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D
ass die Pforzheimer Hütte
ein Geheimtipp unter Kennern
ist hat sich inzwischen herumge-
sprochen. Das Haus im stillen

Winkel des hinteren Gleirschtal auf 2308
Metern Höhe hat in der Regel von St. Sig-
mund im Sellraintal seinen Zugang.Aus klei-
nen Anfängen hat sich die Hütte in den letz-
ten 75 Jahren zu einem stattlichen Haus ge-
mausert.
Es war der zweite Anlauf zu einem eigenen
Stützpunkt der Sektion Pforzheim, die – be-
reits am 28. Dezember 1891 von einer

Handvoll Idealisten gegründet – zunächst
am 16.Juli 1901 ihr erstes Berghaus in 2250
Meter Höhe am Schlinig hatte. Mit dem
Friedenschluss von St. Germain 1919 ging
diese erste Hütte verloren. Heute erinnert
nur noch eine Ruine neben der Sesvenna-
hütte an den Ausgangspunkt bergsteigeri-
scher Aktivitäten der Sektion Pforzheim,de-
ren großes Verdienst es damals war, den be-
kannten Felsenweg durch die Uinaschlucht
mit angelegt zu haben, den heute vielfach
auch Mountainbiker nutzen, die hinauf zur
Sesvennahütte wollen.

Pforzheimer Hütte 
alias Adolf-Witzenmann-Haus
Mit seinem Onkel Adolf Witzenmann,einem
bekannten Bergsteiger, besichtigte der heu-
tige Sektionsvorsitzende Dr.Walter Witzen-
mann 1924 den Bauplatz für das neue Haus
im Gleirschtal. 1200 Höhenmeter waren
seinerzeit von Ötz im Ötztal aus allein auf 16
Kilometern hinauf nach Kühtai zu Fuß zu
bewältigen. Nach einer Übernachtung ging
es am nächsten Tag über St. Sigmund hinein
ins bis dahin unberührte Gleirschtal. Die-
ses herrliche Fleckchen Erde inmitten einer

urwüchsigen Alpenregion hatte es den Be-
suchern gleich angetan, obwohl dichter
Nebel sie einhüllte. So ging man mit Voll-
dampf daran,die Hütte auf den Weg zu brin-
gen.1925 und 1926 kam es nach den Plänen
des Innsbrucker Architekten Sehrig zum
Bau der Hütte, die bereits im September
1926 errichtet war.250 Gäste,darunter auch
viele Bewohner aus dem Sellraintal,konnten
so zur feierlichen Einweihung durch das
wildromantische Gleirschtal hinauf zum
neuen Berghaus wandern und der Berg-
messe von Prior Dietrich vom Stift Wilten
in Innsbruck lauschen. 42.000 Reichmark
musste die Sektion für den Bau aufbringen –
für die noch kleine Sektion eine gewaltige
Summe.Die Neue Pforzheimer Hütte erhielt
für die großen Verdienste ihres ehemaligen
Vorsitzenden und Bergalpinisten den Bei-
namen „Adolf-Witzenmann-Haus“.Dr.Walter
Witzenmann,der Neffe des Hüttengründers,
leitet inzwischen seit 60 Jahren die Pforz-
heimer Sektion und gehört mit seinen 93
Jahren zu den sogenannten „zwölf Apos-
teln“, die nach dem Zweiten Weltkrieg den
Deutschen Alpenverein neu belebten.

Durchs ruhige Gleirschtal
Mit der Neuen Pforzheimer Hütte war eine
gründlichere Erforschung der Gleirschtal-
berge möglich. Damit zog in diese ruhige
Tiroler Region etwas Leben ein und auch
die Innsbrucker hatten nun im Sommer und
Winter eine Anlaufstelle, von der aus sie
rasch mitten in den Bergen waren.

Auf dem Weg zur Hütte, die in knapp
drei Stunden Gehzeit von St. Sigmund aus
bequem zu erreichen ist, trifft man auf die
Gleirschalm, die vor dem eigentlichen Auf-
stieg noch zu einer kurzen Rast einlädt.Hier
tummelt sich auf einem weiten Talboden ein
buntes Tierleben. Die Haflingerzucht lässt
jeden Bergwanderer einen Halt einlegen
und besonders Kinder sind von der Anmut
der verspielten Fohlen begeistert.Im Winter
führt von hier eine rasante Rodelbahn zu-
rück nach St.Sigmund.Wandert man weiter,
kann man vom Materiallift gegen eine ge-
ringe Gebühr sein Gepäck zur Hütte hinauf-
gondeln lassen und so unbeschwert die letz-
ten 200 Meter Anstieg packen.

Die Pforzheimer Hütte liegt auf einem
Hochplateau, das bis zum heutigen Tag von

keiner Bahn erschlossen ist. So finden Berg-
wanderer in der ruhigen Umgebung der
Hütte unschwer Erholung für Geist und See-
le,zumal das Haus nicht an einer bekannten
Wegstrecke liegt. Gerade deshalb verbrin-
gen viele Bergwanderer aus der Stadt Pforz-
heim und dem Enzkreis einige Tage hier
oben und sind jedes mal erneut von der
Lage des Hauses und dem Geist, der hier
herrscht,begeistert.

Rund um die Hütte
Das Miteinander von Mensch und Tier
gehört auf der Pforzheimer Hütte zum All-
tag.Schneefinken suchen das Haus genau so
gerne auf wie Wiesel. Auch Füchse haben
sich schon in den Vorratsraum verirrt oder
diesen gezielt aufgesucht und Murmeltiere
trauen sich bis fast in den Hüttenbereich, in
dessen Nähe auch zwei kleine Bergseen die
Gipfel spiegeln.Besonders eindrucksvoll ist
dies am Abend, wenn die sinkende Sonne
die Berge in samtrotes Licht taucht.Tausen-
de von Schafen in allen Farbschattierungen,
Haflinger, Ziegen und vor allem viel Jung-
vieh bevölkern die Hänge des Gleirschtales
im Sommer.Letzteres verirrt sich dabei auch
immer wieder in den Terrassenbereich der
Hütte, so dass schon einmal eine Latte des
Bretterzauns splittert. Doch dies tut der
Stille, die sonst herrscht, keinen Abbruch.
Alpenrosenfelder gehören zum Umfeld der
Hütte und Alpenpflanzen gedeihen in Hülle
und Fülle und erfreuen nicht nur Botaniker
mit ihrer Farbenpracht.

Viele Anekdoten ranken sich um das
Haus: Auf dem Weg zur Lampsenspitze
(2875 m),die von der Hütte aus leicht zu er-
reichen ist, wanderten vor Jahren zwei
Geistliche. Dabei bekam einer einen Herz-
anfall und brach tot zusammen.Zuvor mein-
te er noch zu seinem Mitbruder,dieses Fleck-
chen sei so schön,dass man von hier aus di-
rekt in den Himmel gehen könnte. Noch
heute erinnert ein Holzkreuz auf dem Weg
zum Gipfel an dieses schmerzliche Ereignis.
Zu den traurigen Erlebnissen gehört auch
die Suche nach einer verschwundenen
Pforzheimerin. 150 Mann durchkämmten
vor inzwischen über zwanzig Jahren erfolg-
los das Gebiet – bis heute ist noch keine
Spur zu entdecken gewesen.

Selbst ein 92jähriger aus Pforzheim wan-
derte im letzten Sommer mit seinen eben-
falls betagten Töchtern hinauf zur Hütte.Da
er unterwegs von einem Gewitterguss über-
rascht wurde,kam er tropfnass auf der Hütte
an. Hier half der Hüttenwirt gerne mit Klei-
dern aus und der bislang älteste Gast der
Hütte war derart begeistert, dass er einige
Tage blieb.

Gipfeltouren und Übergänge
Manchen mag die Pforzheimer Hütte zu ab-
gelegen sein, anderen die bergsteigerische
Herausforderung fehlen. Beiden sei gesagt:
Wanderer und Bergsteiger kommen hier im
Sellrain durchaus auf ihre Kosten, wenn
auch die Gipfel keine Bergriesen und etwas
unbekannter sind als Zuckerhütel, Schran-
kogel oder Ötztaler Wildspitze.

Ein Schwarm Schneehühner,die im Som-
mer die Farbe der Felsen tragen,begleiten ei-
nen fast stets, wenn man zum höchsten
Gipfel um die Hütte, dem Zwieselbacher
Rosskogel mit seinen 3082 Metern Höhe
steigt.Dabei führt der Steig vorbei am Kras-
pensee,der das ganze Jahr hindurch von ei-
ner Schneedecke umgeben ist. Auf dem
Rosskogel reicht der Blick von der Groß-
venedigergruppe über die Eisriesen der
Stubaier und Ötztaler Alpen bis hin zum
Zwieselbach und Inntal.

Übergänge zur Guben-Schweinfurter
Hütte und zur Winnebachseehütte sind pro-

75 Jahre 
Neue Pforzheimer Hütte
Im Sellrain in Tirol steht sie, umgeben von einem Kranz von Bergen, die sommers wie

winters eine Fülle lohnender Touren bieten. Den Stützpunkt der Sektion Pforzheim in den

Stubaier Alpen beschreibt  ROLF CONSTANTI N.

Abseits vom Massentourismus bietet die
Region rund um die Neue Pforzheimer
Hütte ein winterliches Dorado für erfahre-
ne Skibergsteiger. 
Im Sommer findet der naturliebende
Bergfreund eine Oase der Ruhe.

Adolf Witzenmann (1872-1937) zählte zu
den letzten Führertouristen, die die klassi-
sche Epoche des Bergsteigens im 19.
Jahrhundert maßgeblich prägten. Mit den
Führern Sepp Innerkofler, Santo Siorpaes
und Agostino Verzi bewältigte er vor allem
in den Sextener Dolomiten eine Reihe von
Neutouren und sogar Erstbesteigungen,
u.a. am Zwölfer, wo ihm zu Ehren ein
Nebengipfel „Cima Witzenmann“ benannt
wurde.
Über seine Bergfahrten veröffentlichte
Adolf Witzenmann kenntnisreiche Mono-
grafien in den Alpenvereins-Jahrbüchern,
wie z.B. der Cadingruppe und der Sesvenna-
gruppe. Seine zweite Leidenschaft gehörte
der Bergfotografie, einem Genre, in dem 
er mit den Größen seiner Zeit ebenbürtig
mithalten konnte.
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blemlos möglich. Dabei lässt sich auch der
Hausberg Samerschlag (2860 m) beim Über-
gang über das Gleirschjöchel (2736 m) be-
steigen. Der Übergang zum Westfalenhaus
vorbei an der Schöntalspitze (3008 m) über
den Zischgenferner gestaltet sich etwas
schwieriger, da der Gletscher inzwischen
stark zurückgegangen ist. Eine schöne und
abwechslungsreiche Tour führt von Kühtai

über den oberen Finstertaler Stausee und
die Finstertaler Scharte hinunter zur Guben-
Schweinfurter Hütte und von dort über das
Gleirschjöchel zur Pforzheimer Hütte.

Ideal ist das Gebiet um die Hütte im
Spätwinter für Schneeschuhläufer sowie für
Skitourengeher und Skiwanderer.Viele der
Gipfel im Kreis um die Hütte eignen sich
hervorragend für anspruchsvolle Skitouren.

Als besonderes Schmankerl gilt hierbei die
Südlichste Sonnenwand (3091 m),der wohl
schönste Skigipfel im Bereich der Pforzhei-
mer Hütte.

Hüttentechnik und -wirt
1967/68 erfolgte ein erster größerer Umbau
der Hütte und in den letzten Jahren inve-
stierte die Sektion nochmals über eine Milli-
on Mark, um dem Haus das heutige Ausse-
hen einer gastlichen Bergsteigerunterkunft
zu geben. Zimmer und Lager, neue Betten,
Quellwasserfassung mit hoher Trinkwasser-
qualität, das somit auch im Winter fließt, Er-
neuerung des Materialaufzugs, Umbau des
gesamten Küchentrakts mit einer Wärme-
stube zum Trocknen der Kleider, die Verlän-
gerung des Hauses, ein neuer Zugang zum
Haus und eine neue Wasserfassung sowie
die Neugestaltung des Außenbereiches und
der sanitären Einrichtungen lassen die Pforz-
heimer Hütte auch im Winter zu einem an-
genehmenAufenthaltsort werden.Dabei hat-
ten vielfach Sektionsmitglieder kräftig mit
Hand angelegt, um die Kosten zu senken.

Tradition und Bekanntheitsgrad hat in-
zwischen die Käs- und Speckknödelsuppe
des Pächterpaares Helga und Jochen Klaus-
ner, die seit 1996 die Hütte bewirtschaften.
Aber auch ihr süffiges Fassbier kann die
Lebensgeister nach einer anstrengenden
Tour rasch wieder beleben.Im vergangenen
Sommer war erstmals auch ein Sherpa aus
dem fernen Nepal auf der Pforzheimer Hüt-

te zu Gast. Der Trekking-Guide aus dem
Himalaya, der in seinem Heimatland als
Lagerleiter für alles sorgt,was Expeditionen
brauchen,verbrachte auf der Hütte einen Ar-
beitsurlaub, um Land und Leute kennen zu
lernen. Die umfangreichen Behördenwege
für das Visum haben sich gelohnt:Begeistert
zeigte sich Sherpa Phurba über das reich-
haltige Trinkwasser, das von den Bergen
fließt.Im nächsten Sommer will er auf jeden
Fall wieder kommen.

Sektion Pforzheim aktiv
Bergsteigen braucht Ausbildung und die be-
ginnt bei den Jüngsten.Bereits vor 80 Jahren
gab es bei der Sektion Pforzheim erste
Jugendgruppen, die das Rückgrat jeder Sek-
tion bilden.Im Augenblick sind Jugend - und
Familiengruppen der 2500 Mitglieder zäh-
lenden Sektion so ausgelastet,dass teilweise
ein Aufnahmestopp verhängt werden muss-
te. Natürlich wandern diese Gruppen auch
hinauf zur Pforzheimer Hütte – und machen
sich nützlich. Rings um den Hüttenbereich
etwa haben Jugendliche die Wegemarkie-
rungen erneuert,so dass sich die Bergtouren
auf ausgezeichneten Pfaden angehen lassen.
Jederzeit lohnt sich bei einer Wanderung
durch das Gleirschtal der Weg hinauf zur
Hütte, etwa um das gewaltige Bergpanora-
ma von der Terrasse aus zu bewundern. Mit
Johann Wolfgang Goethe lässt sich dann
sprechen: „Gebirge sind stumme Meister
und machen schweigsame Schüler“.

Die Berge sind eine herrliche Schöp-
fung,aber sie verlangen von dem,der sich an
ihnen misst, auch Einsicht in seine Kräfte.
Hierzu passt der Spruch,der als Wegweisung
in der Pforzheimer Hütte hängt:

„Wie oft bist du schon umgekehrt? 
Es war nicht Feigheit, hat dich 
der Berg gelehrt.
Dem Leichtsinn fällt ein Gipfel
scheinbar in den Schoß.
Doch im Verzicht zeigt sich der
Meister groß.
Du stehst ein Leben lang mit dir 
im Krieg.
Sich selbst besiegen ist der 
größte Sieg.“

Da das Ausbildungszentrum der Sektion
Pforzheim seit vielen Jahren eine Reihe von
Kletterrouten im Innen- und Außenbereich
besitzt, an denen auch bereits Heiner Geiß-
ler seine Kräfte messen konnte,sind der Weg
in die Berge und das „Kräftemessen“ leich-
ter geworden.

110 Jahre Sektion Pforzheim, 100 Jahre
Erste Pforzheimer Hütte am Schlinigpass,80
Jahre erste Jugendgruppe und 75 Jahre
Neue Pforzheimer Hütte sind daher auch
Anlässe genug, bei einem Ehrungsabend im
Februar 2002 diese Jubiläen zu bündeln und
allen ehrenamtlich Aktiven für ihre Arbeit
und ihr Engagement zu danken.

Bewirtschaftet ist die Neue Pforzheimer
Hütte von Anfang März bis Anfang Mai
und von Mitte Juni bis Ende September.
Sie verfügt über 66 Schlafplätze, 28 in 
Zwei- bis Vierbettzimmern, 18 als Matratzen-
und 20 als Notlager. 
Hüttentelefon 0043/5236/5 21 oder
Innsbruck 0043/512/27 45 47. 
Pächter sind Joachim und Helga Klausner,
Höhenstraße 43 f, A-6020 Innsbruck

Zustieg
Von St. Sigmund (1600 m) im Sellraintal –
erreichbar über Ötz im Ötztal und Kühtai
oder über Kematen und Gries im Sellrain.
Ausgangspunkt ist ein ausgeschilderter
großer Parkplatz in St. Sigmund. Von dort
über die Gleirschalm durch das Gleirschtal 
in zweieinhalb bis drei Stunden, Gepäck-
beförderung mit Materialseilbahn ist ab der
Bahn möglich.

Beliebte Gipfelziele
Gleirscher Rosskogel (2850 m, 2 Std.),
Lampsenspitze (2875 m, 2 1/2 Std.),
Samerschlag (2860 m, l 1/2 Std.),
Schöntalspitze (3008 m, 4 Std.),
Zischgeles (3007 m, 4 Std.), 
Zwieselbacher Rosskogel (3082 m, 3 Std.).
Lohnende Frühjahresskitouren unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade im gesamten Gebiet.

Übergänge von der 
Neuen Pforzheimer Hütte
Über das Gleirschjöchl (2751 m) zur Guben-
Schweinfurter-Hütte (2028 m, 3 Std.); 
gleicher Übergang und durch das Zwiesel-
bachtal hinauf zur Winnebachseehütte 
(2362 m, 5 Std.); über die Zischgenscharte
(2900 m) zum Westfalenhaus (2276 m, 
nicht ganz einfach, 5 Std.), leichterer Weg
über das Sattelbergjoch nach Praxmar und
von dort zum Westfalenhaus (6 Std.).

Hütteninfo

Das Wirtsehepaar Helga und Jochen
Klausner mit Sherpa Phurba aus Nepal.

Beim Aufstieg zur Schöntalspitze, einem der lohnendsten Skitourenziele des Gebiets,
durchqueren die Alpinisten eine fast jungfräuliche weiße Wildnis.

Das Tourengebiet der Neuen Pforzheimer Hütte: Schöntalspitze, Zischgeles und
Lampsenspitze.


