-
zog. Er verband damit vielleicht 
nicht die besten Erinnerungen, 
kam doch bei dieser Tour einer 
ihrer Führer durch einen Sturz 
in eine Gletscherspalte ums Le-
ben. Außerdem gelangte Stüdl 
schon im darauffolgenden Som-
mer ins damals weitgehend un-
bekannte Örtchen Kals, an das 
er ja bekanntlich sein Herz ver-
lor. Mit der Finanzierung einer 
Hütte auf der Vanitscharte und 
eines Kalser Glocknerweges 
trug er zur Entwicklung dieses 
Dorfes zur Glocknerstation bei. 
Stüdlhütte und Stüdlgrat – dem 
Gönner zu Ehren nach ihm be-
nannt – sind jedem Bergsteiger 
ein Begriff. Dank seines Engage-
ments gilt Kals auch als Wiege 
des Bergführerwesens in den 
Ostalpen. 

Verbesserung  
der Wirtschaftssituation

Stüdl sah – wie der Bergstei-
ger-Kurat Franz Senn in Vent 
im Ötztal – nicht nur die na-
turbegeisterten Bürger der eu-
ropäischen Städte, denen die 
Bereisung der Alpen erleichtert 
werden könnte, sondern auch 
die damit verbundenen Mög-
lichkeiten für die Bergbewoh-
ner, durch Beherbergung und 
Führung der Gäste ihr knappes 
wirtschaftliches Auskommen 
zu verbessern.  Als Plattform zur 
Umsetzung solcher Ideen regte 
Franz Senn die Gründung eines 
föderalistisch strukturierten 
Alpenvereins in München an 
(1869, DAV), der sich bald mit 
dem OeAV in Wien (1862) zum 
DuOeAV (1873) zusammentat 
und innerhalb weniger Jahre aus 
unzähligen Sektionen im gesam-
ten deutschen Sprachraum in 
Europa bestand. Eine davon war 
die Sektion Prag, die sich nach 
und nach der schönsten Alpen-
täler annahm. Was in den Ho-
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hen Tauern und am Ortler be-
gann, fand im Zillertal und spä-
ter in anderen Gebirgsgruppen 
seinen Lauf. 

Die ersten  
Zillertaler Führer

Löwl fand also bei Stüdl ein 
offenes Ohr für sein geliebtes 
Zillertal. Bis 1878 arbeiteten 
sie einen Bergführertarif für 
den Zillertaler Hauptkamm aus, 
in dem David Fankhauser und 
Hans Hörhager aus Ginzling-
Dornauberg als erste autorisier-
te Bergführer des Zillertales ge-
nannt wurden. Davids Gasthaus 
Roßhag wurde zum alpinen 
Stützpunkt mit Bergführerbüro. 
Für einen abwechslungsreichen 
Speiseplan sorgte seine bestens 
ausgebildete Schwester, und der 
Keller des Hauses wurde von 
Stüdl selber mit erlesenen Wei-
nen bestückt. Die Bergsteiger 
seiner Zeit dankten es ihm und 
gaben sich allmählich am Roß-
hag die Klinke in die Hand. Das 
Haus wurde großzügig gebaut 
und ausgestattet, seit 1901 so-
gar mit einem Elektrizitätswerk. 

David bewirtschaftete mit Hilfe 
seiner Schwestern die Berliner 
Hütte, das Furtschaglhaus und 
die Rifflerhütte, er wurde wohl-
habend und bekannt. 

Wirte zogen nach – 
Hüttenbauten folgten

Die übrigen Wirte des Tales 
waren jetzt im Zugzwang, sie 
investierten selber in den Aus-
bau und die Ausstattung ihrer 
Häuser und errichteten in den 
Seitentälern bald auch private 
Hütten als Ausflugsziele. So 
kam es, dass der heute oft über-
bordende Zillertaler Tourismus 
neben dem Hintertuxer Badl 
auch im Bergsteigerdorf Ginz-
ling seinen Anfang nahm, das 
eine zeitgemäße Bergsteigerat-
mosphäre auch im angehenden 
21. Jahrhundert noch ausstrah-
len kann. Statt des lauten Ski-
zirkusses steht hier das Natur-
parkhaus und repräsentiert den 
379 km2 großen Hochgebirgs-
Naturpark Zillertaler Alpen, der 
sich über den gesamten Zillerta-
ler Hauptkamm erstreckt. 

Mit dem Führertarif und den 
Impulsen für Roßhag war sei-
tens der Sektion Prag aber noch 
nicht alles getan! Es folgten 
nacheinander der Bau der Ol-
pererhütte (1881), der Riffler-
hütte (1888, in den 1940er Jah-
ren durch eine Lawine zerstört 
und nicht wieder aufgebaut), 
der Dominicushütte am Schle-
geisgrund (1883, gestiftet durch 
Herrn Dominicus aus Prag) und 
eines für Reittiere gangbaren 
Weges von Breitlahner über 
das Pfitscher Joch nach Ster-
zing. Heute quert am Pfitscher 
Joch der rote – zentrale – Weg 
der „Via Alpina“ die Ostalpen 
und betont wieder die seit je be-
stehende Verbindung der Täler 
nördlich und südlich des Alpen-
hauptkammes.

Berliner übernahmen 
die Hütten

Von dem großen Prager Engage-
ment am Zillertaler Hauptkamm 
weiß heute kaum jemand, denn 
die Sektion muss te schon bald 
nach dem Bau der Rifflerhütte 
(ihrer zehnten Hütte!) einsehen, 

dass sie bei allem guten Willen 
an ihre wirtschaftliche Grenze 
stieß, zumal Stüdl wieder neue 
Pläne verfolgte. Die Zillertaler 
Hütten wurden bereits im Jahr 
1900 verkauft (DAV Prag). Ein 
Schritt, der vielleicht schweren 
Herzens getan wurde und doch 
mit gutem Gewissen, denn die 
Sektion Berlin des DuOeAV 
übernahm den Besitz. Sie hatte 
mit der Berliner Hütte auf der 
Schwarzensteinalm (1879) und 
dem Furtschaglhaus oberhalb 
des Schlegeisgrundes (1888) 
den Grundstein für ihr Arbeits-
gebiet am Zillertaler Haupt-
kamm gelegt. Bis vor wenigen 
Jahren besaß die Sektion Ber-
lin fünf Hütten rund um das 
Bergsteigerdorf Ginzling, ver-
bunden durch den beliebten 
„Berliner Höhenweg“, auf dem 
in mehreren Tagesetappen der 
Zemmgrund umrundet werden 
kann – immer entlang der groß-
en Zillertaler Gipfel, wie z. B. 
Olperer (3.476 m), 
Schrammacher (3.411m), 
Hochfeiler (3.510 m), 
Gr. Möseler (3.478m), 
Schwarzenstein (3.368 m), 
Gr. Mörchner (3.283 m) und 
Gr. Löffler (3.376 m). 

Obwohl also die Roßhag Ka-
thl und ihre Schwestern in Prag 
das Kochen lernten, werden 
die Hütten rund um Ginzling-
Dornauberg und der Beginn des 
Bergsteigens im Zemmgrund 
heute durchwegs mit Berlin in 
Verbindung gebracht.       n
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Bergsteigerdorf Ginzling im 

Zemmgrund, hinten der Gr. Löffler, 

3.376 m
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