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Neue Thüringer Hütte - Projekt Sanierung u. Erweiterung abgeschlossen! 
 

Eröffnet! Ein kurzer Bericht nach dem letzten sanierungsbedingten Arbeitseinsatz vom 02. – 05.07.2020  

Die Saison 2020 auf der Neue Thüringer Hütte beginnt und die Ausbauarbeiten haben pünktlich ihr Ende 

gefunden. In zwei Jahresscheiben wurde an der Hütte gebaut, 

renoviert und erweitert. Im letzten Jahr wurde die Küche 

vollständig renoviert und erneuert. Gleichfalls wurde ein neues 

Brandschutzkonzept mit Brandschutztüren welche, um den 

Hüttencharakter zu erhalten, mit Echtholz belegt sind, umgesetzt 

und die Hütte bekam einen zweiten Fluchtweg per Etagen-

Podesten und Abstiegsleitern an der bergseitigen Giebelfront 

nebst einer beleuchteten Fluchtwege-Kennzeichnung, mehrere 

Außenwanddurchbrüche inklusive. Zudem wurden für unsere 

Gäste in den jeweiligen Sanitärbereichen zwei Münz-Duschen 

eingebaut. Übrigens eine Wohltat nach dem Aufstieg oder einer 

langen Bergtour. Damit hatte der Sektionenverband in 2019 

schon mal ca. 150.000 EUR in die Hand genommen.  

 

In diesem Jahr starteten die Arbeiten nach dem langen Winter im 

Hochgebirge, am 30. Mai. Die Hütte wurde auf der gesamten 

ehemaligen Terrassenfläche über 3 Etagen aufgestockt und 

bekam eine neue wesentlich größere Terrasse in 

Stahl/Holzbauweise. Die Logistik eines solchen Vorhabens ist 

dabei gewaltig. Es müssen nicht nur alle Gewerke miteinander 

abgestimmt werden, es gilt auch alle Auflagen der 

Nationalparkverwaltung, des Landes Salzburg und unseres 

Bundesverbands zu beachten. Neben den allgemeinen 

Baugenehmigungen ist die Anzahl der benötigten Flüge gemäß 

Transportgewicht zu berechnen und es braucht eine 

Genehmigung welche zudem die Flugtage regelt. Diese dürfen 

z.B. immer nur in einem zeitlichen Abstand von mindestens 10 

Tagen und in bestimmten Monaten durchgeführt werden. Allein 

am ersten von 4 genehmigten Flugtagen, es war der 2. Juni, 

wurden über 80 Flüge absolviert. In nur 5 Wochen konnte dank 

hervorragend arbeitenden Firmen, genannte sei hier im 

Besonderen die Firma Holzbau Maier aus Bramberg als 

Generalauftragnehmer, vieler ehrenamtlicher Helfer aus den 

Trägersektionen und unserem engagierten Hüttenwirt Andreas 

Eder der zweite Bauabschnitt mit einem Volumen von ca. 

350.000 EUR termingerecht umgesetzt werden. Respekt!  

Klar, vielleicht fehlt noch hier und da ein passendes Bild im 

neuen Gastraum aber sonst, alles ganz chic.  

Die neue Giebelfront 

Impressionen zu den Bauarbeiten 2020 
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In den letzten Tagen waren nochmals 5 Mitglieder aus der Sektion Meiningen als Helfer auf der Hütte und 

haben im Wesentlichen "aufgeräumt".  

Von Holzbau Maier wurden 4 Big-Bags zum Heli-

Transport mit nach oben getragen. Doch leider 

war dann am 03. Juli, dem vorerst letzten 

vorgesehenen Flugtag, extrem schlechtes 

Wetter, so dass die Flüge zum Abtransport 

sämtlicher Werkzeuge, Bauutensilien, dem 

Gerüstmaterial und dem ganzen angefallenen 

Bauschutt nicht stattfinden konnten. Aber, es 

wurde alles gerichtet und bei besserem Wetter 

ins Tal geflogen.  

 

Hüttenansicht mit Erweiterung, neuer Terrasse und zweitem Fluchtweg 

Wetterkapriolen 

Als Helfer dabei: Nora, Claudia und Karin 
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Die Neue Thüringer Hütte bietet Unterkunft für ca. 90 Personen und wurde durch die Sanierungen bzw. 

Um- und Anbauten nicht in ihrer Kapazität erweitert. Dafür 

gibt es im Alpenraum und gerade im Hochgebirge keine 

Genehmigungen mehr. Im Dachgeschoss entstand jedoch ein 

schönes Vereinszimmer, welches für Besuche und 

Arbeitseinsätze der Hüttenverbandsmitglieder reserviert ist. 

Für unseren Hüttenwirt und sein Personal sind im 2. 

Obergeschoss drei weitere Zimmer entstanden und 

verbessern die Situation des Pächters und seiner Helfer 

enorm und im Erdgeschoss bietet der neue Gastraum nun ca. 

35 weitere Sitzplätze. Die neue Terrasse ist jetzt wesentlich 

größer und liegt sonnig aber vor allem windgeschützt in 

Richtung Habachkees. Was bei Ankunft sofort auffällt, 

mehrere Außenwände wurden von den ehemals verbauten 

Eternit-Schindeln befreit und mit heimischen Lärchenholz 

verschalt. Für das Auge eine wahre Wohltat. 

 

Der neue Gastraum Der neue Gastraum 

Die neue Terrasse 

Ein interner Vereinsraum entsteht 

Personalzimmer 
Neue Hüttenansicht 

Gastraum mit Durchgang zur Erweiterung 

Die neue Terrasse mit Windschutz 
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Die Thüringer Hütte und ZEISS – Eine bereits 94 Jahre andauernde Geschichte! 
Da auch unser, den Gästen zur Verfügung stehendes, ZEISS-Fernrohr ein wichtiges Thema in den letzten 

Jahren war, wurde dessen Geschichte weiter aufgearbeitet. Dabei war die Suche nach dem ehemaligen 

Standort des historischen Fernrohrs an der Ruine der Alten Thüringer Hütte von Erfolg gekrönt. Es sind an 

einem damals, und wir sprechen hier vom Zeitraum 1926 – 28, angelegten Aussichtspunkt sogar noch die 

Befestigungsbolzen für den ehemals massiven eisernen Standfuß vorhanden - was bedeutet, dass unser 

Zeiss-Fernrohr nachweislich schon zu Beginn des ersten Thüringer Hüttenbaus im Habachtal dabei war!  

Das historische ZEISS-Fernrohr wurde nun am 02. Juni mit ins Tal 

geflogen und Tage später den hocherfreuten Mitarbeitern des 

Deutschen Optischen Museums in Jena als Dauerleihgabe des 

Sektionenverbandes übergeben. Es erhält dort einen würdigen Platz 

in der künftigen Ausstellung, möglicherweise auch mit einem 

nacherlebbar gestalteten Alpenumfeld. Eine tolle Werbung für uns.  

Das NEUE, ein „Victory Harpia 95“, ist eines der derzeit modernsten 

Spektive weltweit, wiederrum gestiftet von ZEISS. Mit 95 mm 

Objektivdurchmesser und 70facher Vergrößerung ist es meist dicht 

umlagert und garantiert einmalige Natur- u. Tierbeobachtungen. 

Natürlich hat man auch die Bergsteiger hoch oben auf den Gletschern und Gipfeln haarscharf im Blick.  

Aussichtsplattform mit Befestigungsbolzen 

Thüringer Hütte mit Aussichtsplattform und Standfuß des Fernrohrs (Ausschnitt aus Postkarte, 1930er Jahre) 

Heutige Sicht auf die Ruine der Thüringer Hütte mit Aussichtsplattform 



[5] 

 

Ein Besuch lohnt sich also. Zur grandiosen Hochgebirgsnatur kommt jetzt auch noch eine toll aufgewertet 

Hütte mit nunmehr viel Platz in den beiden gemütlichen Gasträumen. Meldet Euch bei unserem 

Hüttenwirt Andreas "Andi" Eder an und verbringt eine schöne Bergzeit im Habachtal auf der „Grossen 

Weitalpe am Habachkees“ oder den umliegenden 3.000ern mit ihren Steilwänden und Gletschern. 

Übrigens, das Wetter hat uns dann doch noch belohnt, wie die Bilder zeigen. 

 

Bericht: Gunter Ungerecht 

Meiningen, den 08.07.2020 
 

Blick vom Standplatz der ehemaligen Habachhütte zur Neuen Thüringer Hütte 

Sonnenuntergang an der Neuen Thüringer Hütte 

Norbert an der Küchenausgabe Kaiserschmarrn mit Blick auf die Gipfel der Habachrunde 

Ein Dank gilt an dieser Stelle auch den Verantwortlichen 

des Sektionenverbandes Neue-Thüringer-Hütte e.V., im 

Besonderen dem 1. und 2. Vorsitzenden Uwe Hofmann 

und Holger Fischer für die ehrenamtlich geleistete Arbeit.  


