
s ist gefüllt mit Anekdoten und 
Geschichten über waghalsige 
Bergtouren in den Lechtaler Al-

pen, mit nüchternen Zahlen und Prei-
sen, aber auch mit kunstvollen Zeich-
nungen und witzigen Randbemer-
kungen: das erste Hüttenbuch der 
Augsburger Hütte. Ein kleiner Schatz, 
der sich noch immer im Besitz der 
DAV-Sektion Augsburg befindet. Die 
Eintragungen im „Fremdenbuch“ be-

ginnen – amtlich festgehalten – am 8. 
August 1885, sie enden gut zwanzig 
Jahre später. Mit ein bisschen Fanta-
sie wird die Hüttengeschichte schnell 
wieder lebendig und Nostalgiker kön-
nen so manches nachlesen: etwa dass 
eine Nächtigung 40 Heller und der 
Tagesaufenthalt im Matratzenlager 
20 Heller kostete, gleich viel übrigens 
wie das Schmieren der Schuhe, das 
man sich auf der Hütte leisten konnte. 

Nichtmitglieder entrichteten damals 
schon das Doppelte für die Übernach-
tung. Die Flasche Bludenzer Bier da-
gegen schlug mit 70 Heller zu Buche, 
ebenso wie das Fentscher Mineralwas-
ser; ein Viertel Rot- oder Weißwein 
kostete 50 Heller. Das Stück Würfel-
zucker ging für einen Heller über den 
Tresen und eine Portion gebratenes 
Rindfleisch kostete 1 Krone 50. Dass 
alles mit rechten Dingen zuging, bele-

  125 
Jahre

DAV-Hütte

In großartiger, hochalpiner Lage thront die Augsburger Hütte über Landeck und Grins 
am Fuß der Parseier Spitze. Im Gegensatz zur 1885 errichteten ersten Hütte  

hat das Hüttenbuch von damals ein Lawinenunglück unbeschadet überstanden und 
macht den Blick zurück in die 125-jährige Geschichte der Hütte spannend. 

Von Harald Schnelzer, Michael Veit und Gerhard Groß 

E

Logenplatz über  
dem Lechtal

125 Jahre Augsburger Hütte

Logenplatz über  
dem Lechtal
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gen die Prüfstempel des k.u.k-Steuer-
kontrolleurs aus Landeck auf den Jah-
resabrechnungen.

Arbeitsgebiet Lechtaler Alpen
Bei ihrer Eröffnung vor 125 Jahren – 

einem Jubiläum, das jetzt groß gefei-
ert wird – war die Augsburger Hütte  
die erste alpine Hütte in den Lech-
taler Alpen. Ob es ein Zufall war, dass 
der Hüttengipfel, die Parseier Spitze,  
genau 1869, im Gründungsjahr der 
Sektion Augsburg, erstbestiegen wur-
de? Jedenfalls beschloss die Sektion 
15 Jahre später in einer außerordent-
lichen Generalversammlung einstim-
mig, mit dem Bau der Sektionshüt-
te die höchsten Gipfel der Lechtaler 
Alpen als Arbeitsgebiet zu erschlie-
ßen. Man weiß nicht, was dabei 
mehr zu bewundern ist: die Spon-
tanität und Tatkraft des damaligen 
Vorsitzenden Otto Mayr, der Pio- 
niergeist dieser Zeit oder der Mut der 
Versammlung zu diesem Entschluss, 
angesichts der damit verbundenen 
enormen technischen und wirtschaft-
lichen Probleme. Der Zentralverband 
deckte zwar etwa die Hälfte der Bau-
kosten ab, doch bei nur 228 Sektions-
mitgliedern verteilte sich die restliche 
Baulast auf wenige Schultern.

Nicht leicht zu lösen war die Stand-
ortfrage. Nach umfangreichen Unter-
suchungen und dem Rat erfahrener 
Alpinisten folgend, wurde der ur-
sprünglich vorgesehene Platz östlich 
des Dawinferners verworfen. Man ei-
nigte sich auf den weiter östlich ge-
legenen „Salzplatz“: ein hochalpiner 
Standort oberhalb von Landeck und 
Grins mit großartiger Aussicht. Schon 
bald sollte sich diese Wahl als wenig 
ideal erweisen.

Ein neuer Anfang 
Doch zunächst erwarb sich die äu-

ßerst zweckmäßig eingerichtete Augs- 
burger Hütte einen hervorragenden 
Ruf. Bis am 17. April 1888, drei Jahre 
nach der Eröffnung, mittags um 13 Uhr 
eine Lawine ins Tal donnerte und die 
Hütte bis auf die Grundmauern nieder-
riss. Der Zufall wollte es, dass in den 
kläglichen Überresten das erste Hüt-
tenbuch wieder zum Vorschein kam 

und so ein interessantes Dokument des 
frühen Alpinismus erhalten blieb. 

Die Sektion ließ sich von dem Un-
glück nicht entmutigen, noch im sel-
ben Sommer wurde ein Provisorium 
errichtet und die Planung einer neu-
en Hütte in Angriff genommen. Bei 
der Standortwahl ließ man nun Vor-
sicht walten und entschied sich für die 
Gaisnase, eine kühne Felskanzel auf 
2289 Meter Höhe am Gatschkopf, et-
wa 50 Höhenmeter unterhalb des al-
ten Standorts. Bereits 1891 wurde die 
zweite Augsburger Hütte eingeweiht 

und neue Besucher konnten sich ins 
alte Hüttenbuch eintragen. 

In der Hütte fanden zu jener Zeit 
zehn bis 15 Gäste Platz, je nachdem, 
wie eng man im Lager zusammen-
rückte. Schon bald war sie als „Lo-
genplatz unterhalb der Parseier Spit-
ze“ bekannt, dem mit 3038 Meter ein-
zigen Dreitausender der Nördlichen 
Kalkalpen. Dass auch hochgestell-
te Persönlichkeiten diesen Logenplatz 
zu schätzen wussten, zeigen die Ein-
träge im Hüttenbuch: Graf Zeppe-
lin, Dr. von Barth aus Wien, Herr von 
Kleist aus Potsdam und zahlreiche be-
rühmte Namen, die mit der Augsbur-
ger Stadtgeschichte untrennbar ver-
bunden sind, sind dort verzeichnet. 
Wer mit einheimischen Führern un-
terwegs war, musste allerdings früh 
aufstehen, und im Abstieg verließ der 

Führer seine Gäste im Laufschritt, um 
noch rechtzeitig zum sonntäglichen 
Hochamt ins Tal zu kommen.

Gäste aus ganz Europa
Einige Bergsteiger kamen von weit 

her, aus Russland, Frankreich, Eng-
land und Ungarn und natürlich aus 
Österreich, der Schweiz und aus ganz 
Deutschland. Darunter Namen, die 
Alpingeschichte geschrieben haben, 
wie Gustav Euringer, nach dem die 
Euringerspitze am Schlern benannt 
ist, oder Heinrich Heß aus Wien, der 

Mitverfasser des ältesten deutsch-
sprachigen Alpinführers; auch die Na-
men Simony, Zsigmondy und Dr. Karl 
Blodig tauchen in den Hüttenbüchern 
auf. 

Zu den häufigsten Eintragungen 
gehören natürlich die der Hüttenre-
ferenten, zunächst war dies Ludwig 
Troeltsch, später dann Emil Kutscher. 
Sie alle genossen den vergleichsweise 
einfachen, etwa dreieinhalbstündigen 
Hüttenzustieg von Grins aus und den 
fantastischen Blick über die tief ein-
geschnittenen Seitentäler des Inn bis 
hin zu den mächtigen Gipfeln der 
Ötztaler Alpen, der Silvretta und des 
Verwall. Das fantastische Panorama 
und der reizvolle Zustieg machen die 
Augsburger Hütte – damals wie heute 
– zum lohnenden Ziel, auch für einen 
Tagesausflug.

Schöner Blick vom 
Gatschkopf nach Osten 
in Richtung Simeles-
kopf und Blankahorn
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Vor 120 Jahren ging es hier jedoch 
nicht um beschauliche Ausflüge, son-
dern um Pionierarbeit, bis es – laut 
Hüttenbuch – dem Augsburger Hans 
Buchenberg am 22. August 1892 ge-
lang, zum ersten Mal auf dem Gipfel 
der damals als „kaum besteigbar“ gel-
tenden Stertespitze (2769 m) zu ste-
hen. Damit waren alle Gipfel im Um-
kreis erklommen. 

Zu dieser Zeit war die Hütte bereits 
bewirtschaftet oder zumindest „ver-
proviantiert“: War der Hüttenwirt da, 
bereitete er einfache Mahlzeiten zu, 
war er unten im Tal, konnten sich die 
Bergsteiger – sofern sie einen Schlüs-
sel hatten – selbst bedienen. Ab 1892 
erfolgte die Bewirtschaftung durch 
Gottfried Mathoy, 1902 übernahm 
Alois Grissemann aus Grins die stän-
dige Betreuung der Hütte. 1930 trat 
sein Neffe, der Bergführer Franz Leit-
ner aus Grins, in seine Fußstapfen. Er 
bewirtschaftete das Haus 37 Jahre lang. 
Über 35 Jahre waren nach ihm Ilse und 
Robert Schimpfössl aus Grins auf der 

Augsburger Hütte, bevor sie die Auf-
gabe 2006 an Florian und Silvia Hart-
mann übergaben. Seit 2010 sorgen nun 
Doris Rosskopf und Hubert Studer für 
eine gemütliche Atmosphäre und her-
vorragende Verpflegung.

Ausgezeichnet für die Umwelt
Noch ein Blick zurück ins Jubilä-

umsjahr 1985: Den Sektionsverant-
wortlichen war damals klar, dass die 
Augsburger Hütte trotz regelmäßiger 
Sanierungsarbeiten nicht mehr zeit-
gemäß war. Die Mängelliste reichte 
von der unzureichenden Wasser- und 
Energieversorgung über fehlende La-
ger- und Nebenräume bis hin zum 
äußerst spartanischen Personalbe-
reich. Dazu kamen die immer schär-
feren Auflagen der Behörden. Ein um-
weltschonendes Gesamtkonzept mit 
grundlegend neuen Ver- und Entsor-
gungswegen wurde entwickelt und 

Augsburger Hütte
(2289 m)

Geöffnet: Mitte Juni bis Ende September
Übernachtung:  Sieben Räume mit 16 Zimmerlagern und 46 Matratzenlagern,  

offener Winterraum mit 14 Lagern
Hüttenwirt:   Hubert Studer, Tel.: 0043/(0)664/950 21 65 (Hütte),  

Tel.: 0043/(0)664/795 91 30 (im Tal), www.augsburger-huette.de,
 huettenwirt@augsburger-huette.at
Eigentümer: Sektion Augsburg des DAV, Peutinger Str. 24, 86152 Augsburg
 Tel.: 0821/51 67 81, Fax: 0821/15 15 45, www.dav-augsburg.de

Anfahrt und Talort:
Grins (1110 m) im Inntal, Busverbindung vom Bahnhof Landeck an der Strecke  
Arlberg – Innsbruck. Per Pkw über die Arlbergschnellstraße (von Westen) oder über  
die Inntalautobahn (von Osten, Ausfahrt Landeck-West).

Aufstieg:
Vom Ausgangspunkt beim Schwimmbad Grins über Weg Nr. 634, ca. 3 1/2 Std.;  
Variante über Ochsenalm und Hummelleiter, ca. 4 Std.

Übergänge: 
Ansbacher Hütte (2376 m) über den Augsburger Höhenweg (Notbiwakschachtel in Par-
seierscharte auf halbem Weg), 8-10 Std., lange, sehr schwere Bergtour (schwarz), einige 
Stellen abgesichert, evtl. Steigeisen nötig; Memminger Hütte (2242 m) über den Spieh-
lerweg, 5 Std., schwere Bergtour (schwarz), einige Sicherungen, evtl. Steigeisen; Würt- 
temberger Haus (2220 m) über Spiehlerweg und Großbergkopf (2612 m), 8 Std., lange, 
schwere Bergtour, evtl. Steigeisen; Parseier Rundtour: dreitägige Rundtour Augsburger – 
Memminger – Ansbacher – Augsburger Hütte, sehr schwer, lang und eindrucksvoll.

Gipfel: 
Parseier Spitze (3038 m) über Südwandroute (II-, 2 1/2 Std.) oder Ostgrat (II+, 3 Std.), 
alpine Klettereien mit steilem Schneefeld, nicht abgesichert, teils steinschlaggefähr-
lich; Dawinkopf (2968 m) über Augsburger Höhenweg, anspruchsvoller Bergsteig 
(schwarz, einige Stellen gesichert), 3 Std., Gatschkopf (2974 m) direkt durch die Süd-
flanke (1 1/2 Std.) oder über Grinnerferner und Patrolscharte (2 Std.), anspruchsvoller 
Bergsteig (schwarz); Simeleskopf (2803 m, II-III) und Blankahorn (2822 m, I) über  
Furmentatal und Lärchikopf, anspruchsvolle Bergrouten (jeweils 3 Std.).

Karte: 
AV-Karte Blatt 3/3 Lechtaler Alpen Parseierspitze 1:25.000.

Führer: 
Dieter Seibert: Alpenvereinsführer Lechtaler Alpen Alpin, Bergverlag Rother,  
München 2002.

Tourismusinfo: 
Ferienregion Tirol West – Zams – Landeck – Fliess, Postfach 55, A-6500 Landeck,  
Tel.: 0043/(0)5442/656 00, Fax: 0043/(0)5442/656 00 15, info@tirolwest.at,  
www.tirolwest.at/grins

DAV Panorama 4/2010 Seit diesem Jahr bewirtschaf-
ten sie die Augsburger Hütte:
Doris Rosskopf und Hubert 
Studer.Fo
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bildete die Basis der 1986 in Angriff 
genommenen Generalsanierung. Fi-
nanziert wurde das Fünf-Jahres-Pro-
jekt mit Unterstützung der Österrei-
chischen Staatsregierung, der Tiro-
ler Landesregierung, der Bayerischen 
Staatsregierung, der Stadt Augsburg 
und des DAV. Der größte Schritt war 
damit 1991 bewältigt, nun galt es, die 
Einrichtungen laufend dem neuesten 
Stand der Technik anzupassen. 

Heute liefert ein umweltschonen- 
des Kleinwasserkraftwerk am Gasill-
bach unterhalb der Hütte die Ener- 
gie, Schwankungen werden durch So-
larmodule und Batteriespeicher aus-
geglichen. Gekocht wird weitgehend 
mit dem außerhalb der Hütte gelager-
ten Flüssiggas. Trinkwasser muss mit 
relativ großem Aufwand vom Gasill-

bach zur Hütte gepumpt werden. Dort 
wird es durch einen Hochbehälter und 
eine UV-Entkeimungsanlage geführt. 
Trockentoiletten und  Kaltduschen sind  
eingerichtet, Warmwasser erhält nur 
der Wirtschaftsbereich. Das Abwasser 
wird in Kompostierbehältern geklärt, 
die dazu notwendige Wärmeenergie 
liefern Warmluftkollektoren. 

Da man ganz bewusst auf den Bau 
einer Materialseilbahn verzichtet hat, 
muss die Versorgung der Hütte über-

wiegend per Helikopter erfolgen. Um 
die Flüge auf ein Minimum zu redu-
zieren, werden die Lebensmittel in 
entsprechend ausgerüsteten Kühl-
räumen hinter der Hütte gelagert und 
umsichtig verwendet. Dank all dieser 
Maßnahmen ist die Umweltfreund-
lichkeit inzwischen eines der Mar-
kenzeichen der Augsburger Hütte, die 
mit dem Umweltgütesiegel des Deut-
schen Alpenvereins ausgezeichnet ist. 

Er stellte die Weichen:  
Benno Helf
An der Spitze der Sektion stand 

Mitte der 1980er Jahre Benno Helf, 
der am 21. Februar seinen 80. Geburts-
tag feierte. Er war es, der die Weichen 
richtig stellte und eine gewaltige Auf-
bauarbeit leistete. Von 1975 bis 1980 

war er zuerst als beliebter Jugendrefe-
rent und von 1980 bis 2007 als hoch-
geschätzter Erster Vorsitzender in 
der Vorstandschaft der Sektion ak-
tiv. Bahnbrechende Investitionen wie 
der Umbau der Augsburger Hütte, 
der ökologische Um- und Neubau der 
Otto-Mayr-Hütte sowie der Bau der 
Kletterhalle und die Vorarbeiten zum 
Erweiterungsbau der Boulderhalle fie-
len in seine Amtszeit. Hatte die Sekti-
on zu seinem Amtsantritt noch 5800 

Mitglieder, waren es bei seinem Rück-
zug fast 8500.

Die Königsetappe:  
der Augsburger Höhenweg
Ein Blick ins aktuelle Hüttenbuch 

zeigt, dass die Augsburger Hütte  
heute ein beliebter Stützpunkt für 
interessante Gipfeltouren und für  
Überschreitungen auf klassischen 
Höhenwegen ist, wie dem bereits 1887  
eröffneten Spiehlerweg zur Mem-
minger Hütte oder dem hochalpinen, 
mehrtägigen Lechtaler Höhenweg. Die  
Königsetappe ist der Augsburger Hö-
henweg zur Ansbacher Hütte, der – 
noch ein Jubiläum, das jetzt gefeiert 
wird – vor genau hundert Jahren er-
schlossen wurde und nach wie vor 
zu den schwierigsten Höhenwegen 
der Nördlichen Kalkalpen zählt. Klet-
tersteig mag man ihn nicht nennen, 
denn nur gelegentlich helfen Draht-
seile, die nicht immer bester Verfas-
sung sind, über schwierige Felspassa-
gen hinweg. Viel markanter sind sein 
alpiner Charakter und die langen Tra-
versen in haltlosen Steilhängen, wenn 
die schuhbreite, leicht abschüssige 
Trittspur den hart gebackenen Mer-
gelschutthang einige hundert Meter 
quert und es bei einem Stolperer kein 
Halten mehr gibt. 

Der höchste Punkt des Augsburger 
Höhenwegs ist der Dawinkopf (2968 
m). Er wird in schöner, anregender 
Kletterei an rauem hellem Fels über-
kraxelt und ist auch als Tagestour von 
der Augsburger Hütte aus ein präch-
tiges Ziel. Ebenso wie die Parseier Spit-
ze, die bei schönem Wetter eine unge-
wöhnliche Rundsicht bietet. Ein Be-
such der „Königin der Nördlichen 
Kalkalpen“ lohnt sich jedoch immer, 
das beweisen schon die Anekdoten der 
Gipfelstürmer in den Hüttenbüchern 
der Augsburger Hütte. Und den festen, 
schmirgelpapierrauen Aptychenkalk 
mit seinen verrückten Farben – gelb, 
rot, braun in schrillem Wechsel – fin-
det man sonst nicht oft. o 

Harald Schnelzer, bergsportbegeisterter Marathon-
läufer, ist Redakteur bei „Augsburg Journal“ und der 
„Neuen Sonntagspresse Augsburg“. Gerhard Groß  
ist seit 1966 Hüttenwart der Augsburger Hütte.  
Michael Veit ist seit April 2007 Schriftführer und 
Vorstandsmitglied in der Sektion Augsburg.

Die Parseierspitze thront  
über der Hütte mit ihrer  
Aussichtsterrasse; Blick auf 
den Parseier Ferner (r.u.).
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