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Die Parseierspitze, mit 3038 Metern
Kulminationspunkt der Nördlichen Kalk-
alpen, dominiert als attraktiver „Hausberg“
die schmucke Augsburger Hütte.Fo
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napp 2300 Meter hoch liegt sie,
weit über Landeck,auf einer küh-
nen Felskanzel unterhalb des
Gatschkopfes. Die hochalpine

Lage der Augsburger Hütte ermöglicht groß-
artige Blicke über die tiefeingeschnittenen
Täler des Inn,der Rosanna und Trisanna auf
die Bergwelt der Ötztaler Alpen,der Silvretta
und des Ferwall. Doch wer heute von der
Hütte aus das Panorama genießt, sollte sich
der langen Hüttengeschichte bewusst sein
und der Schwierigkeiten, die der Unterhalt
eines derartigen Berghauses mit sich bringt.

112 Jahre Hüttengeschichte
Der Zufall wollte es,dass die Erstersteigung
der Parseierspitze 1869 durch Specht/ Wien
und Siess/Grins in das Gründungsjahr der
Sektion Augsburg fiel. Dieses Zusammen-
treffen blieb damals sicher unbeachtet.Auch
am 27. Oktober 1879, als ein „Herr stud.
math. A. Zott“ im damaligen „Sektionssaals
Ramskeller“ in Augsburg eingehend über
die Parseierspitze referierte,konnten die Zu-
hörer nicht ahnen,dass genau dieses Gebiet
schon wenige Jahre später für sie zum auf-
regenden zentralen Thema und zum urei-
gensten Arbeitsfeld werden würde.

Im Bemühen um die Erschließung des
Lechtaler Hauptkamms sah sich 1883 der
damalige „Deutsch-Österreichische Alpen-
verein“ veranlasst,der Sektion Augsburg die-
ses Arbeitsgebiet zu übertragen und regte
dort zum Bau eines touristischen Stütz-
punkts an. Bereits 1884 fand dieses Vor-
haben bei der Generalversammlung der
Sektion Augsburg einhellige Zustimmung,
trotz des vorhersehbaren erheblichen Auf-
wands.

Man weiß nicht, was dabei mehr zu be-
wundern ist, die Spontaneität und Tatkraft
des damaligen Vorsitzenden Otto Mayr, der
Pioniergeist dieser Zeit oder der Mut der
Versammlung zu diesem Entschluss ange-
sichts der damit verbundenen enormen
technischen und vor allem auch wirtschaft-
lichen Probleme. Der „Zentralverband“
deckte zwar etwa die Hälfte der Baukosten,
doch bei der damals noch geringen Zahl von
228 Sektionsmitgliedern verteilte sich die
restliche Baulast auf nur wenige Schultern.
Zunächst stellte sich die Standortfrage: Um-

fangreiche Untersuchungen unter Einschal-
tung erfahrener Alpinisten verwarfen den
ursprünglich vorgesehenen Platz östlich des
Dawinferners. Schließlich einigte man sich
auf den weiter östlich gelegenen sog.
„Salzplatz“, etwa 50 Höhenmeter über der
jetzigen Hütte gelegen.

Am 8. August 1885 wurde die „Augs-
burger Hütte“ eröffnet. Bekannte Bergstei-
gernamen, wie etwa Spiehler, Waltenber-
ger, Spody u.a. finden sich in der Liste der
Festgäste. Die Hütte bot Unterkunft für 20
Personen und war noch nicht bewirtschaf-

tet. Sie erwarb sich jedoch rasch einen her-
vorragenden Ruf wegen ihrer hochalpinen
Lage und der großartigen Aussicht.
Diese Entwicklung erfuhr im Frühjahr 1888
einen jähen Abbruch: Mitte April löste sich
oberhalb der Hütte eine Lawine und zer-
störte diese bis auf die Grundmauern. Die
Sektion ließ sich jedoch nicht entmutigen.
Noch im Sommer wurde ein Provisorium
errichtet und ein neuer Standort ermittelt –
weg vom Hang, auf dem nahen Vorsprung,
der „Geisnase“.1890 wurde der Neubau be-
gonnen und bereits am 31.Juli 1891 konnte

Auch in Zukunft soll 
die Augsburger Hütte ein
gastliches Domizil für
Bergfreunde und Lieb-
haber einer ursprüngli-
chen Natur sein.

Das Wirtspaar Ilse und
Robert Schimpfössl mit
ihrer ansehnlichen neuen
„Residenz“ hoch über
dem Inntal bei Grins.

Gerüstet für die Zukunft
100 Jahre Augsburger Hütte

Mit Recht gilt die Augsburger Hütte als eine Perle der südlichen Lechtaler Alpen. Das

Schmuckstück der Sektion Augsburg schildert B E N NO H E LF.
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Das Gebiet der südlichen Lechtaler Alpen vom Bereich des Kaiserjochhauses bis zum Gebiet der Augsburger Hütte unter der markanten
Parseierspitze. Unter den Gipfeln verläuft in etwa 2500 bis 2900 Metern Höhe der Augsburger Höhenweg.

Der erste bescheidene Hüttenbau wurde
1888 von einer Lawine zerstört.

die Einweihung der neuen Hütte erfolgen.
Gleichzeitig ging man daran, den Hütten-
anstieg vom Talort Grins aus zu verbessern
und einen Steig auf den Hüttenberg, den
2945 Meter hohen Gatschkopf zu bauen.Ab
1902 wurde für die Bewirtschaftung und
Betreuung der Hütte ein Hüttenwirt ge-
wonnen, was den Stützpunkt für Touristen
ständig attraktiver machte.

Die stetig steigende Besucherzahl stellte
die Augsburger immer wieder vor die Not-
wendigkeit, ihre Hütte zu erweitern und zu
verbessern. So entstand 1907 rechtwinklig
zum bestehenden Komplex auf der Ostseite
ein Querbau mit Zimmern.1910 schließlich
wurde der Augsburger Höhenweg angelegt,
der mit dem bereits 1887 eröffneten
„Spiehlerweg“ zur Memminger Hütte er-
neut einen starken Zulauf brachte.Der Erste
Weltkrieg unterbrach diese Entwicklung
zwar, aber bald danach verlockte der Reiz
der Parseierspitze und der Höhenwege die
nachfolgende Bergsteigergeneration zu neu-
en Taten.

Eine weitere große Zäsur verursachte
der Zweite Weltkrieg:Auflösung des DÖAV,
Beschlagnahme der Hütte,Verbot von Aus-

landsreisen. Der Kontakt zur Sektion Augs-
burg konnte jedoch immer aufrecht erhal-
ten werden. Schließlich übertrug man dem
Österreichischen Alpenverein die Treuhän-
derschaft über die deutschen Alpenvereins-
hütten, die 1958 wieder zurückgegeben
wurden.Jetzt konnte sich die Sektion mit fri-
schem Elan ihrer Verantwortung stellen und
die neuen Aufgaben anpacken.

Rüsten für die Zukunft
Über Jahrzehnte gab es ständig Anlässe, die
Hütte baulich und in ihrer Ausstattung zu
verbessern. Die Besucherzahlen stiegen –
1982 etwa waren 1800 Übernachtungen zu
verzeichnen. Um die Landschaft möglichst
unberührt zu lassen,wurde bewusst auf den
Bau einer Materialseilbahn verzichtet und
die Versorgung „im Großen“ über Hub-
schrauberflüge organisiert.

Im Jubiläumsjahr 1985 wurde den Sekti-
onsverantwortlichen klar, dass der Hütten-
betrieb so nicht mehr weitergehen konnte.
Von ungenügender und nicht einwandfrei-
er Wasserversorgung, unzureichender
Energieversorgung und fehlenden Lagern
und Nebenräumen bis hin zum Personal-

bereich reichte die Mängelliste.Dazu kamen
die verschärften Behördenauflagen. Die
Hütte musste der Zeit und der Umwelt an-
gepasst werden! In einer großen Aktion
sollte eine grundlegende Neugestaltung er-
folgen. Die Kostenerwartung war ungeheu-
erlich. Allein für die Ver- und Entsorgungs-
einrichtung mit dem entsprechenden Um-
bau der Hütte war eine Million Mark veran-
schlagt.

Dieses Projekt konnte organisatorisch
wie finanziell nur in Abschnitten durchge-
führt werden.Die Baustelle im Hochgebirge
erlaubt nur 4-5 Monate im Jahr örtliche
Tätigkeiten und diese sind noch vielfach
durch die Witterung beeinträchtigt – Lawi-
nengefahr im Frühjahr, Schnee im Sommer,
wetterbedingt ausfallende Hubschrauber-
transportflüge,früher Wintereinbruch.Doch
zumindest ergaben Rückfragen beim Haupt-
verein die begründete Aussicht auf massive
Zuschüsse von Seiten des Alpenvereins, des
Landes Bayern, des Österreichischen Was-
ser- und Wirtschaftsfonds und schließlich
von der Stadt Augsburg.

Zentrale Probleme waren die Wasser-
und Stromversorgung der Hütte. Mag die

Erzeugung von Strom aus Wasserkraft und
das Hochpumpen von Wasser zur 150 Meter
höher liegenden Hütte für viele noch vor-
stellbar gewesen sein,so schien das Herstel-
len einer geschützten Leitungs- und Kabel-
trasse – ca. 500 Meter quer und zumeist
durch Felsgelände – die größte Schwierig-
keit, aber auch Grundlage des gesamten
Energiekonzepts. Es ist geglückt. Innerhalb
zweier Wochen, im Juni 1989 – also noch
vor der Hüttenbewirtschaftungszeit – war
die Trasse großteils entlang des Hüttenzu-
gangsweges freigesprengt. Gleich im An-
schluss erfolgte die Verlegung und Siche-
rung der Leitungen. Nach Einbau eines vier
Kubikmeter fassenden Wasserbehälters am
Hang oberhalb der Hütte und dem Bau einer
Pumpstation am Gasillbach konnte die An-
lage in Betrieb genommen werden.Bis zum
Spätsommer stand das Turbinengebäude
und die Stromerzeugungsanlage ging in Be-
trieb.Je nach Wasserführung des Gasillbachs
schwankt die Leistung zwischen 2 KW und
10 KW.

1990 erfolgte – zumeist bei schlechtem
Wetter – der Hüttenumbau.Ein Trakt für die
neuen Schlaflager wurde errichtet, eine
Kompostier-Toilettenanlage installiert und
der Gastraum nach Süden erweitert.Die we-
sentlichen Baumaßnahmen konnten mit
Erfolg abgeschlossen und für den Winter ab-
gedeckt werden.

Ein Jahr später – bereits Ende Mai – ging
es an den Innenausbau. Nach Möglichkeit
wurden Teile der alten Hütte – so die
Stubenverkleidung,die noch aus den Jahren
1891 und 1908 stammt, integriert. So ent-
stand ein ansprechender Hauptraum, der
Gediegenheit und Geborgenheit ausstrahlt
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Hütteninfo
Die Augsburger Hütte liegt auf 2289 Meter
in den Lechtaler Alpen in Westtirol. 
Das Hüttenwirtspaar Schimpfössl ist unter
Tel.: 0043/5442/6 36 04 (Hütte),
0043/5442/6 63 45 (Tal) zu erreichen.

Öffnungszeiten: Anfang Juli bis Anfang
September; 16 Schlafplätze im Zimmer-
lager, 48 Matratzenlager, der Winterraum 
bietet Übernachtungsmöglichkeiten für 14
Personen.

Hüttenzustiege
Vom Talort Grins (1006 m) in ca. 3 Std. den
Gasillbach entlang. Andere Zustiege über
Strengen und den Augsburger Höhenweg
oder von Landeck über Zammerloch, Lob-
bachtal und den Spiehler Weg sind weniger
als Talaufstiege denn als Bestandteile von
Höhenwegen zu verstehen.

Gipfel und Tourenmöglichkeiten
Parseierspitze (3036 m, 3-4 Std.), über die
Patrolscharte auf den Ostgrat und diesem in
teilweise ausgesetzter Kletterei (II+) folgend
auf den Gipfel oder für die Südwand durch
die Gasillschlucht und über den Grinner
Ferner zuletzt über Felsstufen und Trümmer-
werk zum Gipfel (II- ); Gatschkopf (2945 m),
in 1,5 Std. unschwierig von der Hütte; das
Blankahorn (2822 m, 3-4 Std.) ist der
höchste durch das Furmentatal zu erreichen-
de Gipfel, zunächst über Wiesen, dann be-

grünte Felsstufen und schließlich über den
Westgrat (I) zum Gipfel; Dawinkopf (2968 m,
3 Std.), die Überschreitung des Gipfels 
erfolgt auf dem Augsburger Höhenweg.
Stertekopf (2765 m, 2 Std. vom
Dawinkopf), folgt man dem wenig begange-
nen Südgrat des Dawinkopfs in die Scharte
des Stertekopfs, erreicht man zunächst durch
eine Rinne, dann über Felsstufen (Stellen III)
den höchsten Punkt.

Übergänge und Höhenwege
Der Augsburger Höhenweg (8 -10 Std.)
verbindet die Augsburger mit der Ansbacher
Hütte und stellt gerade bei schlechten Ver-
hältnissen eine nicht zu unterschätzende hoch-
alpine Unternehmung dar. Der Weg über
Dawinkopf, Parseier Scharte und Winterjoch
ist teilweise sehr ausgesetzt und steinschlag-
gefährdet, was auch die Drahtseilsicherun-
gen immer wieder in Mitleidenschaft zieht;
Spiehler Weg (5 Std.), über den Gatsch-
kopf in die Patrolscharte, von der aus sich
die Tour durch Besteigung der Parseier-
spitze um 2 Std. verlängern lässt, hier draht-
seilversichert zum Parseier Joch und weiter
an den Seewiseen vorbei zur Memminger
Hütte.

Führer und Karten
AVF Lechtaler Alpen von Heinz Goth, 
AV-Karte 3/3, 1:25000, Lechtaler Alpen,
Parseierspitze

und in dem man sich wohl fühlt. Die her-
vorragend gearbeiteten Möbel schufen
Grinser Schreiner, mit dem Ergebnis, dass
heute den Bergsteiger eine außergewöhnli-
che Hütte mit einem optimalen baulichen
und technischen Stand erwartet – und einer
Atmosphäre, die dem Motto der Hütte ent-
spricht:
Dem Sturme zum Trutz,
Dem Wanderer zum Schutz 
Dem Freund der Berge zu Freud und Nutz

Der Hüttenumbau der Augsburger Hütte
liegt inzwischen fast zehn Jahre zurück und
wurde entsprechend eingeweiht. Im Rah-
men der Feierlichkeiten konnte allen Betei-
ligten für ihr Engagement und ihre Opferbe-
reitschaft gedankt werden, insbesondere
dem Hüttenwirtsehepaar Ilse und Robert
Schimpfössl sowie Gerhard Groß, der sich
seit 35 Jahren als Hüttenreferent um „seine“
Hütte kümmert.

Tourengebiet 
der Augsburger Hütte
Die erneuerte Hütte hat sich bestens be-
währt, und da sie das äußerst reizvolle
Tourengebiet der südlichen Lechtaler Alpen
erschließt, lohnt sich ein Besuch allemal.
Der Talort Grins liegt auf der Sonnenseite in
1000 Meter Höhe über dem Lärm und
Betrieb der Arlbergstraße und ist selbst ein
Schmuckstück. Nach einem verheerenden
Brand wurde das gotische Tiroler Bergdorf
unmittelbar nach dem Krieg wieder stil-
gerecht aufgebaut und ständig verschö-
nert. Die Häuser wetteifern in der Gestal-
tung und im Blumenschmuck,die Kirche ist
ein Meisterstück im Rokokostil. Die Decke
bemalte der berühmte Augsburger Künstler
Matthäus Günther. Rundum laden die

schönsten Wege zu Spaziergängen und
Wanderungen abseits des Verkehrs – zu
nahen schmucken Dörfern und blumen-
reichen Almen ein.

Von Grins erreicht man die Augsburger
Hütte in einem außergewöhnlich schönen
dreistündigen Aufstieg. Man durchwandert
Wiesen und Matten, den Latschengürtel,
folgt dem schäumenden Gasillbach durch

Blumenwiesen, die schließlich am Glet-
scherschliff enden. Im Geröll wird die
Gasillschlucht gequert, von wo eine Trasse
beschaulich zur 2289 Meter hochgelegenen
Hütte hinaufführt.Die Wanderung empfiehlt
sich auch als beliebter Tagesausflug für
Sommergäste. Für Bergsteiger hingegen ist
die Hütte Ausgangspunkt für eine Reihe na-
her Gipfel. Der Hausberg Gatschkopf mit

seinen 2945 Metern ist bei nötiger Vorsicht
auch mit Kindern ein lohnendes Ziel (I), in
anderthalb Stunden von der Hütte aus zu er-
reichen und ein schöner Aussichtsgipfel.

Die Königin der Lechtaler Alpen, der
höchste Berg der Nördlichen Kalkalpen und
somit überragender Aussichtspunkt ist die
Parseierspitze (3036 m). Über die Südwand
(II-) oder den Ostgrat (II+) erreicht man sie

Der Augsburger Höhenweg bietet eine 
der lohnendsten Unternehmungen, die 
erfahrene Bergwanderer in den Lechtaler
Alpen unternehmen können. Wer Lust und
gutes Wetter hat, kann vom Höhenweg 
aus einige Gipfel „mitnehmen“, wie die
Parseierspitze und ihre nahe gelegenen
Trabanten.

Rechts: Der Dawinkopf (2968 m) links im
Bild wird vom Augsburger Höhenweg
berührt, in Bildmitte die Parseierspitze und
tiefer unten die Augsburger Hütte mit dem
darüber liegenden Gatschkopf (2945 m),
dem nächst gelegenen Hüttenberg.
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Vom Gatschkopf aus wirkt die Parseierspitze nicht mehr so unnahbar. Durch die hier sichtbare Flanke führt der Normalweg mit leichter
Kletterei. Rechts: Die Querung steiler Schneerinnen am Augsburger Höhenweg erfordert große Vorsicht, wie hier nördlich der Eisenspitze.

in 3-4 Stunden. Der schönste, aber auch
schwierigste Anstieg erfolgt in 6-7 Stunden
über den Nordgrat (IV). Im östlichen Be-
reich der Hütte tut sich ein außergewöhn-
lich attraktiver alpiner Bereich auf, dessen
Stille und Unberührtheit beeindruckend
sind. Über einen Steig gelangt man ins na-
he Furmentatal, von wo aus man die drei
Gipfel Blankahorn (2822 m, I),Wannenkopf
(2821 m, I+) und Rauhekopf (2815 m) be-
steigen kann.

In einer besonders schönen Tour lässt
sich der 2968 Meter hohe Dawinkopf in drei
Stunden von der Hütte aus erklimmen.

Damit sind wir jedoch schon auf dem 1.Teil
des AUGSBURGER HÖHENWEGS, dem
„Herzstück der Lechtaler Alpen“, der
„Traumstraße der Lechtaler Höhenwege“.
1910 konnte die Sektion Augsburg nach in-
tensiven Arbeiten den höchsten und ausge-
dehntesten alpinen Höhenweg der Nördli-
chen Kalkalpen eröffnen, die Verbindung
der Augsburger Hütte mit der Ansbacher
Hütte.Der Weg erfordert rund acht Stunden
Gehzeit und setzt Schwindelfreiheit,Trittsi-
cherheit und Ausdauer voraus. Da er teils
nordseitig verläuft,sind die Schwierigkeiten
sehr von der Witterung abhängig. Die

Seilsicherungen liegen häufig bis in den
Sommer unter Eis und Schnee und sind oft
durch Steinschlag gefährdet. Hüttenwirt
Schimpfössl nimmt die Aufgabe, ständig für
die Begehbarkeit des Weges zu sorgen, sehr
ernst und steht für Auskünfte bereit.

Eine weitere Tagestour folgt dem Spieh-
ler Weg zur Memminger Hütte.Hier erreicht
man in fünf Stunden über den anspruchs-
vollen Höhenweg die drei herrlichen See-
wiseen und kann unter Umständen einen
der umliegenden Gipfel – Seeschartenspitze,
Hinterer- Vorderer- und Mittlerer Seekopf,
alle um die 2700 Meter hoch – besteigen.

Der Blick von der Dawin-
alpe zur Eisenspitze
(2859 m) und ihren
Trabanten Eisenkopf
und Feuerköpfe läßt die
Herzen passionierter
Alpinisten höher schla-
gen. Wer Einsamkeit
und Abenteuer sucht,
findet hier sein Dorado
und vielleicht sogar
noch eine Erstbegehung
in jungfräulichem Fels.Fo
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