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SPORTHAUS 
OKAY VSSKSr 

Wilhelm Greil-Straße 4 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

I n n s b r u c k 
Moderne Selbstbedienungs-Gaststätte 

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopoldstraße 7, 

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 

M ri •• in die schöne Umgebung 
r\USTlUCje Innsbrucks mit den 

INNSBRUCKER V E R K E H R S B E T R I E B E N 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls — Patscherkofel (1.951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 



Informationen — Neuigkeiten — Veranstaltungen 

Gemeinschafts-Bergfahrten 
Samstag, 27. April 1985: 

(ST*) Hafelekar — Pfeishütte — Stempel-
jochspitze, 2.215 m — Halltal 

• Donnerstag—Sonntag, 6.—9. Juni 1985; Be
sprechung: Dienstag, 4. Juni 1985, 18 Uhr 

(BT*) SÜDLICHE DOLOMITEN: a) Vette 
Feltrine (Monte Pavione, 2.385 m, Sasso 
Scarnia, 2.226 m) und Cimonega-Gruppe 
(Sasso Largo, 2.300 m) oder je nach Verhält
nissen; b) Prealpi Trivenete (Col Nudo, 
2.439 m, Cimon del Cavallo, 2.251 m) Bus 

• Samstag, 20. Juli 1985: 
(BT/KS*) Pordoijoch-Boespitze, 3.152 m. 
Nach Wahl : a) KS : Cesare Piazetta; b) Nor
malanstieg — Gemeinsamer Abstieg zum 
Pordoijoch Bus 

Bergfahrten mit unseren 
HG-Gruppen 

Samstag, 20. April 1985: 
(ST*) Lappach — Weißzint, 3.380 m 

Wettersteiner 

Samstag, 1. Juni 1985: 
(ST*) Pfitschertal: Hohe Wand, 3.286 m 

Melzerknappen 

Samstag/Sonntag, 15./16. Juni 1985: 
Bergfahrt je nach Verhältnissen 

Lustige Bergler 

Samstag, 28. Juli 1985: 
(BT*) Lehnberghaus — Grünsteinspitze, 
2.640 m Berglerbund Nordkette 

Senioren-Bergwandergruppe 
Die Seniorenwanderungen finden jeweils am 

Donnerstag statt. Tourenziel und Treffpunkt wird 
in der Lokalpresse veröffentlicht. 

(ST*) Skitour (BT*) Bergtour 

Anmeldung und Besprechung jeweils am Don
nerstag vor der Tour um 18 Uhr in der Geschäfts
stelle. Bei mit • gekennzeichneten Bergtouren 
ist eine Voranmeldung mindestens 14 Tage vor
her zwecks Bus- bzw. Quartierbestellung unbe
dingt erforderlich. 

Jahreshauptversammlung 
Dienstag, 16. April 1985, 20 Uhr 

im Festsaal der 
Raiffeisenkasse, Adamgasse 6 

T a g e s o r d n u n g : 
Bericht und Entlastung des Ausschusses 

Festsetzung der Beiträge und 
Voranschlag 

Neuwahlen 

Allfälliges 

Franz-Senn-Hütte 
A c h t u n g : Vom 20. auf den 21. April 
1985 bestehen auf der Franz-Senn-Hütte 
wegen des 8. Stubaier Gletscherstaffellau
fes verminderte Übernachtungsmög

lichkeiten. 

RÄTSEL 
Die Auflösung aus Heft 4/1984 lautet: Rumer-

spitze. Unter den zahlreichen Einsendungen 
wurden folgende Gewinner gezogen: 

1. Preis: 1 Tourenrucksack, gespendet von der 
Firma Bergsport Kohla gewann Frau Maria Ober-
hofer, Murstraße 36, 6064 Rum. 

2. Preis: 1 Lawinenschaufel gewann Herr Erich 
Tschurtschenthaler, Ulmenstraße2,6064 Rum. 

3. Preis: 1 Rucksackapotheke gewann Frau 
Edith Kaufmann, Gerhard-Hauptmann-Straße 
4, 6020 Innsbruck. 

4. Preis: 1 AV-Führer gewann Herr Franz Kan-
dolf, Thurnfelsstraße 16/4, 6176 Völs. 

5. Preis: 2 AV-Karten nach Wahl gewann Frau 
Renate Binder, An-der-Lan-Straße 54, 6020 In
nsbruck. 

Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich. 

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstel
le des Zweiges abgeholt werden. 

Das nächste Preisrätsel finden S ie , auf Grund 
der Sonderausgabe, wieder im Heft 3/1985. 
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Franz-Senn-Hütte 
Der nunmehr hundertjährige Bestand dieses 

Schutzhauses gibt Anlaß, auf ganz markante We
sensmerkmale hinzuweisen. 

Mit dem Namen des Hauses verbindet sich un-
auslöslich die Erinnerung an den Mitbegründer 
des Alpenvereins, den Gletscherpfarrer Franz 
Senn. 

Auch die Lage des Schutzhauses, umgeben 
von zahlreichen 3.000ern, auf der hintersten Ge
ländestufe des Oberbergtales, ist eine beherr
schende, wie bei wen igen anderen Alpenvereins
hütten. Ebenso bedeutungsvoll ist die Stellung 
der Franz-Senn-Hütte als Ausbildungsstütz
punkt in Vergangenheit wie auch in Zukunft. Ge
nerationen von Bergführern, Bergrettungsmän
nern und Bergsteigern haben dort ihre bergstei
gerische Ausbildung erfahren und sollen auch 
künftig in dieser Hüttegern gesehene Gäste sein. 

Eine bemerkenswerte Eigenart der Hütte sind 
aberauch ihre Pächter. Sozähltgerade Vitus Fal-
besoner, der die Hütte von 1913/1914 bis 1965, 
also mehr als 50 Jahre, bewirtschaftete, zu den 
bekanntesten Persönlichkeiten des Stubaitales, 
ja, der alpinen Geschichte des Tales. Mit Viuts 
Falbesoner ist Name und Bedeutung der Franz-
Senn-Hütte untrennbar verbunden. 

Nach Vitus Falbesoner hat durch acht Jahre 
hindurch Bergführer Heinrich Hofer — eineeben-
so bekannte Bergführerpersönlichkeit des Stu

baitales die Hütte mit seiner Familie bewirtschaf
tet. Eine geradezu logische Fortsetzung der Be
wirtschaftung der Hütte fand durch die Vereheli
chung der Tochter Klara mit dem erfahrenen Hi-
malayabergsteiger Horst Fankhauser statt. Seit 
1974 führt nun das Ehepaar Fankhauser zur voll
sten Zufriedenheit aller Gäste, aber auch des 
Zweiges Innsbruck die Hütte als Pächter. 

Ein großes Verdienst um die traditionsreiche 
Hütte haben sich aber auch die Hüttenwarte im 
Laufe der Jahrzehnte erworben. Stellvertretend 
für alle Funktionäre seien drei besonders er
wähnt, und zwar die Herren Erlsbacher, Ing. Pe-
lech und Dipl. Ing. Bause. Gerade in den Funk
tionsperioden der Genannten hat sich die Franz-
Senn-Hütte zu einem der bekanntesten, bestaus
gestatteten alpinen Stützpunkte in der herrlichen 
Bergwelt der Stubaier, wenn nicht gar der Ostal
pen, entwickelt. 

Das Hüttenjubiläum ist gegebener Anlaß, 
all den vorangeführten Pächtern und Hüt
tenwarten den aufrichtigen Dank der Ver
einsführung auszudrücken. 

Möge die Franz-Senn-Hütte auch im 
nächsten Jahrhundert mit ebensolcher 
Tüchtigkeit und selbstlosem Idealismus be
wirtschaftet und bewartet werden zum 
Wohle aller Bergsteiger! 

Toni Platzer, 1. Vorstand 

100 Jahre Franz-Senn-Hütte 
, ,Schon wieder ein Franz-Senn-Jubiläum — 

war nicht eben erst letztes Jahr so viel von diesem 
Mann die R e d e , " wird mancher Leser denken. 
Richtig: Am 31. Jänner 1884 verstarb Franz Senn 
in Neustift, und am 23. August des darauffolgen
den Jahres fand die Eröffnung der Franz-Senn-
Hütte statt. Das hundertjährige Bestehen dieser 
Hütte gilt es nun zu feiern. 

Im Mitteilungsheft des D.u.Ö.AV. vom 15. Sep-
tember1885wirddie Hütte vorgestellt und von ih
rer Einweihung berichtet: „ A m 23. August fand 
die feierliche Eröffnung in Anwesenheit von 37 
Personen statt. Der Vorstand der S. Innsbruck, 
Hr. Prof. Dr. Hueber wies in seiner Festrede zu

nächst auf die großartige, gerade für das Alpen
land Tirol so hochwichtige und verdienstvolle 
Thätigkeit des D.u.Ö.AV. hin, ging dann auf den 
hochw. Pfarrer Franz Senn, als einen Hauptför
derer der alpinen Bestrebungen über, welcher 
der Erschließung und Bekanntmachung derTiro-
ler Alpen sozusagen Gut und Blut geopfert hatte, 
und bezeichnete dieses Haus als ein pietätvolles 
Denkmal des edlen Mannes. Erbaut wurde es 
vom Mandatar der Section Innsbruck für das Stu-
bai, Herrn Carl Pfurtscheller in Vulpmes, der hie
be! vom Centraiausschuß und der Section Inns
bruck des Alpenvereins in ausgiebiger Weise 
unterstützt wurde, aber auch ein geradezu mu-
stergiltiges Werk hergestellt hat. Auch des Bau-
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führers Ferrari und seiner wälschen Arbeiter, die 
mit unverdrossenem Fleiße und Geschickl ichkeit 
in kurzer Zeit die Arbeit zu Stande gebracht hat
ten, wurde rühmend gedacht. Ebenso wurde dem 
Herrn Hofapotheker Sedlitzky in Salzburg, wel
cher großmüthig eine Hausapotheke gespendet 
hatte, und dem Optiker Gronay in Innsbruck, wel
cher Thermometer und Barometer für die Hütte 
zum niedrigsten Preise berechnet hatte, der be
ste Dank dargebracht. Zum Schlüsse brachte der 
Redner auf den Landesherrn, den allgeliebten 
Kaiser Franz Josef I., einen von sämtlichen Anwe
senden mit donnerndem Jubel aufgenommenen 
Toast aus. Es folgte noch eine Reihe anderer Re
den und Trinksprüche auf den Deutschen und 
Österreichischen Alpenverein, auf Herrn Carl 
Pfurtscheller u. a.; besonders tiefen Eindruck 
machte die Rede eines Geistl ichen, welcher auf 
die werkthätige Nächstenliebe toastirte, wie sie 
der Alpenverein in so hohem Grade übe. Die Hüt
te bietet im Erdgeschoß ein sehr gutes Matratzen
lager für zwölf Personen, davon sind vier in zwei 
Abtheilungen für Damen reserviert, im 1. Stock 
befinden sich ebenfalls 8 Matratzen und ein Heu
lager. Es sei bemerkt, daß jede Lagerstätte selb
ständig und von den anderen durch eine niedrige 
Wand getrennt ist. Die Hütte ist reichlich ausge
stattet, hat Thermometer, Aneroidbarometer, ei
ne kleine Apotheke mit Gebrauchsanweisung, 
ein Sicherheitsseil und Strickleiter; prächtiges 
Wasser quillt wenige Schritte entfernt. Ihre Lage 
istausgezeichnet; auf einem Vorsprung stehend, 
daher vor Feuchtigkeit geschützt, prangt sie als 
stattlicher Bau. Ein großartiger Hintergrund um
rahmt das Bild; vor allem fesselt der in der Nähe 
mächtig herabflutende Alpeiner Ferner mit sei
nen gewaltigen Eiskatarakten. Eine ganze Reihe 
stolzer Gipfel wird durch dieses Unterkunftshaus 
bequem näher gerückt, so die Seespitze (3.413 
m), die Ruderhofspitze (3.481 m), derSchranko-
gel (3.498 m), der Wilde Thurm (3.343 m), der 
Brunnkogel (3.322 m), bis heraus zum schönen, 
kühngeformten Fernerkogel (3.294 m). Außer
dem ist eine Reihe lohnender, theilweise verglet
scherter Übergänge in das Stubaier Hauptthal, 
Sulzthal und Seilrain von hier aus zu machen. " 

So begann also die nunmehr 100jährige Ge
schichte einer der erfolgreichsten und beliebte
sten Alpenvereinsschutzhütten. Ihre Errichtung 
kostete damals 3.000 fl., ein stattlicher Betrag. 
Die Initiative dazu soll — so Johannes Emmer in 
seiner Geschichte des Alpenvereins — noch von 
Franz Senn selbst ausgegangen sein. 

1890 ging die Hütte in das Eigentum der Sek
tion Innsbrucküber. Sie wurde von dieser um den 
Betrag von 2.000 fl. gekauft. Dieser im Vergleich 
zuden Errichtungskosten von 3.000 fl. niedriger
scheinende Preis rechtfertigt sich vor allem da
durch, daß die Sektion zuvor den Bau durch be
trächtliche Zuschüsse subventionierte. 1891 
zählte man 97 Hüttenbesucher. 

Mit dem 2. Juli 1893 beginnt ein neues Kapitel 
in der Hüttengeschichte: Die Hütte wird fortan be
wirtschaftet und zwar vom Bergführer Michael 
Egger aus Neustift. Dieser bleibt Pächter bis 
1915. 

A Michael Egger, 
der erste Hüttenwirt der Franz-Senn-Hütte 

Ein ganz entscheidendes Jahr für die Weiter
entwicklung der Hütte war 1904: die Stubaital-
bahn wurdeeröffnet und damit der Zugang enorm 
erleichtert. Die Bedeutung dieses Ereignisses 
schlägt sich deutlich in den Besucherzahlen nie
der. 1902 wurden 265 Bergsteiger auf der Hütte 
gezählt, 1903 waren es 311, 1904 aber bereits 
525 und 1905 schließlich 693. Diese Zuwächse 
faszinierten die Gemüter der Sektion Innsbruck. 
Man beschloß daher die Expansion bestmöglich 
zu fördern. 1907 erschien folgende Notiz in den 
Mitteilungen (p. 153): ,,Die S. Innsbruck baut ge
genwärtig einen schönen Saumweg vor der 
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Oberißalpe im Oberbergtal zur Franz-Senn-
Hütte. DieseWeganlagewird bis Mitte Augustfer
tiggestellt sein und hoffentlich nun auch beque
me Touristen zum Besuche des von Innsbruck in 
kürzester Zeit erreichbaren Alpeinerferners mit 
seiner prächtigen, großartigen Umgebung veran
lassen . " Obiger Gedanke mag bei manchem 
Bergsteiger etwas Befremden hervorrufen. 

Jedenfal ls konnte man 1910 mit Optimismus 
und Zufriedenheit das 25-Jahr-Jubiläum feiern. 
Dazu erschien in den Mitteilungen (p. 135)folgen
der Rückblick: „A lsderGewerke Karl Pfurtschel-
lerausFulpmesauf Anregung und mit finanzieller 
Beihilfe des Alpenvereins im wildprächtigen Al
pein, 4 St. hinter Neustift, ein kleines alpines 
Schutzhaus errichtete, das am 23. August 1885 
feierlich eröffnet wurde, erhielt es zur bleibenden 
Erinnerung an den alpinen Pfarrer von Neustift 
den Namen ,Franz-Senn-Hütte 1. Dieses Berg
steigerheim ging 1889/90 vollständig an die S. 
Innsbruck über und wurde seit 1893 im Sommer 
bewirtschaftet. Infolge starkerZunahme des Turi-
stenverkehrs seit Eröffnung der Stubaitalbahn 
beschloß die S. Innsbruck die zeitgemäße Ver
größerung der Franz-Senn-Hütte und führte sie 
nach den Plänen und unter der Leitung des städt. 
Ingenieurs Albert Leyrer aus Innsbruck in den 
Jahren 1907und 1908 aus. Am 27. Juni 1909wur-

de nun die auf das Dreifache ihres früheren Rau
mes vergößerte Franz-Senn-Hütte feierlich dem 
Verkehr übergeben. Die Hütte, ein Vertrauen er
weckender Quaderbau echt tirolischen Geprä
ges, hat 20 Betten, 30 Matratzen- und 30 andere 
Lager, sodaß80 Personengleichzei t ig nächtigen 
können. Zwei geräumige Gaststuben und ein ei
gener Führerraum dienen zum Aufenthalt unter
tags. Sie steht auf grüner Anhöhe über dem wild
schäumenden Alpeinerbache in prächtiger A l 
pengegend, 20 Minuten vor dem Alpeinerferner, 
und ist vom Bahnhofe Fulpmes in 5 1 /2 bis 6 Stun
den (Fahrweg bis Neustift, Karrenweg bis Oberiß, 
guter Saumweg bis zur Hütte) bequem erreich
bar. Kein Gletscher ist seit Eröffnung der Stubai
talbahn von Innsbruck so rasch zu erreichen wie 
der Alpeinerferner. Die Franz-Senn-Hütte ist 
auch in ihrer jetzigen Gestalt, obwohl zu den grö
ßeren Schutzhäusern zählend, nicht als ,Höhen-
hotel', sondern vor allem als ,Bergsteigerheim' 
gedacht und darum einfach, aber gemütlich in 
Bau und Einrichtung. Sie hat aber auch die richti
ge Lage für Bergsteiger, denn in ihrem Gebiete 
erheben sich nicht weniger als 25 Gipfel über 
3.000 m Seehöhe, darunter hervorragende Aus
sichtswarten, sowie Eis- und Kletterberge aller 

Die Franz-Senn-Hütte um 1900 T 
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Art. Außerdem können von ihr aus lohnende 
Übergänge über vergletscherte wie über unbe-
firnte Hochpässe nach Seilrain, Ötztal und Inner-
stubai unternommen werden. Zur Erleichterung 
dieser Touren hat die Sektion Innsbruck eine Rei
he von Steigen und Wegen angelegt: so 1892 und 
1897 über das Schwarzenbergjoch, 1897 auf die 
Rinnennieder, 1898 auf den Liesenserfernerko-
gel, 1899 über das Horntaljoch nach Seilrain, 
1900 über die Hölltalscharte zur Dresdnerhütte, 
auf die Sommerwand und den Schafgrübler, 
1901 ins Kleine Horntal, 1902 auf die Ruderhof
spitze und den Schrankogel. Weitere Wege wer
den vorbereitet. So ist die Franz-Senn-Hütte also 
ein hervorragender Standort für tüchtige Berg
steiger, bietet aber auch weniger geübten Alpen
freunden ein schönes Wanderziel in einem 
prächtigen Hochgebirgstal. Auch für Schnee
schuhtouren liegt sie sehr günstig und wird des
halb, besonders im Spätwinter, von Schifahrern 
gerne aufgesucht." 

In den letzten Jahren vor dem ersten Weltkrieg 
stagnierte die Entwicklung etwas. Man kann es 
kaum glauben, daß die Franz-Senn-Hütte in die
ser Zeit von der Bettelwurfhütte (die heute ein 
Problemkind der Sektion ist) in den Schatten ge-

A Vitus Falbesoner 

T Die Hütte nach dem Ausbau 1932/33 



stellt wurde. Die Besucherzahlen im Jahr 1911 
lauteten für erstere 894, für letztere jedoch 1675. 
Während des Weltkrieges ging der Hüttenbe
such zurück, kam jedoch keineswegs zum Erlie
gen. Im Sommer 1918 kamen noch immer 378 
Bergsteiger auf die Hütte. 

Nach dem Krieg setzte eine kontinuierliche 
Aufwärtsentwicklung ein, die vor allem durch den 
zunehmenden Schisport bedingt war. Die Bewirt
schaftungszeiten im Winter wurden immer län
ger, bis die Hütte ab den 30er Jahren ganzjährig 
geöffnet war. Sie wurde langsam wieder zu klein, 
sodaß man 1931 den Beschluß faßte, sie ent
scheidend zu vergrößern. Mit den diesbezügli
chen Arbeiten fing man 1932 an, 1933 waren sie 
abgeschlossen. In den Mitteilungen (1933, p. 41) 
erschien darüber folgender Bericht: ,,Der wegen 
Platzmangel längst als notwendig empfundene 
Ausbau der Franz-Senn-Hütte ist nun vollendet. 
Das Schutzhaus hat nun 150 Lager (80 Betten, 70 
Matratzen), einen Selbstversorgerraum, zwei 
größere Tagesräume, einen Schiraum und die 
entsprechenden Wirtschaftsräume. Wasserlei
tung, Waschräume, Bad, Brausen, elektrische 
Beleuchtung ergänzen die Einrichtung zeit
gemäß. 

In der jetzigen Ausstattung gewährt die Franz-
Senn-Hütte den vielen Freunden des Alpeiner 
Schihochgebietes in der Stubaiergruppe berg
mäßige Unterkunft und Verpflegung, ohne hotel
mäßigen Anstrich. Die Hütte wird vom AV.-Berg-
und Schiführer Viuts Falbesoner aus Bärenbad 
bei Neustift ganzjährig bewirtschaftet. Der Hüt
tenwirt sorgt auch für Gepäcksbeförderung von 
Neustift zur Hütte." 

Wäh rend des zweiten Weltkrieges war die Hüt
te ab Sommer 1941 gesperrt, das ie von der Wehr
macht als Hochgebirgsschule verwendet wurde. 
Diese errichtete auch eine Materialseilbahn von 
Oberiß zur Alpeinalpe. 

Nach dem Krieg setzte sich die Aufwärtsent
wicklungfort. 1954/55 wurdeein ebenerdiger An
bau errichtet, der als Schi- und Trockenraum Ver
wendung fand. Dieser wurde dann 1960 bis zur 
Dachhöhe aufgestockt, so daß zur 75-Jahr-Feier 
die Hütte 220 Schlafplätze bot. Eine nötige 
Gastraumvergrößerung wurde 1961 durchge
führt: Ein Zubau um 470.000 S schuf für 70 Gäste 
zusätzliche Sitzplätze. 

1965 galt es ein besonderes Jubiläum zu fei
ern. Die Familie Falbesoner übergab nach 50 
Jahren bester Bewirtschaftung die Hütte an den 

• Die Famil ie Hofer, welche die Hütte von 
1965 bis 1974 bewirtschaftete 

neuen Pächter Heinrich Hofer. Eine längst not
wendig gewordene Investition kam 1966 zur Aus
führung. Anstatt der Dieselaggregate wurde für 
die Stromerzeugung ein 35-PS-Wasserkraftwerk 
errichtet. In den folgenden zwei Jahren 1967/68 
wurde der Einbau einer Ölheizung durchgeführt. 
Nachdem man 1969 eine Kläranlage errichtet 
hatte, vollendete man 1970 die Bauarbeiten für 
den Ausbau der sanitären Anlagen, die man auch 
1969 begonnen hatte. Ebenfalls in das Jahr 1970 
fällt die Parkplatzerweiterung auf der Oberißalm, 
die auf Grund der steigenden Besucherzahlen 
notwendig wurde. Von großem Nachteil für die 
Winter- und Sommersaison der Hütte war die gro
ße Lawinenkatastrophe im gesamten Oberberg
tal im selben Jahr. 

Nach 10 Jahren Bewirtschaftung wurde die 
Hütte an den jetzigen Pächter, den bekannten 
Bergführer und Expeditionsbergsteiger Horst 
Fankhauser übergeben. Damit setzte sich die 
Tradition fort, daß die Hütte seit ihrer Bewirtschaf
tung nur in Händen von Bergführern des Stubai-
tals war. 

Im Jahre 1977 begann manmitderTrassierung 
der neuen Wasserlei tung von der Höllenrachen-

8 



quel lezurHütte, die man 1978 vollendete. Sechs 
neue Stahlstützen für die Materialseilbahn wur
den ebenso errichtet. Die Erneuerung des Turbi
nenlaufrades für das E-Werk sowie des Eisenge
länders für die Brücke vor der Hütte fand auch 
1978 statt. 

1979 wurde die Talstation sowie ein neuer Wa
gen samt Laufwerkfürdie Materialseilbahn ange
schafft. Ebenso wurde das Entsanderbecken für 
das E-Werk umgebaut um eine bessere Funktion 
zu erreichen. Die Sanierung diverser Elektroin-
stallationen sowie der Umbau der Küche und der 
Speis fanden ebenfalls 1979 statt. 

DasJahr1980warvon umfangreichen Dachre
paraturen und dem Einbau von Belüftungsanla
genfür W C und Duschräume im 1. Stock gekenn
zeichnet. 

Zu einer äußerst kostspieligen Investition von 
890.000 S kam es im Jahr 1981. Auf Grund der gu
ten Erfahrungen im Alpinzentrum Rudolfshütte 
entschloß man sich auch auf der Franz-Senn-
Hütte zum Einbau einer Müllverbrennungsanla
ge. Bei dieser Anlage wird die Abwärme zur 
Warmwasserbereitung verwendet, was eine be
deutende Ersparnis beim Ölverbrauch zur Folge 
hatte. Seit 1981 besitzt die Franz-Senn-Hütte 
auch einen Schulungsraum für ca . 40 Personen, 

• Horst und Klara Fankhauser 

T Die Hütte mit den neuen Feuerleitern 
Foto: E. Rieder 
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der Alpinschulen und Bergführern zur Verfügung 
steht. 

Längst fällig war 1982 die Anschaffung eines 
neuen Antriebes für die Materialseilbahn, denn 
der alte war immerhin 40 Jahre in Betrieb. Im sel
ben Jahr erhielten noch alle Einzelzimmer und 
das Matratzenlager im Dachgeschoß einen 
Kunststoffboden. 

1983 mußten auf Grund einer feuerpolizeili
chen Vorschreibung an beiden Stirnseiten der 
Hütte Feuerleitern und Podeste unter den Gang
fenstern angebracht werden. Ebneso wurden die 
sanitären Anlagen im 2. Stock total erneuert. 

Die Arbeiten, die 1984 durchgeführt wurden, 
sind in einem eigenen Bericht festgehalten, der in 
dieser Ausgabe abgedruckt ist. 

Beginnen wir also die nächsten 100 Jahre mit 
dem Bestreben, daß die Franz-Senn-Hütte wei
terhin den Charakter einer alpinen Schutzhütte 
behält. 

Dr. Gelb, Oberhuber Klaus 

Hüttenbericht 1984 für 
die Franz-Senn-Hütte 

Die Hütte war vom 20. Feber bis 7. Oktober 
1984 geöffnet, es wurden trotz gutem Winterbe
such nur 14.350 Übernachtungen verzeichnet, 
1.681 weniger als im Vorjahr, was sicher auf den 
sehrunbeständigen Sommerzurückzuführen ist. 

Dieses Jahr kam die schon lange geplante und 
von den Behörden verlangte neue Kläranlage mit 
100 m 3 Nutzvolumen und teilbiologischer Nach
reinigung zur Ausführung. Im Zeitraum vom 30. 
Juli bis 21. Septemberwurden alle Baustellenein
richtungen, kl. Bagger, Schalungen, Armierun
gen sowie der Lieferbeton mit Hubschraubern 
von Oberiss zur Hütte geflogen und die Aushub
arbeiten (auch mit Felssprengung verbunden), 
Schalung, Armierung und Betonierarbeiten aus
geführt; nach Geländesanierung und Humisie-
rung wurde die Baustelle ordnungsgemäß ge
räumt. Die beauftragte Firma Heidegger aus Stei
nach hat alle Arbeiten, die laufend überwacht 
wurden, auftragsgemäß erledigt, und es kam zu 
keinen Kostenüberschreitungen. 

Die vom Wasserwirtschaftsfonds und dem 
Land Tirol zugesagte Beihilfe zu den beachtli
chen Kosten von S 1,200.000,—, die vom Zweig 
Innsbruck aufgebracht werden mußten, stellteei-

A Das Betonieren der Wände der Kläranlage erfolgte 
mittels Hubschrauber 

ne wil lkommene Erleichterung der finanziellen 
Situation dar, zumal der Zweig vom Gesamtver
ein im Jahre 1984 überhaupt keine Hüttenbeihilfe 
erhalten hat. 

Ein vor zwei Jahren wegen Baufälligkeit abge
tragener Lawinenschutz aus Holz bei der Stütze 
6der Materialseilbahn wurdeheuer unterschwie
rigsten Arbeitsbedingungen weitgehend vom 
Pächter Fankhauser und Hüttenpersonal neu er
stellt. 

Unvorhergesehene Aufwendungen ergaben 
sich durch die Notwendigkeit, die in Hüttennähe 
befindliche Brücke über den Alpeinerbach samt 
Wehrtafel zu erneuern, da diese im Winter durch 
eine Lawine vol lkommen zerstört wurde. Auch 
am Wasserkraftwerk trat durch Eisbildung ein 
längerer Ausfall auf, sodaß zur Hütteneröffnung 
Ende Februar ein Dieselleihaggregat beschafft 
werden mußte, das etwa zwei Monate eingesetzt 
war. Die geringe Wasserführung des Alpeinerba
ches in den Wintermonaten führt immer zu Eng
pässen in der Stromversorgung, da kaum die 
Hälfte der Sommerleistung zur Verfügung steht. 
Im E-Werk selbst wurden statt eines defekten 
Schiebers zwei kleinere eingebaut, wodurch Re
visionen an der Turbine vereinfacht werden. 

10 



Neben diversen Anstricharbeiten im Hause 
wurdedamit begonnen, die Bestuhlung der Gast
räume zu erneuern, was 1985 fortgesetzt wer
den soll. Wie sich 1984 gezeigt hat, ist die 1983 
durchgeführte Sanierung der Toiletten im 2. 
Stock erfolgreich gewesen, die Decken und Wän
de im 1. Stock blieben trocken. 1985 werden da
her die Sanitäranlagen des 1. Stockwerkes er
neuert; hinzukommen an größeren Arbeiten die 
dringend erforderliche Erneuerung von Zimmer
türen, ein neuer Bodenbelag in der großen Gast
stube, sowie Anschaffung von Polstern, Bettwä
sche und anderem. 

Trotz schwieriger Arbeits- und Wetterbedin
gungen konnten alle Vorhaben plangemäß und 
unfallfrei abgewickelt werden. 

Als besonderes Ereignis wäre der Freund
schaftsbesuch von ca. 25 Ausschuß-Mitgliedern 
der Partnerstadt DAV-Sektion Freiburg (31. Au
gust bis 2. September) zu erwähnen. Das herrli
che Wetter wurde zu verschiedenen Bergtouren 
genützt, und auch der abschließende Hütten
abend mit Musik wurde ein voller Erfolg. 

Erfreulich ist auch noch die Feststellung, daß 
im Hüttenbereich keine schweren Bergunfälle zu 
verzeichnen waren. 

Dipl. Ing. Eugen Bause, Hüttenwart 

Scfttfiochtouren um die frmz^Senn^Hütte 
(2.147 m) in den Stubaier Alpen 

Wir fahren ins Stubaital, durch die Ortschaft 
Neustift nach Milders und zweigen nach rechts 
ins Oberbergtal ab. Mit dem Fahrzeug kommt 
man bis Sedugg; ab Neustift gib es auch Taxibu-
se. Von Sedugg geht man auf einem Fahrweg, 
der im Winter nicht geräumt ist, bis zur Ober-Iss-
Alm (Talstation der Materialseilbahn). Nun steigt 
man den Winterweg auf der rechten Talseite (im 
Sinne des Aufstieges) bis zur Franz-Senn-Hütte 
auf. Die Gehzeit von Sedugg biszur Hütte beträgt 
ca . 2 1 /2 Stunden. 

Um die Franz-Senn-Hütte reihen sich in Hufei
senform zahlreiche mehr oder weniger schwieri
ge Schigipfel, von denen durchwegs sehr schöne 
Schiabfahrten bis vor die Hüttentür führen. Die 
bekanntesten und beliebtesten Schihochtouren 
sind Innere Sommerwand, Wildes Hinterbergl 
und Ruderhofspitze. Esgibtabernochzahl re iche 
sehr schöne, jedoch teilweise auch recht alpine 
Tourenziele rund um die Hütte, wie Östliche Kno
tenspitze, Mittlere Kräulspitze, östliche und west
liche See-Spi tze, Schrankogel, Schrandele, Vor
derer Wilder Turm, Hinterer Brunnenkogel, Li-
senser Fernerkogel, Lisenser Spitze und Schaf
grübler. 

Innere Sommerwand (3.122 m) 
Von der Hütte geht man in südöstlicher Rich

tung; zuerst durch den Talboden, später in Ser
pentinen über eine kleine Steilstufe bis unterhalb 
des Schwätzgrates. Nun geht es über flachere 
Böden in westlicher Richtung, vorbei an einem 

kleinen See, über einen Rücken etwas steiler, 
dann flach bis zum Beginn des Gletschers auf ca . 
2.700 m Seehöhe. Rechterhand befinden sich die 
Sommerwände; der Grat verläuft bis zur Inneren 
Sommerwand. In weiten Bögen ziehen wir unsere 
Spur über den Gletscher bis zur Kräulscharte 
(3.069 m). Die Gehzeit beträgt ca . 3 Stunden, 900 
Höhenmeter. Dort, wo der Gletscher schmäler 
wird, achte man auf Gletscherspalten. Wer noch 
Lust hat, kann über den felsigen Südostgrat zur 
Inneren Sommerwand aufsteigen. Sehr schöner 
Aussichtsberg. Die Abfahrt erfolgtam besten ent
lang der Aufstiegsspur. Am Ende des Gletschers 
kann man auch auf der rechten Talseite über ei
nen Steilhang abfahren, wobei man bei der schar
fen Linksbiegung wieder zur Aufstiegsspur stößt. 

Mittlere Kräulspitze 
Gleicher Anstieg wie zur Kräulscharte, jedoch 

auf der Seehöhe von ca. 2.900 Meter in südöstli
cher Richtung in einer Schleife zur oberen Kräul
scharte, 3.145 m (Spalten). Ab hier alpiner Auf
stieg über einen Grat, später in leichter Kletterei 
(II) zum Gipfel; ca . 1 Stunde ab Scharte. Herrli
cher Ausbl ick, besonders nach Süden. 

Östliche Knotenspitze (3.100 m) 
Von der Hütte in südlicher Richtung in einem 

Bogen um das ,,Stiergschwätz" herum und zum 
flachen Boden unterhalb vom Gschwätzgrat. Zu
erst in südwestlicher Richtung, dann steiler wer
dend in südlicher Richtung um einen Felskopf 
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herum und in südöstlicher Richtung zum Knoten
spitzferner. Am orographisch rechten Rand auf
wärts, dann zu Fuß durch eine Rinne und in leich
ter Kletterei zum Gipfel der östlichen Knotenspit
ze. Vom Schidepot Abfahrt entlang der Aufstiegs
spur (Hütte bis Gipfel ca. 31/2 Stunden, 950 Hö
henmeter). 

Wildes Hinterbergl (3.288 m) — Vorderer 
Wilder Turm (3.177 m) 

Von der Hütte in südwestlicher Richtung über 
den flachen Talboden bis zu einer kurzen Steil
stufe (Höllenrachen), die wir rechts ersteigen und 
so auf den oberen flachen Talboden kommen. 
Weiter in gleicher Richtung bis zum Ende des Bo
dens. Nun in Serpentinen über die ca. 300 Meter 
hohe Steilstufe bis zum Beginn des Alpeiner Fer-

• Aufstieg über den Berglasferner 
zum Wilden Hinterbergl Foto: Hansjörg Köchler 

ners. Hier Abzweigung nach links zur östlichen 
Seespitze. Wir gehen an der rechten Seite (u nter-
halb der großen Seitenmoräne) weiter, bis von 
rechts aus Nordwesten der Verborgene-Berg-
Ferner von der Turmscharte herabzieht. Über 
Mulden steigt man an der rechten Seite bis zur 
Scharte empor; das letzte Stück muß man die 
Schieroft tragen. Von der Turmscharte (3.126 m) 
weiter in nordwestlicher Richtung, zuletzt etwas 
steiler bis zum Gipfel des Wilden Hinterbergl (Auf
stieg ca. 4 Stunden, 1.150 Höhenmeter). 

Dreitausender-Sammler können von derTurm-
scharte auf den 51 Meter höheren Vorderen Wil
den Turm (3.177 m) steigen. Bei ganz sicheren 
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• Abfahrt von der Östlichen Knotenspitze 
Foto: Hansjörg Köchler 

Verhältnissen können sehr gute Tourenschiläu
fer direkt vom Wilden Turm über den Turmferner 
zur Hütte abfahren. Wer über den oft wild zerris
senen Berglasferner abfahren will, soll vorher 
auch über diese Route aufsteigen (Gletscheraus
rüstung und richtiges Verhalten unbedingt erfor
derlich!). 

Ruderhofspitze (3.473 m) — Schrankogel 
(3.496 m) — Schrandele (3.393 m) 

Von der Hütte auf dem selben Weg wie zum Wil
den Hinterbergl, aber nicht über den Verborgen-
Bergferner, sondern in südwestlicher Richtung 
über den Alpeiner Ferner weiter, über eine ca. 
200 Meter hohe steilere Stufe aufwärts (linker-
hand befindet sich der Alpeiner Gletscherbruch) 
auf das obere flache Plateau. Hier nach rechts 
Abzweigung zur Wildgrat-Scharte, über die man 
den Schrankogel und das Schrandele erreicht. 
Wir gehen in südlicher Richtung, später in süd
östlicher Richtung zur Oberen Hölltalscharte 
(3.247 m). Hier Schidepot und über den langen 
Grat, teilweise Felsen, Vorsicht auf Wächten, 
zum Gipfel der Ruderhofspitze. Vom oberen Glet
scherbecken kann man auch durch eine steile 
Rinne direkt zum Grat aufsteigen und das letzte 
Stück gemeinsam zum Gipfel aufsteigen (ca. 4V2 
Stunden ab Hütte). 

Schrankogel (3.496 m) 
Von der Abzweigung in westlicher Richtung zur 

Wildgrat-Scharte — über die Scharte muß man 
die Schiertragen — dann etwas bergab und in ei
nem großen Bogen den Schwarzenbergferner 
quererid bis zum Beginn des Ostgrates. Hier 
Schidepot und zu Fuß über den Grat zum Gipfel. 
Von der Abzweigung ca. 2 Stunden, ab der Hütte 
ca. 5 Stunden. 

Schrandele (3.393 m) 
Nach der Wildgratscharte nicht den Gletscher 

queren, sondern leicht steigend in nördlicher 
Richtung bis unterhalb einer Scharte. Hier Schi
depot und zu Fuß teilweise durch die Flanke und 
in leichter Kletterei zum Gipfel. Ab Wildgratschar
te ca. 1 Stunde, ab Hütte ca. 4 Stunden. 

Östliche Seespitze (3.416 m) 
Vom Beginn des Alpeiner Ferners an in südli

cher Richtung zuerst noch flach, dann steiler in ei
nem Bogen um einen Felsrücken und in südöstli
cher Richtung zum Alpeiner Kräulferner. An der 
orographisch rechten Seite aufwärts, immer stei
ler werdend in Serpentinen nahe an den Felsen 
bis zum flachen Grat. In westlicher Richtung noch 
etwas aufwärts und über den schmalen Grat zum 
Gipfel. Schidepot je nach Schneeverhältnissen 
am Beginn des Steilaufschwunges oder erst kurz 
vordem Gipfel. Aufstieg von der Hütte ca. 4 Stun-
d©n 

Aufstieg zur Mittleren Kräulspitze 
Foto: Hansiörg Köchler T 
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Lisenser Spitze (3.230 m) 
Lisenser Fernerkogel (3.299 m) 

Von der Hütte je nach Verhältnissen oder Vor
haben über den Sommerweg zum Rinnensee 
und über den Inneren Rinnen nieder (2.902 m) auf 
den Lisenser Ferner oder als 2. Möglichkeit von 
der Hütte taleinwärts bis auf eine Seehöhe von 
2.300 Metern (Talende). Nun nach rechts steil 
aufwärts und in nördlicher Richtung hinter die 
große Seitenmoräne. Nun das Berglastal auf
wärts bis unterhalb des Berglas-Überganges 
(Hängegletscher). Rechts oder links davon zu 
Fuß durch eine steile Rinne zum Lisenser Ferner 
hinauf, den man auf einer Seehöhe von ca . 3.000 
Metern betritt. Nun quert man den Lisenser Fer
ner in nördlicher Richtung und steigt steil zur Li
senser Spitze auf. Das letzte Stück meistens zu 
Fuß über einen kurzen Grat. Kommt man vom 
Inneren Rinnennieder, geht man entlang der 
Plattigen Wand aufwärts, dann in südlicher Rich
tung um einen Felssporn herum und das letzte 
Stück auf dem selben Weg zum Gipfel. Der An
stieg zum Lisenser Fernerkogel führt über ein 
schmales Felsband durch die Plattige Wand zu 
einerScharte (3.045 m). Nun in nördlicher, später 
steil aufwärts und in westlicher Richtung über den 
RotgratfernerzurScharteauf 3.198 m. H ierSch i - ' 
depot und über den Grat und durch die Flanke in 

leichter Kletterei zum Gipfel des Lisenser Ferner
kogels. Von der Hütte ca . 4 bis 5 Stunden. 

Als Orientierungshilfe bieten sich die Alpenver
einskarten Stubaier Alpen 1:25.000 Blatt Hoch-
stubai und Blatt Seilrain mit Schirouten an. 

Alle Schihochtouren um die Franz-Senn-Hütte 
führen über vergletschertes Gelände; das dafür 
nötige Eigenkönnen sowie die richtige Ausrü
stung sind wichtige Voraussetzungen. 

Das Schihochtourengebiet um die Franz-
Senn-Hütte ist sehr beliebt. Die normalen Touren 
sind meistens gespurt, da die Hütte ein sehr be
liebter Ausbildungsstützpunkt von Bergsteiger
schulen sowie Tourengebiet der Berg- und Schi 
führer ist. 

Für Alpenvereinsmitglieder bietet die OeAV-
Bergsteigerschule zahlreiche Ausbi ldungs- und 
Führungskurse an. Die Franz-Senn-Hütte ist 
auch Ausgangspunkt zweier Stubaier Rundtou
ren. Jeder interessierte Hüttenbesucher erhält ei
ne vorbildlich alpine Auskunft, was gerade bei 
Schihochtouren sehr wichtig ist. Ein Lobden Hüt-
tenbewirtschaftern mit ihren Mitarbeitern. 

Natürlich gibt es noch ein paar Geheimtouren, 
die sollen aber nicht verraten werden. Vielleicht 
entdecken Sie diese Touren- und Abfahrtsmög
lichkeiten bei einem Besuch selbst einmal. 

Hansjörg Köchler 

Die Stubaier Bergführer blättern das Buch 
ihrer Geschichte auf... 

Es kommt nicht von ungefähr, daß gerade wir 
Stubaier Bergführer um eine gute Zusammenar
beit mit dem ÖAV bemüht sind. Steht doch im 
Oberbergtal jene Hütte der AV-Sekt ion Inns
bruck, deren Name uns immer wieder an den 
gemeinsamen Ursprung von AV und Bergführer 
erinnert. Es ist die Franz-Senn-Hütte, deren 
100-jähriges Bestehen auch für uns Stubaier 
Bergführer ein freudiger Anlaß ist, diesen Ge
burtstag mitzufeiern. An dieser Stelle dürfen wir 
Bergführer allen bergbegeisterten Menschen, 
die sich in der Sektion Innsbruck zusammenge
schlossen haben und die Franz-Senn-Hütte mit 
gutem Einfühlungsvermögen für das Notwendi
ge gestaltet haben, aufrichtig und herzlich gratu
lieren. 

Wenn wir Bergführer des Stubaitales anläßlich 
dieser Jubiläumsfeier eingeladen sind, in dieser 

Festschrift unsere Geschichte aufzuzeigen, dür
fen wir daraus schließen, daß auch der A V und im 
besonderen die Sektion Innsbruck um das ge
meinsame Erbe weiß, undeszuerha l ten , besorgt 
ist. Franz Senn war es ja, der im Zuge des aufstre
benden Bergtourismus dafür sorgte, daß durch 
den Bau von Hütten und Wegen und der Ausbi l
dung von Bergführern den wandernden Men
schen gedient wurde. Anderseits könnten da
durch für die doch ärmlichen Bewohner der Berg
täler neue Verdienstmöglichkeiten geschaffen 
werden. 

So waren es auch die Bergführer des Stubaita
les, die mit eifriger Beteil igung all jene Feierl ich
keiten und Veranstaltungen umrahmten, welche 
anläßlich seines hundertsten Todestages statt
gefunden haben. Noch nie waren in dieser Gene
ration so viele Führer zusammen gekommen, als 
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bei dem festlichen Gedenkgottesdienst am 29. 
Jänner 1984 in der Pfarrkirche Neustift, der ver
bunden war mit einer Kranzniederlegung und ei
nem anschließenden Diavortrag des ersten Vor
sitzenden des AVProf . Louis Oberwalder. Kirchli-
cherseits wurde das Fest durch die Anwesenheit 
der Priester Erwin Corazza , Bruno Kössler, Anton 
Enthofer, Gotthard Egger und Edi Niederwieser 
gewürdigt. 

Es waren auch Ötztaler Bergführer anwesend, 
zu denen ein freundschaftl iches Verhältnis be
steht. 

Vom 24. bis 28. April 1984 fand eine Skiüber
schreitung von Nauders über Vent und Längen
feld nach Neustift statt, zu der eine große Anzahl 
von Ehrengästen eingeladen waren. 

Am Sonntag, dem 1. Jul i , stand eine Freifüh
rung auf dem Programm, bei der sich trotz 
schlechtester Wetterprognosen über dreißig Un
entwegte einfanden. Bei herrlichstem Wetter 
stieg man am nächsten Tag von der Sulzenauhüt-
te auf das Zuckerhütl. 

Während des Sommers wurden in einer Aus
stellung in der Raika die letzten Briefe Franz 
Senns, (mit zittriger Hand wenige Tage vor sei
nem Sterben geschrieben) einige Bilder alter 
Bergführer und ein Teil der Eispickelsammlung 
des Bergführers Friedl Wallner, der selbst auch 
ein Eispickelmodell prägte, gezeigt. Als bleiben
de Veranstaltung beschlossen die Bergführer, 
voran die junge Garde, alljährlich am 1. Sonntag 
im Juli fürdie Einheimischen eine Gratisführung. 
E s gilt wohl als sicher, daß diese Veranstaltung 
dieses Jahr auf der Franz-Senn-Hütte stattfinden 
wird. 

Ist es nun bei diesen jüngsten Bergführern der 
Gegenwart nicht mehre ineso von materieller Not 
geprägte Motivation, diesen Zweitberuf zu ergrei
fen, wie es für die Führer vielleicht damals war, so 
haben sie trotzdem eines gemeinsam: eine be
sondere Liebe zur Bergwelt. 

Heute wie damals bringen die Stubaier Berg
führer von ihren wohl zahlreichen Bergerlebnis
sen nichts zu Papier. Vielleicht mag dies auch sei
ne Richtigkeithaben. Jedenfal lss inddie Berichte 
über die Erstbesteigungen sehr kurz. 

Bei der Erschließung des Alpeiner Gebietes, 
deren Gipfel und Übergänge haben Stubaier 
Bergführer wesentl ichen Anteil laut Aufzeichun-
gen. 

Die Bergführer Alois Tanzer und Michl Egger 
waren eine der ersten am „Schrandele" . 

• David Pfurtscheller 

Josef Pfurtscheller, vulgo ,,Jager S e p p " be
stieg am 31. Ju Ii 1886 mit einem Doktor Mayer aus 
Berlin als erster die Nördl. Wildgratspitze. Am 
Wilden Turm und der Rinnenspitze scheint der 
Name David Pfurtscheller „Jager Dav id" als ei
ner der ersten Ersteiger auf. Auch die Berglas-
Spitze soll von David Pfurtscheller mit den beiden 
Engländern Meynow und Traptow 1890erstiegen 
worden sein. 

A m Lisenser Fernerkogel war vom Alpeinertal 
aus der Führer Friedrich Jenewein, vulgo „Stau
den Fr ied" genannt, als erster mit einem Dr. 
Maier aus München am 16. Juli 1890 am Gipfel. 
Bei der Ersteigung der Hohen Villerspitze sind fol
gende Führer erwähnt, sowie verschiedene An
stiege beschrieben: David Pfurtscheller, Michl 
Egger, Hans Hofer, Alois Hochrainer (Graschler) 
und Georg Salchner („Kalbergasser"). 

Bei der Ruderhofspitze, dem dritthöchsten 
Gipfel in den Stubaiern, dessen Besteigung von 
mehreren Seiten von 1864 bis 1874 gedauert ha
ben soll, wurden die Namen eines Pangratz 
Gleinser, vulgo „Marxer G r a z a " , Matthias 
Schönherr („Oberhaus Hüsl"), Alois Tanzer 
( „UrbasLois I " ) , Sebast ian Ranalter („Müller Ba-
sta") und Jenewein Friedrich („Stauden Fr ied") 
im besonderen erwähnt. 

Erinnert soll auch noch werden, daß Stubaier 
Bergführer beim Bau von Höhenwegen von der 
Franz-Senn-Hütte aus, insbesondere des Franz-
Senn-Wegs zur Starkenburgerhütte, zum Horn
talerjoch, auf die Rinnennieder, zurSchr imennie-
der usw. wesentlich beigetragen haben. 

Abschließend muß erwähnt werden, daß all die
se Namen von Bergführern und Gipfelbesteigun
gen usw. aus alten Aufzeichnungen, teils aus Ar-
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A Aufstieg zur Östlichen See
spitze mit Schrankogel und 
Schrandele im Hintergrund 

Am Lisenserferner 

Fotos: Hansjörg Köchler 



chiven entnommen wurden und nicht unbedingt 
immer der absoluten Richtigkeit entsprechen 
müssen. 

Die Ideen und das Wirken Franz Senns in Vent 
fanden durch die Aktivitäten der AV Sektionen 
auch im übrigen Tirol ihren Niederschlag. So be
richtet uns die Chronik folgendes: 

Einen weiteren Verdienst schuf sich die Sek
tion Innsbruckdurch die Regelung des Führerwe
sens und der Einführung einer Bergführerord
nung in den Stubaier Alpen. Dieersten Schritte in 
dieser Richtung erfolgten 1869, und am 18. Juli 
1872 erschien der erste Führertarif für den politi
schen Bezirk Innsbruck und damit auch für das 
Stubaier Gebiet. Es dürfte nicht leicht gewesen 
sein, diese sehr freiheitsgewohnten und indivi
duellen Menschentypen in eine Ordnung einzu
gliedern. Erstaunlich ist, wieviele wesentliche 
Punkte nach hundert Jahren noch ihre Gültigkeit 
haben. 

Der Führerverein wurde als solcher vom dama
ligen Vereinsvorstand der Sektion Innsbruck Dr. 
Adolf Hueber im Jahre 1882 gegründet. Im 
Stubai-Buch (erschienen 1891) heißt es: Haupt
zweck desselben ist, nicht bloß das gemein
schaftliche Interesse zu vertreten, sondern auch 
die Touren nach einer gewissen Reihenfolgeden 

Ein typisches Bild von einem 

einzelnen Mitgliedern zuzuweisen, ein Vorgang, 
der trotz gewisser Mängel bis jetzt aufrecht erhal
ten wurde. Da jedoch mancher Tourist einen be
stimmten Führer wünscht, wurde die Bestim
mung getroffen, daß bei Vorausbestellung mittels 
Post (aber auch nur in diesem Falle!) für den Be
treffenden vom Turnus Umgang genommen 
wird. 

Ferner fand 1885 in der Jahresversammlung 
des Vereins die weitere Beschlußfassung statt, 
daß nicht bloß an Sonntagen vor Beendigung der 
Messe keine Tour unternommen, sondern, daß 
auch am Samstag oder Vorabende eines Festta
ges keine solche begonnen werde, wenn da
durch der Besuch der Messe am nächsten Tage 
verhindert würde. 

Gerade dieser letzte Bericht zeigt auf, daß die 
Einhaltung des Sonntagsgebotes schon damals 
für den Bergführer sehr schwierig war. Interes
sant ist auch der Bericht darüber, wie die Touren 
an die Bergführer verteilt wurden, und wie die An
passungsfähigkeit an die persönlichen Wünsche 
der Gäste vorhanden war. Bis vor 10 Jahren hatte 
dieses turnusmäßige An-die-Reihe-kommen 
noch Bestand und zwar in jener Form, daß der 
Führer, der als erster auf die Hütte kam, oder sich 
im Führerbüro meldete, alsersterdieTourführen 
(„aufladen") konnte. 

f rüheren Bergführerkurs T 
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In letzterZeit kommen viele Führungen über Al 
pinschulen zustande, doch gibt es nach wie vor 
zahlreiche private Führungen. Zur Zeit gibt es in 
der Sektion Stubai fünf Altbergführer, 40 Berg
führer und 3 Anwärter. 

Viele Bergführer unserer Sektion sind als Hüt
tenwirte tätig. So kennt auch die Franz-Senn-
Hütte mit den Bergführern Michael Egger, Viuts 
Falbesoner, Heinrich Hofer und derzeit Horst 
Fankhauser diese Tradition. 

Ein Bergführername leuchtet im Zusammen
hang mit der Franz-Senn-Hütte besonders her
aus. Es ist Josef Pfurtscheller, genannt der 
, ,Weinberger". E rward ie rechte Hand des Vitus, 
dessen oft gebrauchter Ausspruch: , ,Damußder 
Weinbergerher" , Berühmtheiterlangthat. Erwar 
Bergführer, Träger, Maurer, Fuhrwerker, 
Sprengmeister, Bergretter, Koch usw. 

Zirka 30 Jahre stand er als Hüttenknecht dem 
Vituszur Seite. Besonders im Winter transportier
te er oft bei großer Lawinengefahr Lebensmittel, 
Rucksäcke usw. mit „Mu l i s " von Neustift nach 
Oberiß. Von dort aus mußten die Sachen von ihm 
selber auf die Hütte getragen werden. Im Som
mer erfolgte dies mit den Tragtieren ( „Samer") . 
Zahlreiche verletzte Touristen wurden von ihm 
geborgen. So manchen Toten mußte er in einem 
„Kartoffelsack" ins Tal bringen. 

In Falbeson wurde Josef Pfurtscheller als Sohn 
einer kinderreichen Familie geboren. Er hatte ei
ne schwere Jugend und wurde im Volksschulal
ter schon Vollwaise. Beide Eltern starben inner
halb eines Jahres. Von Schicksalsschlägen wur
de er auch später nicht verschont (auch seine er
ste Frau starb frühzeitig). 

Als Bergführer war er ein gesuchter Mann, we
gen seiner Ruhe, Umsicht und Freundlichkeit. 
Seine letzten Jahre verbrachte der „Weinber
ger " in Obernberg am Brenner, wo er im Winter 
noch manchmal als Hausknecht im ÖAV-
Jugendheim tätig war. 

Man kann sagen, der Sepp schrieb ein Stück 
Geschichte auf der Franz-Senn-Hütte. In Obern
berg am Fuße der „Tr ibu laune" starb er am 31. 
Mai 1976, wo er auch seine letzte Ruhestätte 
fand. Die Bergrettung ehrte ihn einmal bei einer 
kleinen Feier, sonsterfuhrerwenig Ehrung im Le
ben. Er war ein Vorbild an Pflichterfüllung und 
Verantwortung. Ein Mann, wie ihn gerade die 
heutige Zeit besonders brauchen könnte. 

Im Zusammenwirken von Sektion und Bergfüh
rern entstanden auch Beziehungen, die über das 
Bergsteigen hinausreichten. 

Eines Mannes von der Sektion Innsbruck muß 
auch gedacht werden, der für die Stubaier Berg
führer sehr viel getan hat. Dr. Karl Krall, Rechts
anwalt in Innsbruck. Viele Jahre war er der Berg
führerwart vom Stubai. Sein korrektes und 
menschl iches Wirken war vorbildlich. Nicht nur 
als Führerwart des Alpenvereines, sondern auch 
im Privatbereich stand er jedem Bergführer zur 
Seite, der ihn darum bat, bei Rechtsfragen, 
Grundbuchfragen usw. Das Honorar war bei ihm 
Nebensache. Eine Gedenktafel erinnert heute 
unterhalbder Franz-Senn-Hütte an diesen Mann. 

Auch des Baumeisters Max Haid von der Sek
tion Innsbruck soll gedacht werden, der so man
chen „Häuslbauer" mit Plänen geholfen und ih
nen so manchen Behördenweg abgenommen 
hat. 

S o spannt sich ein Bogen guter, zwischen
menschlicher Beziehungen, der bis in unsere Ta
ge hereinreicht, und in der gemütlichen Tisch
ecke in der Hüttenküche seine feste Stütze hat. 
Wir Stubaier Bergführer verspüren das große Be
dürfnis, hier einen zweifachen Dank auszu
sprechen. 

Dererstegi l tderSekt ion Innsbruckais Besitzer 
der Hütte und der zweite den Hüttenleuten Klara 
und Horst Fankhauser, die von früh bis spät keine 
Mühe scheuen, uns Bergführern einen angeneh
men Aufenthalt in der Franz-Senn-Hütte zu er
möglichen. p Q r c j e n Berg- und Skiführerverband 

Sektion Stubai 
Der Obmann Pepi Gleirscher 

Bergführer-Ordnung 
aus dem Jahre 1872, 

giltig für Tirol und Vorarlberg. 
1. 

Das Bergführerwesen steht unter der Aufsicht 
und Leitung der politischen Behörde. 

2. 
Zur Eigenschaft eines Bergführers wird 

erfordert: 
1. DerBesi tze inesguten Leumundes und bür

gerliche Unbescholtenheit. 
2. Ein Zeugnis der Befähigung zum Bergfüh

rerdienste. 

22 



für <2S* 

bärtig au« 

juftänbig jur OrtSgenteinbe 

^erfiniobefcfircitnini). 

Stugenbraunen 

SSefoitbere Öemijeu^en: 

$anbf$rift be« a3efifcer«: 

3. 

Jeder zum Bergführer tauglich befundene Be
werber erhält von der k. k. Bezirkshauptmann
schaft gegen Erlag der Gestehungs- und Stem
pelkosten ein Führerbuch, und hat die getreue 
Befolgung der bestehenden Vorschriften anzu
geloben. 

Das Führerbuch muß alljährlich vom k. k. Be-
zirkshauptmanne vidirt, und wenn es ausgefüllt 
oder ohne Verschulden des Besitzers verloren 
gegangen ist, durch ein neues gegen Erlag der 
Gestehungs- und Stempelkosten ersetzt werden. 

4. 
Das Führerbuch soll durchwegs mit gedruck

ten Nummern paginirt sein und enthalten: 
1. Die fortlaufende Nummer des Führerproto

kolls nach der Kontrole des k. k. Bezirkshaupt
mannes. 

2. Tauf- und Geschlechtsname, Heimat und 
Wohnort des Inhabers. 

3. Personsbeschreibung desselben. 
4. Ein von der k. k. Bezirkshauptmannschaft 

vidirtes Verzeichnis jener Touren, für welche der 
Inhaber geeignet befunden wurde. 

5. Die Führerordnung in der Landessprache 
und in französischer Sprache. 

6. Den Führer-Tariff. 

7. Eine gehörige Anzahl freier Blätter zu dem 
Zwecke, damit Zeugnisse von den Reisenden 
eingetragen werden können. 

5. 
Jeder behördlich autorisirte Bergführer ist ver

pflichtet ein solches Bergführerbuch bei sich zu 
führen. 

Dasselbe muß den Reisenden am Anfange und 
Ende einer Partie vorgelegt werden, damit sie die 
richtige Einsicht erhalten, und Wahrnehmungen 
oder Beschwerden eintragen können. 

Das Bergführerbuch muß auf jedesmaliges 
Verlangen auch der politischen Bezirksbehörde, 
der Gemeindevorstehung und den Bevollmäch
tigten der gesetzl ich bestehenden Alpenvereine 
zur Einsicht vorgelegt werden. 

Die absichtl iche Entfernung von Blättern, ei
genmächtige Veränderung von Zeugnissen, die 
Eintragung falscher Zeugnisse, so wie die Über
lassung des Bergführerbuches an eine andere 
Person, wird nach den bestehenden Gesetzen 
bestraft. 

4 Auszug aus einem Führerbuch 

in gtofge ber für %hot «nb ^orarfBcrg 
giftigen 

Dorn 26. 3uti 1871. 

11466 
1213 (3- ©etterbe. 

auggefertigt am.. 

btm ber f. f. Sc$trfi?|auptmaturf(f)(iff in 

;t' 3SSÄ..\?. Jap «4,: / , -
J / 

Eingetragen in ba6 SBormerfrtgifter sub. Nr. f 
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6. 

Aufgabe des Bergführers ist es, die Reisenden 
auf der bestimmten Routezu begleiten, Verirrun-
gen zu verhüten und Unglücksfälle von Touristen 
thunlichst hintanzuhalten. 

Der Bergführer hat stets die gehörige Aufmerk
samkeit anzuwenden und die Reisenden auf die 
nöthigen Vorsichten aufmerksam zu machen; es 
ist seine besondere Pflicht, sich anständig, artig, 
freundlich und zuvorkommend gegen dieselben 
zu benehmen und ihnen alle thunliche Beihilfe zu 
leisten. 

Ungebührliche Zumuthungen, oder üble Be
handlung von Seite der Reisenden hat er dage
gen mit ruhigem Ernste zurückzuweisen. 

Eine Seite vom Führerbuch von Josef Volderauer T 

Der Bergführer ist verpflichtet, seine Wahrneh
mungen überWege und Unterkünfte der Bezirks
behörde unmittelbar, oder durch die betreffer de 
Gemeindevorstehung, oder den Bevollmächtig
ten der gesetzlich bestehenden Alpenverein a an
zuzeigen, damit allfälligen Übelständen abgehol
fen werden könne. 

7. 
Die Bergführer sind verpflichtet, im Falle ein 

ohne Führer ausgegangener Reisender vermißt 
wird, oderbei begründeter Vermuthung, daßeine 
Bergfahrergesellschaft verunglückt ist, über Auf
forderung dieselben aufzusuchen beziehungs
weise denselben zu Hilfe zu eilen. 

8. 
Jeder Führer ist verpflichtet, auf Verlangen der 

Reisenden auf den in seinem Führerbuche ver
zeichneten und vidirten Routen den Dienst zu lei
sten. 

9. 
Es ist den Bergführern strengstens untersagt, 

Reisende an andere Orte, oder in andere Gast
häuser, als ihnen von denselben bezeichnet wur
den, zu führen. 

10. 
Auf Verlangen der Reisenden, hat der Führer 

wenigstens 15 Pfund leicht tragbaren Gepäckes 
unentgeldlich zu tragen. 

Für das Übergewicht hat er den tarifmäßig fest
gestellten Lohn zu beanspruchen. 

Für das anvertraute Gepäck ist der Führer ver
antwortlich. 

11. 
Jeder Führer soll im Besitze eines entspre

chend langen und starken Seiles sein. Er ist bei 
Berg- und Gletscherfahrten, welche die Anwen
dung desselben nöthig machen, zum Mitnehmen 
des Sei lesstreng verpflichtet und fürdie nach den 
Bodenverhältnissen und Personenzahl geeigne
te Verwendung verantwortlich. 

12. 
Den Reisenden bleibt es unbenommen, nebst 

dem Führer auch nicht als Führer autorisirte Per
sonen zur Begleitung oder zum Tragen von Ge
päck mitzunehmen. 

13. 
Die normirten und bestätigten Tarifsätze ha

ben für die behördlich autorisirten Bergführer un
ter allen Umständen, für andere Personen aber, 
welcher sich die Reisenden nach Punkt 12 bedie
nen, insoferne zu gelten, als nicht eine von den
selben abweichende Entlohnung ausdrücklich 
ausbedungen wurde. 

14. 
Der Führer muß sich überall selbst verpflegen 

und darf außer den Tarifsätzen keinerlei Neben
gebühren beanspruchen. 
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Die Entlohnung für den Rückweg des Führers 
ist im Tarifsatze stets schon mit einbegriffen. 

15. 
Für andere als die im Führertarife enthaltenen 

Touren bleibtdieEnt lohnungdemfreien Überein
kommen der Parteien überlassen. 

16. 
Streitigkeiten zwischen Reisenden und ihren 

Führern sind, mit Ausnahme der den competen-
ten Gerichten vorbehaltenen civilrechtlichen Kla
gen, bei dem nächsten Gemeindevorsteher oder 
bei der nächsten politischen Bezirksbehörde an
hängig zu machen. 

17. 
Übertretungen gegen diese Bergführerord

nung werden, so ferne sie sich nicht zur Behand
lung nach dem Strafgesetze eignen und in so fer
ne insbesondere Überschreitungen der im Vor
stehenden normirten Taxe nicht als Übertretun
gen nach §478 St. G. B. zu behandeln s ind, nach 
dem kaiserlichen Patente vom 20. April 1854 (R. 
G. Bl . Nr. 96) und der Ministerial-Verordnung 
vom 30. September 1857 (R. G . Bl . Nr. 198) mit 
Verweisen und nach Umständen mit Geldstrafen 
von 1 bis 100 Gulden, oder mit Arrest von 6 Stun
den bis zu 14 Tagen geahndet. 

18. 
Die Abnahme des Bergführerbuches kann 

auch als Strafe für die im Punkt 17 bezeichneten 
Übertretungen erfolgen. 

Aber auch außerdiesen Übertretungsfällen hat 
die politische Bezirksbehörde dem Bergführer 
das Führerbuch abzunehmen, wenn sie sich aus 
den indem Führerbuche eingetragenen Zeugnis
sen oder in sonstiger Weise überzeugt, daß der 
Bergführer die Vertrauenswürdigkeit, oder die 
körperliche Tauglichkeit verloren hat. 

Ein lustige Anekdote 
vom „Sepp" 

auf der Franz-Senn-Hütte: 
Die alte Tresl von der Franz-Senn-Hütte, ein 

Vorbild an Pflichterfüllung war meistens in der 
Früh die erste in der Küche. 

Gerade als ich mir die Schuhe anzog, sagte die 
Tresl zu mir: „Friedl schau mal, wo der Sepp ist. 
Er muß wohl verschlafen haben, er sollte ja Feuer 
machen am Herd. Wenn Du den Hund siehst, dort 
ist auch der Sepp zu f inden," sagte sie zu mir. 

Ich ging in seine Kammer, kein Hund, kein 
Sepp. Auch im Keller war er nicht zu finden. Na, 
wo ist er wohl? Ich ging in den 1. Stock, auch 
nichts. Im 2. Stock, ganz hinten lag der Hund, er 
hieß „Less ie " , vor einer Zimmertür. 

Ich klopfte an und sagte: „Sepp Du sollst in die 
Küche kommen." Dabei hörte ich die Stimme von 
einem „Weibsb i ld" . Ich ging hinunter zur Tresl. 
Diese fragte mich, ob ich ihn gefunden hätte. J a 
sagte ich, er kommt gleich; er muß grad eine Dich
tung einbauen, weil der Wasserhahn rinnt. Ich 
wartete am Hausflur, bis er herunter kam. Wir 
lachten beide, als ich ihm erzählte, was ich der 
Tresl gesagt habe. 

Josef Pfurtscheller , ,Weinberger" A 

Dann ging der Sepp in die Küche mit einem 
freundlichen ,.Guten Morgen" . Dies wurde von 
Tres erwidert und sie fragte dann den Sepp auch, 
ob das mit der Dichtung in Ordnung sei . J a , sagte 
der Sepp, mit einem auf mich gerichteten Blick. 
Ich konnte mich eines Lächelns nicht mehr er
wehren undtrank meinen letzten Schluck Kaffee, 
schnappte den Rucksack und zog mit meinen 
Touristen bergwärts. 

Wenn wir uns wieder einmal trafen, haben wir 
nur gelacht darüber. Geredet wurde darüber 
nichts mehr — versteht sich unter Bergführern. 

Wallner Friedl, Bergführer 
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£>te ̂ rfc^Ee§un060efc^tc^te 6et Bettjwelt 
tm (Bebtet fcer^tan^Benn^ütte 

Verfaßt von Klaus Oberhuber 

Vorwort: 
,, Ich habe hier versucht, die Geschichte der Bergwelt um die Franz-Senn-Hütte möglichst genau zu er

fassen. Bei dieser Chronik der Berge, die von der Hütte aus bestiegen werden können, fanden nur jene 
Besteigungen Berücksichtigung, soweit sie in der alpinen Fachliteratur bekannt wurden. Ich habe mich 
auch nur auf Besteigungen konzentriert, die im Sommer gemacht wurden. Winterbesteigungen und Ski
besteigungen fanden bei dieser Arbeit keine Berücksichtigung, da sie das Ausmaß der Arbeit gesprengt 
hätten. Troztdem hoffe ich, Ihnen mit dieser Chronik einen kleinen Einblick in die Erschließungsgeschichte 
des Stubaitales und im speziellen der Bergwelt um die Franz-Senn-Hütte geben zu können. 

I. Allgemeines 
Die Stubaier Alpen sind ein nach allen Seiten 

gut abgegrenztes Gebirge. Im Norden bildet der 
Inn, im Osten die Sill und der Eisack, im Süden 
dasJaufen-undWal tenta l und der Passeierbach, 
im Südwesten das Timmelsjoch und Timmeltal 
und im Westen das Ötztal die natürliche Grenze. 

Zweifellos wurden einzelne, leichter zugängli
che Höhen der Stubaier Gruppe und hervorra
gende Schaustücke derselben, wie der Alpeiner 
Ferner, schon vor 200 und mehr Jahren von 
Fremden besucht. Die alte Brennerstraße, die 
bis auf die erste Talstufe des Stubaitales, den 
aussichtsreichen Schönberg, emporstieg, und 
die Nähe der Stadt Innsbruck dürften wohl man
chen Naturfreund und Reisenden veranlaßt ha
ben, seine Schritte etwas in das Innere des Tales 
zu wenden. Der Beginn des allmählichen Be
kanntwerdens und der Erschließung einzelner 
Teile der Stubaier Alpen ist jedoch erst in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts zu setzen. Der aufblühende 
Bergsegen, der in Tirol in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhundertsseine höchste Entwicklung erreich
te, rückte einige Teile der Stubaier Alpen in den 
Vordergrund des Interesses. Daß Fulpmes schon 
in früher Zeit dem Bergbau, namentlich der E i 
sengewinnung, seine Aufmerksamkeit zuwand
te, geht daraus hervor, daß dort der Sitz einer 
Bergbaubehörde war. 

Mehrere sehr schätzenswerte Nachrichten 
über die Berge Tirols verdanken wir Kaiser Maxi
milian I. Kaiser Maximil ian kam 1490, durch Erb
schaft von Sigmund dem Münzreichen, in den 
Besitz des LandesTiro l . Er hatte kein Land so lieb 
wie Tirol; hier konnte er seinem leidenschaftli
chen Hobby, der Jägerei, am freiesten nachge

hen, kein Jäger weit und breit kam ihm an Kühn
heit nah. Besonders das Stubai mit seinen rei
chen Wildbeständen und dem majestätischen 
Hochgebirge liebte der kaiserliche Schütze un
gemein und besuchtees häufig, jaderoftmal igen 
Anwesenheit des Kaisers im Inneren des Tales 
verdankt Neustift sein erstes Gotteshaus. 

Aus dem Jagdbuch des Kaisers, dessen rei
ches Material zur Geschichte der Berg- und Al 
pennamen bereits Carl Gsal ler einer Bearbeitung 
unterzogen hat, geht hervor, daß um das Jahr 

Eine alte Ansicht von Neustift 
T Foto: ÖAV-Archiv 
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1500 bereits in alle nicht ganz unbedeutenden 
Täler der Stubaier Alpen zumindest reitbare We
ge führten und der Jäger alle nicht entschieden 
schwierig zu begehenden Bergkämme sich be
reits erobert hatte. Von einiger Bedeutung für die 
Entwicklung des Fremdenverkehrs im vorderen 
Stubai war auch die 1429 entstandene, auf einer 
sattelartigen Einsenkung am Nordfuß der Serles 
gelegene Wallfahrt Maria Waldrast, die jedoch 
1785 von Kaiser Josef II. aufgehoben wurde. Zur 
Zeit ihrer höchsten Blüte, in der zweite Hälfte des 
18. Jahrhunderts, besuchten dieselbe jährlich 
36.000 bis 40.000 Personen. 

• Erzherzog Johann von Österreich 
Foto: ÖAV-Archiv 

Jedenfal ls erfreute sich das Stubaital und sein 
eisbedeckter Hintergrund schon Mitte des 18. 
Jahrhunderts eines bedeutenden Rufes, was aus 
der Tatsache hervorgeht, daß 1765 Kaiser Josef 
II. von Innsbruckauseinen Ausf lugzum Alpeiner 
Ferner unternahm. Auch andere Täler der Stubai
er Alpen wurden lange vor Beginn der neuzeitli
chen alpinen Ära von Fremden, insbesondere 
von den Bewohnern der Stadt Innsbruck besucht. 
Der Landesgerichts-Assessor Josef v. Anreiter 
veröffentlichte zum Beispiel im Jahre 1808 eine 
Beschreibung über den Alpeiner Ferner, die sich 
im Ferdinandeum befindet. 

Von größerer Tragweite für die allmähliche Er
schließung der Stubaier Gebirgsgruppe waren 

die vorgenommenen Höhenmessungen. Die er
sten Messungen stammen von Prof. Franz von 
Zall inger um 1784; später (1798) maß auch Leo-
poldv. Buchein ige Höhen. Einziemlichausführl i-
ches Verzeichnis der Hochgipfel der Stubaier A l 
pen enthalten die von Dr. Michael Stotter gesam
melten „Höhen von Tirol und Vorar lberg". Das 
erste künstlerische Bild findet man bei Franz Carl 
Zoller aus dem Jahre 1790. Das Bild, den Lisen-
ser Ferner darstellend, wurde in Kupfer gesto
chen; 1796 verfertigte derselbe auch eine Zeich
nung des (Alpeiner- und) Fernauferners. 

Einen weiteren Beitrag für die wissenschaftl i
che und touristische Erschließung der Stubaier 
Alpen lieferten die Streifzüge der Botaniker, 
wenn sich dieselben auch nur auf die Täler und 
die unteren Teile des Gebirges beschränkten. 
Am Ende des 18. Jahrhunderts besuchte der kai
serl iche Leibarzt N.T. Host die Gegend von Neu
stift, und anfangs 1800 unternahm der Hofgärt
ner Benedict Echenlohr aus Innsbruckeinen Aus
flug in das Alpeinertal. Am weitesten scheint der 
Botaniker Hargasser vorgedrungen zu sein, da er 
(20. September 1821) den Schrankogel bis knapp 
unter die Spitze, wo die Vegetation nach seinen 
Angaben völlig endete, bestieg. 1830 war es Lud
wig Schneller, praktischer Arzt in Mieders, und 
1837 bis 1840der vielgereiste Ludwig Heufler von 
Hohenbühel, die einzelne Gegenden des Stubais 
(Alpein, Ser les, Talsohle von Ranalt) botanisch 
untersuchten. 

Die Ära der neuzeitl ichen Ersteigungen in den 
Stubaiern eröffnete der Kramsacher Müllersohn 
Prof. Pe terCar lThurw ieserausSa lzburg , dermit 
Recht als der Altmeister und Nestor des so hoch 
entwickelten Alpinismus bezeichnet werden 
kann. Nachdem er vorher (1833) die Wildspitze 
und den Similaun in den Ötztaler Alpen besucht 
hatte, erstieg er im gleichen Jahr den Strahlkogel 
und 1836 die Nockspitze bei Innsbruck, den Fer
nerkogel in Lisens und den Habicht. 

Von grundlegender Bedeutung für die wissen
schaftliche und touristische Erschließung der 
Stubaier Alpen war die von den Professoren Lud
wig von Barth und Leopold Pfaundler, damals in 
Innsbruck, im Jahre 1865 verfaßte Monografie 
der, ,Stubaier Gebi rgsgruppe" . Kurz nach Barth 
und Pfaundler besuchte der Präsident des neu 
entstandenen ÖAV, Dr. Anton von Ruthner, die 
Alpenwelt Stubais. Dr. von Ruthner entdeckte zu
erst einen günstigen Übergang vom Stubai über 
den Übeltalferner in das oberste Passeier und 
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führte die erste Ersteigung der Ruderhofspitze 
aus, welche Touren er ausführlich beschrieb. 

In den Jahren 1882 bis 1894 hat sich insbeson-
ders Carl Gsal ler in Innsbruck große Verdienste 
um die Erforschung der Stubaier Gruppe erwor
ben. W a s dieser ausgezeichnete Kenner dieser 
Gebirgswelt auf dem Gebiete der Topographie, 
der Orometrie, der Namenskunde, dann auch 
durch seine Beobachtungen am Alpeiner Ferner 
geleistet hat, davon gibt die alpine Literatur, in 
erster Linie aber die Zeitschrift des D.u.Ö.A.V. 
genauere Auskunft. 

Einen mächtigen vorher nicht geahnten Auf
schwung erhielt der Touristenverkehr in den Stu
baier Alpen durch die im Jahre 1867 erfolgte Er
öffnung der Brennerbahn. Auch die im Herbst 
1884 eröffnete Bahn über den Arlberg war von 
sehr günstigem Einfluß für den erhöhten Besuch 
des Stubais. Die Steigerung des Verkehrs und die 
Absicht, denselben in aller Weise zu fördern, ver-
anlaßte den D.u.Ö.A.V., der Stubaier Gebirgs-
gruppe seit seiner Gründung ein besonderes Au
genmerk zuzuwenden. Es entwickelte sich eine 
besondere Bautätigkeit. Da die 1875 in der Fer-
nau errichtete Dresdner-Hütte den wachsenden 
Zustrom nicht mehr bewältigen konnte, wurde 
1887 von der Sektion Dresden neben der alten 
Hütte eine zweite größere erbaut und seit 1888 
auch bewirtschaftet. Außer der Dresdner Hütte 
entstanden noch folgende alpine Bauten: die 
Peter-Anich-Hütte an der Nordwestseite des 
Hocheder, erbaut 1884vonderSekt ion Rie tzdes 
Ö.T.C.; das Fiegl-Wirtshaus in der Windacher Al 
pe, 1884 von dem Besitzer der Alphütte mit einer 
Unterstützung des D.u.Ö.A.V. zu einem Gast
hauseingerichtet; die Innsbrucker Hütte auf dem 
Pinnisjoch, 1884 von der Sektion Wilten des 
Ö.T.C. erbaut; die Franz-Senn-Hütte am Alpeiner 
Ferner, errichtet 1885 von K. Pfurtscheller in 
Fulpmes mit einer Subvention der Sektion Inns
bruck des D.u.Ö.A.V.; die Nürnberger Hütte im 
Langental, 1886 von der Sektion Nürnberg des 
D.u.Ö.A.V. erbaut; die Brunnenkogelhütte, er
richtet 1887 von der Sektion Ötztal des Ö.T.C.; 
die Magdeburger Hütte (heute Schneespi tz-
Hütte) am Stubenferner, von der Sektion Magde
burg des D.u.Ö.A.V. 1887 erbaut; die Amberger 
Hütte in der Hinteren Sulztaler Alpe, erbaut 1888 
von der Sektion Amberg des D.u.Ö.A.V.; die 
Hocheder-Hütte auf der Oberhofer-Alpe, 1889 
von der Sektion Telfs des D.u.Ö.A.V. errichtet; 
die Grohmann-Hütte (heute Übeltalfernerhütte) 
am Biosbühel, 1887, und die Teplitzer Hütte, 

1889, am Hangenden Ferner, beide von der Sek
tion Teplitz-Nordböhmen des D.u.Ö.A.V. erbaut, 
nachdem die alte Teplitzer Hütte 1888 von Lawi
nen zerstört worden war; die Müller-Hütte am 
Pfaffennieder, erbaut 1891 von Prof. Müller in Te-
plitz; die Tribulaunhütte am westl ichen Fuß des 
Pflerscher Tribulaun, erbaut 1892 von der Sek
tion Magdeburg; das Becher-Schutzhaus am 
Gipfel des Becher, 1892 von der Sektion Hanno
ver des D.u.Ö.A.V. errichtet; die Bremer Hütte, 
erbaut 1897 am östlichen Ausläufer der Inneren 
Wetterspitze von der Sektion Bremen des 
D.u.Ö.A.V.; die Hildesheimer Hütte, 1896 von der 
Sektion Hildesheim des D.u.Ö.A.V. am felsigen 
Vorbau südlich des Gaißkarferners erbaut; die 
Winnebachseehütte, 1901 am See im Winne
bachkar von der Sektion Hof des D.u.Ö.A.V. er
baut; die Adolf-Pichler-Hütte, erbaut 1904 vom 
Akademischen Alpenklub Innsbruckam Westab
fall der Kalkkögel; das Westfalenhaus, im Län
gental unter der Grubenwand 1908 von der Sek
tion Münster des D.u.Ö.A.V. errichtet; d ieGuben-
Schweinfurter Hütte am Taleck zwischen 
Zwieselbacher- und Horlachtal in der Nähe der 

A Das Oberbergtal mit Stöcklenalpe 
Foto: ÖAV-Archiv 

Horlachalm, 1911 als Privathütte erbaut und 
1914 von der Sektion Guben des D.u.Ö.A.V. an
gekauft; die Sulzenauhütte an einer Steilstufe 
hoch über der Sulzenaualm gelegen, 1926 von 
der Sektion Leipzig des D.u.Ö.A.V. errichtet; die 
neue Pforzheimer Hütte, 1926 bis 1928 von der 
Sektion Pforzheim des D.u.Ö.A.V. im inneren 
Gleirschtal erbaut; die Siegerlander Hütte im Vor
feld des östlichen Scheiblehnferners, von der 
Sektion Siegerland des D.u.Ö.A.V. 1928 bis 1930 
erbaut; die neue Regensburger Hütte, errichtet 
1930 bis 1931 von der Sektion Regensburg des 
DAV im Falwesuntal im sogenannten Hohen 
Moos; die Potsdamer-Hütte, 1931 im Fotschertal 
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von der Sektion Potsdam des DAV erbaut; die 
Dortmunder Hütte, 1931 bis 1932 am westlichen 
Rand des Kühtaier Sattels, von der Sektion Dort
mund des DAV erbaut, und die Hochstubai-
Hütte, 1938 von der Sektion Dresden des DAVauf 
der Wildkarspitze erbaut. 

In gleicher Weise wurden von Seite der ge
nannten Sektionen des D.u.Ö.A.V. in der nähe
ren und auch in der weiteren Umgebung ihrer 
Hüttengebiete eine Reihe von Wegbauten und 
Wegverbesserungen vorgenommen. Die Sek
tion Innsbruck führte noch überdies Weganlagen 
und Wegverbesserungen am Waldraster Jöchl 
und an der Serles, am Pinnisjoch und Habicht (an 
dessen schwierigeren Stellen Sicherheitsvor
richtungen angebracht wurden), an der Wind-
acher Seite des Bildstöckljochs, dann den Ver
bindungsweg Franz-Senn-Hütte — Dresdner 
Hütte und Franz-Senn-Hütte — Schwarzenberg
joch aus. 

Ein weiteres Verdienst schuf s ich die Sektion 
Innsbruck durch die Regelung des Führerwe
sens und die Einführung einer Bergführerord
nung in den Stubaier Alpen. Die ersten Schritte in 
dieser Beziehung erfolgten 1869, und am 18. Juli 
1872 erschien der erste Führertarif für den politi
schen Bezirk Innsbruck und damit auch für das 
Stubaier Gebiet. 

II. Die Bergwelt 
Das Gebiet des früher gewaltigen, buchtenrei

chen, langgestreckten Alpeiner Ferners im Hin
tergrund des Oberbergtales wird von einer Reihe 
stolzerGipfel umgeben,d iean PrachtundSchön-
heit der bekannteren Pfaffengruppe kaum nach
stehen. Berge wie der Schrankogel , die Ruder
hofspitze, die Seespitze, das Schrandele, der 
Fernerkogel gehören nicht nur zu den schönsten 
des Stubaitales, sondern auch der Tiroler Berge. 
Nur die versteckte Lagedieser Gipfel undder da
mals unbequeme Zugang durch das wenig ab
wechslungsreiche Oberbergtal mögen die Ursa
che gewesen sein, daß die Erschließung erst zu 
einem relativ späten Zeitpunkt einsetzte. 

Das Gebiet um die im Jahre 1885erbaute Hütte 
der Sektion Innsbruck läßt sich in vier Hauptkäm
me einteilen. Diese sind der Schrankogelkamm, 
der Alpeinerkamm, der Fernerkogelkamm und 
der Ruderhofkamm. 

1. Der Schrankogelkamm 
Der Schrankogelkamm teilt sich in zwei Äste 

auf. Der eine Kamm zieht vom Schrankogel über 

den Schrankarkogel zum Schrandele und von 
dort in nördlicher Richtung überden Wi ldenTurm 
bis zum Wilden Hinterbergl. Der zweite Ast be
ginnt beim Schwarzenbergjoch und geht in nord
westlicher Richtung über die Wildgratspitzen bis 
zum Schrandele, wo er sich mit dem vom Schran
kogel kommenden Ast vereint. 

1.1 Schrankogel, 3.496 m 
Die höchste Erhebung nicht nur dieses Kam

mes, sondern des gesamten nördlichen Zentral
stockes der Stubaier Alpen ist der Schrankogel, 
3.496 m, der überall, wo er sich dem Blicke zeigt, 
durch seinestolzen, kräftigen Formen imponiert. 

Der erste Tourist, der den Schrankogel erstieg, 
war, wie F.F. Tuckett in seinen „Hochalpenstu
d ien " berichtet, Pfarrer Schöpf aus Sölden. Die 
Ersteigung erfolgte Ende der Dreißiger- oder An
fang der Vierzigerjahre zweifellos aus dem Sulz
tal. Bereits im Jahre 1821 bestieg ein Botaniker 
namens Hargasser den Berg bis knapp unter die 
Spitze. Der aus Wien s tammendeJ.A. Specht be
stieg den Berg 1863, doch ist hierüber nichts Nä
heres bekannt. Er dürfte die Route über den 
Schwarzenbergferner und den Südgrat des Ber
ges gewählt haben. 

Ihm folgten die bekannten englischen Alpini
sten F.F. Tuckett und F.A.Y. Brown mit den Füh
rern Franz Andermatten und Christian Almer am 
12. Juni 1865. Der Anstieg erfolgte vom Schwar
zenbergjoch aus auf den Schwarzenbergferner 
und über den Ostgrat direkt zum Gipfel. Der Ab
stieg wurde in das Sulztal, weiter nach Gries und 
Längenfeld durchgeführt. 

Von der Sulztaler Seite erstiegen — wenn wir 
von der oben erwähnten älteren Besteigung ab
sehen — Moritz von Dechy aus Budapest und Dr. 
Victor Hecht aus Prag am 19. Juli 1874 mit Jo
hann Pinggera zum ersten Mal den Gipfel. Von 
der Hinteren Sulztaler Alm ausgehend, erreich
ten sie ohne ernste Schwierigkeiten über den 
westlichen Grat die Spitze. Ein Jahr später, am 
28. August 1875, erhielt der Schrankogel von Dr. 
Robert von Hörmann aus Innsbruck einen Be
such. Der Anstieg erfolgte in Begleitung des Jä
gers Franz Schöpf und des Trägers Quirin 
Gritsch aus Gries, ebenfalls aus dem Sulztal . 
Auch sie gingen von der Hinteren Sulztaler Alm 
aus. 

Erwähnt sei hierauch noch die Besteigung des 
Gipfels durch Ludwig Purtscheller aus Salzburg 
am 21. August 1881 in Begleitung des Führers 
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Franz Schnaiter aus Zirl und jene der Prof. Dr. 
Seuffert und C. Stengl aus Breslau mit dem Füh
rer Quirin Gritsch und dem Träger Alois Klotz am 
11. August 1884. Auch diese Partien gingen wie 
die letzteren von der Hinteren Sulztaler Alm aus 
und stiegen zuerst an der West-, dann an der Süd
westseite des Gipfels empor. Dieser Anstieg war 
zur damaligen Zeit, er benötigte von der Alm aus 
nurca . vier Stunden inklusive einer halben Stun
de Rast, sicherlich der kürzeste und einfachste, 
denn es mußte kein Gletscher betreten werden. 

Die erste Ersteigung von Punkt 3327 (Schran-
karkogel) der AV-Karte gelang am 3. August 1894 
Herrn Oscar Schuster mit dem Bergführer Hein
rich Moser. Sie gelangten von der Amberger Hüt
te überden in Bau befindlichen Schrankogelsteig 
zum Südwestgrat und über diesen zum Gipfel. 
Über den Nordostgrat und einen Firnhang stie
gen sie zum Schwarzenbergferner und dann 
über die Randkluft in schräger Richtung auf den 
Grat, derden Schrankogel mit dem Schrankarko-
gel verbindet. Der zerr issene Grat zwang sie 
abermals, fast bis zum Gletscher abzusteigen 
und den Gipfel von Süden her zu besteigen. 

Eine weitere Besteigung des Gipfels gelang 
am 9. September 1895 Dr. Anton Worisek in Be

gleitung seiner Frau und seines Sohnes. Hier 
dür f teess ichumdieerste Damenbesteigung des 
Schrankogels handeln. 

Am 13. August 1897 erreichten Dr. Georg Künt-
zel aus Bonn und Dr. Pfaundler von der Amberger 
Hütte aus den Gipfel. Sie machten anschließend 
eine Überschreitung zum Schrandele. Die erste 
Winterbesteigung des Schrankogels gelang am 
2. Februar 1898 Franz Hörtnagl mit Begleitern. 
Nähere Details zu dieser Besteigung sind in der 
alpinen Literatur nicht bekannt geworden. 

Am 24. Juli 1898 führten die Innsbrucker Adolf 
Hintner, Carl Mayer und Heinrich von Ficker die 
erste direkte Überschreitung vom Schrankogel 
zumSchrande ledurch . Fürdieses Unternehmen 
wurden sieben Stunden benötigt. Der Abstieg 
vom Schrandele erfolgte über den Wildgratferner 
zur Franz-Senn-Hütte. 

Eine weitere Überschreitung des Schranko
gels mit erstmaligem Abstieg über die Nordost
wand führten am 11 .August 1899 die Herren Otto 
Hasenclever, Eduard und Prof. Victor Dolenz mit 
den Führern Peter Kotter und Stephan Mader in 
zwei Gruppen durch. Von der Amberger Hütte ge
langten sie überdas Hohe Eckauf den Gipfel. Von 
dort aus stiegen sie anfangs über den stark ver-
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wächteten östlichen Firngrat ab, querten jedoch 
bald in scharfer westl icher Richtung über den 
steilen Firnhang zur Randkluft hinab. So erreich
ten sie den durch den Nord- und Ostgrat des 
Schrankogels gebildeten Winkel der obersten 
großen Mulde des Schwarzenbergferners. 

Der erste direkte Aufstieg über die Nordwand 
des Schrankogels gelang im Dezember 1904 Ing. 
Hechenbleikner und Robert Meiner. Über diese 
und die folgende Neutour sind keine Details be
kannt geworden. 

Am 30. September 1923 stiegen Hugo Hört-
nagl und Wulfo Lob erstmals über die Ostwand 
zum Gipfel empor. 

1.2 Schrandele, 3.393 m 
Das Schrandele bildet, vom Alpeiner Ferner 

aus gesehen, einen kühn emporragenden, in 
sehr steilen Wänden gegen den Verborgenen-
Berg-Ferner abstürzenden dunkelfarbigen Fels
turm. Der Gipfel erhebt s ich ungefähr 1,5 km 
nordöstlich des Schrankogels und ist mit d iesem 
durch einen gezackten Felsgrat verbunden. Das 
Schrandele nannte man früher „Bockkoge l " . Da 
man aber zu viele Berge in nächster Nähe so be
zeichnete, wurde er gelegentl ich der Katastral-
vermessung in den Jahren um 1850 umgetauft. 

Der Berg scheint das erste Mal Ende der Sech
zigerjahre des 19. Jahrhunderts bei der Errich
tung eines Signals, angeblich von Führer Alois 
Tanzer aus Neustift, erstiegen worden zu sein. 
Spätere Versuche scheiterten teils an der Un
gunst der Witterung, teils an den Schwierigkeiten 
der Orientierung. 

Die erste touristische Ersteigung führten Lud
wig Purtscheller aus Salzburg und Josef Reichl 
aus Steyr am 24. August 1886 durch. Sie verlie
ßen um 2 Uhr in der Früh Fulpmes, erreichten um 
8.15 Uhr die Zunge des Alpeiner Ferners, der bis 
zu jener Stelle verfolgt wurde, wo der 
Verborgenen-Berg-Ferner in denselben mündet. 
Heute sind die beiden Ferner durch die gewaltige 
Randmoräne des Alpeiner Ferners getrennt. 
Durch eine steile, von Felstrümmern erfüllte Rin
negelangten sie über den Nordgrat um 12.30 Uhr 
auf den höchsten Punkt. Der Nordgrat weist den 
III. Schwierigkeitsgrad auf und macht diese Be
steigung für die damalige Zeit äußerst bemer
kenswert. 

Am 9. September 1895 stieg Dr. Anton Worisek 
in Begleitung seiner Frau und seines Sohnes von 
der Franz-Senn-Hütte zum Schrankogel auf. Am 

Rückweg gingen sie über den oberen Boden des 
Schwarzenberggletschers zum Schrandele. 
Über die Südwand gelangten sie in schwieriger 
Kletterei zur Spitze und stiegen von dort über den 
ersten Querast des Ostgrates zum Alpeiner Fer
ner ab. 

Eine weitere Besteigung des Schrandeles auf 
unbekanntem Weg führte am 10. Jul i 1896 F. Jä-
gert mit dem Führer M. Egger durch. 

Schon am 4. August 1896 wird eine weitere Be
steigung gemacht. Prof. Dr. Guido E. Lammer 
stieg allein über den Alpeiner- und Schwarzen
bergferner zum Südostfuß des Gipfels auf. Über 
den Südostgrat (1. Begehung) gelangte er nach 
40 Minuten Kletterei zum höchsten Punkt. 

Eine weitere Überschreitung vom Schrankogel 
zum Schrandele führten am 13. August 1897 Dr. 
Georg Küntzel aus Bonn und Dr. Pfaundlerdurch. 
Über den Ostgrat stiegen sie vom Schrankogel 
ab, überquerten den Schwarzenbergferner und 
gelangten zum Fuß des südwestlich vom Schran
dele herabziehenden Grates, über welchen sie 
zum Gipfel gelangten. Der Abstieg erfolgte über 
den viel leichteren Südostgrat. 

E ineBeste igung überden Nordgrat führten am 
16. August 1898 die Innsbrucker Otto Ampferer 
und Wilhelm Hammer durch. Nachdem sie am 
Vortag den Vorderen Brunnenkogel bestiegen 
und in der Nähe des Wilden Hinterberg Is genäch
tigt hatten, erreichten sie in schwieriger, langer 
Kletterei über Platten und Blockwerk den Gipfel . 
Der Abst ieg erfolgte über die Südostwand zum 
Wildgratferner. 

1.3 Südliche Wildgratspitze, 3.273 m 
Dieser Gipfel erhebt sich in dem Seitenast des 

Schrankogelkamms, der vom Schrandele zum 
Schwarzenbergjoch und weiter zur Schwarzen
bergspitze zieht. Die südliche Spitze erscheint 
als breites Felsgerüst. 

Die erste touristische Ersteigung des Berges 
gelang am 25. August 1894 Paul Naumann und 
Ferd. Henning aus München. Von der Franz-
Senn-Hütte ausgehend, hatten sie ohne Führer 
die Ruderhofspitze erreicht. Bei der prächtigen 
Fernsicht war ihnen die südliche Wildgratspitze 
aufgefallen, die sie besteigen wollten. Dieses Un
ternehmen glückte ihnen auch, und überden Ost
grat erreichten sie in nicht sehr schwieriger Klet
terei den Gipfel. Am Gipfe l fandensieeineverwi t 
terte Stange und einen Steinmann, jedoch keine 
Karten, wie sie bei touristischen Besteigungen 
zur damaligen Zeit üblich waren. Diese Gegen-
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A Ruderhofspitze mit dem unteren und oberen 
Alpeinergletscherbruch 

stände dürften von einer Vermessung her noch 
am Gipfel geblieben sein. Der Abstieg wurde am 
gleichen Weg durchgeführt. 

Dieerste BesteigungdesGipfelsüberden Süd
gratglückteam 30. September 1923 Dr. Siegfried 
Hohenleitner. Nähere Details überdiese Neutour 
wurden nicht bekannt. 

1.4 Nördliche Wildgratspitze, 3.320 m 
Dieser Gipfel erhebt sich im gleichen Kamm 

wie die südliche Wildgratspitze. Die nördliche 
Wildgratspitze erscheint als schönes Horn. 

Angebl ich wurde sie am 31 .Jul i 1886 von Dr. H. 
Meyer aus Berlin in Begleitung des Führers Josef 
Pfurtscheller, alias Jager Sepp, das erste Mal be
stiegen. 

Wenn wir von dieser Besteigung absehen, so 
haben diesen Gipfel am 18. Jul i 1894 Adolf Hint-
ner, Raimund Kreisel, M. Peer und Ludwig Pro-
chaska in direktem Aufstieg vom Schwarzen
bergferner aus erstmals erreicht. 

1.5 Wilder Turm, Vorderer, 3.177 m 
Hinterer, 3.294 m 

Als eine wenig hervortretende und eigentlich 
nur als eine aus mehreren zerr issenen Grat
zacken bestehende Erhebung ragt nördlich vom 
Schrandele, zwischen diesem und dem Wilden 
Hinterbergl, der Wilde Turm auf, an dessen Ost
fuß der kleine Turmferner, an dessen Nordostsei
te der Berglasferner und an dessen südöstlichem 
Gipfelaufbau der Verborgenen-Berg-Ferner lie
gen. 

Die erste Ersteigung des Wilden Turms glückte 
Prof. Dr. J . Scholz aus Berlin am 13. Juli 1886 mit 
den Führern David und Franz Pfurtscheller. Der 
Anstieg erfolgte von der Alpeiner Alpe aus. 

Einen weiteren Besuch erhielt der Hintere Wil
de Turm im Juli 1888 von Albinvon Pa l locsayaus 
Brünn in Begleitung des Führers Quirin Gri tsch. 
Sie gingen von der Amberger Hütte aus und er
stiegen, nachdem sie zuerst das Wilde Hinter
bergl bestiegen hatten, über den Verbindungs
grat den südlich gelegenen Hinteren Wilden 
Turm. Diese Besteigung war somit die erste von 
Norden. 
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1.6 Wildes Hinterbergl, 3.288 m 
Die nächste und zugleich auch die letzte Erhe

bung in diesem Kammstück ist das Wilde Hinter
bergl. Der Gipfel ist eine überfirnte Kuppe, die 
über dem Lisenser- und Berglasferner aufragt. 
Die erste Ersteigung über den Nordostgrat führ
ten, wie bereits vorhin erwähnt, am 26. Jul i 1888 
Albin von Pal locsay aus Brünn und der Führer 
Quirin Gritsch, aus dem Schrankar kommend, 
durch. Der Abstieg wurde über den Verborgenen-
Berg-Ferner zur Franz-Senn-Hütte ausgeführt. 

Die erste Ersteigung von der Franz-Senn-Hütte 
aus gelang Amtsrichter Dr. Schleussner aus Ora
nienburg mit dem Führer Peter Ferchl am 25. Au 
gust 1888. Der Aufstieg erfolgte über den Ver-
borgenen-Berg-Ferner auf den Wilden Turm und 
weiterauf dasWi lde Hinterbergl, dasnach4S tun -
den 15 Minuten erreicht wurde. Abgest iegen wur
de über den Berglasferner. 

Eine weitere Besteigung des Gipfels erfolgte 
am 13. August 1890. Ludwig Purtscheller aus 
Salzburg ging, wie er schrieb, von der überaus 
günstig gelegenen Franz-Senn-Hütte aus. Auch 
er wählte den Weg über den Verborgenen-Berg-
Ferner als Aufstiegsroute und den Berglasferner 
als Abst iegsweg. 

Derselbe Weg wurde im Wintervon Franz Hört-
nagl und Josef Pircher begangen, die von der 
Franz-Senn-Hütte aus am 17. April 1895 zuerst 
den Wilden Turm und anschließend das Wilde 
Hinterbergl bestiegen. Über den Berglasferner 
abfahrend, erreichten sie wieder ihren Aus
gangspunkt, die Franz-Senn-Hütte. 

Einen neuen Zugang vom Lisenserferner aus 
entdeckte am 6. September 1898 Arthur Ledl in 
Begleitung seines Freundes Paul Waitz aus Inns
bruck. Nachdem sie den Fernerkogel bestiegen 
hatten, gelangten sie über den Lisenserferner 
zum Berglasübergang und über den Ostgrat auf 
die Firnkuppe des Hinterbergls. 

Von der Brunnenkogelscharte her über den 
Nordwestgrat wurde das Wilde Hinterbergl zum 
ersten Male am 17. September 1898 von den Ge
schwistern Rosa und Karl Kirschbaum aus Prag 
nach Begehung des Hinteren BrunnenkogelsSü-
dostgrat erklettert. 

2. Der Fernerkogelkamm 
Dieser vom Hinteren Brunnenkogel in fast 

nördlicher Richtung sich ablösende nur etwas 
über 2,5 km lange Kamm besitzt nur vier erwäh
nenswerte Gipfel. 

2.1 Hinterer Brunnenkogel, 3.325 m 
Dieser im Hintergrund des Längentales kühn 

aufragende und eine dreiseitige Felspyramide 
bildende Gipfel ist die erste bedeutende Erhe
bung im Fernerkogelkamm. 

Die erste Ersteigung führte am 6. August 1880 
Ludwig Purtscheller aus Salzburg mit Franz 
Schnaiter aus Zirl von der Längentaleralm aus 
durch, wobei er über die Fernau und den Längen-

T Josef Pfurtscheller „Jager S e p p " 

talerferner das Längentalerjoch erstieg und über 
den Westgrat ohne Schwieigkeiten zum Gipfel 
gelangte. Der Abstieg wurde in das Sulztal durch
geführt. 

Die zweite Besteigung erhielt der Gipfel durch 
F. Escher ich aus München mit dem Führer Quirin 
Gritsch am 24. August 1888, die bei schwierigen 
Schneeverhältnissen über den selben Grat den 
Gipfel bestiegen. 

Vom Lisenserferner aus über die Ostseite wur
de der Gipfel am 18. Jul i 1890 von Hermann Meg-
now und Leon Treptow aus Berlin mitden Führern 
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David Pfurtscheller und Hans Unterwurzacherer-
stiegen. Bei dieser Tour herrschte akute Lawi
nengefahr. 

Am 17. Juli 1894wurdeder Hintere Brunnenko
gel von Adolf Hintner, M. Peer, Ludwig Prochaska 
und Hermann Renner über die Nordwestseite er
stiegen. Sie kletterten vom Längentalerferner 
aus direkt in der Mitte der Wand gegen den Gipfel 
empor und gelangten kurz unterhalb desselben 
auf den Westgrat. Der Abstieg erfolgte am ge
wöhnlichen Weg zum Längentalerjoch. 

Über den Südostgrat wurde der Hintere Brun
nenkogel von M. Bedall und Carl Zenger aus 
München mit dem Führer Jakob Hofervulgo Hol
zer aus Innerpfitsch am 11. September 1895 er
stiegen. Sie kletterten von der Brunnenkogel
scharte aus zuerst am Grat empor, wobei der er
ste Gratturm erstiegen, während der zweite an 
der Südwestseite schwierig umgangen werden 
mußte. Der Abstieg erfolge am gleichen Weg. 

Diese Tour wurde am 17. September 1898 von 
Rosa und Karl Kirschbaum aus Prag wiederholt. 

2.2 Vorderer Brunnenkogel, 3.306 m 
Der Vordere Brunnenkogel ist ein kühn aufra

gendes Felstrapez, an dessen Flankesich der Li-
senserferner steil anlehnt, während die West
wände steil in das Längental hinabstürzen. 

Die erste Besteigung führte am 6. September 
1895 Oscar Schuster in Begleitung des Führers 
Heinrich Moser vom Lisenserferner aus durch. 
Siest iegen über brüchiges Gestein von Osten her 
auf den Südgrat und über diesen weiter zum Gip
fel. Der Abstieg erfolgte auf gleichem Wege. 

Zum zweiten Mal wurde der Gipfel am 15. Au
gust 1898 von den Mitgliedern des AAK. Inns
bruck Otto Ampferer und Wilhelm Hammer er
stiegen, welche den schwierigen Nordostgrat 
zum Aufstieg wählten. Sie gelangten von der 
Scharte zwischen Lisenserspitze und Vorderen 
Brunnenkogel über eine Firnschneide ohne be
sondere Schwierigkeiten auf den Vorkopf, der 
durch einen tiefen Einschnitt vom Hauptgipfel ge
trennt ist. Über Platten und Risse gelangten sie 
von dort in schwieriger Kletterei auf den Gipfel. 
Der Abstieg erfolgte auf dem gleichen Weg wie 
der Aufstieg. 

2.3 Lisenserspitze, 3.230 m 
Die Lisenserspitze ist ein wenig bedeutender, 

kaum über den Lisenserferner aufragender Ge
röllkopf. 

A Dr. Eugen Guido Lammer 

Die erste Ersteigung führte am 26. Juli 1897 Dr. 
Guido E. Lammer aus Stockerau durch. Von der 
Franz-Senn-Hütte aus stieg er zum Rinnennieder 
auf. Über den Lisenserferner gelangte er zum 
Südostgrat und über diesen zum Gipfel, auf wel
chem er einen Steinmann errichtete. Der Abstieg 
erfolgte über die südlichen Hänge auf den Lisen
serferner, weiterzur Brunnenkogelscharte und in 
das Schrankar. 

Die zweite Besteigung gelang am 9. Juli 1898 
Adolf Hintner und Friedrich Stolz über die Süd
flanke. 

2.4 Lisenser Fernerkogel, 3.299 m 

Den Talschluß des Lisensertales überragend, 
bildet der Lisenser Fernerkogel eine der schön
sten und edelstgeformten Gipfelgestalten in den 
Stubaier Alpen. 

,,Der Fernerkogel" , berichtet Prof. Carl Thur-
wieser in der Zeitschrift des Ferdinandeums 
1840, „erregte meine Aufmerksamkeit schon in 
früher Jugend; ich sah nämlich vom väterlichen 
Hausezu Kramsach gegen Südwesten in der Ent-
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fernung an heiteren Sonnenabenden seinen Gip
fel mit einem großen Teil des Abhanges zur Rech
ten noch im Sonnenschein glühen, während die 
höchsten Felsgipfel um mich bereits ins Düstere 
übergingen.' 8 

Am 23. August 1836 begab sich Thurwieser 
nach Lisens, um die Besteigung dieses Berges 
durchzuführen. Als Führer hatte er den Jäger 
„ L i p p " (Schöpf) und den Bauern Jakob Kotier 
aus Praxmar bei s ich, von denen der erstere den 
Gipfel schon früher einmal erreicht haben soll . 
Am Morgen des 24. verließen sie ihr Quartier und 
stiegen an der Westseite des Lisenserferners 
auf. Gegen Mittag standen sie nach geringen 
Schwierigkeiten am höchsten Punkt. Der Abstieg 
erfolgte über die 1. Brunnenkogelrinne zur Län-
gentaleralm und weiter nach Lisens. 

Diezweite Ersteigung des Fernerkogels erfolg
te — wenn wir von jener des Kuraten Nicolaus 
Kern aus Gries im Sellrain absehen — von dem 
langjährigen Radakteur der Alpenvereinspubli
kationen, Theodor Trautwein aus Münschen, am 
25. August 1872 mit Franz Rofner und Alois 
Schöpf, dem Sohn von Thurwiesers Führer. Er 
benützte den Weg , den Thurwieser beim Abstieg 
einschlug. Um 12 Uhr 55 Minuten, genau 36 Jah
re und einen Tag nach der Erstbesteigung, betrat 
wieder ein Mensch den höchsten Punkt. Der Ab
stieg erfolgte über den gleichen Weg. 

Einen neuen Anstieg auf den Fernerkogel, 
nämlich vom Alpeinertal aus, eröffnete Dr. Hans 
Buchner aus München am 11. August 1876 mit 
Führer Friedrich Jenewein. Hinter der Alpeiner 
Alm verließ man die Talsohle und stieg rechts 
über steile bewachsene Hänge durch das Rin
nenkar zum Inneren Rinennieder und gelangte 
soauf den Lisenser Ferner. Nach Überschreitung 
desselben erreichte man ohne Probleme die Spit
ze. Der Abstieg erfolgte über die Brunnenkogel
scharte ins Schrankar. 

Denselben Weg, bei dem ebenfalls das Ober
bergtal als Ausgangspunkt gewählt wurde, 
schlug, wahrscheinl ich 1880, Georg Böhm aus 
München in Begleitung des Führers Jenewein 
ein. Er benötigte von der Alpe Stöcklen bis zum 
Gipfel 8 Stunden. Der Abstieg wurde über den 
Gletscherbruch des Lisenserferners in das Lisen-
sertal unternommen. 

Der ins Lisensertal abfallende steile Felsgrat 
(Nordgrat) wurde am 1. September 1877 von Lud
wig Purtscheller aus Salzburg in Begleitung des 
Führers Franz Rofner im Abstieg zum ersten Mal 

begangen. Bei dieser Begehung erschwerten 
lockeres Gestein und Nebel die Orientierung. 

Zwei Jahre später, 1879, erstiegen Leopold 
Seidler, Bernhard Tütscher und Carl Wechner 
aus Innsbruck, ebenfalls mit Führer Rofner, auf 
demselben Weg den Gipfel. Sie benötigten die 
nur sehr kurze Zeit von 4 Stunden von der Län
gentaler Alm bis zum Gipfel. Der Abstieg erfolgte 
über den Inneren Rinnennieder nach Stubai. 

Eine Variante der bisher beschriebenen An-
und Abst iege auf den Lisenser Fernerkogel bildet 
der Weg , den Franz Kasperowski, Jul ius Pock, 
Ludwig Schaufler, Wilhelm Seifert, Josef Stein
bacher und Vincenz Tollinger bei ihrem Abstieg 
von der Spitze einschlugen. Nachdem sie den 
Gipfel über den Nordostgrat ohne Führer am 12. 
August 1888 erreicht hatten, wandten sie s ich, 
den Lisenserferner überquerend, dessen östli
chen Abstürzen zu und gelangten durch das klei
ne Horntal nach Lisens. 

Bei ihrer Besteigung am 14. Juli 1895 hinter
ließen die Mitglieder des A A K . Innsbruck Dr. Jo 
sef Gampl , Franz Hörtnagl, Raimund Kreisel und 
Dr. Otto von Unterrichteram Fernerkogel ein Gip
felbuch. Bei dieser Besteigung wurde die erste 
Brunnenkogelr innezum Aufstieg undd ie2 . Brun
nenkogelrinne zum Abstieg gewählt. 

Eine weitere Besteigung des Nordgrates ge
lang im Jahr 1895 Hermann Delago und B. Ker
scher sowie am 15. August 1897 Hugo Alliani und 
Hans Hörtnagl. Im Jahre 1898 wurde der Nord
grat zweimal begangen; am 12. Juli von Eduard 
und Josef Steiner und am 5. September von Paul 
Waitz und Arthur Ledl. Erstere führten vom Gipfel 
aus einen neuen Abstieg über die Westseite 
durch, wobei sie von der Scharte südlich des Gip
fels anfangs über steile Rinnen im Schnee abfuh
ren, später aber immer mehr gegen Norden ge
drängt wurden und schließlich über steile, 
schwierige Felsen abkletterten. 

Se i tdem Herbst 1898 führt vom Lisenserferner 
aus ein von der Sektion Innsbruck erbauter Steig 
über den Südgrat bis auf den Gipfel. 

In den folgenden Jahren wurde der Gipfel öf
ters bestiegen, so daß es zu weit führen würde, al
le Ersteigungen anzuführen. 

3. Der Alpeinerkamm 
Der das Oberbergtal an seiner linken Seite be

gleitende Kamm wird als Alpeinerkamm bezeich
net. Er beginnt beim Wilden Hinterbergl und führt 
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• Franz-Senn-Hütte um 1935 

in nordöstlicher Richtung zur Kette der Kalkkö
gel. Ich beschreibe hier nur jene Gipfel des Kam
mes, die von der Franz-Senn-Hütte aus bestie
gen werden können. 

3.1 Berglasspitze, 3.125 m 
Dieser Berg ist die höchste Erhebung des Al

peinerkammes. Die Spitze bildet, vom Wilden 
Hinterberglaus gesehen, eine scharf umrissene, 
in schroffen Wänden abstürzende Pyramide, 
während sie von Norden als abgerundete Fels
kuppe erscheint. Da sie gegenüber den anderen 
Bergen des Oberbergtales unbedeutend ist, wur
de man erst spät auf sie aufmerksam. 

Die erste touristische Ersteigung führten Her
mann Meynow und Leon Treptow aus Berlin mit 
den Führern David Pfurtscheller und Johann Un-
terwurzacheram 16. Jul i 1890durch. Der Anstieg 
wurde vom Lisenser Ferner aus über eine stark 
vereiste Rinne, in weiche Pfurtschellereinegroße 
Anzahl von Stufen schlug, durchgeführt. Der Ab
stieg erfolge über ein steiles „Geröl l fe ld" in das 

Rinnenkar. Es ist verwunderl ich, daß die Bestei-
ger das ,,Geröllfeld" nicht schon im Aufstieg be
merkt hatten, da sie doch von der Franz-Senn-
Hütte durch das Rinnenkar aufgestiegen waren. 

In den folgenden Jahren haben auf dem Weg 
der Erstbesteiger oder auch vielleicht über das 
,.Geröl l feld" des Rinnenkars noch einige Berg
steiger den Gipfel erreicht. 

Einen weitaus günstigeren Weg als die Erstbe
steiger schlugen am 19. Juli 1895 A. Hintner, F. 
Hörtnagl, Max Peer und Josef Pircher ein. Nach
dem sie an der Ostwand des vorderen Brunnen
kogels wegen Lawinengefahr gescheitert waren, 
wandten sie sich der Berglasspitze zu und stie
gen über den Südwestgrat zum Gipfel auf. Dort 
fanden sie die Karten von Langstein aus Nürn
berg und K. Kirschbaum aus Prag. Eine zweite 
Begehung des Südwestgrates führten am 30. Au
gust 1897Th. Gissinger, F. Hörtnagl, Dr. A. Pos
selt, F. Stolz und Dr. A. Walde durch. Sie benötig
ten für den Grat 20 Minuten. 

3.2 Rinnenspitze, 3.003 m 
Ihrer Form nach bildet die Rinnenspitze eine 

schöne dreikantige Pyramide, die sich noch ca . 
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200 m über den Lisenser Ferner aufschwingt. An 
demselben Tage wie die Berglasspitze wurde 
auch die Rinnenspitze von den Herren Meynow 
und Treptow sowie den sie begleitenden Führern 
bestiegen. Diese wanderten von der Franz-Senn-
Hütte zum Rinnenkar und wandten sich dort dem 
von der Rinnenspitze gegen Nordosten ziehen
den Grat zu, über welchen sie ohne besondere 
Schwierigkeiten den Gipfel erreichten. Beim Ab
stieg nahmen sie anfangs den Weg über den zer
rissenen Südwestgrat, mußten jedoch bald in die 
Westwand ausweichen, über welche sie auf den 
Lisenser Ferner gelangten. 

Eine zweite Ersteigung der Rinnenspitze un
ternahmen Hugo All iani und Jul ius Pock aus Inns
bruck am 14. August 1892. Ebenfalls von der 
Franz-Senn-Hütte ausgehend, stiegen sie zum 
Rinnensee auf und gelangten über den stark zer
splitterten Südgrat zum Gipfel. Den Abstieg führ
ten sie in östlicher Richtung in das Rinnen kar hin
ab durch. 

3.3 Kreuzkamp, 3.008 m 
Der Kreuzkamp ist eine wenig bedeutende Er

hebung im Alpeinerkamm. Besteigungen erfolg
ten immer nur über den Verbindungsgrat vom 
Blechnerkamp her. Die erste Ersteigung führten 
im Jahre 1863 Ludwig Barth undL. Pfaundleraus 
Innsbruck durch. 

Die zweite Besteigung, die bekannt wurde, ist 
jene vom 22. Juli 1894. Die Mitglieder des A A K . 
Innsbruck H. Eglauer, R. Kreisel und L. Prochas-
ka bestiegen den Gipfel am gleichen Weg wie die 
Erstbesteiger. 

3.4 Blechnerkamp, 3.000 m 
Dieser Gipfel wurde im Rahmen von topografi-

schen Aufnahmen im Jahre 1863 ebenfalls von 
den Herren Ludwig Barth und L. Pfaundlerbestie
gen. Sie gelangten über den Grat vom kleinen 
Horntalerjoch zum Gipfel. 

Am 22. Juli 1894stiegen H. Eglauer, R. Kreisel 
und L. Prochaskavon Praxmarzum kleinen Horn
talerjoch auf. Über denselben Grat wie die Erst
besteiger gelangten sie von dort in 30 Minuten 
zum höchsten Punkt. 

3.5 Schafgrübler, 2.921 m 
Der Schafgrübler ist ein südwestlich vom gro

ßen Horntalerjoch aufragender, teilweise be
wachsener Felsgipfel. Seit Herbst des Jahres 
1898 führt ein markierter Weg , von der Sektion 
Innsbruckangelegt, auf dasgroße Horntalerjoch, 

welcher die Ersteigung des Gipfels sehr verein
fachte. Der Schafgrübler dürfte wohl schon vor 
langer Zeit von Schafh irten und Jägern erstiegen 
worden sein. 

3.6 Hohe Villerspitze, 3.092 m 
Dieser Gipfel ist derzweithöchste des Alpeiner

kammes und zugleich auch eine der kühnsten 
und auffallendsten Berggestalten der Stubaier 
Alpen. 

Die erste Ersteigung dieses stolzen Hochgip
fels führteCarlGsaller am 20. Juli 1878, nachdem 
ein am 1. Oktober 1877 gemachter Versuch, die 
Spitze zu besteigen, an der Zaghaftigkeit des ihn 
begleitenden Führers Alois Tanzer gescheitert 
war, allein durch. Von der Alpe Stöcklen ausst ieg 
er über die Vil lergrube zum sogenannten ,,Zug-
sp i tz l " auf. An der Westseite des , ,Zugspi tz ls" 
kletterte er auf einem schmalen Band zur Einsat
telung zwischen dem „Sp i tz l " und der aufstre
benden Wand. Einen Versuch an der Südwand 
mußte er aufgeben und sein Glück an der West
wand versuchen. Nach schwieriger Kletterei er
reichte er endlich die Scharte zwischen den bei
den Villerköpfen. Von dieser Scharte erstieg 
Gsaller, zuerst an der Südseitequerend, den süd
lichen Villerkopf, von dem aus er über eine Schar
te und einen Grat den höchsten Punkt erreichte. 
Auf dem Gipfel fand er, entgegen den Aussagen 
einiger Stubaier Jäger, welche behaupteten, den 
Gipfel schon erstiegen zu haben, keinerlei Spu
ren einer menschl ichen Anwesenheit. Der Ab
stieg führte über die gleiche schwierige Route. 

Die zweite Ersteigung der Hohen Vil lerspitze 
auf einem anderen wesentl ich kürzeren Weg un
ternahm Ludwig Purtscheller aus Salzburg mit 
den Brüdern Emil und Richard Zsigmondy aus 
Wien am 5. September 1882. Sie stiegen von der 
Alpein-Alm zur Viller Grube auf. Die südlichen 
Wände des Berges ziemlich direkt erkletternd, 
gelangten sie in eine Felsrinne und bald darauf 
auf den Gipfel. Auch diesmal wurde der Abstieg 
über die selbe Rinne wie beim Aufstieg durchge
führt. Diese Besteigung warsomit die erste Bege
hung der Südwand. 

Am 15. Juli 1891 wurde die Hohe Vil lerspitze 
das drittemal bestiegen. Von der Franz-Senn-
Hütte ausgehend, stieg Leon Treptow mit dem 
Führer David Pfurtscheller zum Horntalerjoch 
auf. Auch sie gelangten über die Südwand zum 
Gipfel, doch deckt sich dieser Anstieg in keiner 
Weise mit dem ihrer Vorgänger. 

37 



Die vierte Besteigung gelang am 5. September 
1891 Herrn Heinrieh Kichler aus Darmstadt mit 
den Führern Michael Egger und Josef Pfurtschel-
ler. Sie stiegen vom ,,Zugspitzl" über ein Gams-
steiglein in nördlicher Richtung in die ins Horntal 
abstürzende Wand. Ob sich der Weg mit jenem 
von Carl Gsal ler deckt, ist aus der Beschreibung 
nicht ersichtl ich. 

Die beiden östlichen Felstürme der Hohen Vil-
lerspitze wurden am 14. September 1893 von Ri
chard Klein aus München mit den Führern H. Ho
fer und G. Salchner erstiegen. Der Anstieg erfolg
te von der Villergrube aus über steile, mit Gras be
wachsene Felsen bis zum Grat, von wo aus man 
zum östlichen Gipfel und weiter über den höch
sten Punkt noch den mittleren Kopf erstieg. 

Einen Zugang von Norden entdeckte am 11. 
August 1895 Max Peer, der allein vom Fotscher-
tale aus die Hohe Villerspitze über die Nordwand 
erstieg. Der Anstieg erfolgte zuerst über den Fot-
scher Ferner, dann über Platten und Eisrinnen 
zum Gipfel. Der Abstieg erfolgte über das „Zug-
sp i tz l " . 

Diesen Aufstieg wiederholten neun Tage spä
ter, am 20. August 1895, Pau I Haas aus Innsbruck 
mit dem Führer Alois HochrainervulgoGraschler 
und dem Träger Alois Schlögl. 

Eine weitere „neue Anstiegsvariante" will Os
car Schuster aus Dresden mit dem Führer Hein
rich Moser aus Mayrhofen am 5. September 1895 
gemacht haben. Dieser Weg deckt sich jedoch 
größtenteils mit dem, welchen Purtscheller und 
die BrüderZsigmondy überdie Südwand genom
men haben. 

In den folgenden Jahren wurde der Gipfel öf
ters von Innsbrucker und anderen Bergsteigern 
besucht. Am 10. Juni 1898 standen anläßlich des 
5. Stiftungsfestes des AAK. Innsbruck 9 Perso
nen am höchsten Punkt. 

Die erste Ersteigung des Gipfels über den Ost
grat gelang am 21. August 1910 den beiden Inns
bruckern Siegfried Hohenleitner und Rudolf 
Mair. 

Angaben über eine „Anstiegsvariante" in der 
westlichen Nordwand, die im Jahre 1936 von ei-
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nem gewissen Gstöttner gemacht worden sein 
soll, wurden in der alpinen Fachliteratur nicht ge
funden. 

4. Der Ruderhofkamm 
Dieser Kamm löst sich am Schwarzenberg vom 

Schrankogelkamm ab und bildet mit seinen zahl
reichen Verästelungen und Seitenzweigen die 
Grenze zwischen dem Alpeinertal und dem 
Falbeson- und Unterbergtal. Eine Reihe von er
wähnenswerten Gipfeln, die nicht nur besondere 
Ziele der Alpeinergegend, sondern der Stubaier 
Gruppe überhaupt sind, befinden sich in diesem 
Kamm. 

4.1 Schwarzenberg-Ostgipfel, 3.378 m, 
Westgipfel, 3.362 m 

Der Schwarzenberg, der seinen Namense inen 
dunkelfärbigen, düsteren Felswänden verdankt, 
präsentiert sich von der Nord- und Südseite als 
breites, stark verwittertes Felsmassiv. Die beiden 
geringfügig sich vom Grat abhebenden Gipfel 
sind vom Alpeiner Ferner aus nicht leicht zu er
klettern. Auch die anderen möglichen Zugänge 
sind kaum besser. Die erste Ersteigung des Ost
gipfels der Schwarzenbergspitze führte Albin von 
Pal locsay aus Güns in Ungarn mit dem Gemsjä
ger Johann Kindl im Juli 1888 durch. A ls Aus
gangspunkt wurde die Dresdner Hütte gewählt. 
Die Route führte am Mutterbergsee vorbei und 
dann über die Südostwand in sehr schwieriger 
Kletterei zum Gipfel. 

Ein Jahr später, am 14. August 1890, erstieg 
Ludwig Purtscheller in Begleitung des Alpeiner 
Schafhirten Sebastian Tanzer den Ostgipfel zum 
ersten Mal von der Franz-Senn-Hütte aus. Nach 
3 Stunden und 15 Minuten standen sie am Fuße 
der Felsen und erstiegen eine Scharte zwischen 
dem Ostgipfel und dem sich nördlich anschlie
ßenden Felsgrat. Der weitere Anstieg erfolgte 
über den Ostgrat, wobei man öfters auf die Süd
seite ausweichen mußte. Purtscheller errichtete 
am höchsten Punkt einen Steinmann. Der Ab
stieg erfolgte über die steile, vereiste Nordseite. 

Die dritte Besteigung gelang am 12. Septem
ber 1891, ebenfalls von der Franz-Senn-Hütte 
aus, Heinrich Kichler aus Darmstadt. Der Gipfel 
wurde auf demselben Weg wie von Purtscheller 
erstiegen. 

Heinrich Kichler bezweifelt die erste Bestei
gung des Gipfels, da der Steinmann ca. 40 Meter 
unterhalb des Ostgipfels errichtet wurde. 

4.2 Ruderhofspitze, 3.472 m 
Dieser gewaltige Gipfel erhebt sich als bedeu

tendes Felsmassiv im Hintergrund des Hoch
moosferners sowie des Alpeiner Ferners. 

Den Gipfel betraten das erste Mal Carl Bädeker 
aus Leipzig und Dr. Anton von Ruthner mit den 
Führern Pankraz Gleinser und Alois Tanzer am 
30. August 1864. Sie verließen um 4 Uhr die Alpe 
Oberiss und erreichten nach 1 Stunde und 40 Mi
nuten die Zunge des Alpeiner Ferners. An der 
westlichen Seite des Gletschers stiegen sie dann 
weiter dem Gipfel entgegen. Als sie die Gipfelfel
sen erreicht hatten, wandten sich die Führer dem 
Nordwestgrat zu und gelangten über diesen in 
schwieriger Kletterei auf den höchsten Punkt, der 
um 11.45 Uhr betreten wurde. Dieser Grat ist 
identisch mit dem heutigen Normalweg auf den 
Gipfel. Der Abstieg erfolgte über die wesentlich 
leichtere Südwestseite des Berges, weiter zum 
Schwarzenbergjoch und in das Sulztal nach 
Gries. 

• Dr. Anton von Ruthner, 
Erstbesteiger der Ruderhofspi tze 
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Zehn Jahre später, am 8. Juli 1874, bestieg B. 
Lergetporer aus Schwaz den Gipfel der Ruder
hofspitze. Er folgte dem Weg, den seine Vorgän
ger Bädeker und Ruthner eingeschlagen hatten, 
wandte sich jedoch auf der obersten Stufe des Al 
peiner Ferners der Einsattelung zwischen 
Schwarzenberg und Ruderhofspitze zu , fürd ieer 
den heute noch gebräuchlichen Namen Hölltal
scharte vorschlug. Über den von der Scharte zum 
Gipfel z iehenden Grat erreichte er die Ruderhof
spitze. Der Rückweg erfolgte wieder bis zur 
Scharte und von dort aus zur Mutterbergalm. 

Im gleichen Jahr, laut einer Eintragung im 
Fremdenbuch des Salzurger Wirts in Neustift, er
stieg anscheinend auch Paul Hieronymus mit 
Friedrich Jenewein und Alo isTanzer von der Mut
terbergalm den Gipfel. Er stieg an der Schafspit
ze vorbei über den östlichen Grat auf und über
querte den Grawawandferner. Nach 4 Stunden 
stand er am 7. September am Gipfel. Dies war die 
erste Besteigung von Süden. 

Im Sommer 1883 gelang Prof. Dr. J . Scho lz aus 
Berlin eine Besteigung der Ruderhofspitze. Von 
der Schellegrübl-Alm aus erreichte er über den 
Grawawandferner den Gipfel. Der Abstieg wurde 
über den Grawagrubennieder im Falbesontal 
durchgeführt. 

Die erste Besteigung über die Ostf lanke, den 
Hochmoosferner, gelang am 22. Jul i 1887 Hein
rich Hess aus Wien und Ludwig Purtscheller aus 
Salzburg. Bei dieser Besteigung gingen sie von 
Ranalt aus, stiegen in das Falbesontal auf und er
reichten die Zunge des Hochmoosferners. Über 
die nördliche Seite des Gletschers stiegen sie zu 
jenem Grat auf, der von der Ruderhofspitze in 
nordöstlicher Richtung herabzieht. Über diesen 
wurdeschließlich derGipfel erreicht. Der Abstieg 
erfolgte über die Schroten der Westwand zum 
Schwarzenbergjoch und weiter in das Sulztal . 

Am 29. Juli 1895 stiegen Karl und R o s a Kirsch
baum aus Prag in Begleitung des Führers Josef 
Pfurtscheller, vulgo Burgeier, von der Falbesoner 
Ochsenalm zur Östlichen Seespi tze auf. Von dort 
aus stiegen sie, öfters auf die Südseite auswei
chend, über den Verbindungsgrat zur Westl ichen 
Seespi tze, deren Gipfel sie als erste betraten. 
Vom Gipfel aus querten sie auf der Seite des 
Hochmoosferners bis zur Hochmoosscharte. Bei 
aufkommendem Nebel und Schlechtwetter wur
de der Gipfel unter der hervorragenden Führung 
Pfurtschellers erstmals über den Nordgrat er
reicht. Am Gipfel trugen sie sich in das Gipfelbuch 

ein und stiegen anschließend über den Normal
weg, bei einbrechender Dunkelheit, zur Franz-
Senn-Hütte ab. 

Diese Tour wiederholten am 22. Juli 1898 die 
Innsbrucker Adolf Hintner, Carl Mayer und Hein
rich von Ficker. Sie gingen allerdings von der 
Franz-Senn-Hütte aus und erreichten die Östli
che Seespi tze über den Kräulferner. 

Eine Ersteigung der Ruderhofspitze über den 
Südgrat glückte am 19. September 1896 Franz 
Hörtnagl, A .v . A igner ,A. EhrneundDr. J . Pircher. 

Am 17. August 1926 gelang Alfred Pensch und 
Emil Renk die erste Durchsteigung der Nord
flanke. 

4.3 Seespitze, Westliche, 3.355 m 
Im Kamm, der von der Ruderhofspitze zu den 

Kräulspitzen zieht, erheben sich zwei schöne 
Berggipfel. Der erste der beiden ist die Westl iche 
Seespi tze. 

Auf dem Gipfelder Westl ichen Seespitze befin
det sich eine Signalstange, die dort zu Vermes
sungszwecken errichtet wurde. Das Jahr, in wel
chem diese Stange am Gipfel angebracht wurde, 
ist leider nicht bekannt. 

Die erste bekannte, touristische Ersteigung ge
lang am 29. Juli 1895 Karl und Rosa Kirschbaum 
aus Prag in Begleitung des Führers Josef Pfurt
scheller, vulgo Burgeier, von der Falbesoner 
Ochsenalm aus. Nachdem sie die Östliche See
spitze bestiegen hatten, querten sie von dort öf
tersauf die Südseite ausweichend, über den Ver
bindungsgrat zur Westl ichen Seespi tze. Diese 
Besteigung erfolgte im Rahmen der ersten Grat
überschreitung von der Östlichen Seespitze zur 
Ruderhofspitze. 

Die zweite Besteigung gelang am 22. Jul i 1898 
den Innsbruckern Adolf Hintner, Carl Mayer und 
Heinrich von Ficker, die von der Franz-Senn-
Hütte überden KräulfernerzurÖstl ichen Seespit
ze aufstiegen und anschließend die Westl iche 
Seespitze bestiegen. 

Zu erwähnen wäre noch die erste Ersteigung 
überdieNordf lankedurch F. Hohenleitnerund L. 
v. Hibler am 15. August 1903. 

4.4 Seespitze, Östliche, 3.416 m 
Über die Ersteigung der Östlichen Seespi tze 

berichten die ersten Ersteiger L. Barth und L. 
Pfaundler in dem Werk „Stubaier Gebirgsgrup-
pe " folgendes: 
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„Wir übernachteten (Sommer 1863) auf der 
Falbesoner Ochsenalpe, brachen um 3 Uhr 50 
Minuten früh auf, erreichten nach 1 Stunde die 
Hütte im Hohen Moos und durchwanderten in ei
ner halben Stunde den ziemlich eben verlaufen
den Boden bis zum Fuß des Hohen Moosferner. 
Etwas hinter diesem liegt eine kleine blaue La
che, hier See genannt, wie sie häufig an den Rän
dern der Gletscher beobachtet werden, welcher 
der Berg seinen Namen verdankt. Von hier aus 
wendet man sich rechts und klimmt 2 Stunden ei
nen sehr,stückeln' seitl ichen Grat hinan, welcher 
an manchen Stellen von Ungeübten etwas 
schwer passiert werden kann und der, ein paar 
kleine Stücke abgerechnet, ganz schneefrei ist. 
Endlich naht sich die angestrebte Spitze, aber 
oben angelangt, sieht man etwa eine halbe Vier
telstunde weiter westlich einen noch etwas höhe
ren Gipfel, der natürlich erst die volle Aussicht ge
währt und zu dem man von hier durch tiefen 
Schnee waten muß. Diese höchste Erhebung bil
det eine kleine Schneide, die nach Süden, We
sten und Norden sehr steil abfällt, daher bei allen 
Bewegungen Vorsicht zu empfehlen ist. Ein zu 
wenig fest ins Eis getriebener Stock, der ins Rut
schen kam, fand erst Ruhe, als er ein paar tau
send Fuß tiefer in einer Kluft des Alpeiner Ferner 
angelangt war." 

Die zweite Besteigung des Gipfels gelang am 
10. August 1890 Ludwig Purtscheller aus Salz
burg. Von Ranalt ausgehend, stieg er über die 
Falbesoner Ochsenalm zum Hochmoosferner 
auf. Überdengle ichenGratwiedie Erstbesteiger 
gelangte er in ziemlich schwieriger Kletterei auf 
den Gipfel. Der Abstieg erfolgte in derselben 
Richtung über den östlichen Grat. Ebenfalls von 
der Falbesoner Ochsenalm aus gelangten am 29. 
Jul i 1895, wie schon erwähnt, Karl und Rosa 
Kirschbaum aus Prag in Begleitung des Führers 
Josef Pfurtscheller auf den Gipfel. 

Die Besteigung vom 22. Juli 1898 durch die 
Innsbrucker Adolf Hintner, Carl Mayer und Hein
rich von Ficker wurde ebenfalls schon genannt. 

Dieerste Ersteigungvon Nordwesten über den 
Seespitzferner gelang im Jahre 1906 R. Lieb
wein. Nähere Details über diese Besteigung sind 
nicht bekannt geworden. 

4.5 Kräulspitze, Südliche, 3.289 m, 
Mittlere, 3.302 m, Nördliche, 3.292 m 
Die Kräulspitzen bestehen aus drei nahezu in 

einem Winkel gelegenen Erhebungen. Die südli-

. r i ) W I G Ft 'RTSCÜKLLKR 

• Ludwig Purtscheller, Erstbesteiger zahlreicher 
Gipfel im Gebiet der Hütte 

che tritt von allen drei am wenigsten hervor und 
kann sich als selbständiger Gipfel kaum behaup
ten. Die Mittlere Kräulspitze, die sich an der 
Knickstelle des Grates erhebt, bildet vom Alpei
ner Ferner aus gesehen eine scharfe Felspyrami
de, die an der Nordostseite stark überfirnt ist. Die 
Nördliche Knotenspitze wurde früher, wie ich 
glaube auch zurecht, Östliche Knotenspitze ge
nannt. 

Dieerste ErsteigungderSüdlichen Kräulspitze 
führten Heinrich Kober und Max Voglmayer aus 
Wien in Begleitung des Ranalter Knechtes Franz 
Permoser am 2. September 1888 durch. In aller 
Früh verließen sie Ranalt, stiegen überdas Falbe-
sontal zum Hochmoosferner auf und gelangten 
über einen südlichen Firnhang auf die Scharte, 
die die Östliche Seespitze von der Südlichen 
Kräulspitze trennt. Von der Scharte kletterten sie 
dann über den Nordgrat zum Gipfel. Der Abstieg 
erfolgte über den Alpeiner Kräulferner und über 
die rechtsseitige Moräne des Alpeiner Ferners 
zur Alpeiner Alpe. 

Die Mittlere Kräulspitze oder die Nördliche 
Kräulspitze soll angeblich bereits 1872 von Prof. 
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Oster aus Rastatt erstiegen worden sein. In der al
pinen Literatur finden sich jedoch keine Hinweise 
diesbezüglich. So ist anzunehmen, daß der Gip
fel das erste Mal von Ludwig Purtscheller aus 
Salzburg am 15. August 1890 bestiegen wurde. 
Von der Franz-Senn-Hütte ausgehend, stieg er 
zum Sommerwandferner auf, überschritt densel
ben und gelangte so zur Nordseite des Berges. 
Auf Grund der schlechten Verhältnisse in der 
Wand mußteerden ursprünglichen Plan, überdie 
Nordwand den Gipfel zu erreichen, aufgeben und 
auf den Westgrat ausweichen. Der Abstieg er
folgte über den gleichen Weg . 

Die zweite Besteigung führte im Jahre 1893 
Heinrich Kichler aus Darmstadt durch. Der An
stiegsweg ist leider unbekannt. 

V ierTage vorder Mittleren Kräulspitze, also am 
11. August 1890, wurde die Nördliche Kräulspitze 
von Ludwig Purtscheller aus Salzburg das erste 
Mal bestiegen. Er stieg von der Falbesoner Alpe 
über den Falbesoner Knotenferner und einen an
schließenden stark geneigten Firnhang zum Gip
fel auf. Schlechtes Wetter verhinderte die an
schließend geplante Ersteigung der Alpeiner 
Knotenspitze. Der Abstieg erfolgte daher wieder 
auf dem gleichen Weg wie der Anst ieg. 

Die erste Gratüberschreitung von der Kreuz
spitze über die Falbesoner Knotenspitze, Alpei
ner Knotenspitze, Östliche, Mittlere zur Südli
chen Kräulspitze gelang am 5. August 1899 Fr. 
Stolz und Ludwig Prochaska aus Innsbruck. 

4.6 Sommerwand, Hintere, 2.904 m 
Die Sommerwand bietet einen prächtigen, von 

der Franz-Senn-Hütte leicht zu erreichenden 
Übersichtspunkt über das Gebiet des Sommer
wandferners und des unteren Alpeiner Ferners. 
Ihren ersten bekannten Besuch erhielt der Gipfel 
von Prof . Dr. J . Scholz aus Berlin am 12. Jul i 1886 
in Begleitung der Führer David und Franz Pfurt-
scheller. 

Am 15. August erreichte Ludwig Purtscheller 
aus Salzburg den Gipfel, nachdem er zuvor die 
Mittlere Kräulspitze bestiegen hatte. 

4.7 Knotenspitze, Alpeiner, 3.233 m 
Falbesoner, 3.068 m, 

Östliche (Kreuzspitze), 3.100 m 
Wie die Kräulspitzen, so sind auch die östlich 

anschließenden Knotenspitzen in drei Gipfel auf
zuteilen. Der westlichste und höchste Gipfel ist 
die Alpeiner Knotenspitze. Sie erscheint vom 

Sommerwandferner aus betrachtet als prächti
ge, abgestutzte Felspyramide. Weniger hervor
ragend, als eine an der Nordseite befirnte abge
rundete Kuppe, erscheint die Falbesoner Kno
tenspitze. Die Östliche Knotenspitze, 3.100 m, 
bildet von der Franz-Senn-Hütte und auch vom 
Hohen Moos im Falbesontal aus eine schöne, 
kurz zugespitzte, nicht hoch über den Kamm auf
strebende Felspyramide, von der sich in nördli
cher Richtung der Gschwätzgrat ablöst. 

Die ersten zwei Gipfel wurden von Carl Gsal ler 
am 23. August 1890 mit dem Gemsjäger Johann 
Kindl zum ersten Mal erstiegen. Von der Franz-
Senn-Hütte stieg erzunächst zum Sommerwand
ferner und von dort zur Schneerinne empor, die 
östlich von der Falbesoner Knotenspitze herab
zieht. Über diese Rinne und später über den links
seitigen Felsgrat gelangten sie nach 4 Stunden 
auf den Gipfel der Falbesoner Knotenspitze. Vom 
Gipfel stiegen sie westlich zur Scharte bei der A l 
peiner Knotenspitze ab. Der weitere Anst ieg zum 
höchsten Punkterfolgtetei lsam Grat, teilsauf der 
Falbesoner Seite. Der Abst ieg erfolgte wieder zur 
Scharte, weiter zum Sommerwandferner und zur 
Franz-Senn-Hütte. 

Die erste Ersteigung der Östlichen Knotenspit
ze, die auch Kreuzspitze genannt wird, gelang 
am 16. August 1890 Ludwig Purtscheller aus 
Salzburg in Begleitung von Johann Kindl, jenem 
Führer, der auch Carl Gsal ler begleitet hatte. Von 
der Franz-Senn-Hütte aus gelangten sie über den 
Nord- und Nordwestgrat, auch als Gschwätzgrat 
bezeichnet, ohne besondere Schwierigkeiten auf 
den Gipfel. Der Abst ieg erfolgte über den Gugeli-
ger Ferner zur Falbesoneralm und weiter nach 
Ranalt. 

Eine neue Variante auf die Östliche Knotenspit
ze eröffnete angeblich im Sommer 1905 Ekke
hard Beyrer aus Wien. Nähere Details konnten 
nicht in Erfahrung gebracht werden. Die erste Er
steigung des Gipfels über den Nordostgrat ge
lang am 28. Juni 1909 Ernst Mayr, Karl von Mittel-
staedt, Roman Willeit und Karl Zeuner, die alle 
Mitglieder der Innsbrucker H G . Karwendler 
waren. 

Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 05222 /29923 
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Der Alpeiner Ferner und die Gletscher 
im Oberbergtal 

von Gernot Patzelt, Innsbruck 

Lange bevor die ersten Alpinisten begannen, 
die Hochgipfel der Stubaier Alpen zu besteigen, 
warder Alpeiner Ferner schon ein bekanntes und 
vielbesuchtes Ausflugsziel. Denn von Innsbruck 
aus war er nach dem Lisenser Ferner so einfach 
und schnell zu erreichen wie kein anderer Glet
scher Tirols, wobei Zeitgenossen mit einer 
Marschzeit von 10 bis 12 Stunden rechneten. Ein 
früher prominenter Besuch wird von Kaiser Josef 
II., dem Sohn Maria Theresias, berichtet, der im 
Juli 1765 einen Ausflug zum Alpeiner Ferner un
ternahm. Aus den Jahren um 1800 gibt es erste 
Abbildungen und Schilderungen des Gletschers. 
Welch attraktives Ziel er aber einst war, zeigt ein 
Bild von Franz Xaver Schwaighofer, das die „Ex
pedit ion" der Erzherzogin Maria Luise, Witwe 
Napoleons, vom Oktober 1823 festhält 1. Vor der 
mächtig entwickelten Gletscherzunge sind 
Schützen und Musikanten aufmarschiert, viel 
Volk tummelt sich im Vorfeld herum, auf dem Eis 
werden Böller abgeschossen: ein schönes Glet
schervolksfest muß damals hier stattgefunden 
haben! (Abb. 1) 

Die wissenschaftl iche Erforschung des Gebie
tes beginnt allerdings erst 40 Jahre später durch 
Ludwig von Barth und Leopold Pfaundler 2 . Dabei 
geht es vorerst noch überwiegend um Höhenbe
stimmungen, Gipfelbezeichnungen unddie Rich
tigstellung von Kammverläufen und topographi
schen Details. Immerhin ist auch allen größeren 
Stubaier Gletschern ein eigenes Kapitel gewid
met. Eine spezielle Gletschervermessung be
ginnt Carl Gsaller, der im Jahre 1881 erste Meß
marken vor dem Zungenende des Alpeiner Fer
ners anlegt und damit die vom Alpenverein bis 
heute weitergeführte Reihe der Längenmessun
gen beginnt. Wenig später, im Sommer 1886, er
stellt L. Pfaundler mit der Kartenaufnahme der 
Gletscherzunge ein wichtiges gletscherkundli
ches Dokument (Seite 45), das die Lage des Zun
genendes und sein starkes Abschmelzen seit 
dem Ende der Vorstoßperiode von 1850 ein
drucksvoll festhält 3. Diese Karte ist somit im glei

chen Jahr entstanden wie die Franz-Senn-Hütte. 
L. Pfaundler macht auch am Schluß seiner Ab
handlung auf die neue Hütte und ihre „günstige 
Lage, vorzügliche Unterkunft und den sehr ange
nehmen Aufenthaltsort für solche, welche Glet
scherstudien machen oder umliegende Gipfel 
besteigen wol len" aufmerksam. Daran hatsich in 
den letzten 100 Jahren nichts geändert. 

Im Jahre 1891 wurde auch der Berg lasferner in 
das Meßprogramm des Alpenvereins aufgenom
men 4 . Die Nachmessungen erfolgten danach je
doch unregelmäßig und unterblieben während 
des 1. Weltkrieges ganz. Das ist bedauerl ich, weil 
sich in den Jahren um 1920 ein kurzer Gletscher
vorstoß ereignete, der auf diese Weise durch 
Messungen nicht erfaßt ist. Seit 1922, als Hans 
Kinzl den Meßdienst wieder aufnahm, werden 
beide Gletscher regelmäßig kontrolliert, zuerst im 
2-Jahresabstand, seit 1960 jedoch jährlich. Im 
Jahre 1977 wurden erstmals auch am Alpeiner 
Kräul- und am Verborgenbergferner Meßmarken 
angelegt, sodaß im Oberbergtal jetzt 4 Gletscher 
regelmäßig beobachtet werden. 

Die Gletscherentwicklung seit 1823 
Die Alpengletscher sind in den Jahren zwi

schen 1815 und 1855 in mehreren Schüben allge
mein stark angewachsen und haben dabei viel
fach ein Ausmaß erreicht, das sie in den Vorstoß
perioden der vorangegangenen Jahrtausende 
nie überschritten hatten. Das Bild von Franz-
Xaver Schwaighofer aus dem Jahre 1823 zeigt 
das Zungenende des Alpeiner Ferners mit allen 
Anzeichen eines stark vorrückenden Gletschers: 
der Eisrand ist steil aufgewölbt und in Radialspal
ten aufgerissen, sodaß die Böllerschützen rechts 
Stufen schlagen mußten, um diesen Steilauf
schwung zu überwinden. Auch ist kein Gletscher
tor ausgebildet, wie das bei vorstoßenden Glet
schern typisch ist. Breit liegt der Gletscher in der 
flachen Schwemm-Ebene innerhalb des Höllen
rachens. Es gibt aus dieser Zeit selten so schöne 
Bilder, die sich auch als gletschergeschichtl iches 
Dokument auswerten lassen. 
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Die erste Gletscherkarte vom Alpeiner Ferner im Jahre 1886 (3). 
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Die Gletscher im inneren Oberbergtal. Mitte: Alpeiner Ferner, rechts: Berglas-Ferner. Photo von G. Moser, 1982. 

Der Ferner dürfte bis zum Ende der Vorstoßpe
riode nicht mehr sehr viel weiter vorgerückt sein. 
Es wird berichtet, daß er im Jahre 1848/49 seine 
größte Ausdehnung erreicht hatte und danach 
bald ein rascher Rückgang einsetzte. Den Maxi
malstand markieren die hohen frischen Seiten-
moränenwälle und eine Endmoräne, die rund 500 
Meter innerhalb des ,,Höllenrachens" den fla
chen Talboden quert. Alpeiner Kraul- und 
Verborgenberg-Ferner sind mit dem Alpeiner 
Ferner zusammengeflossen und haben dessen 
Zunge noch viel Eis zugeführt. Der Berglasferner 
dagegen hat ihn nicht erreicht, sondern endete 
100 m oberhalb seiner Seitenmoräne. 

Die weitere Entwicklung von Alpeiner- und 
Berglas-Ferner ist in Abbildung 2 dargestellt. Bei
de Gletscherzungen sind nach 1850 rasch zu
rückgeschmolzen. Während viele Alpenglet-
scherum1890einen ersten kurzen Halt oder Wie

dervorstoß zeigten, dauert hier die Rückzugspe
riode an, bis sich in den ersten Jahren nach 1900 
eine stationäre Phase einstellt, bei der auch klei
ne Moränenwälle entstehen. Ein deutlicher Vor
stoß um 1920 ist ebenfalls durch Moränen an
gezeigt. Der Berglasferner hat dabei den Stand 
von 1901 überfahren und muß daher zwischen 
1909 und 1922 um rund 100 m vorgestoßen sein. 
Der Vorstoß des Alpeiner Ferners dürfte in der 
gleichen Zeit nur wenige Meter betragen haben. 
In der folgenden 2. Rückzugsperiode ist das 
jeweilige Abbrechen der Zungen an den Felsstu
fen durch große Beträge innerhalb eines Jahres 
erkennbar. Dann folgt ein bemerkenswerter Un
terschied im Verhalten der beiden Gletscher: 
während der Alpeiner Ferner weiterhin ziemlich 
regelmäßig zurückschmilzt, setzt am Berglasfer
ner ab 1965 ein ebenso regelmäßiges Längen
wachstum ein. Sein Zungenende rückt über stei-
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A - A L P E I N E R F E R N E R 

B - B E R G L A S F E R N E R 

M - MORÄNEN 

Die Längenänderungen 

von Alpeiner- (A) 

und Berglas-Ferner (B) 

von 1849 bis 1983 

les Felsgelände bis 1983 insgesamt 92 m vor. 
1984 aber hat der Gletscher den Vorstoß einge
stellt und ist wieder etwas zurückgeschmolzen. 
Der Alpeiner Ferner dagegen weist 1984 erst
mals seit 1922 einen klaren Vorstoßbetrag an 
allen Meßmarken auf, der sich im Vorjahr an einer 
Marke schon angedeutet hat. 

Es ist dies ein gutes Beispiel dafür, wie unter
schiedlich benachbarte Gletscher unter weitge
hend gleichen klimatischen Bedingungen rea
gieren können. Wie bei allen Alpengletschern 
sind sicher auch hier zwischen 1965 und 1975 
durch etwas größere Niederschlagsmengen und 
stark verringerte Abschmelzung die Firngebiete 
aufgefüllt worden. Diese Massenzunahme hat 
sich am kurzen und steilen Berglas-Ferner, der 
vorher seiner Gleichgewichtsgröße offenbar 
schon sehr nahe war, rasch durch Vorstoß am 
Zungenende bemerkbar gemacht. Sie ist aber in
zwischen ausgelaufen bzw. wieder ausgegli
chen. Am großen, flachen Alpeiner Ferner 
scheint dieser Massenzuwachs erst jetzt am Zun
genende angekommen zu sein, gegenüber sei
nem Nachbarn um 20 Jahre verzögert. 

Alpeiner Kräul- und Verborgenbergferner 
rücken seit Beginn der Messungen (1978) vor. 
Auch der nicht vermessene Sommerwandferner 
hat derzeit Vorstoßtendenz, wie es der kleine Mo
ränenwall anzeigt, den das aufgewölbte rechte 
Zungenende vor sich herschiebt. 

Die 12 Gletscher, die man heute im Oberberg
tal unterscheiden kann (Tabelle 1) bedecken ge
genwärtig zusammen eine Fläche von rund 8 
km 2 . Um 1850 waren es 12 km 2 . Es sind somit 4 
k m 2 oder 1/3 der ehemaligen Gletscherfläche eis
frei geworden. Das entspricht sehr gut dem 
Durchschnitt für alle österreichischen Gletscher. 

Verursacht wurde dieser Gletscherschwund 
durch eine allmähliche Erwärmung, vor allem im 
Sommerhalbjahr, die ihren Höhepunkt Anfang 
der 1950er Jahre erreichte. Die mittlere Sommer
temperatur des Jahrzehntes 1943/52 war um 
1,5° C höher als in den Jahrzehnten zwischen 
1815 und 1855. Seither ist eine zuerst rasche, 
dann langsamere Abkühlung bis 1980 um ca. 1 ° 
C erfolgt, worauf die meisten Alpengletscher 
(1980 ca. 75%) mit einem kleinen Wiedervorstoß 
reagierten. Nun ist aber in den extrem warmen 
Sommern 1982 und 1983 der Massengewinn vie
ler Jahre abgeschmolzen und nicht mehr ersetzt 
worden, sodaß man ein allmähliches Abklingen 
der derzeitigen Vorstoßperiode erwarten muß. Es 
sei denn, extrem gletschergünstige Witterungs
verhältnisse mit viel Neuschnee im Sommerhalb
jahr gleichen den Massenverlust der letzten Jah 
re rasch Wiederaus. In keinem Fall besteht jedoch 
Aussicht, daß der Alpeiner Ferner in absehbarer 
Zeit wieder eine so eindrucksvolle Staffage für ein 
Gletschervolksfest unweit der Franz-Senn-Hütte 
abgeben wird wie 1823. Gletschermesser und 
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Tabelle 1: Die Gletscher im Oberbergtal, Flächen von 1969 und 1850 und Flächenverluste (Daten aus 
dem Österreichischen Gletscherkataster) 

Nr. Gletscher Fläche Fläche Flächenverlust 
1969 1850 1850—1969 von 1850 
(km2) (km2) (km2) (%) 

2,339 1,027 44 

7,684 2,217 29 

0,449 0,221 49 

1,510 0,514 34 

0,202 0,120 59 

12,184 4,099 34 

Si 49 Östl. Knotenspitz F. 0,110 
Sl 50 Mittl. Knotenspitz F. 0,138 
SI 51 Westl. Knotenspitz F. 0,092 
Sl 52 Sommerwand F. 0,972 
Sl 53 Alpeiner Kräul F. 0,520 
Sl 54 Seespitz F. 0,292 
Sl 55 Alpeiner F. 3,768 
Sl 56 Verborgenberg F. 0,887 
Sl 57 Turm F. 0,228 
Sl 58 Berglas F. 0,897 
Sl 59 Nördl. Berglas F. 0,099 
Sl 60 Berglasübergang 0,082 

Summen 8,085 

Bergsteiger werden dem Ferner auch in den 
nächsten Jahrzehnten die 2 km lange Talstrecke 
nachlaufen müssen, die in den letzten 130 Jahren 
eisfrei geworden ist (Seite 46). Wir wollen hoffen, 
daß es beim Laufen bleibt und wir nicht eines Ta
ges fahren „dürfen". 

Verwendete Literatur: 

1 Die Tirolische Nation. Katalog zur Landesausstel
lung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 
1884, S. 41 und 57, Kt. Nr. 2.29. 

2 Barth, L. und L. Pfaundler: Die Stubaier Gebirgs-
gruppe, Univ.-Verlag Wagner, Innsbruck 1865 

3 Pfaundler L.: Über die gegenwärtigen Grenzen des 
Alpeiner Gletschers in der Stubaier Gebirgsgruppe. 
Z. d. D. u. ÖAV, Bd. 18, 1878, S. 58—69, Karte. 

4 Heß H.: Nachmessung am Alpeiner Ferner. Z. d. D. 
u. ÖAV, Bd. 26, 1895, S. 21—24, Karte. 

Die Daten der Längenmessungen wurden aus den Glet
schermeßberichten zusammengestellt, die im Glet
scher-Archiv des ÖAV im Alpenvereinshaus Innsbruck 
aufbewahrt werden. 

Nicht so populär wie das Zuckerhütl sind die 
Gipfel rund um die Franz-Senn-Hütte, jedoch 
nicht minder schön. Auch braucht man bei den 
Touren dieses Gebietes nicht Schlange stehen 
bei den Gipfelanstiegen, wie dies meistens beim 
Zuckerhütl der Fall ist. 

Einteilen kann man das Tourengebiet der 
Franz-Senn-Hütte wohl am besten nach den 
Hauptgletschern Alpeiner-, Sommerwand- und 
Lisenserferner. 

Beginnen wir beim Sommerwandferner, der im 
Osten von der Östl. Knotenspitze (3.101 m), der 
Falbesoner Knotenspitze (3.118 m), der Alpeiner 
Knotenspitze (3.233 m), der Nördlichen Kräul-
spitze (3.293 m), sowie der Mittleren Kräulspitze 
(3.303 m) begrenzt wird. Gegen Südwesten 
trennt die Kräulscharte (3.070 m) den Sommer
wandferner vom Alpeinerkräulferner und der Öst
lichen Seespitze. Nach Westen begrenzen die 
Sommerwände mit insgesamt vier Gipfeln, näm-
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lieh die Vordere-, Mittlere-, Hintere- und Innere 
Sommerwand, den Sommerwandferner. 

Allein die Gipfel um den Sommerwandferner 
stellen ein lohnendes Tourengebiet für Bergstei
ger mit mittlerer Erfahrung dar, wobei die Mittlere 
Kräulspitze wohl das lohnendste Ziel darstellt. 

Das Hauptgebiet mit den wohl bekanntesten 
Gipfeln, wie Ruderhofspitze, Schrankogel, Wil
des Hinterbergl und Östl. Seespi tze, finden wir 
rund um den Alpeiner Ferner. 

AlserstermächtigerGipfel indenöst l ichen Be
grenzungen des Alpeiners steht die Östliche See
spitze mit ihren 3.416 m mit schönen Eisanstie
gen. Verfolgen wir den nicht al lzuschweren Grat 
(II) nach Westen, gelangen wir zur Westl ichen 
Seespitze (3.354 m) und über die Hochmoos
scharte zur Ruderhofspitze (3.474 m), wobei der 
Grat von der Scharte aus lang und beschwerlich 
ist. Lohnender ist der Anstieg entweder über die 
Nordflanke (Eisanstieg) oder über den Normal
weg von der Hölltalscharte über des S S W Grat (I). 
Im Südwesten begrenzen die sehr selten began
genen Schwarzenbergspitzen den Hauptglet
scher des Tales. Der Begrenzungskamm im We
sten bietet eine Vielzahl von Gipfeln mit lohnen
den und teilweise auch recht schwierigen Anstie
gen. Von den Schwarzenbergspitzen kommend 
erhebt sich der Grat zum erstenmal zur südlichen 
Wildgratspitze (3.247 m), die am besten über den 
Ostgrat vom Alpeiner Ferner her erstiegen wird. 
Eine recht anregende Kletterei, so im III. Schwie
rigkeitsgrad, bietet der Südgrat auf die nördliche 
Wildgratspitze (3.320 m). Im Norden erhebt sich 
nun das Schrandele, eine stolze Felspyramide, 
3.392 m hoch. Ein herrlicher Felsgipfel, mit dem 
über 1 km langen Ostgrat, dessen gesamte Bege
hung viel Praxis und Ausdauer erfordert. Der 
wohl schwerste Anstieg auf das Schrandele führt 
über den Nordgrat. Weitere Gipfel im westlichen 
Begrenzungskamm sind der hintere und vordere 
Wilde Turm, Gipfel, die ohne Schwierigkeiten 
vom Verborgenen-Berg-Ferner, einem Seiten-
gletscherdes Alpeiners, über die Turmscharte zu 
erreichen sind. 

Vollständigkeitshalber muß noch der Schran
kogel und das Wilde Hinterbergl genannt wer
den, die wohl ein wenig außerhalb des westlichen 
Begrenzungskammes liegen, jedoch zum Tou
rengebiet der Franz-Senn-Hütte gehören. 

Als drittes gilt es, das Gebiet um den Lisenser 
Ferner vorzustellen: Erreicht wird der Lisenser, 
wie er bei den Einheimischen genannt wird, über 

den Rinnensee und das Rinnennieder(2.899 m). 
Als nördlicher Eckpfeiler der westlichen Begren
zung des Lisenserferners erhebt sich der mäch
tige und vielbegangene Lisenser-Fernerkogel 
(3.298 m), ein schöner Gipfel, der ohne Schwie
rigkeiten erstiegen werden kann. Esfo lgtdann im 
Kammverlauf nach Süden die Rotgratspitze mit 
ihren steilen Südwänden, die einige schöne Klet
terrouten bis zum 4. Schwierigkeitsgrad bietet. 
Als nächster Gipfel erhebt sich die Lisensenspit-
ze, gefolgt von den Brunnenkögeln, die beide 
eher anspruchsvoll s ind. Abgeschlossen wird der 
Kamm durch das Wilde Hinterbergl (3.388 m). 

Eigentlich wäre die Runde nun fast komplett, 
wäre nicht noch der Kamm zwischen Sellrain-
und Oberbergtat, in dem ja die Franz-Senn-Hütte 
liegt. Auch hier finden wir noch ein reges Betäti
gungsfeld, wenn die Gipfel auch allesamt unver-
gletschert sind. Als markanteste Gipfel seien hier 
die Hohe Villerspitze, deren Besteigung schon al
leinig wegen des unzuverlässigen Felses viel Er
fahrung erfordert und die Rinnenspitze, auf wel
che ein Klettersteig führt, erwähnt. 

Insgesamt ist das Gebiet der Alpeiner Berge, 
wie das hintere Oberbergtal genannt wird, eher 
leicht bis mittelschwer einzustufen, jedoch erfor
dern die meisten Touren, ob vergletschert oder 
unvergletschert, ein Mittelmaß an alpiner Erfah
rung. Nicht möglich ist es in einer allgemeinen 
Gebietsübersicht, auf Einzelheiten einzugehen. 
Als wertvolle Planungshilfen können die AV-
Führer über das Stubaital sowie die AV-Karten 
Hochstubai und Seilraintal empfohlen werden. 

Stubaier Alpen 
Rotgratspitze (3.273 m) 

Südwandanstiege 

Bekannt sind die Stubaier Alpen wohl in erster 
Linie als Schitourengebiet und als Wandergebiet 
für den Sommerbergsteiger. Die weiten Glet
scherflächen bieten keine allzuschwierigen Auf
stiege und Übergänge (Durchquerungen) und 
vor allem sehr lohnende Ziele für den Schiberg
steiger. Die Gratanstiege bieten wohl schöne Zie
le, sind aber wahrscheinlich für den reinen Fels
kletterer zu wenig attraktiv. Die hier vorgestellten 
Südwandanstiege sind keine Extremkletterrou
ten. Die Schwierigkeiten bewegen sich im III. und 
IV. Schwierigkeitsgrad. Das Besondere daran ist 
der einzigartige Fels: ein roter Granitgneis von 
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geradezu verschwenderischer Griffigkeit, der 
wirklich keinen Vergleich mit einem Mont Blanc-
Granit zu scheuen braucht. 

Bester Ausgangspunkt: Franz-Senn-Hütte 
(2.147 m), von der Ober-Iß-Alm (1.745 m) in 1% 
Stunden bequem erreichbar. Auf markiertem 
Weg über Rinnensee zum Inneren Rinnennieder 
(2.902 m) und den flachen und spaltenarmen Li-
senser Ferner überquerend direkt zum Wandfuß 
(3.020 m). Von der Sennhütte ca . 2 Stunden Geh
zeit. Im Spätwinter auch mit Schiern möglich. 

Südwand auf den Ostgipfel 
C a . 200 Höhenmeter, III und IV—, 1 Stunde. In 

Fallinie des höchsten Gratzackens zur Mitte der 
Wand unterhalb einer sehr großen und auffallen
den Platte. Diese Platte wird von einem geradlini
gen feinen Riß durchzogen. Einstieg am tiefsten 
Punkt der Platte und wenig rechts des richtungs
weisenden Risses durch die verschwenderisch 
griffige „Lochplat te" ca . 80 m empor. Standmög
lichkeiten sind in der Mitte der Platte bei kleinen 
Felszacken gegeben. Weiter durch die senkrech
te Rißverschneidung bis unter Überhang und 
über die kurze Platte nach links zur Fortsetzung 
der Verschneidung. Auf dem Band etwas nach 
rechts und durch die Mitte des nächsten Auf
schwunges mittels eines markanten Risses 
(IV—). Nach l inksauf die Gratrippe (III—) undzur 
Schlußwand. Sie wird gerade durchstiegen (IV), 
zuletzt führt ein Spalt links (V) oder gerade (III) 
empor auf den Grat unweit des höchsten Punk
tes. Unschwieriger Abstieg auf den Rotgratferner 
oder weiter über den SO-Grat (Stellen IV) bis zum 
Hauptgipfel. 

Südwand auf den Ostgipfel 
, ,Riebeisen", 200 m, IV—und III, 1 Stunde. Ein

stieg in Fal l inieeines sehrspi tzen Felsturmes am 
oberen Südostgrat. Durch eine Rißverschnei
dung auf ein Band (IV, hierher auch von links) und 
einige Meter nach rechts bis direkt unter die ca . 
60 m hohe Riebeisenplatte. Über diese an außer
ordentlich griffigem Fels empor (IV—) auf Bän
der. Gerade weiter über Platten, Risse, Ver
schneidungen (III—IV) bis zum spitzen Fels
zacken auf dem oberen SO-Grat. 

Südwestpfeiler auf den Ostgipfel 
200 m, III und IV—, 1 Stunde. Anfangs an der 

wenig ausgeprägten Pfeilerkante über Platten 
und Risse empor (III). Entweder in der markanten 
Verschneidung (IV) empor oder etwas schwieri
ger aber schöner, rechts davon an der Steilkante 

empor (IV + ). Über schöne Platten unmittelbar 
am Pfeiler empor, bis man den untersten Ansatz 
der messerscharfen Schlußkante mittels einer 
kurzen Rechtsquerung erreicht (III und III + ). 
Über die sehr steile und ausgesetzte Kante direkt 
empor (IV—) zum Ostgipfel. 

Südwand auf den Hauptgipfel 
1. Begehung Horst Fankhauser. C a . 250 m, IV 
und Stellen IV +, direkte Variante V, 1 Stunde. 
Die Route führt rechts (östlich) des großen Wand
ausbruches empor zur markanten Schlußkante 
amoberen SO-Grat. Über einekleine Rampeund 
griffige Platten zu einer seichten Rißverschnei
dung, welche auf ein Band führt (IV, St H). Nach 
links und über die scharfe Kante empor (IV + ), 
über Platten etwas nach rechts (IV+ ) zu einer 
kurzen Verschneidung. Oberhalb Standmöglich
keit an Felszacken. Quergang 15 m nach rechts 
auf einer Quarzschichte in eine Wandeinbuch
tung. Empor zu einem Felsturm (III). Eine direkte 
Variante vermeidet den Quergang und führt er
heblich schwieriger (V) durch plattigen Fels zum 
Felsturm empor. Hinter dem Felsturm befindet 
sich eine kleine Scharte. Über die Schichtpakete 
empor und über die steile Schlußwand (IV + , H) 
auf Bänder. Nun über die messerscharfe Schluß
kante zwei Seillängen direkt empor (IV und IV + , 
1 RH). 
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Franz Senn 
Das Pfarrhaus in Vent ziert eine große, schwar

ze Marmortafel, als Ehrung errichtet für Franz 
Senn , den Erschließer des Ötztales, den Mitbe
gründer des D. u. Ö. Alpenvereins. Aus dem 
Kreuzkamm mit seinen zerklüfteten Gletschern 
ragt als höchste Spitze der Kreuzköpfe der Senn
kogel hervor, ein gewaltiges Felsendenkmal. Von 
Zwieselstein führt ins Schnalsertal ein prächtiger 
Saumpfad, der Sennweg. Am Alpeiner Ferner 
steht die Sennhütte der Sektion Innsbruck. 

Sie alle tragen den Namen eines Mannes, der 
für seine Berge lebte und wirkte und für sie Werke 
geschaffen hat, die unvergänglich s ind, solange 
es einen Alpinismus gibt. 

„Gründer des Alpenvere ins" steht auf seinem 
(vor wenigen Jahren neu und an anderer Stelleer
richteten) Grab im Friedhof von Neustift i. St. 
Mehr über sein Leben und seine Verdienste hatte 
die Tafel an seinem ursprünglichen Grabmal be
sagt, nämlich: „Ruhestätte des Hochw. Herrn 
Orts-Seelsorgers Pfarrer Franz Senn, geb. in 
Längenfeld am 19. März 1831, gestorben in Neu
stift am 31. Jänner 1884. Sein opferreiches Prie
sterleben war umsäumt von einer idealen Liebe 
zu seinen Heimatbergen. Des großen Schöpfers 
wegen liebte er sie und erschloß sie vielen Men
schen durch seine bahnbrechenden Verdienste 
zu derGründungdesÖsterreichischen und Deut
schen Alpenvereins." 

Soweit die Inschrift auf Franz Senns ursprüng
lichem Grab. Inmitten des Ötztals, gebettet in ei
nen fruchtbaren Kessel , zu Füßen gewaltiger 
Bergriesen, breitet sich das stattliche Längenfeld 
aus. Im März 1831 wurde dort ein Knäblein auf 
den Namen Franz getauft. Es war das Kind des 
Bauernehepaares Senn. Seit 1805 lebte in der 
Gemeinde der weltbekannte, allgeliebte Chri
stian Falkner. 50Jahrelasertägl ich imdämmern-
den Morgen die erste Messe. Der kleine Franz 
Senn hatte sich die besondere Zuneigung des al
ten Priesters erworben, der als erster den aufge
weckten Sinn, die Klugheit und die Zielbewußt
heit des Knaben erkannte. Er brachte Franz Senn 
nach Innsbruck, wo er das damals von den Jesui 
ten geleitete Gymnasium, welches er mit der Ma
tura im Jahre 1851 absolvierte, besuchte. Tiefen 
Eindruck hinterließen in dem Zwölfjährigen die 
frommen Feierlichkeiten seines Heimatortes, am 
meisten die Primiz von Josef Anton Schöpf. Da
malsfaßte Franz den Entschluß, auch ein Priester 

zu werden. Um seinem Wissensdrang Genüge zu 
tun, ging Senn nach vollendetem Gymnasium 
nicht sofort nach Brixen in das theologische Se
minar, sondern hörte zunächst ein Jahr lang an 
der phi losophischen Fakultät an der Universität 
Innsbruck. Dasgle iche Fach hörteerzwei weitere 
Semester an der Universität München. Nicht ei
nen Augenblick verlor er daneben sein Berufsziel 
aus den Augen. Wenn ihn das Heimweh über
mannte — und es überkam ihn oft — dann sah er 
vorsieh schimmernde Gletscher und Felsen, wil
de Täler und bergumrahmte Dörfer; er dachte an 
die Armut und das harte Leben seiner Ötztaler. 
Damit verglich er die Leute in der Stadt, die so 
reich waren, und dabei nicht wußten, wie schön 
es auf den Höhen ist. Dieser Gegensatz beschäf
tigte ihn dauernd. Er wollte die Sehnsucht nach 
den Bergen in den Städtern wecken; sie sollten 
die Not seiner Heimatsehen und mit ihrem Reich
tum lindern. 

1853 trat er in das Theologische Seminar zu 
Brixen ein, wo er 1856 die Priesterweihe empfing. 
Seinerersten Kooperatorenstelle in Zams folgten 
bald Versetzungen nach Serfaus und Landeck. 
1860 kam er als Kurat nach Vent. Über 11 Jahre 
wirkte er dort. Dieser Zeitraum wurde dem Orte, 
seinem Priester und dem ganzen Tal zum Schick
sal. Nur ein Priester, der so denkt wie die Venter, 
und ein echter Sohn dieses Berglandes konnte 
hier segensreich wirken. Rauh und wild ist hier 
die Natur. Den Boden bedecken tiefgrüne Alpen
matten, die sich als riesige Schafweiden bis zu 
den Zungen der Ferner hinziehen. Tausende von 
Tieren werden im Sommer von Schnals aus dort 
hinaufgetrieben. Denn die alten Weiderechte bil
den seit Jahrhunderteneine Haupterwerbsquelle 
der Venter. Die Winter sind dort hart und streng. 
Häufig gehen Staublawinen nieder, alles unter 
sich begrabend. Einer solchen fiel das Kirchlein 
St. Jakob zu Vent am 23. Feber 1802 zum Opfer; 
nur der Turm blieb stehen. Das neue Gotteshaus 
wurde erst 1862 vollendet. Unweit davon erhob 
sich das Widum, an das sich die einzelnen Gehöf
te reihten. Gerichtl ich gehörte das Dorf zu Si lz 
und politisch zu Imst. Die höchsten Höfe liegen 
ungefähr eine halbe Stunde von Vent entfernt an 
der Mündung des Rofentales. Der Vernagtglet-
scher im Hintergrund dieses Tales besaß seit 
Jahrhunderten eine traurige Berühmtheit. Zeit
weise schob er rasch nach abwärts vor und sperr
te mit seinem Eiswall der Rofener Ache den Weg, 
ihre Wasser zum gefürchteten Wildsee stauend. 
Beim Durchbruch zerstörte und vernichtete das 
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Wasser rettungslos alles in weitem Umkreis. 
Senn hatte während seiner Schulzeit die 
Schrecken der Überflutungen von 1845 und 1848 
miterlebt. Als er sein Amt im Oktober 1860 antrat, 
umfaßte die Gemeinde rund 50 Seelen. Ein eige
nes Gasthaus war noch nicht vorhanden. Der 
Wirtschaftsbetrieb spielte sich im Widum ab, 
denn der Ortspriester war zugleich Wirt. Diese Art 
derTätigkeit lag Senn weniger. Hier liegt auch der 
Grund für viele Enttäuschungen und Schwier ig
keiten, die ihm das Leben verbitterten. Der erste 
Winter gab ihm Gelegenheit, sich in die Verhält
nisse einzugewöhnen und die Leute kennenzu
lernen. Alle Dorfangelegenheiten hatte er zu re
geln und Schule zu halten. Trotzdem blieb ihm in 
den Anfangsmonaten manche freie Zeit. Ein G e 
danke, den er jahrelang mit sich im Herzen trug, 
gewann in den einsamen Winterabenden scharf 
umrissene Gestalt. Er wollte sein Ötztal der Welt 
nahebringen. Zuerst orientierte er s ich genau 
darüber, inwieweit die ganze Gegend bereits ver
messen und in Karten aufgezeichnet war. Die 
Ernte erwies sich als spärlich genug. Im Frem
denbuch standen wohl einige bedeutende Na
men: die Brüder Schlagintweit hatten 1847 den 
Vernagtgletscher und dessen Umgebung began
gen; Carl von Sonnklar hatte verschiedene Hö
henmessungen vorgenommen; Ruthner war 
zum Kesselwand- und Hintereisferner vorge
drungen — J .A . Specht hatte als erster die Wild
spitze best iegen. Der einzige Aussichtspunkt, 
der mehrfach von Fremden genannt wurde, war 
der Simi laun. 

Da ihm mindesten 5 Jahre zur Verfügung stan
den, legte ers ieh einen vorläufigen Plan zurecht. 
Ein Hauptaugenmerk richtete er auf die Bergfüh
rer. Deren Zahl erschien ihm zu klein. Verschie
dene Bergspitzen hatten keine Namen; ein gro
ßer Teil der Gletscher galt als unüberschreitbar. 
Die meisten überquerten Ferner (Ramol-, Hoch-
und Niederjoch) wurden als die einzigen, einiger
maßen sicheren Übergänge bezeichnet. Über
haupt war die Ortskenntnis der Leute nicht sehr 
groß. Fremde mußten die e ingesessenen Führer 
oft recht hoch bezahlen. Einheitl iche Preise gab 
es nicht, ebensowenig eine Festlegung der ge
nauen Führerpfl ichten. Nicht selten war es vorge
kommen, daß sich die Einheimischen bei gefähr
lichen Stellen weigerten, weiterzugehen. Die ih
nen anvertrauten Reisenden mußten notgedrun
gen umkehren. Das gab dem Geistl ichen viel zu 
denken. 

• Franz Senn , nach einer Ze ichnung von Platz 

Doch erst mußte das Widum für den Sommer 
vorbereitet werden. Trink- und Eßvorräte waren 
weit heraufzutragen; für Fremdenunterkunft war 
Vorsorge zu treffen. Zwei sehr ordentliche Mäd
chen, die er von Serfaus her kannte, erwiesen 
sich als gute Wirtschafterinnen. Von 1861 an 
mehrte sich der Fremdenzuwachs so bedeutend, 
daß sich der alte Widumsbau als viel zu klein er
wies. Die Wirtsstube warof tzum Bersten voll. Der 
junge Pfarrer war äußerst beliebt. E rware in köst
licher Gesel lschafter, voll Witz und Schlagfertig
keit. Schon 1861 waren so viele Fremde für den 
nächsten Sommer angemeldet, daß ihre Unter
bringung im bisherigen Gebäude unmöglich war. 
Senn dachte an ein neues Unterkunftshaus. Vom 
elterlichen Bauernhof herbesaß erein Vermögen 
von mehreren tausend Gulden. Ein Teil davon 
sollte den Grundstock bilden für ein größeres Wi
dum. Der Bau wurde noch im gleichen Jahr be
gonnen. Unter den Handwerkern wareinTischler 
aus Sölden, Cyprian Granbichler. Senn fiel der 
Zimmermann durch die überlegene Ruhe auf, mit 
der er jede Arbeit geduldig ausführte. DaCypr ian 
mit Gütern nicht sonderl ich gesegnet war, ver-
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schaffte ihm Senn manchen Nebenerwerb. Der 
Geistl iche wußte es so einzurichten, daß Touri
sten, die über das Timmeljoch oder das Pitztaler 
Jöchl nach Vent oder Gurgl marschierten, den 
jungen Menschen als Träger mitnahmen. Er hat
te eine stille Vorliebe für den prächtigen Bur
schen gefaßt und wollte ihn sich als Bergführer 
heranziehen. 

Seinen Plan, den Bergkranz des Oberötztales 
genau kennenzulernen, hatte Senn nicht verges
sen. Jeden freien, wettergünstigen Tag zog er 
auf Forschungsfahrten aus. Sobald ersieh in dem 
Gebirgsbild zurechtgefunden hatte, begann er 
Strecke für Strecke abzuwandern, Gipfel um Gip-
felzu bezwingen. Unterden von ihm bestiegenen 
Ötztaler Gipfeln ist vor allem die Kreuzspitze her
vorzuheben, die Senn im eigentlichen Sinn des 
Wortes „entdeckt" , mit dem Führer Cyprian 
Granbichlerbestiegen hat, und deren wundervol
les Panorama, auf seine Veranlassung aufge
nommen, treu und sorgfältig ausgeführt und von 
ihm im eigenen Verlag herausgegeben wurde. 
Über seine Besteigung der Vernagtspitze (1865), 
des Fluchtkogels (Juli 1869), der Vorderen Hin
tereisspitze (September 1869) hat er Schilderun
gen veröffentlicht. Andere Erstlingstouren wa
ren: Schalfkogel (1868), Mutmalspitze (1869), 
Hinterer Spiegelkogel, Vernagelwand, Weißsee
spitze, Glockturm, Nördliche Wildspitze zum er
sten Mal vom Pitztal aus (sämtliche 1870). Auch 
die Wegverhältnisse waren sehr schlecht. Senn 
war es, welcher teils mit mühselig gesammelten 
Beiträgen, größtenteils aber mit eigenen Mitteln 
den schlechten Steig von Zwieselstein bis zum 
Hochjochferner und von dessen Südabhang bis 
nach Schnals in einen vortrefflichen Saumweg 
(den Sennweg) umwandelte. 

Die Bauten in Vent schritten inzwischen rüstig 
fort. Am 29. Juni 1862 schrieben sich 11 Perso
nen ins Fremdenbuch ein: „Al le Genannten ha
ben den neuen Widumsbau in Vent aufgeführt." 

Am 7. August übernachtete dort Fürstbischof 
Gasser von Brixen. Er weihte die Kirche ein, die 
mit dem Pfarrhaus zugleich vollendet worden 
war. Soviel Fröhlichkeit und eine solche Zahl von 
Besuchern hatte das kleine Dorf wohlnoch nie bei 
sich gesehen. Der „Herr Kurat" veranstaltete 
zum Kirchweihfest eine Schützenfeier. 

Unterdessen wurde in Wien durch Grohmann 
v. Moisisovics und v. Sommaruga unter der 
Rechtsberatung des Advokaten A. v. Ruthner in 
dessen Wiener Kanzlei der österreichische Al

penverein gegründet. Der Venter Hochgebirgs-
forscher war ihnen nicht unbekannt. Sie luden ihn 
ein, als Mitglied beizutreten. Er tat es gerne und 
erhoffte sich viel von der neuen alpinen Bestre
bung. Gegenseit ige Beziehungen der bahnbre
chenden Alpinisten begannen. Ein Wetteifer 
setzte ein, der die prachtvollsten Leistungen er
zeugte. Ein unbekannter Bergwall nach dem an
deren wurde besiegt. Tageszeitungen und Erst
l ingsausgaben touristischer Blätter füllten sich 
mit seitenlangen Beschreibungen. Senns Glanz
zeit als Bergsteiger war angebrochen. 

Am 12. Oktober 1866 reiste eine Inspektion 
nach Vent und schrieb sich ins Fremdenbuch ein: 
„Gestern kamen die unterzeichneten Commis-
sionsmitglieder zur Besichtigung des unheimli
chen Vernagtferners hier an und fühlen sich ge
drungen, ihrevol lsteAnerkennung über den neu
en Weg auszusprechen, den Herr Kurat Senn hat 
anlegen lassen. Den Ferner fanden wir in einiger 
Aufregung, die jedoch nicht entscheiden läßt, ob 
ihm auch Ernst sei , sein Spektakel vor 18 Jahren 
unzeitig vor der siebzigjährigen Periode wieder 
aufzuführen." 

Der Gletscher beruhigte sich wieder und Senn, 
der für seinen herrlichen Bergsteig gezittert hat
te, atmete auf. Alpine Blätter hoben die Segnun
gen des neuen, wunderschönen Höhenpfades 
hervor. Der österreichische Alpenverein sprach 
sich in den „Mi t te i lungen" äußerst lobend und 
anerkennend über das tätige Mitglied aus. Aber 
Zuschüsse bekam der Kurat keine. Jeder pries 
den Stifter des „Sennwegs" . Doch fast niemand 
dachte, woher die Gelder dafür gekommen wa
ren. Mit Bitterkeit gedachte der Erbauer jetzt der 
vielen Opfer, die er gebracht, und die ihm eine 
fast unerträgliche Zinsenlast bedeuteten. 

Unterdessen hatte Vent Weltruf erlangt. Alle 
Nationen, selbst Australien, sandten Sommergä
ste. Die Führer hatten gute Zeit und verdienten 
reichlich. Zyper war eine Berühmtheit geworden, 
der gesuchteste Begleiter der Ötztaler Touristen. 

Der Trubel im Widum mußte Senn auf die Ner
ven gehen. Alle Räume wurden zu klein für die 
Masse der Gäste. Auf einen solchen Betrieb war 
er als Priester nicht eingestellt. Senn war ratlos. 

Dazu erfüllten ihn wieder neue Pläne. Er wollte 
sich nicht, wie viele Mitglieder des österreichi
schen Alpenvereins, von kleinen, da und dort ent
stehenden Bergsteigerverbänden überflügeln 
lassen. Deshlb war seine erste Begeisterung für 
Wien längst verflogen. Mehr und mehr sah er die 
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Aussicht schwinden, daß von dort aus Alpinismus 
und alpines Schrifttum zu gleichen Teilen ge
pflegt würden. Klarer wie alle anderen Mitglieder 
erkannte er diesen Zustand, der zu einer gewis
sen Verflachung führen mußte und beschloß, auf 
eigene Faust eine selbständige Gemeinschaft zu 
gründen. Sie sollte nur einen Zweck verfolgen, 
die Berge den Menschen näher zu bringen. 
Leicht war die Sache nicht, das wußte er; denn er 
brauchte gleichgesinnte Männer und diese hatte 
er großenteils im österreichischen Alpenverein 
zu suchen. DerZufal l sollte ihm zu Hilfe kommen. 
Das Jahr 1867 führte ihm solche Männer zu . Er 
lernte die Buchhändler Trautwein und Weitzen-
bauer aus München und Johann Stüdl, den 
Glocknerherrn, in Vent kennen. Stüdl schickte 
aus Prag einen Geldbetrag ,,als kleines Scherf
lein zum W e g b a u " . Aus dieser alpinen Spende 
entwickelte sich ein Briefwechsel, der zwei treue 
Freunde fürs Leben schuf. Der Sommer brachte 
beiden die Möglichkeit, sich kennenzulernen. 
Wieder legte Senn Stüdl seine Pläne dar, die so 
bedeutungsvoll für die Zukunft werden sollten. 
Noch zögerte Stüdl, denselben beizustimmen. Er 
bestärkte durch seine ziemlich genauen Schilde
rungen der damaligen Vereinsströmungen den 
Geistl ichen noch mehr in seinem Vorhaben, ei
nen deutschen Alpenverband zu gründen. Den
selben Gedanken hegte zu gleicher Zeit Karl 
Hoffmann, der junge Münchner Bergforscher. 
Noch aber bedurfte es langer Verhandlungen, bis 
das Ziel erreicht war. 

In den letzten Augusttagen lernte Senn den 
Maler Brizzi aus München kennen. Der besaß ei
nen so erfrischenden Humor, daß ersieh alle Her
zen gewann. Mehrmals stiegen die beiden später 
zur Kreuzspitze hinauf, Senns stolzer Lieblings
berg. Der Maler war entzückt von dem herrlichen 
Rundblick. Dem Priester war diese Begeisterung 
nichts Ungewohntes. Wie gerne hätte er das Bild, 
sow iee res i n sich trug, festgehalten! Nun, neben 
ihm saß ein Künstler von Beruf, der könnte doch 
ein umfassendes Panorama herstellen! Brizzi 
dachte ähnliches, nur von einem anderen Stand
punkt aus. Der leichtlebige Maler brauchte Geld , 
und hier winkte ein einträglicher Auftrag. Im 
Handumdrehen war ein Vertrag geschlossen. 
Senn erwartete sich eine genaue Darstellung, ei
ne Art Orientierungskarte zum alpinen Ge
brauch. Er hatte vor, sie vervielfältigen zu lassen, 
damit ihr Verkauf eine Entlastung seiner Geld
nöte brächte. Brizzi war es hauptsächlich um die 
Bestellung gegangen. Die entsprechenden touri

st ischen Kenntnisse, um ein durchaus einwand
freies, örtlich völlig richtiges Gebirgsbild herstel
len zu können, besaß er nicht. Wo der Anstieg 
zum Grat begann, stand ein Hirtenhäuschen, das 
der Kurat wohnlich herrichten ließ. Wochenlang 
hauste hier der Münchner Freund, von Vent aus 
gut mit Lebensmitteln versehen. (Aus der Zeit 
stammt die Bezeichnung „Brizzi-Hütte".) Brizzis 
Arbeit kam dem Geistl ichen teuer zu stehen. Mit
te Oktober setzte so schlechtes Wetter ein, daß er 
die Vollendung des Panoramas nicht durchfüh
ren konnte. Brizzi wanderte zu Tal und blieb noch 
11 Tage als Gast im Widum. Da kein Gast mehr 
anwesend war, widmete sich der Hausherr ganz 
seinem neuen Freund, dem erseineZukunftsplä-
ne und seine finanzielle Lage darlegte. Brizzi ver
sprach, überall Senns Vorhaben unterstützen zu 
wollen. Im kommenden Sommer wollte Brizzi das 
Panorama vollenden. Am 25. Oktober trennten 
sich beide in bestem Einvernehmen. 

Auf der Höhe seines Schaffens brach ein Un
glück über ihn herein, das Senns Leben über
schatten sollte bis ans Ende. Ermüdet vom 
schweren, gästereichen Sommer, bedrängt 
durch Geldsorgen, suchte der Kurat einige Tage 
Erholung in Meran. Den braven Zyper hatte er 
mitgenommen. Wunderbare Spätherbsttage ver
schönerten den Aufenthalt. Nur ungern dachten 
beide an die Heimkehr. Am 6. November brachen 
sie auf. Klar und mild war die Luft, wie die ganze 
Zeit her. Die aufgehende Sonne versprach einen 
schönen Wandertag, der sie nach Schnals brin
gen sollte. Nachdem sie in „Unsere F r a u " über
nachtet hatten, gingen sie am Samstag (7. No
vember) über Kurzras heimwärts. Ein kalter 
Westwind pfiff ihnen entgegen, je weiter sie auf
wärts stiegen. Beim letzten Gehöft des Schnal-
sertalswarder Boden verschneit. Je näher sie der 
Paßhöhe kamen, desto tiefer wurde der Schnee. 
Immer schneller schritten beide aus, dem Hoch
joche zu , das sie um V22 Uhr erreichten. Oft und 
oft hatten Senn und Zyper den anschließenden 
Ferner in knappzwei Stunden überschritten. Jen
seits begannderneue, schöneSaumpfad, Senns 
Weg, von dem er und Zyper jede Wendung, jede 
Aussprengung, fast jeden Stein kannten. Beide 
waren in Gedanken schon daheim. Nach kurzer 
Rast betraten sie um %2 Uhr den frisch ver
schneiten Gletscher. Sie brachen sofort knietief 
ein. Trotzdem wateten sie Schritt für Schritt wei
ter — 1V2 Stunden lang — und hatten noch kein 
Drittel des Weges hinter sich. Zyprian fror in sei-
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nen leichten Kleidern und wollte umkehren, aber 
Senn wagte das nicht mehr; denn der Westwind 
muße ihre Spuren längst verweht haben. Erhoffte 
jenseits des Latschenbühels auf eine Besserung 
des Wetters. Zudem rief ihn die Pflicht nach Hau
se. Er mußte bis zum Einbruch der Nacht dort ein
treffen. Schweigend fügte sich Granbichler und 
schritt als Führer voran. Heftiger Wind, dichteres 
Flockentreiben setzte ein und beschleunigte die 
Dämmerung, die jede Orientierung erschwerte. 
Der Nebel sank bis zum Boden herab, die Nacht 
brach an, und die zwei waren abgemattet und al
lein inmitten des Ferners. Der Sturm heulte und 
peitschte ihnen körnigen Schnee ins Gesicht. Sie 
verirrten sich in der Dunkelheit. Um nicht ein Op
fer der Randspalten zu werden, kletterten sie den 
oberen Berg entlang und hofften so, die Steiner-
neSt iegezuer re ichen. Um 10 Uhr fandens ied ie-
se trotz der Schwärze der Nacht. Tiefer und tiefer 
wurde der Schnee. Auf Händen und Füßen kro
chen und rutschten sie über Platten abwärts, dem 

Zyprian Granbichler, der getreue Begleiter 
T von Franz Senn 

Arzbödele zu . Oberhalb desselben überquerten 
sie den Hochjochferner, um vielleicht auf diese 
Weise ins Rofental zu gelangen. Der Abst ieg war 
mühselig, ging aber doch verhältnismäßig leicht 
vor sich. Plötzlich glitt Zyprian aus, fiel zu Boden 
und wurde abwärts geschleudert. Im Fallen riß es 
ihn über eine Kluft und warf ihn auf Moränen
schutt. Erschrocken, halb betäubt, blieb er lie
gen, zitternd im Schüttelfrost. So fand ihn Senn 
vor, versuchte den erstarrten Körper zu erwär
men und Zyper zu beruhigen. Umsonst! Stärken
der Wein half nichts. Brot, Wurst und Speck wa
ren steif gefroren, ungenießbar geworden. Es 
mochte gegen 1 Uhr in der Nacht sein. Beide wa
ren müdezum Umsinken; sie mußten weiter. Wie
der und wieder verirrten sie s ich. Oft sanken sie 
erschöpft und verzweifelt zu Boden. Nur mit äu
ßerster Wil lensanstrengung schleppten sie sich 
dennoch weiter. Ihre Schwäche war so groß, und 
die Hände waren so gefühllos, daß sie den hartge
wordenen Proviantnichtmehrzum Mundeführen 
konnten. Endlich kam die Dämmerung. Zypers 
Körper schlotterte vor Kälte. Um 6 Uhr früh fan
den sie endlich den neuen Weg . Kaum hatten sie 
ihn betreten, ging eine Staublawine neben ihnen 
nieder. Zyprian warf sich zu Boden, um nicht fort
gerissen zu werden. Senns Kräfte drohten dieser 
neuen Gefahr nicht mehr standzuhalten. So 
schritt, getreu der Führerpflicht, Granbichler vor
an, den Weg zu bahnen. Bis zur Achse l türmte 
sich bei jedem Schritt der Schnee; es war ein 
gräßlicherKampf ums Leben. Mehrmals versuch
te Senn Zyprian zu entlasten, doch nach kurzer 
Zeit sank er jedesmal vor Schwäche zusammen. 

Wortlos nahm dann Granbichler wieder den alten 
Platz ein und gab seine letzten Kräfte her, um den 
geliebten Herrn zu retten. Fürsich hoffteer nichts 
mehr. Er wurde schwächer und schwächer und 
fühlte, wie ihn tödliche Erschöpfung überkam. 
Kurz vor dem roten Bach lehnte er sich an den 
Schnee und stöhnte:,,Ich kann nicht mehr! " T a u 
melnd, halb ohnmächtig sank er zu Boden. Senn 
konnte ihn nicht mit sich schleppen und so holte 
er Hilfe aus Rofen herüber. Mit dem Mute der Ver-
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zweiflung wühlte er sich durch und kam zu einer 
freien Stelle, wo er von ferne die Höfe liegen sah. 
Der Bauer Ferdinand Klotz kam ihm entgegen. Er 
schickte ihn zu Granbichler und setzte wankend 
seinen Weg nach Rofen fort. Der Kurat war durch 
die furchtbaren Anstrengungen in einen Fieber
zustand geraten, der ihm den klaren Blick nahm 
und ihn nicht erkennen ließ, daßdertreue Wegge
nosse als Sterbender zu Boden gesunken war. 
Um 4 Uhr nachmittags langte er in Vent an, nach 
einer grausigen Wanderung von 30 Stunden. 
Den Zyprian glaubte er wohlgeborgen und auf 
dem Wege der Besserung. Doch die Hilfe war zu 
spät gekommen. Unterm klaren, kalten Himmel 
seiner Berge war Granbichler in den Armen des 
Klotz verschieden. 

Ernst und stumm trugen die Führer ihren Be
sten nach Vent und brachten die traurige Last ins 
Widum. Mit 33 Jahren, in der Blüte seines Man
nesalters, mußte er ins Grab gesenkt werden. 

Senns Verzweif lung war nicht zu beschreiben. 
Die Bevölkerung betrachtete seine Rettung als 
ein Wunder Gottes. Er aber machte sich die bitter
sten Vorwürfe, daß er am Hochjochferner nicht 
umgekehrt war. Tagelang war der Priester unan
sprechbar. Seine Glieder waren aufgeschwol len, 
der ganze Kopf tobte und brannte noch von den 
Peitschenhieben des Nordsturms. Der eisige 
Wind hatte innerliche Entzündungen hervorgeru
fen, die der Keim zu qualvoller Krankheit wurden. 
In der Dunkelheit bedrückte ihn Angst und 
Schreck, Wahnvorstel lungen peinigten ihn. Sie 
setzten sich in seiner Seele so fest, daß er noch 
nach Jahren davon befallen wurde. Dann sah er 
wieder die schreckl ichen Bilder vor s ich. 

Nach und nach wurde er ruhiger. Von allen Sei 
ten wurden ihm Mitgefühl und Tei lnahme bezeigt. 
Dies war ihm ein kleinerTrost und half, ihn wieder 
aufzurichten. Sein erstes klares Denken galt Zy-
prians armer Mutter, die nun ganz verlassen in 
der Weltstand. Sobald die alte Frau sich dazu ent
schließen konnte, gab er ihr im Widum eine Hei
mat und suchte der Siebzigjährigen durch Liebe 

und Güte den Verlust des Sohnes erträglich zu 
machen. 

Als die Adventzeit mit ihren vielen priesterli
chen Verrichtungen begann, hatte sich der Kurat 
wieder soweit in der Gewalt, daß er seinen Aufga
ben gerecht wurde. 

Das Unglücksjahr 1868 lag hinter Senn . Mit 
neuem Mute wollte er 1869 beginnen. Sein Kör
per hatte sich soweit erholt, daß er den Plan einer 
alpinen Neugründung wieder aufgreifen konnte. 
Mit Wei lenmann hatte er im vergangenen Som
mer die touristischen Einrichtungen der Schweiz 
besprochen. Dort bestanden schon einzelne A l 
penklubs, deren Statuten dem Kuraten sehr wis
senswert waren. Sie paßten teilweise auch fü r Ti
rol. Er arbeitete sie entsprechend um und schuf 
damit eine Zusammenstel lung, die er als Grund
lage für einen selbständigen Bergsteigerverein 
betrachtete. Noch bevor Stüdl sich nach allen 
Seiten in Verbindung setzen konnte, war von 
München aus eine Anbahnung erfolgt. Karl Hof
mann, der Rechtsstudent mit seinen knapp 20 
Jahren, der in der alpinen Welt bereits Klang und 
Namen hatte, war ergriffen von dem traurigen 
Ende Granbichlers. Auf eigene Faust hatte er 
schon eine Sammlung zugunsten der alten Mut
ter Zyprians veranstaltet und das erste Ergebnis 
nach Vent gesandt. Außerdem wollte er dem 
österreichischen Meisterführer einen Nachruf in 
Broschürenform verfassen und drucken lassen. 
Der Erlös war dem gleichen Zweck bestimmt. Da
zu waren aber Notizen aus dem Ötztal nötig. Auf 
diese Weise entspannen sich Beziehungen zwi
schen Senn und Hofmann, die sich beide in der 
Gründungsidee fanden, während Trautwein und 
Stüdl noch eine Einigung mit Wien für glücklicher 
hielten. Die Arbeit war schwer, umständlich und 
erforderte viel Takt von allen Beteiligten. Die Wie
nerwollten von einer Veränderung ihrer Statuten 
und von einer zeitweiligen Verlegung ihres Aus
schusses an andere Verhandlungsorte nichts 
wissen. Der Verein war in sich gespalten und ihm 
dadurch ein gedeihl iches Wirken auf die Dauer 
unmöglich. Senn und Hofmann wollten nicht 
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mehr warten. Dem ersteren lag auch eine dringli
che Führerorganisation am Herzen, welche er für 
unbedingt nötig hielt. Die Ereignisse drängten 
zur Entscheidung. Von seinem abgelegenen Dorf 
aus ließ sich nicht alles erledigen. Er entschloß 
s ich, in Begleitung des Längenfelder Studenten 
Eduard Neurauter selbst zu den einzelnen Bun
desgenossen zu reisen. 

Am 12. April 1869 traf Senn in München ein. 
Stüdl konnte von Prag noch nicht abkommen, ob
wohl er telegraphisch zu den so wichtigen Be
sprechungen eingeladen war. Einstweilen einig
ten sich Senn, Hofmann und Trautwein über die 
vorläufigen Statuten der beabsichtigten Neu
gründung. Mit einer Abschrift der festgelegten 
Grundsätze reiste der Kurat nach Wien, immer 
noch hoffend, ein gemeinschaft l iches Arbeiten 
zu ermöglichen. Es war vergebens. Deshalbfuhr 
er nach Prag und von hier aus mit Stüdl nach Mün
chen zurück. Karl Hofmanns Onkel , der Oberlan
desgerichtspräsident E. v. Kleinschrod, war ein 
gewiegter Jurist. Unter seiner Aufsicht wurden 
die ersten Rundschreiben verfaßt, die Gründung 
des Deutschen Alpenvereins vollzogen und zu
gleich die Sektion München ins Leben gerufen. 

Am Nachmittag des 9. Mai 1869 wurde in der 
,,Blauen Traube" von 36 Anwesenden die konsti
tuierende Sitzung abgehalten. Die 4 Gründer 
Senn, Hofmann, Stüdl und Trautwein hatten ein 
Werk vollbracht, dessen Bedeutung sie sicher 
ahnten; doch die weitausladenden Folgen, wie 
sie heute dastehen, gingen über alles Erwarten 
hinaus. Der neue alpine Verband sprach in kur
zen, klaren Worten seine Ziele aus. Sie waren 
groß und schön: Durchforschung der gesamten 
deutschen Alpen, erleichterte Bereisung dersel
ben, Herausgabe periodischer Schriften, Be
stand einzelner Sektionen, jährlich wechselnde 
Zentrale. 

Senn verließ München mit einem Frohgefühl, 
daser seit Monaten nicht mehr gekannt hatte. Es 
entstanden Sektionen um Sekt ionen. Schon 
nach dem ersten Jahr zählten diese 1.070 Mitglie
der. 

Alle Verbindungen schienen dem Kuraten 
leichter geworden. Er hatte begeisterte Freunde 
gewonnen, mit denen ihn gleiches Streben einte. 
Erfüllt von neuer Schaffensfreude kehrte er in 
sein Bergdorf zurück. 

Schon warteten die ersten Gäste auf ihn. Wie
der begannen Arbeitslast und Fremdentrubel. 
Der Kurat wurde in seine alten Sorgen hineinge
worfen. Der große Münchner Erfolg hatte in dar
über hinweggetäuscht, daß seine Gesundheit ge
litten und sein Körper die frühere Spannkraft ver
loren hatte. Auf die Dauer vertrug er das sehr rau
he Kl ima dieses Hochtals nicht. Seine furchtba
ren Kopf- und Ohrenschmerzen, die ihn seit dem 
letzten November nicht mehr verlassen wollten, 
nahmen zu; sein Gehör verschlechterte s ich. Er 
wurde mißmutig und gereizt. Der Zyper ging ihm 
ab. Einen vollwertigen Ersatz konnte er nicht 
mehr finden. Er sehnte sich nach einem treuen 
Herzen, mit dem ers ieh voll aussprechen konnte. 

In solcher St immung nahm er das Kreuzspitz
panorama zur Prüfung vor. Sein scharfes, alpini
stisch lange Jahre geübtes Auge bemerkte sofort 
verschiedene Unrichtigkeiten. Für touristische 
Zwecke war diese Gebi rgsschau, obzwar gefällig 
gemalt, unbrauchbar. Senn war außer s ich. Er 
fühlte sich betrogen und übervorteilt. Er hatte oft 
betont, daß nur völlig fehlerlose, der Örtlichkeit 
durchaus entsprechende Zeichnungen, Karten 
und Bilder verbreitet werden dürfen. Also war für 
ihn der Verkauf dieses Panoramas ausgeschlos
sen. Er übergab die Arbeit ein zweites Mal , und 
zwar an den Berliner Zeichner Engelhardt, der 
sich genau an die gegebenen Anweisungen hielt. 
Diesmal war der Auftraggeber zufrieden und be
stellte für das nächste Frühjahr 800 Exemplare in 
Chromolithographie. 

Doch der Münchner Künstler Brizzi stützte sich 
auf den Vertrag, als er Mitte September eintraf, 
um das unterbrochene Werk zu vol lenden. E s 
kam zu schweren Zerwürfnissen, in deren Folge 
die vielleicht zu rasch geschlossene Freund
schaft restlos zerstört wurde. 
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Nachdem der Maler das Dorf ver lassen, war im 
Tal eine ernste Feier. An der Brücke, die hinter 
Rofen über den roten Bach führt, wurde für den 
armen Granbichler eine Erinnerungstafel ange
bracht. 

Lange durfte Senn diesertraurigen Erinnerung 
nicht nachhängen. Benedikt Klotz, der Rofen-
bauer, hatte die Genehmigung erhalten, in der 
Nähe des Hochferners ein Hospiz zu errichten, 
das Reisenden Unterkunft und zugleich Gele
genheit bieten sollte, Maultiere auszuwechseln. 
Der Gedanke war sehr begrüßenswert, fand auch 
in den Alpenvereinen großen Anklang, und es 
wurden mehrere hundert Gulden von den einzel
nen Sektionen als Zuschüsse gewährt. Senn 
überwachte den Rohbau und die Verwendung 
der Gelder. Doch hatte er keinen leichten Stand. 
Benedikt war einer der bekanntesten Führer der 
ganzen Gegend und seit GranbichlersTod unent
behrlich geworden. 

Bei der Gründungsversammlung des Alpen-
vere inswurdeu. a. beschlossen, einetiefgreifen
de Verbesserung des Führerwesens durchzuset
zen. Vor allem lag dem neuen Verein daran, die 
geplante Führerorganisation staatlich anerkannt 
zu wissen. Es war gar nicht so einfach, bis die 
Pflichten und Rechte der Bergführer festgesetzt 
und nach jeder Richtung genau abgegrenzt wa
ren. Zu dem Zwecke wurde eine eigene Kommis
sion bestimmt, der auch Senn angehörte. Die 
meisten Erfahrungen in diesen Dingen mußten 
wohl ihm zugesprochen werden. Dennkeinerwie 
er saß tagaus, tagein unter den Bergbauern, die 
er seit dem Jahre 1861 systematisch zu Führern 
herangebildet hatte. Sie hatten sich in allem sei
nen Anordnungen zu fügen. Wie die Schulbuben 
ließ er sie im Winter die Heimatkunde ihrer Berge 
lernen. Er überwachte ihre Ausrüstung, gab ih
nen genaueste Anweisung, wie sie sich den 
Fremden gegenüber zu verhalten hatten, und 
hielt peinlich darauf, daß keine Überforderungen 
vorkamen. Eigent l icheTaxenwaren janoch nicht 
festgesetzt. Aber er hatte im ganzen Tal durch
schnittliche Preise eingeführt, welche in berech

tigter Weise sich den Entfernungen und den 
Schwierigkeiten der einzelnen Partien anpaßten. 
Einen Hauptgrund prägte er seinen Ötztalern ein: 
Der Führer ist für das Leben seiner Schutzbefoh
lenen verantwortlich. Es war eine sehr umständli
che Korrespondenz nötig, bis die heiß ersehnte 
Organisation von Behörden genehmigt wurde. 

Die Zeiten wurden schlechter. Der Deutsch-
Französische Krieg drückte wirtschaftlich auf Ti
rol. Die Sommergäste waren vielfach ausgeblie
ben, und mit ihnen die vermehrten Einnahmen. 
Und sie wären so nötig gewesen. Denn die restli
che Vertragssumme an Brizzi war fällig. Dazu 
bangte er insgeheim um das weitere Aufblühen 
seines Deutschen Alpenvereines, seit Karl Hof
mann, der begeisterte Mitarbeiter, in Frankreich 
gefallen war. Er fühlte sich seines Venter Amtes 
müde, als wüßte er, daß der Abstieg seines Le
bens schon begonnen hatte. Die kleinen Alltags
sorgen waren es, welche ihn zermürbten. Sie lie
ßen ihn nicht mehrwiesonst , diefreien Kräfte, mit 
denen er Hemmungen und Hindernisse stets 
überwand, wenn er auch noch zu jung und zu 
schaffensfroh war, um von Enttäuschungen ganz 
niedergebeugt zu werden. 

Nach schweren inneren Kämpfen hatte er sich 
entschlossen, sein heißgeliebtes Innerötztal, mit 
dem er halb verwachsen war, verlassen zu wol
len. Solange er Kurat war, konnte er das nicht. A l 
so unternahm er Schritte für eine Beförderung. 
Das hielt ihn viele Wochen von seinem Dorf fern. 
Unterdessen war der Deutsch-Französische 
Krieg zu Ende, und die Wirtschaftsverhältnisse 
Tirols besserten s ich. Wieder füllte sich das A l 
penland mit einer Flut von Reisenden. Auch Vent 
hatte Gäste in Überzahl. Der Lärm taugte nichtf ür 
den Widumsherrn, der krank und erholungsbe
dürftig heimgekommen war. Fast wuchsen ihm 
die Geschäfte über den Kopf. Das Zerwürfnis mit 
Brizzi hatte ihm in den Augen vieler sehr gescha
det. Wochenlange Krankheit hatten ihn dazu aus 
dem Gang der laufenden Ereignisse geworfen. 
Verschiedene Vereinsangelegenheiten und Fra
gen zur Führerorganisation waren von ihm unbe-
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antwortet gebl ieben. Seine Freunde glaubten 
deswegen, seine Antei lnahme sei im Abnehmen 
begriffen, fühlten sich auch teils befremdet oder 
verletzt. Seine Arbeitsüberlastung war bekannt; 
man wollte ihn entlasten. Die Gesamtheit dieser 
Umstände ließ die Hauptfäden seiner Hand ent
gleiten. Ein Zweites, Schweres war jetzt im Wer
den: Der Zusammenschluß des Deutschen mit 
dem Österreichischen Verband. Dem diploma
tisch ungewandten Dorfpriester war das seiner
zeit nicht geglückt. Diesmal sollte er vor die vol
lendete Tatsache gestellt werden. Senn empfand 
das Vorgehen als eine Kränkung, die ihn tief traf. 
Von da an fühlte er sich zurückgesetzt. 

Senn dachte ernstlich an die ihm bevorstehen
de Veränderung. Eine behördliche Inspektion 
hatte die Kuratie in vollster Ordnung gefunden 
und daher den Priester zum Pfarrer qualifiziert. 
Bestimmt rechnete Senn mit einer Versetzung 
ins Stubaital, wohin ersieh gemeldet hatte. So an
strengend wie in Vent mit seinem Wirtsbetrieb 
konnte der neue Posten nicht werden. Das hob 
Senns St immung und machte ihn vergnügter. Er 
sah nun auch die Alpenvereinsangelegenheiten 
ruhiger an, nachdem man ihn besänftigt hatte. 

Im Frühling des nächsten Jahres traf die Beför
derung zum Pfarrer ein, nicht ins erbetene Stu
baital, sondern nach Nauders. Die Trennung von 
seinem Dorf mußte einmal kommen. Als sie Tat
sache wurde, fiel Senn das Scheiden bitter 
schwer. 11 Vs Jahre war er der VenterKurat gewe
sen. Was hatte er in dieser Zeit aus dem ganzen 
Ötztal gemacht! Durch ihn war es erschlossen 
worden. Die Armut war verschwunden, Wohl
stand eingekehrt. Der Schleier war den mächti
gen Gletscherbergen von ihren stolzen Häuptern 
genommen, damit die Menschen sich an ihrer 
Herrlichkeit erfreuen durften. Das Ziel war er
reicht; Mensch und Gebirge waren einander nä
her gerückt. 

Mit Trauer sahen die Venter ihren verehrten 
und geliebten „ H e r r n " fortgehen. Die Mutter sei
nes Zyprian nahm er mit. Leid und Sorgen konnte 
er nicht zurücklassen. 

Den jungen Pfarrer erwartete in Nauders viel 
Arbeit. Die Seelsorge umfaßte einen großen Be
zirk. Es bl iebwenig Zeit, aufdie Berge zu steigen. 

Die Sehnsucht nach seinem Ötztal hatte ihn 
übermannt, denn die neue Pfarre lag nicht so im 
Herzen des Hochgebirges. Der Bergforscher 
mußte sich bescheiden lernen. Es galt in der Ge
meinde manche Not zu lindern. Als dort eine ge
fährliche Typhusepidemie ausbrach, lernte er 
das Leben von einer anderen Seite kennen. Die 
Venter waren gesunde Leute gewesen. Hier aber 
saß er oft zusammen mit dem Tod am Lager. In je
der Weise stand er den unglücklichen Hinterblie
benen bei. 

Um seine Geldverhältnisse regeln zu können, 
bekam er einmal eine größere Summe von der 
Sektion München. Unterdessen wardie Einigung 
des Deutschen und Österreichischen Alpenver
eins erfolgt. Dem Pfarrer von Nauders war es un
möglich , sich wie früher mit ganzer Seele demsel 
ben zu widmen. Allmählich lockerten sich Bezie
hungen zu verschiedenen Freunden, und seine 
alten Widersacher gewannen die Oberhand. Mit 
einer ausgiebigen einmaligen Beihilfe wäre 
Senns finanzielle Lage zu retten gewesen. Er 
wandte sich mehrmals an den Ausschuß in die
sem Sinne. Seine Eingaben wurden jedesmal zu
rückgewiesen. Trotzdem wäre es Senn gelun
gen, nach eingehenden Berechnungen im Laufe 
der Zeit seine Vermögensverhältnisse in Ord
nung zu bringen. Da traf ihn ein zweites Mal das 
Verhängnis. 

1878 war ein Jah rdes Unhei ls fürganzTiro l . Im 
Jul i brachen furchtbare Überschwemmungen 
und Muren über das arme Land herein. 

Sofort nach Bekanntwerden des Unglücks hat
te der Zentralausschuß Schritte getan, um inner
halb des Vereins Mittel zur Linderung der ersten 
Not aufzubringen. Senn wurde mitbetroffen. Se i 
ne Gläubiger, zum Teil Grundbesitzer im über
schwemmten Gebiet, verlangten fast von heute 
auf morgen Gelder und Z insen, die sie „über Ge
bühr lange" gestundet hatten. Verzweifel tsuchte 
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der Schuldner bei allen möglichen Geldverlei
hern Kapital aufzubringen, um die alten Forde
rungen zurückzuzahlen. Niemand konnte ihm 
aushelfen. So blieb nur ein Ausweg, der „Alpen
vere in" . Im alpinen Interesse hatte er sich ja in 
Schulden gestürzt. 

Der bedrängte Pfarrer von Nauders hatte kein 
Glück. Das Unheil, welches über Tirol hereinge
brochen war, schrie um Hilfe. Der Alpenverein 
und die einzelnen Sektionen spendeten in groß
zügiger Weise, um nur einigermaßen dem allge
meinen Elend abzuhelfen. Was wogdad ie Notei
nes einzelnen. Al les blieb also beim Alten. 

Die drückenden äußeren Verhältnisse und die 
seel ischen Konfl iktewaren nicht spurlos an Senn 
vorbeigegangen. Er war ein stiller Mensch gewor
den, ruhiger, als seine Jahre es bedingten. Und 
noch ein furchtbares Unglück mußte er mit seinen 
Pfarrkindern tragen. Im Jahre 1880 brach eine 
Feuersbrunst aus, die das ganze Dorf vernichte
te. Von neuem war er Zeuge schreckl icher Bilder 
des Elends, das auch ihn mittraf. Da erwies s ich, 
wieviele Freunde aus früheren Tagen des Inner-
ötztaler Kuraten gedachten. Eine Schi lderung 
des traurigen Ereignisses war durch die Zeitun
gen in alle Welt gedrungen. Wer den Pfarrherrn 
noch vom Widum her kannte, der schickte ihm ein 
Scherflein für die armen Abgebrannten. Da wußte 
Senn, daß er noch nicht vergessen war. 

Das nächste Jahr brachte ihm eine Versetzung 
nach Neustift i. St. Sie war neun Jahre später ge
kommen, als er gedacht hatte. 

Nun war er wieder mitten in seinen Bergen und 
Gletschern. Hier fühlte er sich daheim. Doch die 
Entdeckertätigkeit war nicht mehr wie ehedem. 

Die prachtvolle Eiswelt findet ihren herrlichen 
Abschluß im Alpeiner Ferner mit seiner Umrah
mung von gewaltigen Zacken und Felskämmen. 
Am Fuße dieses Gletschers wurde auf des Neu
stifter Pfarrers Betreiben eine Touristenhütte er
richtet, die seinen Namen trägt. Innsbruck war 
nahe; das erleichterte eine Wiederaufnahme frü
herer Beziehungen. Die Führerorganisation im 

Stubaital war lange nicht beendet — alpine Ar
beit, zu der man Senn brauchte. Das machte ihm 
Freude. Ein Abglanz der alten, schönen Kuraten-
zeit schien noch einmal im Pfarrhaus einzukeh
ren. Er selbst aber war ein anderer geworden. 
Kummerund Sorgen hatten ihnzermürbt. Die vie
len Enttäuschungen waren es, die seine helle Ta
tenlust gebrochen, mit der er einst in zähem Wi
derstand die größten Schwierigkeiten überwun
den hatte — Schulden begleiteten ihn bis ans 
Ende. 

Die greise Mutter seines Zyprians vermochte er 
nicht mehr weiter bei sich zu beherbergen. Sie 
hätte den neuen Aufenthaltswechsel nicht ertra
gen. So brachte er sie zu seinen anhänglichen 
früheren Dienstboten nach Serfaus, wo sie, 83 
Jahre alt, an einem Schlaganfall verschied. 

Auch Senn war keine lange Lebenszeit mehr 
bestimmt. Seine Gesundheit hatte das Novem
berereignis 1868 nie überwunden. Quälende 
Nervenzustände suchten ihn auch in Neustift 
heim. Doch ein Trost war ihm vergönnt: Er sah, 
wieseine Werkegediehen. Der Gedankeer le ich
terte ihm die letzte schwere Krankheit, welche ihn 
schmerzhaft heimsuchte. Am 31. Jänner 1884 
starb er im 53. Lebensjahr. 

Die Alpenwelt war um einen ihrer begeisterten 
Vorkämpfer, Tirol um einen guten, edlen Men
schen ärmer geworden. Groß war die Zahl der 
Trauergäste und würdig die Leichenfeier. Unter 
Glockenklängen wurde er zu Grabe getragen, al
les pries Senn als den Mann, der das Ötztal aus 
seiner Armut erlöste. Wie arm er selbst hinüber
gegangen war, das wußten nur wenige. Des Pfar
rers ganzer Besitz mußte versteigert werden. 
Was sein Schreibtisch an Plänen, Aufzeichun-
gen und Briefen barg, das kam zerstreut in viele 
Hände. Es machte das Andenken frei von all den 
drückenden Verpflichtungen zweier Jahrzehnte. 

Jetzt kann Franz Senn, der Mitglied des Zwei
ges Innsbruck war, ruhig schlafen — inmitten der 
Berge, die sein Grab umstehen und den Toten be
hüten, der im Leben für sie geworben, geschafft, 
geopfert und gelitten hat. Oberhuber Klaus 
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