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BERGVERLAG RUDOLF ROTH ER • M□ NCHEN

Gclcitooct für bcn »AlpcnDercInafülircr«
Als 10. Band der vom Deutschen und vom Östers

reichischen Alpenverein gemeinsam herausgegebenen

„Alpenvereinsführer" erscheint nunmehr der Führer
durch die Silvretta»Gruppe. Nachdem sich in den früher
erschienenen Bänden „Karwendelgebirge", ,,Allgäuer
Alpen", „ötztaler Alpen", „Stubaier Alpen", ,,Rätikon",
,,Glockner»Gruppe", „Zillertaler Alpen", „Kaiserge^
birgc", und „FerwalhGruppe", die von beiden Vereinen

k

gemeinsam festgelegten Richtlinien,insbesondere die von
Walthcr Fla ig, Bludenz, ausgearbeiteten Grundsätze
bewährt haben, glauben die Herausgeber im Interesse
der Bergsteiger und Bergu'anderer, die Reihe in der

gleichen Form fortsetzen zu sollen.
Auch dieser Führer trägt somit dem steigenden Bedürfi»
nis und der großen Nachfrage nach abgeschlossenen
5. Auflage 1958
Verlagsnummer 1200
Alle Rechte vorbehalten!

Aloenvereinsbüchcrei

Werken für jede einzelne Gebirgsgruppe der Ostalpen
Rechnung. Mit weiterer Vervollständigung der Reihe
der Alpenvereinsführer wird im Laufe der nächsten
Jahre ein Werk entstehen, das ähnlich wie der frühere
„Hochtourist", jedoch ausführhcher hinsichtlich der
einzelnen Gruppen der Ostalpen, ein auf den neuesten
Stand gebrachter, zuverlässiger Ratgeber für alle Berg»
Steiger und Bergwanderer diesseits und jenseits der
Grenzen sein wird.

D.A.Y.,
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München

Im Herbst 1957.
Für den Verwaltungsaus&chuß
des österreichischen Alpenvereins
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Randzahl

Abkürzungen und Literaturhinweise .
17
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Schwierigkeitsgrade uncl Alpenskala . . 24
Erläuterungen zu den Bildern

25

I. Teil: DIE SILVRETTAGRUPPE - Eine Übersicht
10-29
30-33
34-37
38-47
48-70

Lage, Grenzen, Gliederung, Reisewege ■
Wetter, Jahreszeiten, Ausrüstung . . .
Alpine Gefahren, Notsignal, Bergführer
Tourenpläne, Durchquerungen
Karten, Führer, Standard^Literatiir . . .

Seite

150—152 Schutzhütten, Berghäuser, Alphütten,
Zeltplätze

93

A.Tourenstandorfe in der österreichischen Silvreita

153—161

Gargellen und Madrisahütte

162—179

Garfreschen und Lifinar

95
101

180—199 Tübinger Hütte im Garneratal
105
200—219 Saarbrücker Hütte im Kromertal
118
220—249 Bielerhöhe: Madienerhaus, Hotel Sih
vrettasee, Ghf. Piz Buin, VVS^Skihütte ■ 132

33
44
49 250—279 Wiesbadner Hütte am Vermuntgletscher 152
52 280—299 Jamtalhütte der Sektion Schwaben DAV 176
192
60 300—319 Heidelberger Hütte im Fimbertal
320—334 Bodenhaus und Idalpe im Fimbertal . . 207
335—339 Zeinisjochhaus und Alpkogelhaus . . . . 210

II. Teil: DIE FALSCHAETEN DER SILVRETTA
80

Talorte und Talunterkünfte

81

Täler in Österreich:

82—99
100—104
105—114
115

116—119
120—121
122—131
132
6

Das Tal Montafon in Vorarlberg
Die SÜvrelta'Hochalpenstraßc
Das Tal Paznaun in Tirol

66

213

. . 214

370—374

Linardhütte im Val Glims

220

375—379 Sommerdorf Schlappin im Schlappintal . 222
68 380—384 Fergenhütte in der Fergengruppe
224
74
77

385—387

Seetalhütte im Seetal

81
... . . 84
87
. 91

226

390—402 Silvrettahütten/SAC am Silvrettagletscher 227
410—414 Alphütten im Val Lavinuoz .
236
420—426 Tuoihütte im Val Tuoi
430—432 Chamanna Gier bei Ardez

Täler in der Schweiz:

Das Prätigau in Graubünden. .
Daves, Flüeiatal, Flüelapaß . .
Das Unterengadin in Graubünden
Das Samnauntal in Graubünden

B. Tourenstandorte in der Schweizer Silvretta

352—366 Berghaus und SAC^Hütte Vereina .

239
244

435—437

Alphütten im Val Tasna, Urezzas und

440—442

Urschai
244
Naluns^ und Schliverahütten bei Scuol . 246

445—447 Hof Zuort im Val Sinestra

247
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IV. Teil:

VortDort bca Vcrfnrfeca

GIPFEL UND PÄSSE — Anstiege und Übergänge |
^

Randzahl

Seite

450-451
452-474
480-502
510-552
560-567
570-624
630-647
650

IN DER WEST.SILVRETTA
Heim>:pi'ze'Vslisera«Gruppe
Rolbüh-lMsiiz'Gruppe

i

651-697
700-723
730-757
760-784
790-868

Silvrettahorn-Gruppe
351
Buin«Gruppe und Fliana^Kamm • ■ 372
Dreiländerspitzgruppe, Piz Götschen • • 387 ;
AugstenbergsGruppe
403

249
264
Garnera^Gruppe und Valgragges^Kamm 273
Hochmaderer^Gnippe
299
Litzner^Gruppe, Kromergrat.Lob^Kainm 305
Fergengruppe und Schlappiner Berge . 342

■ • ■ 419

IN DER OST-SILVRETTA

869-899
900-929
930-957
960-975
980-995

Kronen^Kamm und Fluchthorngruppe 458

Schnapfengrat und JamtahKamm . . • 483

wall und Samnaun. 1924 erschienen der I. und II. Band,
Art und daher auch mit all den Mängeln wie sie solchen
Erstauflagen eines Neulings anhaften, hatte ich doch
soeben erst im Herbst 1923 den Beruf des freien Alpen
schriftstellers ergriffen.
Weil aber diese Führer einem großen Bedürfnis ent
sprachen und überdies in einer ganz neuen und eigenwilhgen Form aufgebaut waren, so fanden sie doch
einen freundlich zugeneigten Leserkreis, dem ich heute
noch sehr dankbar bin. Beide Bände sind seit Jahr
zehnten vergriffen. Als mich daher nach dem zweiten
Weltkrieg der Verwaltungsausschuß des österreichi
schen Alpenvereins in Innsbruck mit der Ausarbeitung
der Richtlinien für den „AVE", den ALPENVEREINS-FÜHRER, beauftragte: als der ÖAV dann diese
Führerreihe gemeinsam mit dem DAV herauszugeben
sich anschickte und als der BERGVERLAG RUDOLF

Larain^Kamm und Bergler-Gruppe . . 492
Tasna-Gruppe und südöstl. Ausläufer 504
NORD-SILVRETTA: Vallüla-Gruppe . 512
IN DER SÜD-SILVRETTA

1000-1013
1020-1026
1030-1042
1045-1060

zu veröffentlichen unter dem Sammeltitel „DIE NORDRHATISCHEN ALPEN" = Rätikon, Silvretta, FerRätikon und Silvretta, als meine ersten Führer dieser

IN DER MITTEL-SIEVRETTA

Ochsentaler und Bieltaler Berge

Mitte der Zwanziger]ahre begann ich eine Führerreihe 1

Verstankla-Gruppe undVereina-Kamm 523
Vernela-Kamm

531 i

Die Gruppe des Piz Linard
Fless-Flüela-Pischa-Gruppen

536:
547

ROTHER in München sich in großzügigster Weise für
diese Führerreihe einsetzte, da bin ich gerne der Ein
ladung der Alpenvereine und des Herrn Rudolf Rother
gefolgt, diese meine Führer in der AVF-Reihe neu
aufzulegen. Der Band RÄTIKON ist mit Hilfe meines
Sohnes Günther Flaig bereits 1953 als 5. AVF-Band
erschienen. Hier folgt nun endlich der Band
SILVRETTA

Die praktische Erfahrung im letzten Jahrzehnt hat ge
zeigt, daß die meisten Bergfreunde, welche die Gebirgsgruppen der Ostalpen — in unserem Falle die Sil

V.Teil: ANHANG
1100-1108
1109-1110
1111-1112
1120
1122

Zur Natur der Silvretta, Literatur

Zur Erschließungsgeschichte, Literatur
Zur Namengebung, Literatur
Bilderverzeichnis (Standorte)
Stichwort" und Bilderverzeichnis. . . . .. .

554

560 jl^" vretta — besuchen, keine ,Bergsteiger' im überlieferten
561 «
. 563 '
• 564' ?
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Sinne des Wortes sind. Sie wandern vielmehr über die

Pässe und Jöcher auf den Höhenwegen von Hütte zu

Hütte und besuchen meist nur leicht zu besteigende

B'j

.-J."

ben. so daß auch die Bergsteiger aller Richtungen und

» ■ Ui. ""In
..nrl Modeberee:
das ist
große Gruppe
Aussicht!^
Paßwanderer
unddiebergbegeisterten
dat ist die Großzahl der Mitglieder alpiner
Verefne all« Art - aber heute auch viele Nichtmit.
Daneben besteht aber eine noch immer erfreulich große
Se Gruppe meist älterer Alpinisten. .Durchschnitts^

weise zwangsläufig gewisse Einschränkungen:
erstens, weil es sich um einen AVE handelt, also
das Gebiet der AV.Hütten usw. auf der österreichischen
Nordseite der Gruppe bevorzugt beschrieben werden

besuchen, sondern auch andere Besteigungen maßiger

zweitens, weil die beliebten Durchquerungen Ost—

Urgsteiger'^ie es lieben, nicht nur alle Modeberge zu

bis mittlerer Schwierigkeit, d. h. des II. und III.,
Und schließUch ist da die kleine Gruppe der sog.

tener des IV. Schwierigkeitsgrades zu versuchen.

extremen', meist mehr sportlich eingestellten Berg^«

Grade auf ihre Kosten kommen.

Diese erschöpfenden Beschreibunpn erfuhren gebiets.

mußte;

West und umgekehrt ohnehin fast ausschließlich auf
der österreichischen Seite möglich und üblich sind. Eine
beschränkte Ausnahme davon machen nur die Silvretta.

hütten/SAC am Silvrettagletscher. was berücksichtigtist;

Steiger, Bergsportler, aber auch viele ernste Hoc ^
touristen cfes IV. bis VI. Grades.
c . •n

drittens besteht für die Schweizerseite der Gruppe

der Bergtouristik und des Alpintourismus (von Alpi=»
nismus und Hochtouristik im überlieferten Sinne kann

ist. daß jeder Geübte mit diesem Führer ein Auslangen

Diesem grundlegenden Wandel m der Entwicklung

man hier kaum noch reden) müssen auch die t uhrer
und Taschenbücher Rechnung tragen. Ich habe dies

hier erstmals in einem meiner Führer ganz folgerichtig
durchgeführt. Zwar, an dem von mir aufgestellten und
bewährten Grundschema meiner Fuhrer. das auch m

meine ..Richtlinien" für die Alpenvereins^hrer uber^
nommen wurde, hat sich nichts geändert. Die

derung in vier Teile und die Beschreibung vom Talort

über die Hütten zu den Pässen und Gipfeln wurde bei^
behalten. Aber der III. Teil, der sich mit den Touren.
Standorten. Schutzhütten und Berghäusern und deren
Zu. und Übergängen befaßt, wurde bis ms lUeinste

so ausgebaut, daß die Benützer aus der großen Gruppe

der Paßwanderer nunmehr wohl ]eden Wunsch erfüllt

sehen, weil sämtliche Übergänge und Durchquerun.
gen der Gruppe von Hütte zu Hütte in beiden Rieh,
tungen — z.B.von derWiesbadner H. über die Ochsen,
scharte zur Jamtalhütte und umgekehrt! — beschrie,
ben sind, die beliebtesten ganz eingeh^d.
Darüber hinaus wurden selbstverständLch wie bisher
die Pässe und Gipfel und ihre Anstiege genau beschne.

der ..Clubführer" des SAC ^s. R 55). Ich betone aber.
daß auch der Schweizer Teil so eingehend beschrieben
findet;

viertens: die Kapitel, welche nicht unmittelbar der

bergsteigerischen Praxis dienen, die natur. und kultur.
geschichtlichen Abschnitte mußten auf Literaturhinweise
eingeschränkt und als Anhang am Schluß hinter den

praktischen Teil gestellt werden.
fünftens: die weniger wichtigen Teile mußten im
Kleindruck gesetzt werden. Außerdem mußte reichlich
mit Hinweisen gearbeitet werden — beides, um den Um.

fang und Preis möglichst gering zu halten, d. h. im
ureigensten Interesse des Lesers.

Nach dem Vorgesagten ist es klar, daß diese Neuauf.
läge völlig neu bearbeitet ist. Ich glaube deshalb auf
eine Wiederholung des Vorwortes der 1. Auflage ver.
ziehten zu können. Nur meines Bergkameraden Franz

Zorell. damals in Stuttgart, möchte ich hier dankbar

gedenken, denn von ihm ging die Anregung zum Sil.
vrettaband aus. Es bleibt mir noch, allen Helfern bei

dieser Neuauflage aufs herzlichste zu danken. Ich bitte.
11
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von der Nennung einzelner Personen absehen zu dür^
fen, damit sich niemand zurückgesetzt fühlt.
Ganz allgemein danke ich den AV^Sektionen, die Ar«
beitsgebiete in der Silvretta haben, sowie den Hütten«
warten und Hüttenwirten, soweit sie mir geholfen
haben, an ihrer Spitze die Familie Albert Lorenz in
Galtür. Zu besonderem Dank bin ich, wie auch der

Bergverlag, jenen Fremdenverkehrsinteressenten ver«
pflichtet, die durch Beistellung von Bildern und Druck«
Stöcken den Führer mit 32 (!) Bildseiten in Kunst«
druck (anstatt nur mit 16) auszustatten erlaubten, vor«
ab dem Verkehrsverein für Graubünden in Chur für

den Schweizerteil; femer den Gemeinden Galtür i. F.,

Gargellen i. M., Gaschurn i. M., Ischgl i. F., Far«tenen i. M., Samnaun im Samnauntal, Scuol«Schulsl
im U.«E., St. Gallenkirch i. M. und schließlich den
Besitzern des Gasthof Bodenhaus im Fimbertal, Berg«

Zum Gebcaud) beu FUticecs
Ich bitte den Leser, sich zuerst mit diesem ,,Ge«
brauch" vertraut zu machen, dessen Kenntnis für die

zweckmäßigste Auswertung der mühsamen Arbeit ent»

scheidend ist. Zu diesen unerläßlichen Voraussetzungen
gehören aulkr dem „Gebrauch" auch die Kenntnis des
Vorwortes R 1, der Abkürzungen usw. R 3, 4 und der
Schwierigkeitsbewertung R 5 sowie der Vorbemerkun«
gen zu den einzelnen Teilen L—V. Anstatt mühsam im
Einzelfalle erwirbt man sich diese Gebrauchskenntnis

besser im Ganzen durch mehrmalige Durchsicht von
R 1—5. Und schließlich empfiehlt es sich, den I. Teil
vor Benützung der übrigen Teile durchzusehen, am
besten zeitig vor Reiseantritt.

a) Randzahlen. Der Führer ist aufgebaut auf dem be«

haus Idalpe im Fimbertal und Hotel Silvrettasee der

währten System der Randzahlen = R und auf Rand«

Vorarlberger Iiiwerke A. G.

zahlenhinweise — z. B. s. R 12 — anstatt auf &iten«

Zum Schluß drängt es mich, Herrn Rudolf Rother wie
allen seinen Mitarbeitern im Bergverlag nicht nur für
die nachsichtige Geduld, die sie übten, sondern auch
für die reiche Ausstattung und liebevolle Betreuung

Jeder wichtige Abschnitt trägt eine Randzahl und ist
bei Bedarf untergeteilt mit kleinen Buchstaben, z. B.
a), b) usw. oder mit römischen Ziffern, z. B. I., II.

des Bandes herzlich zu danken.
Die Leser aber bitte ich um ihre freundliche Mitarbeit

und Hilfe, wenn es gilt, Fehler auszumerzen oder Er«
gänzungen nachzutragen. Ohne diese innere Anteil«
nähme kann ein solches Werk nicht gedeihen, denn
auch dies darf ich wohl einmal in aller Offenheit und

Öffentlichkeit aussprechen: es gibt ganz gewiß keine
mühseligere und schwierigere, langwierigere und ma«
teriell undankbarere Aufgabe als diese Führerarbeit, in
der die Erfahrung eines ganzen Bergsteigerlebens ver«

hinweise (diese erfolgen eindeutig unter .Seite' oder S.).

usw. Auch sie werden im Hinweis verwertet und er«
leichtern rasches Finden z. B.: s. R 181 b oder s.
R 188 II.

Außerdem sind wichtige Hauptabsclinitte, z. B. jede
Schutzhütte, in runden Zahlengruppen zusammenge«
faßt oder sie beginnen mit einer runden leicht zu mer=
kenden Zahl, der III. Teil z. B. mit R 150, die Saar«

brücker H. z. B. mit R 200 usw. Am Schlüsse jedes
wichtigen Abschnittes sind außerdem „offene Rand«

zahlen" gelassen, die es auch dem Leser ermöglichen,

wertet ist. Wers bezweifelt, der versuche einmal auch

Nachträge einzufügen und ins Stichwortverzeichnis auf«

nur eine einzige wichtige Führe so zu beschreiben,
daß jeder sie verstehen und — verantworten kann.

zunehmen.

Bludenz, im Herbst 1957

Walther Flaig
12

b) Aufbau und Inhalt des Führers ergeben sich rasch
durch das deshalb auf Seite 6, 7 und 8 v o r a n gestellte,
ausführliche INHALTSVERZEICHNIS. Es zeigt mit
13
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vertraut zu sein, weil die Wegbeschreibung Wesentlich

einem Blick; der Führer ist in f ü n f Te i 1 e, I. V.Teil,
gegliedert Die fünf Teile gewähren dem Leser zuerst

bildhafter wird, wenn man z. B. weiß, daß Fuorcla
Scharte oder Paß bedeutet, Vadret — Gletscher ist.

eine Übersicht CL Teil) und führen ihn dann folgerichtig

von den Talstationen (II. Teil) über die hochgelegenen
Tourenstandorte (III. Teil) auf die Pässe und Gipfel

e) Namen und Höhenzahlen sind in jedem Land den
amtlichen Karten entnommen, s. R 50—52. Einige Er»
läuterungen zur Namenkunde, Namengebung und Na»
mendeutung findet man im Anhang unter R Uli.
f) Karten. Die Kartenbeilage des Führers genügt für
allgemeine Übersicht und Planung. Im übrigen ist die
Beschreibung der Führen, Übergänge usw. ausschließe
lieh (und soweit sie reicht) auf der Alpenvereins»
Silvrettakarte = AV=SieKa (s. R 501) begründet,
daß ihre gleichzeitige Benützung als Wanderbehelf ganz
unerläßlich erscheint! Wer sich dieses dringenden Rates
entschlägt, muß damit rechnen, daß er sich nicht ge»
nügend orientieren kann. Für einen schmalen Streifen
am Schweizer Gruppen»Südrand und für das Gargellen»

(IV. Teil). Im Anhang (V. Teil) folgen einige natur«
u. heimatkundliche bzw. alpingeschichtliche Angaben.
Der ganze Inhalt ist von West nach Ost aufgebaut. Im
II. und III. Teil wird jeweils zuerst die österr. Nord»
Seite, dann die Schweizer Südseite beschrieben, auch

dies von West nach Ost. Der IV. Teil ist in Gruppen
von W nach O nach den fünf Untergruppen der
West», Mittel», Ost», Nord» und Südsilvretta gegliedert,
s. Inhaltsverzeichnis Seite 8. Der Aufbau West—Ost

dient jedoch nur der Ordnung und Übersicht, d'. h.
alle Führen (Routen), Übergänge über Pässe usw. sind
in beiden bzw. in allen praktisch möglichen Richtungen
so beschrieben, daß der Leser des Führers seine Fahrten
an jedem beliebigen Ort beginnen und in jeder belie:
bigen Richtung fortsetzen kann.
c) das rascheste Finden irgend eines im Führer
beschriebenen Ortes, Berges, Passes, einer Hütte usw.
erfolgt:

tal sind außerdem die anschließenden Blätter der Lan»

deskarte der Schweiz = LKS (s. R 51) und der OK,
s. R 52, nötig.

g) Die Zeitangaben stehen möglichst am Anfang jeder
Führe als Gesamtzeit, außerdem sind bei Zwischenzielen

auch Zwischenzeiten einpfügt. Sie sind immer von der

I. durch das Inhaltsverzeichnis Seite 6—8 mit

letzten Zeitangabe gerechnet und anschließend zur bis
dahin benötigten Gesamtzeit aufgerundet. Wenn also

erstem grobem Überblick;

z.B. bei einem erreichten Zwischenziel steht; I.I5—I.30h

II. durch das Stichwortverzeichnis mit Rand»
Zahlenhinweis am Schluß des Führers mit höchst»

2.15—2.30 h, so heißt dies, daß von der letzten Zeit»
angabe beim letzten Zwischenziel bis hierher 1.15 bis
1.30 h gebraucht werden, vom Ausgangsort aber 2.15

möglicher Genauigkeit. Es enthält jeden wichtigen
Namen; was im Inhaltsverzeichnis nicht rasch zu

finden ist, findet man in jedem Fall im Stichwort»

bis 2.30 h. Dabei wurden die Zahlen grob ab» oder auf»

Verzeichnis, und zwar unter den Eigennamen, nicht
unter den Gattungsnamen oder Begriffen, also z. B.
Piz Buin unter B u i n , nicht unter Piz, oder Fuorcla
dal Cunfin unter Cunfin, nicht unter Fuorcla!
Man vergleiche R 1122!

gerundet. Verbesserungen besonders willkommen!
Die Zeiten sind aus einer großen Erfahrung heraus sehr
reichlich angegeben, weil aus vielen Gründen fast im»
mer mehr gebraucht wird, als auf Wegweisern steht.
h) Richtungsangaben sind stets in der Marschrichtung
gemeint, soweit nicht ausdrücklich orogr.
oro»
graphisch, d. h. hier wasserwärts in Richtung des flie»
ßenden Was.sers eines Baches, Tales usw. zugesetzt ist.

d) Das Verzeichnis der Fachwörter und fremdsprach»
liehen Bezeichnungen R 4 gibt über diese Gattungs»
namen usw. Auskunft. Es empfiehlt sich, mit ihnen
14
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Abhürzungen unb ütcroturliintDelfe

i) Lilerahirangaben. Auf Einzelnachweise wurde aus

Raummangel verzichtet: ein Führer ist keine htwa^
Tische Monographie, er dient dem praküschen Oe»
brauch. Dazu genügen die Hinweise auf die wichtigsten

Für fremdsprachige Leser sind auch die für Deutsch« S

Quellen, s. R 55—70 und im Anhang.
k) Bildhinweise. Viele Bilder tragen wesentlich zum

sprachige selbstverständlichen Abkürzungen erklärt.
AV

= Alpenverein, heute entweder DAV oder

Standort der Bilder findet sich notfalls im Bildver^

AVF
AVM
AVS
AV«Si-Ka
AVZ

=
=■
=
=
=

leichteren Verständnis der Beschreibunpn bei. Der

zeichnis (s. R 1120) am Schluß. Vgl. auch die Bilderläu^
terungen R 6, deren genaues Studium dringend empfohs'
len wird.

1) Eignung: Geübte und Ungeübte. Dieser AVF ist für
geübte Bergwanderer und Hochtouristen bestimmt,
die Führen in diesem Sinne und Geiste beschrieben.

Es werden gewisse Grundkenntnisse alpiner Technik,
Ausrüstung und Erfahrung, und Führereigenschaften
vorausgesetzt. Wer über solche nicht verfügt,
wolle sich bitte eines geeigneten Bergführers
bedienen. Dazu sind sie da!

B

Bd.
Bearth
Beitl
bew.
bez.

ÖAV, früher DÖAV; s. dort
Alpenvereinsführer
Alpenvereins«Mitteilungen
Alpenvereinssektion

Alpenvereins«Silvretta«Karte, s. R 50
Alpenvereins«Zeitschrift, jetzt AV«
Jahrbuch
= Betten, deren Zahl bei Hotels, Ghf. usw.
= Band einer Schrift, eines Jahrbuches
= Geol. Lit.«Hinweis, s. R 55
= Lit.«Hinweis, s. R 70
= bewirtschaftet

Bhf.
Bild

= bezeichnet, markierter Weg
= Bahnhof, Bahnstation
= mit Ziffer = Hinweis auf die 32 bezif«
ferten Bildtafeln, s. R 6; Bildverzeichnis

Bl.

= Blatt (einer Karte usw.)

am Schluß des Bandes

((§c(?ü^et bie Betgn(itur,

Blodig
, Braun
l, B. u. H.

= Lit.«Hinweis, s. R 62
= Lit.«Hinweis, s. R 55

= Berge und Heimat, Monatsschrift des
ÖAV

^iere unb
Die nach uns kommen

wollen sich auch noch daran erfreuen!

; Cranz
DAV

chen 22, Praterinsel 5
= DAV«Sektion

l ;d. h.

= das heißt (= dies bedeutet)
= Deutscher und österr. Alpenverein,

liDÖAV

1873-1937

Eggerling
i einschl.

ffiifiitfifitfiiiiimM

= Deutscher Alpenverein, Sitz in Mün«

iiDAVS

^F. u. Fcla.
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= Lit.«Hinweis, s. R 69

= Lit.«Hinweis, s. R 55
= einschließlich

= Fuorcla = Scharte, Joch; s. R 4

*2 Flaig. AVF Silvretta
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■it

finsteiv»
walder

flaigsSiBu
fiaig^SiGr
FlaigsSiFu
G u. Ghf.

Lit.^'Hinweis, s. R 63
= Lit.«Hinweis, s. R 60
= Lit.sHinweis, s. R 61
= Lit.^Hinweis, s. R 56

Gasthof = Gaststätte mit Übernach»

ganzj.

Ghs.

= Gasthaus, meist Gaststätte ohne Über#
■ groß, großer, Groß usw., z. B. Gr. Plz
Buin

H

H.

Haug

'

HG.

Hauptgipfel, gleichsinnig OG = Ost#

„Hoch"

Lit.#Hinweis, s. R 59

gipfel usw.
tourist"

Hubschtnied

Jb. u. Jg.

Literatur (Schrifttum), s. R 55—70 und

LKS

Landeskarte der Schweiz, s. R 51
Lit.#Hinweis, s. R 66

Ludwig

m ii. M.

meter, Meter bei Höhen# und Entfer#
nungszahlen
meter über Meer (Meereshöhe) bei

M u. ML

Matratzen, Matratzen#Lager in Schutz#

Min.
N

Minuten (Entfernung) bei Zeitangaben

Höhenzahlen
hütten usw.

'
(lateinisch) = Stunde(n), intern.
Abkürzung für Zeitangaben in Stunden
^ Hotel = Gasthof meist höheren Ranges
bzw. größerer Art und Preislage
Hütte, z. B. Tübinger H.
Karte d. Jamgebietes, Beil. z. AVZ1909
s. R 69

lateinisch

Lit.

m

nachtung

h

ladinisch = rätoromanisch, s. R 4

lat.

Anhang

tungsgelegenheit, s. Ghs.
= ganzjährig bew. Ghf. usw.

gr. u. Gr.

lad.

= Lit.#Hinweis, s. R 55

= Jahrbuch und Jahrgang einer Sthriften#

nördl.
O
OAV

= im Montafon# (Montavon#) (tal). Vor#
arlberg

L P.
i. U^'E.

kl. u. Kl.

■ im Paznaun(tal), Tirol
' im Unter#Engadin

■ klein, kleiner, Klein usw. z. B. Kl. See#
hörner

Klebelsberg
Kleine
km
Krasser
L

' Lit.#Hinweis, s. R 59
' Lit.#Hinweis, s. R 64
^ Kilometer = 1000 m
Lit.#Hinweis, s. R 65

Lager (Alatratzen) meist im Sinne eines
Notlagers, s. M und ML

1.
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links

DAV und DOAV
= OAV#Sektion

ÖAVS
ÖBB
OK

= Osterr. Bundesbahn
= Osterreich. Karte, s. R 52

orogr.

= orographisch, = gebirgsbeschreibend,

östl.

hier meist Richtungsangabe wasserwärts
= in Richtung des fließ. Wassers
= östlich, s. O
= Pension, Gaststätte mit Übernachtungs#
gelegenheit

reihe

i. M.

Norden, steht auch für nördlich, sinn#
gemäß NW, NO usw.
^ nördlich, s. auch N
Osten, steht auch für östlich, s. N
^ Österreichischer Alpenverein, Sitz in
Innsbruck, Tirol, Gilmstr. 6/IV, s. AV,

P
P.

Pfister
R
r.

= Punkt (Kote) mit Höhenzahl einer
Landkarte
= Lit.#Hinweis, s. R 67
'Raridzahl, s. R 2a
= rechts

Rh. B.

= rätoromanisch, s. R 4
= Rhätische Bahn, Bahnlinien in Grau#

rom.

bünden
= romanisch, s. R 4

S

= Süden, steht auch für südlich

rätorom.
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s.

S. u. Sekt.

Fact]tDörtec unb fcmbrpradiige AuebcUche

Seite
„.^
Sektion des AV, SAG usw.
siehe

SAG

SA&SiFü
SBB
schw.

In diesem Verzeichnis werden einige Fachwörter der 4
Schweizer Alpenclub (wechselnder Sitz; Alpefkunde erläutert und einige Ausdrücke der unter-»
man wendet sich an die nächste Sektion; engadinischen rätoromanischen Sprache, die häufig auf
in Davos, Klosters oder Scuol)
Karten und im Führer erscheinen. Die Kenntnis des
Wortsinnes trägt zum Verständnis wesentlich bei.
= Lit.iäHinweis, s. R 55
Schweizer Bundesbahnen
alb,
alba
= weiß (rätorom.) vgl. Paraid alba = weiße
Schweizer, schweizerisch

sog.

sogenannt

T

Telefon, Fernsprecher

u.

üb.
U.^E.

ugkt.
usw., usf.

Wand

und

Alm

-- s. Alpe

Alpe

= alemannische Bezeichnung (Vorarlberg,
Schweiz) für Hochweiden und deren
Alphütten (im bajuvarischen Sprache
räum, Tirol, Bayern usw. als „Alm")

i Überschreitung eines Berges usw.
Unter^Engadin

' umgekehrt, in umgekehrter Richtung aper, ausge-» ■= schneefrei, z. B. apere Felsen oder
■ und so weiter (etc.) und so fort

V.
Vadr.
Verh.

■ Val oder Vadret, s. R 4
^ Vadret, s. R 4

vgl.

^ vergleiche, siehe auch s. siehe
^ Westen, steht auch für westlich

apert

^ Verhältnisse, z. B. Schnee^' und Wet<
terverhältnisse usw.

W
Weilenmann = ■ Lit.=«Hinweis, s. R 68
= westlich, s. auch W
westl.
= Wirtshaus, meist ohne
Whs.
VIW
z. B.

gelegenheit
= Vorarlberger Iiiwerke
■ zum., Beispiel

zw.(

= zwischen

ana

aperer Gletscher, d. h. firnschneefreier

Teil des Gletschers, oder kurz Glet«
Scherzunge
= Wasser, Bach (rätorom.) z. B. aua naira
= schwarzes Wasser

|Bergschrund = oberster Schrund (Spalte) des Gletscher"
i.
firns beidseitig aus Firn oder Eis be"

Übernachtungs

|i

stehend im Gegensatz zur Randkluft,

V

s. dort

bleis, Bleise,

steile Grashalden (aus dem Rätorom.)

pleis
Ghamanna

= (Schutz")hütte (rätorom.)

cotschen,

= rot (rätorom.)

cotschna

Grap (oder = Fels, Stein, Schrofen (rätorom.)
Saß)
= Grenze (Grenzstein) rätorom.
Gunfin
= Kulm = Paß, Joch, Sattel im rätorom.
Guolmen
Bereich

dadaint
dadoura
davo

= innerhalb (inneres) rätorom.
= außerhalb (äußerer) rätorom.
= hinter, z. B. davo Lais = hinter den
Seen
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Eisbruch

Eislawine,

Eisschlag
Ferner

= Gletscherbruch, s. dort
zusammenstürzende Eistürme im Glet=
schereisbruch

^ tirolisch«bajuvarische Bezeichnung für

Kessi

(Fels)kessel, Felskar

lai (Mehr«
zahl lais)

See, rätorom.

Lücke

Gletscher, s. Firn, Vadret
fil

Grat, rätorom.

Firn, Firn«
becken

oberer Teil des Gletschers (Einzugsge«
biet) mit Firnschnee bedeckt, im Gegen«

Maisäß,
Maiensäß

satz zur aperen Zunge
Führe

Fuorcla

Marangun

dachte Weglinie im Gelände, im
Gegensatz zum gebahnten Steig, Weg

nair, naira

Scharte, Grateinsattlung, Lücke

im Berggrat, aus rom. furca
Fiirgge,
Fürggeli,
Furka,

bräuchlich

deutsches Wort für Route, d. h. ge»

Gabel

Einsattlung, Scharte im Berggrat, aus
rom. Furca

(Ganda)

pitschen,
Piz
Randkluft

torom.)
Gletscher
Gletscher«

bruch,
Gletscher«
lawine
Gletscher«
Zunge

Ferner (in Vorarlberg und der Schweiz:
Gletscher im räforom. Vadre*)
der steile zerklüftete Teil des Gletschers,
dessen Einsturz Gletscherlawinen erzeugt
■ der untere, apere, firnfreie und vereiste
Teil des Gletschers unterhalb der Firn -

Räto«
romanen

rätoroma«
nisch oder

ladinisch
Sattel
Scharte

grenze

grand

(grond)
Jausen«
Station

Joch

groß (rätorom.), z. B. Piz Buin grand
== Großer Piz Buin

bes. in Innerösterreich übliche Bezeich«
nung für Gastwirtschaft, Restaurant
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Spitze, Berggipfel, rätorom.

die Kluft (Spalte) zwischen dem Firn
oder Eis des (aperen) Gletschers und
dem Fels des Berges, im Gegensatz zum
Bergschrund der Firnregion, s. dort
Bewohner des Unterengadins u. a. Tä«
1er Graubündens

Sprache der 40000 Rätoromanen in
Graubünden

meist flache Einsattlung im Berggrat
meist felsige scharf eingeschnittene
schmale enge Einschaltung im Berg«
grat, mit meist steilen Flanken

Bereich, auch in Tirol, z. B. Paznauner

Thaja
Vadret

Firn, Gletscherfirn, Gletscher, rätorom.

Val

Tal, rätorom.

Montafoner Bezeichnung für ein kleines
Joch

klein, vgl. Piz Buin Pitschen = Kleiner
Piz Buin, rätorom.

Schräg«
Standseilbahn der Iiiwerke in Par«
aufzug
tenen, s. R 90
Thaja,Thaje ' Hütte, Alphütte (Almhütte) im rom,.

Grateinsattlung zwischen 2 Gipfeln, sei«
tener auch Gipfelbezeichnung, s. Hoch«
joch bei Schruns

Jöchli

breite, meist bequem zu überquerende

Einsattlung im Gebirgskamm
pitschna

Geröllhalde, Trümmerfeld, Blockwerk,
Bergsturzhalde, Moränenblockfeld (rä«

Obersäß,Oberalp,oberste Hütte (Stafel)
einer Alpe
schwarz, vgl. Piz Nair = Schwarzhorn,
rätorom.

> Gabel ■ Paß

Fürkeli

gonda

Grateinschnitt meist von der Art einer

Scharte und in größeren Höhen
privates kleines Berggut in Hochlage,
eine Art Voralpe zw. Talhof und Hodi«
alpe, im Montafon und Prätigau

Auf Karten auch mit V. abgekürzt
23
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SdiiDiecigheitograbe unb Alpenfhola

Erläuterungen zu ben ßilbern

Wer einen Führer für Bergsteiger veröffentlicht, hat
die Pflicht, den Schwierigkeitsgrad der beschriebenen
Führen anzugeben, auch dann, wenn dies — wie bei

I. TALORTE IN ÖSTERREICH

Gletschertouren und ,kombinierten' Fahrten — ziem"

lieh schwierig ist. Dies ist um so eher möglich, als
dieser Führer für geübte Bergsteiger eine gewisse Fähig"
keit zur Beurteilung der jeweiligen Verhältnisse vor"
aussetzen darf. Dann aber kann ohne Bedenken die
international anerkannte ALPENSKALA (s. unten) an"

Zu Bild 1: St. Gallenkirch im inneren Montafon

(Montavon) von WNW gegen OSO gesehen, mit der

Vallüla, deren NW"Grat gegen den Beschauer herab"

zieht; rechts herab ihr S"Grat. Achtung: Tele"Auf"
nähme, Vallüla unnatürlich groß und nah! Siehe
Bild 3 und 4.

diesem Gebiet ohnehin nicht. Bei Gletscherfahrten und
kombinierten Touren helfe ich mir derart, daß ich den

Zu Bild 2: Gargellen gegen S, gegen Valzifenztal
rund Schlappinerjoch (3). Hinter dem Ort die Gabe"
lung ins Valzifenztal geradeaus und ins Vergaldnertal

jeweils vorangesetzten Angaben über normale Ver"
hältnisse jene für ungünstige in () beifüge und auf bc"
sondere Schwierigkeiten und Gefahren noch eigens

^(V). 2 = Schlappinerspitze. Über Vergalden die Ritzen"
'spitzen (1) mit Selsner K. (S) und Alphorn (A). Rechts

gewendet werden; vollkommene Lösungen gibt es auf

hinweise.

Alpenskala. Die Skala ist aus der 6"gradigen „Welzen"
bach"Skala" hervorgegangen. Sie wurde 1947 in Cha"
monix international für die Alpen anerkannt, von mir
„Alpenskala" benannt und in ihren jetzigen wörtlichen
Bezeichnungen auf nachstehende endgültige Form ge"
bracht. Die Skala ist 6"Stufig (6"gradig) und nur für
geübte Bergsteiger gedacht, nicht für Anfänger. Es ist
ein grundsätzlicher Unterschied, ob eine Führe für
Geübte „unschwierig" ist oder für Ungeübte!
Auf die für extreme Felsklettereien übliche Feinabstu"

fung, Unterteilung der 6 Stufen, konnte hier verzichtet
werden. Notfalls werden 2 Stufen verbunden, z. B.

II—III = mäßig schwierig bis schwierig. Die Stufen
oder Grade lauten:

(V. T.) links. In der Bachgabel die Parzelle Vergalden

der Schlappinergrat (4) und die Madrisa (5). MH
Lage der Madrisahütte.

Zu Bild 3: Gaschurn, Hauptort im inneren Monfa"
fon, mit Montafoner Talstraße, talein gegen O, gegen

Talschluß bei Partenen (s. Bild 4). Im Talschluß die
Vallüla, rechts davor der Zaferner (Grat) und Schatten"
köpf.
Zu Bild 4: Partenen im Talschluß des Montafons

gegen O." Hier die Ortsmitte mit der Kirche gepn den
Ortsteil „Im Loch" im Talschluß, wo die Silvretta"

Hochalpenstraße beginnt und rechts nach S durch das
Untervermunt emporführt, vgl. Bild 5. Überm-Tal"
Schluß die Vallülatäler mit Breitkopf links und Vallüla
rechts.

I = unschwierig
II
mäßig schwierig
III = schwierig

und Silvrettastraße : Links das Tal Unterver"

ly = sehr schwierig

munt mit der Silvrettastraße vom Loch (L) und Gufel"

— besonders schwierig
VI = äußerst schwierig

Zu Bild 5: Partenen (P) mit Schrägaufzug

gut (G) bis Kardatscha (K) und Vermuntsee (3), da"
hinter das Kromertal (2) mit Litznergruppe (1). Rechts
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II. TALORTE DER SCHWEIZ

über Partenen das Tschambreutal, an seinem Oberende
das Schafbodenjoch (7) mit Schafbodenspitze (SJ.
Rechts rückwärts das Garneratal, dahinter der Mat«

schuner Grat (9). Tr = Bergstation Trominier, von dort
Tunnel der Höhenbahn (4) zum Vermuntsee (3).

Zu Bild 9: Klosters»Platz im Prätigau gegen die 6/11

Silvrettagruppe (Sardascatal). Talein die Bergstraßenach
MonbiehSardascatal und Alpe NovaiWereinatal, das

5 = Tschambreuspitze. 6 « Strittkopf.

von rechts in die Bildmitte mündet. Überm Talschluß

Zu Bild 6: Silvrettastraße im

links der Silvrettagletscher und «paß. Links vom Paß

vermunt (Obervermunt) gegen Bielerhöhe (BHj und
Silvrettasee, davor die Staumauer, hinter dem See der
Bielerdamm, dahinter links hinab das Tal Kleinveraunt

Richtung Galtür. Über dem Kleinvermunt der Kleina
vermuntkamm (1) und die Bieltaler Berge rechts, dar^
über das Fluchthom (2). Beim linken Ende der Stau^
mauer das Hotel Silvrettasee (H), beim linken Ende des
Bielerdammes der Ghf. ,,Piz Buin"(Q-

mauer das „Silvrettadorf" mit dem weißen Madkne^.

haus (M) und der VVS^^Skihütte (V). Links vom Ilh

bachbett die Silvrettastraße und Druckrohrleitung,
rechts von der III der Tschifanellaweg (3) und der Weg

ins Kromertal (4). 5 - Wegkreuzung am Kromertak
eingang; links hinab (6) zum Vermuntsee.
Zu Bild 7: Ischgl am Eingang des Fimbertales gegen
S. Vorne die Trisanna,Talfluß des Paznauntales «nd die
Paznauntalstraße von Galtür (r.) nach Landeck (1.).
Hinter Ischgl die Bergstraße und der abkürzeiide Ful^

weg ins Fimbertal nach rechts. Links das Veulltal mit
dem Bürkelkopf.

Zu Bild 8: Galtür im Innerpaznaun gegen das Jamtal
im S. Dicht unterhalb des Kirchdorfes vereinigen sich
der Vermuntbach [von rechts (6) aus dem Bueinven«

munt] mit dem Jambach zur Trisanna. Nach rechts
zum Zeinisjoch und zur Bielerhöhe (6) = Silvrettas®
Straße. Über dem Ort der Gorfen (5) mit dem Gorfen^«

das Silvretta«Eckhorn. Vom Paß nach rechts: Glet«
scherkamm, Verstanklator und «hörner, Canardhorn,

Roggenhörner, Vereina«Weißhorn: ganz rechts oben
Lauizughorn. Vorne die Linie der Rh. B. Landquart —
Klosters — Davos — Filisur (— Engadin).
Zu Bild 10: S u s c h , der bedeutsame Knotenpunkt
im Unterengadin und an der Flüelastraße gegen Piz
Linard (3). Durch Susch die Unterengadiner Straße
und die Linie der Rh. B. nach Scuol. Von, Susch,

nach links: Beginn der Flüelastraße. Vor der Linard«
gruppe das Val Sagliains. Vom Piz Linard (3), 3410 m,
und davor rechts herab das Val Glims mit der SAG«
Linardhütte im O und deren Zugang von rechts. Die
Linard«Südflanke über dem Val Glims, rechts herab

der SO«Grat mit dem Linard Pitschen, 2974 m (Schul«

ter), links he-ab der SW«Grat, davor Piz Glims.
1 - Hintere Plattenhörner. 2

4

Schwaderlochfurke.

Silvretta«Hauptkamm beim Silvrettapaß.

Zu Bild 11: ScuoHSchul s im Unterengadin gegen

Südostsilvretta, gegen das Tal La Clozza. Rechts
dahinter Piz Champatsch«Soer und Fil Spadla. Ganz
links Bhf. Scuol, Endstation der Rh. B.: daneben Seil«

bahn Scuol—Motta Naluns gegen die Gruppe des Piz ■
Minschun ganz links.

steig (G). Im JamtahSchluß der Jamtalferner. 1 Gams<'
hörner, rechts dahinter die Augstenköpfe, 2 = Gems^

Zu Bild 12: Das Hochalpendorf Samnaun, 1835 m,
gegen S, gegen Val Maisas mit Muttier, 3294 m. Vome

(ter Weg ins Larein^Tal (L.T.).

der Weg zum Zeblasjoch und ins Fimbertal (Silvretta).

spitze, 3 = Urezzasjoch, 4 = Jamspitzen. Ganz links
26

rechts nach Westen führt durch den Samnauntalschluß

27.
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III. TOURENSTANDORTE IN ÖSTERREICH

6/III Zu Bild 13: Tübinger Hütte auf der ostseitigen

Hochstufe („Trogschulter") des Garneratales gegen den
Valgraggeskamm und Garne ragrat im SO.
Von links nach rechts: 1 = Blodigturm, 2 = Zwillinge,
3 und 4 == Nördl. und Südl. Plattenturm, 5 = Östl.

Plattenspitze, 6 = Plattenjoch und ^gletscher, 7 = Westl.
Plattenspitze. 8 = Schwabenplatte. Über die steile alte
Stirnmoräne des Plattengletschers führt der Weg (12)
zum Plattenjoch. 9 = zum Hochmaderer und ssjoch.
10 = zum Garnerajoch und Vergaldnerjoch. 11 = zum

2 und 3 = Vord. und Mittl. Getschnerspitze, 5 = Hint.

Zu Eild 19: Wiesbadner Hütte gegen S. Links der

vom

Sattel

der

NO«Pfeiler

im NO^Grat, die man von SO erreicht. W = Litzner^«

W^Grat zum Eisjoch rechts. 2 = Litzner^Nordwand.
Links rückwärts d.er oberste Ostgrat = O. Vgl. Bild 15.
Zu Bild 15: Litznergruppe und «'gletscher von
Tschifanella, von NO, mit Saarbrücker Hütte im O auf
dem Ostgratsockel des Kleinlitzners. (Vgl. Bild 14.)
Von links nach rechts: 1 = Litzner#Vorgipfel, davor
der NOä'Grat. 2 = Großlitzner mit Zugang(—)zur

Nordwand (vgl. Bild 14). 3 = Eisjoch mit Anstieg.
4 = Gr. Seehorn, 5 = Seelücke, 6 = Südgrat der östl.

Kromerspitze. 7 = Zum Litznersattel. 8 = Tschifanella«
weg. 9 = Vom Kromertal und Vermuntsee herauf, Tal«
weg über die Schwarzen Böden.
Zu Bild 16: M a d 1 e n e r h a u s, dahinter das Haus
des Staumauerwärters. 1 = Nördl. Valgraggesspitze,

2= Hochmadererjoch. KT= Kromertaleingang. 5= Unt.
Madernera«Täli, 3 = Hochmaderer, 4 = Strittkopf.

badner H. her. Q == Quelle.

Vermuntgletscher und «paß (1), rechts der Ochsen«
taler Gletscher (8) Richtung Fuorcla dal Cunfin (4).
Zwischen den zwei Gletschern das Wiesbadner Grätle

mit Übergang (3) zum Piz Buin (2). Ganz rechts das
Signalhorn (5) und Anstiege zur Eckhornlücke (9)
usw. 7 "= Zum Tiroler Gletscher, Radsattel usw.

Zu Bild 20: Jamtalhütte gegen Jamtalferner.
1 = Urezzasjoch, 2 = Hintere und 3 = Vordere Jam«

spitze, dazwischen das Jamjoch. 4 = Dreiländerspitze,
5 = Ob. Ochsenscharte, 6 = Zum Jamtalferner, 7 =- Zur
Getschnerscharte, Totenfeld usw. 8 = ins Jamtal (Tal«

weg nach Galtür. Von der Hütte unmittelbar nach
links (O) gehts ins Breite Wasser und Futschöltal
(Zahnjoch, Fluchthorn, Futschölpaß).
Zu Bild 21: Jamtalhütte gegen Fluchthorn.
F = Futschöltal und «bach. B.W. = Breites Wasser.

Zu Bild 17: Hotel Silvrettasee an der Bieler«

1 = Weg zum Gamshorn. 2 = Weg ins Futschöltal
(Zahnjoch, Futschölpaß). 3 = Zum Chalausferner.
4 = Zum Jamtalferner. 5 = Zur Jambachbrücke, 2104 m

höhe und Silvrettahochalpenstraße gegen S. 1 = Hohes

und zur Getschnerscharte. Fluchthorn: N, M, S
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Zu Bild 18: Bieltaler Berge und Getschner«
scharte von W (Bieltaler Seite), vom Runden Kopf,
2376 m, gesehen. Vorne rechts der Weiße Bach (WB),
ihm entlang die Wegspur (8) von der Bielerhöhe zur
Getschnerscharte (4). 1 = südlichste Hennebergspitzc,

Schulter des Kleinlitzners gegen den Großlitzner
mit der Führe (1) übern Litznergletscher zum Litz^
nersattel. Rechts

*

= Posthaltestelle „Bielerhöhe".

Zu Bild 14: Saarbrücker Hütte auf der Ost«'

(ca. 2900 m) und NO^Grat des Litzners. Sch. = Scharte

K.V,:

dal Cunfin, davor der Ochsentaler Gletscher, 5 = Sil«
vrettahorn, 6 und 7 = Östl. und Westl. Uferweg des
Silvrettasees, 8 = Eingang des Ochsentales. Parkplatz

Getschnerspitze, 6 =- Madienerspitze, 7 = Zu den
Ilennespitzen, zum Hennebcrgferner usw. 9 und 10
"Zugang aus dem Inneren Bieltal und von der Wies«

Hochjöchli.

R'

Rad, 2 = Gr. Piz Buin, 3 = KL Piz Buin, 4 = Fuorcla
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f1
= Nord^, MitteU und Südgipfel; rechts herab: SW^
Grat. K = Krone.

Zu Bild 22: Heidelberger Hütte im Oberen
Fimbertal gegen SW: 1 = Krone, 2 '= Zahnspitze,
3 Zahnjoch. 4, 5 und 6 = Süd«, Mittel« und Nord«
gipfel des Fluchthorns, davor die Ostschulter, 2850 in,
der Larainfernerspitze. Von der Hütte links hinauf das
Tälchen, durch das der Weg zum Zahnjoch führ#,.
Links der Schatten von P. 2304. — Vgl. Bild 23.

Zu Bild 23: Der Alpengasthof Bodenhaus i m Fim«
bertal gegen die Fluchthörner rechts; links davon
Zahnjoch, Zahnspitze, Krone und Kronenjoch, ganz
links die Breite Krone. Vgl. Bild 22.
Bild 24: Ski« und Berghaus Idalpe überm Id«
und Fimbertal gegen das Innere Fimbertal, Fluchthorn«
gruppe und Larainkamm mit Gemsbleisspitze rechts.
Ganz links' Höllspitze. Vgl. Bild 23.

ctanklaköpfe, 3 = Verstanklalücke, 4 = Verstanklahorn,
I =. Schwarzkopf oder Chapütschin, dazwischen der
Vernelasattel. 11 = Lage der Fuorcla Zadrell oder Ver«
„elapaß. 6 = Ungeheuerhörner, 7 = Westl. Platten«

hörner, 8 = Piz Linard, 9 = Piz Fleß mit Nordgipfel

fZl 10 ~ Weg ins Süsertal zum Fleßpaß (13) und ins

Val Torta (V. T.) bzw. zum Vereinapaß (12). A.F.V.
Alpe Fremdvereina. 14 = Ins Jörital, vgl. Bild 27.

Zu Bild 27: Berghaus Vereina gegen dasjöri«
tal mit Jörigletscher und Flüela«Weißhorn. Die Jöri«
seen liegen auf der obersten Talstufe. lOie Steigspur dort
hinauf führt stets links östl. vom Jöribach.
Zu Bild 28: Die Tuoihütte des SAG im Val Tuoi

gegen NW, gegen Piz Buin Grand und Richtung Ver«

muntpaß (rechts hinter der alten Stirnmoräne versteckt).
Der Piz Buin zeigt die Südwand und rechts die Ost«
flanke mit den Ostwandpfeilern.
V. ANSTIEGSBILDER

IV. TOURENSTANDORTE IN DER SCHWEIZ

6/IV Zu Bild 25: Die Si 1 vre 11ahü 11en/SAG gegen O
und SO. Hinter den Hütten rechts herab und ünks

hinauf das Mädjitäli (MT), durch das der Weg zum
Silvrettagletscher und Rotfurka führt. 1 = Sil«
vrcttahorn«Südgrat, 2 ^ Eckhornlücke, 3 'Silvretta«
Eckhorn, 4 " Signalhorn, davor und rechtshin Sil«
vrettagletscher und «paß (5). Rechts davon der vier«

gipfelige Gletscherkamm (6) mit dem Kammgletscher.
7—10 Verstanklagruppe : 7 - Verstanklator,
8 = Torwache, 9

Verstanklahorn und 10 = Ver«

stanklaköpfe überm (verdeckten) Verstanklatal (V).
Zu Bild 26: Das Vereinagebiet gegen Osten:

Vernelatal (V.T.) links und Süsertal (S.T.)

rechts vom Autstieg zum Pischahorn gesehen. Berg«
haus Vereina im O, rechts davon die Vereinahütte, da«
hinter die Alpe Vereina. 1 ^ Vernela«Rothorn, 2= Ver«
30

Zu Bild 29: Kromerkamm und Litznergruppe «/V
von den Zwillingen im Valgraggeskamm mit dem Litz«
nergletscher (I) und Seegletscher (II). Vorne Ünks der
Kromergletscher (III) und der Schweizergletscher (IV).
1 = Großlitzner. 2 = Eisjoch. 3 - Gr. Seehorn mit An«

stieg über die Westflanke auf den NW«Grat. 4"See«
hornscharte, dahinter die Verstanklaköpfe. 5 ■= Piz

Linard. 6 = die Kleinen Seehörner mit Anstieg von N.
7 = östl. und 8 = Westl. Kromerspitze, dazwischen die

Kromerscharte (9). 10 = Kromerlücke. 11 = Mittel«
grat. 12 = Schweizerlücke. Über diese drei der Über«

gang von der Saarbrücker H. zur Tübinger H. (
und umgekehrt. 13 = Lage der Seelücke.

)

Zu Bild 30: Die beiden Buine von W von der
Fuorcla dal Gunfin am Nachmittag nach Neuschnee
im Frühsommer. 3174 = höchster Punkt des Wiesbad«
ner Grätle. 1 = Führe vom Grätle her zur Buinlücke
31

(B.»L.) und Anstieg über die Buin^Westflanke. 2 = Zu»

I. TEIL

und zur Fuorcla dal Cunfin. 4. = KI. Buin»Nordflanke.

Die Silorettagruppe

gang zum Buin vom Ochsentaler Gletscher her. 3= Von

5 = Westgrat.
Zu Bild 31: Ausblick vom Großen Piz Buin

auf die Bergwelt Graubündens. 1 = Piz Fliana
mit W»Grat rechts herab und Anstiegen und Zugängen
zu ihm (6 und 7). 2 = Piz Linard. 3 = Piz Sagliains.

. <9

F

Fuorcla Linard. 4 = Piz Fleß. 5 = Flüela»Weißhorn,

links davon Flüela»Schwarzhorn. 9 und 10 = Zugänge
aus dem Val Tuoi über Plan Rai (P.R.) zur Mittags»

platte (MP) und zum Fliana. 8 = Fuorcla dal Cunfin
und zum Silvrettapaß. A = Albulagruppe. B = Bernina»

gruppe. BB = Bergeller Berge (kaum kenntlich in der
Ferne).

Zu Bild 32: Im Aufstieg über den Ochsentaler Glet»
scher (vorne): Rückblick gegen O auf die Ochsen»
scharten (2 = Unt, 3 = Obere). 1 = Ochsenkopf.
4 = Vord. Jamspitze. 5 = Dreiländerspitze mit
Normalanstieg und Verbindungsgrat (6) zum Piz Jera»
mias. 7 = Von der Wiesbadner Hütte zu deia Ochsen»
scharten usw. 8 = Von der Wiesbadner Hütte zum

Vermuntpaß. 9 = Querverbindung von der Oühsen»
sdharte zum Ochsentaler Gletscher oder zum Vermunt»

paß. 10

Von bzw. zur Wiesbadner Hütte zum und

vom Ochsentaler Gletscher.

EinfUiirung unb Oberndit

'

Die geografisch»sachlich richtige Bezeichnung ist zwei» 10
fellos „SILVRETTA»GRUPPE". Die allgemein brauch»
liehe Abkürzung aber ist „SILVRETTA", womit eben
diese Gruppe zwischen Schlappinerjoch im W und
Fimberpaß im O, Zeinisjoch im N und Flüelapaß im S
gemeint ist. Ich folge diesem Brauch.
In Verbindung mit dieser Einfiihrung wird ergänzend
und ausdrücklich auf die zusammenfassende Übersicht

über „Die Silvrettagruppe" hingewiesen, die der Verfas»
ser im AV»Jahrbuch 1955 zur neuen AV»Silvrettakarte
veröffentlicht hat, s. R 61.
Inge — Grenzen — Wtfen — Gliebetung

Lage. Anerkannte Grenze zwischen Ost» und Westalpen 11
ist die Linie Bodensee — Hinter»Rhein — Splügenpaß —
Corner See. Die Silvretta liegt also in den Ostalpen.
Diese Ostalpen werden in drei parallele Längsstreifen
gegliedert: In Nördliche und Südliche Kalkalpen und
in die Zentralalpen dazwischen. Die Silvretta liegt in
den Zentralalpen und zwar, von W, vom Rhein her
gerechnet, an zweiter Stelle nach der Rätikongruppe am
Nordrand der zentralen Ostalpen. Zur besseren Über»
sieht werden gerne jeweils mehrere Gruppen zu einer

Alpen»(unter»)gruppe der Ostalpen zusammengefaßt, in

unserem Bereich die vier Gruppen Rätikon, SILVRETTA,

Verwall und Samnaun als NORDRÄTISCHE ALPEN*.
, . ■ . ".f

:V ..

1951 hat W. Strygowski (in der Festschrift ,Geogta»
phische Studien' für Prof. Dr. J. Sölch, Wien 1951)
für diese vier Gruppen die Bezeichnung „Vermunt»
* Die frühere Schreibweise Rhätikon, rhätisch usw. wird von den

■rh:
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beteiligten Ländern und Nomenklaturkommissionen abgelehnt. Nur
die „Rhätische Bahn" (Rh. B.) muß diese alte Form aus praktischen
Gründen beibehalten.

3 Flaig, AVF Silvretta
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alpen" vorgeschlagen. Der Begriff und Raum „VER»
MUNT" ist jedoch zu sehr auf die Silvrettagruppe be«

U3!M

schränkt, als daß er sich so ausweiten ließe. Ich behalte

OJ

daher die Bezeichnung „Nordrätische Alpen" bei.
Wie das nebenstehende Übersichtskärtchen zeigt, bilden

i,0

ro

die vier Gruppen — grob umrissen — ein Dreieck, das
auf der,Spitze steht. Die Spitzenpartie wird von der Sih

to

vretta eingenommen, die von den anderen drei Gruppen
im W (Rätikon), N (Verwall) und O (Samnaun) um»

5?« J
CJ

CO-c.

rahmt wird. Die Basis des Dreiecks ist die Linie Feld»

% ^

C-

kirch — Bludenz ^ Arlberg — Landeck. Ihr entlang
laufen Arlbergbahn und »straße, die zugleich die

<<-1

dJ
_D

rascheste Anreise vermitteln: s. R 18.

Grenzen: Als Nordgrenze gegen die Verwallgruppe
ist das Zeinisjoch unumstritten, ebenso das Schlappiner»
joch als Westgrenze gegen die Rätikongruppe. Bis
1934 war auch der Fimberpaß als Ostgrenze gegen

\O
ylK

die Samnaungruppe unangefochten, aber im SAC»Club»

---L rt

führer „Silvretta»Samnaun" 1934 (s. R 55) wurde leider
die Grenze zwischen diesen zwei Gruppen auf den Fut»
schölpaß verlegt.
Diese Änderung ist unbegründet und unannehmbar, weil dadurch die

CD

i*luchthorn.<'Larain=Gruppen zum Samnaun kamen! Dies läßt sicli
weder geografisch noch orografisch noch geologisch noch touristisch

<

begründen, denn das Fluchthorn und seine Kämme zählen seit jeher

QC

zur bilvretta, auch bei den Schweizer Alpinisten seit Coaz und Weilen^

mann. Außerdem würde durch diese willkürliche Grenzziehung das
rourengebiet der Jamtalhütte in unzweckmäßigster Weise aufgespalten
sobald em Fuhrer und Faschenbucii — wie in unserem Fall — sich
nur mit der Silvretta (oder dem Samnaun) allein befaßt. Aus dem

-J

gleichen Grund — Aufspaltung des Tourengebietes der Heidelberger

O

nutte — ist auch der Tasnapaß (der sonst noch annehmbarer wäre) un«
geeignet. Wir haben aber hier vor allem auch die touristisch^berg^
Steigerischen Belange zu beachten und bleiben deshalb beim Fimber^

paß oder Cuolmen d Fenga als Ostgrenze gegen die Samnaungruppe.

c/>

t£\**

'"s

LIEG

Ubersichl"skart"e

Umstrittener ist die Süd» oder Südwestgrenze
Wgen die Albulagruppe und die Plessuralpen. Als natür»
iche Wasserscheide ist der F le s s p a ß , 2453 m, zweifei»
los die beste orografische Grenze, geografisch wäre aber
der Vereinapaß, 2585m, unmittelbar daneben, viel
35
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12

oiifizebaut ist, und andererseits durch die Höhenlage
besser geeignet. Touristisch sind aber beide ganz unge-

eignet, weil sie das geschlossene Tourengebiet des Berg»
hauses Vereina mitten zerschneiden.
Man hat sich daher schon immer für die ganz äugen»

fällig zweckmäßigere Flüelapaßgrenze entschlossen, die
auch wir übernehmen, obgleich dadur^ ein fnntteT
Paß, Wolfgang, zwischen Davos und Klosters, notig
wird als Grenze gegen die Plessuralpen.

15 Die anerkannte Grenze der Silvrettagruppe - von W

über
Uber IN
N una
und O
kj unu
und ^
S bzw.
u^w. SW
^ vy wieder nach W
.. — verläuft daher wie folgt: Schlappinerjoch 2202 m

lental (Valzifenzer Bach — Suggadin) bis zur EiniTOTi»
ding dVs SuTgadln in die IUbd St. Gallenkirch. Mon»
tavon aufwärts (III — Zeinisbach) über Gaschurn nach
m

r:-k^

Partenen zum Zeinisjoch, 1822 m, durchs Paznaunta
abwärts (Vermüntbach — Trisanna) über Gaitur

Mathon bis Ischgl zur Einmündung d« Fimberb^hes.
Durchs Fimbertal aufwärts (Fimberbach oder im Ober»

lauf Aua da Fenga) zum Fiinberpaß oder Cdolmen

über
3000 m ü. M.,» t wodurch
die^ Gruppe
1
verelet m den Bereich
fc
"iruirerr^AlpeTdlÜerldvy;greV^^^^^^^^

lagen emporgehoben ist. In der ersten Auflage dieses

Führers wurlen 235 Gipfel über 2000 m beschrieben,
davon 70 über 3000 m

Das
Tjas wasserreiche,^
wasserreicnc,

p-

,

bräunlichroten oder grüngrauen

das Bild auch dadurch, daß schroffe und reichgeturmte

Felsgrate vorherrschen. Reine Firnb^ge, deren Glet»

scherkleid das Felsgerüst allseitig einhüllt fehl^ vo l»
ständig, auch reine Firngrate sind sehr «^l^en

.l'i

vretta stellt also eine Mischung von Fels» und Gletscher
gebirge mit ziemlich einmaligem Charakter dar. Ver
gleichsweise ähnlichem Gebirgscharakter
z B. in den Zillertaler Alpen, im Kaunergra der West»
ötztaler Alpen oder in den Bergeller Granitbergen der
Südrätischen Alpen.

hinab bis zur Einmündung des Branclabaches in den
Inn oder En bei Ramosch (Remüs) im Unterengadin

Die Gliederung der Gruppe ist „stockförmig''""d nkht 15
einheitlich, weil eine rein schweizerische Hauptaasse,
die Verstankla»Linard»Flüela»Grup^, aus dem Haupt»

oder Engiadina Bassa. Innaufwärts durchs UnKrengadin
über Scuol (Schuls-Tarasp) - Ardez - Guarda -

kämm nach SW herausgerückt ist. P'^se Schweizer Sib

Lavin bis Susch oder Süs bis zur Einmündung der 8u»

Trennt man sie in dieser Weise bildlich ab, so gewahrt

der verbleibende Silvretta»Hauptkamm, dessen Nord»
abdachung meist österreichisch, dessen Sudtlanke

d'Fenga, 2608 m, durchs Val Choglias —Val Sinestra

'n

fhrer Gipfelflur zwischen 2500 und 3400 m meist aber

sasca oder der Flüelastraße. Val Susasca — Fluelapaß,
2283 m, Flüelabach - Davos - Landwasser - Wolt»

gang (Paß), 1560 m, — Lareter Bach — Klosters»Platz
Landquart - Klosters»Dorf - Schlappinerbach Schlappin — Schlappinerjoch.
Diese Silvretta»Gruppengrenze überschreitet die Staats»

grenze zwischen Österreich uiid der Schweiz im W aut
dem Schlappinerjoch, im O im oberen Fin^ertal aut
dem Plan Buer in 2120m ü.M. zwischen Grenzstein
Nr.5 und 6.

14 Das Wesen der Silvrettagruppe wird bestimmt einerseits
durch die Kristallingesteine („Urgesteine ), vorherr»

sehend Gneise und Hornblende, aus denen die Gruppe
36
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vretta schließt am Silvrettapaß a« den Hauptkamm an.
durchaus schweizerisch ist, ein

Bild, wenigstens auf der Nordseite. Wie die Karten
Beilage zeigt, ist der Hauptkamm zwischen Schlappiner»
ioch und Fimberpaß bei allgemein west»ostlichem Ver»
lauf in der Mitte (Buingruppe) leicht nach Süden au^
gebaucht. Von diesem Hauptkamm strahlen nach N
(und S) zahlreiche Seitenkämme aus. Die siebp Nord»
kämme, deren einige sich nochmals teilen, verlaufen im

allgemeinen ziemlich genau nach N, parallel mit den
trennenden Tälern. Die Südkämme aber verlauten nur
im O ziemlich genau nach S, im W und SW aber bilden
37

5
sie jene 'unregelmäßigen Untergruppen rings um das
Vereinatal, welche auch den höchsten Silvrettagipfel,
den Piz Linard, 3410 m, einschließen. Er ist allerdings

nochmal eigenwillig aus dem Halbkreis der Vereina»
Umrahmung nach SO herausgerückt und liegt ganz im
Bereich des Inns (En). Als eine Art Gegenstück liegt
der zweithöchste Silvrettaberg, das Fluchthorn, 3399 m,
im NO und ebenfalls außerhalb des Hauptkammes.
Die Vallülagruppe ist in eigenartiger Weise im N, in

der genauen Mitte des Nordrandes de.' Gruppe, zwi«
sehen Bielerhöhe und Zeinisjoch, von den Quelltälern
der III und Trisanna umflossen und so aus dem Grup^

penverband herausgelöst — eine kleine Bergwelt für
sich. Diese Lage macht die Vallüla zu einem einmaligen

Aussichtspunkt, weil die Gruppe im Halbkreis um sie
aufgestellt ist und aufkrdem das Montafon und das
Paznaun fast in ihrer ganzen Länge einzusehen sind.
16 Die 5 Untergruppen der SilvreLa. Die Gruppe läßt sich

Nordkämme direkt erreichbar siird, diese allerdings in
besonders günstiger Weise, weil die Taler Paznaun und

Montafon bis ins Herz der Gruppe hinaufstoßen und
überdies jetzt durch die SilvrettaHIochalpenstraße mit^
einander verbunden sind. Die Schweizer Silvretta, be^
sonders die Vereina^Umrahmung, dagegen ist nur von
der Schweizer Seite direkt zugänglich, von W aus dem
Prätigau und der Landschaft Davos, von O und S aus
dem Unterengadin, wobei wiederum eine Paßstraße, die
Flüelastraße, eine Verbindung zwischen den beiden
Tälern vermittelt. Von der österreich-schen Nordseite
sind diese Gebiete der Schweizer Silvretta rings um das
Vereinatal direkt nur über die Pässe des Hauptkammes
und auf den Umwegen durch das SardaskaWereina^lal
oder durch das Val Lavinuoz erreichbar. Alle direkten
Übergänge von N in das Vereinagebiet über die Ver^
stanklagruppe sind schwierige Bergfahrten in Eis und
Fels und nur für geübte Hochtouristen.

zur besseren Übersicht über diese sonst „unordentliche"
Gliederung sehr leicht in 5 Untergruppen aufteilen,

wodurch der Aufbau plötzlich sehr übersichtlich wird;
1. WEST^SILVRETTA: Zwischen Schlappinerjoch und
Klosterpaß (Rote Furka).2. MITTEL==SILVRETTA: Zwischen Klosterpaß und
Futschölpaß bzw. Bielerhöhe und Verstanklator.
3. OST^SILVRFTTA: Zwischen Futschölpaß und Fim»
berpaß.
4. NORD^SILVRFTTA: Zwischen Zeinisjoch und
Bielerhöhe.

5. SÜD^SILVRFTTA: Zwischen

Vers'anklator

und

Flüelapaß—Wolfgang.
In dieser Form und Reihenfolge ist der
Führeraufgebapt.
17 Gliederung und Zugänglichkeit. Die uneinheitliche
Gliederung der Gruppe bringt es mit sich, daß von der
österreichischen Seite nur der Hauptkamm und dessen
38
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Reilemege in bie Silorctta

Alle Reisewege in die Silvretta von O, N und W laufen 18
nordseitig fast ausnahmslos in der einen ^uptverkehrs«
ader Arlberglinie und Arlbergstraße bzw. Silvretta«
Hochalpenst-aße zusammen. Auf der Südseite bilden
die Albulabahn und die Flüelastraße mit ihren
Zufahrten aus dem Prätigau und Unterengadin eine Art
Parallele dazu

Auf der österreichischen Nordseite, Feldkirch — Blu« 19

denz — Arlberg — Landeck, führt die elektrische Art«
berglinie ostwärts weiter von Landeck über Innsbruck

(Brenner)- Wörgl (Kufstein-München)- Schwarz^
ach«St.Veit (Tauernbahn Kärnten) — Bischofshoten

(Graz) — Salzburg — Wien mit Anschlüssen nach ganz
Nord^ Ost^ und Südost^Europa.

a) Von Feldkirch führen Linien über Bregenz—Lindau,

ferner St. Margarethen und Buchs in den gesamtdeut«
sehen Raum und in die Schweiz, mit Anschlüssen nach

39

ganz West« und Nord«Europa. Die von internationalen
D« und Luxuszügen befahrene Arlberglinie der österr,
Bundesbahn (O.B.B.) ist damit in Landeck und Blu«
denz, wo sämtliche Züge halten, unmittelbar mit dem
Bereich dieses Führers verbunden.

20

b) Der motorisierte Bergsteiger: Anfahrten
von O, N und W. Was für die Bahnen gesagt wurde,

gilt auch für die mit diesen Bahnlinien gleich oder ahn«
lieh verlaufenden Straßen, d.h. für den Auto« und

Busverkehr. Anfahrten sind außerdem möglich; durch
den Bregenzer Wald und über den Hochtannbergpaß,

Von Landeck führt eine Postautolinie ins Paznaun
nach Galtür, von dort auf die Bielerhöhe (Silvretta«
Straße). Von Bludenz führt die „Montafonerbahn nach
Schruns und Postautolinien von Schruns (einzelne
Kurse auch von Bludenz direkt) nach Gargellen imd
Partenen bzw. auf die Bielerhöhe (Silvrettastraße). Die
Kurse von Galtür und Partenen auf die Bielerhöhe ent«
lang der Silvrettastraße werden im allgemeinen erst ab
Juni und bis September geführt. Wird die Stralk früher
frei oder bleibt sie länger offen, verkehren die Postauto«
kurse auch vor und nach der fahrplanmäßigen Zeit
„ach Bedarf. Näheres über die Silvrettastraße
unter R 100! S. auch nebenstehendes Kärtchen und
unsere Kartenbeilage.

Auf der Schweizer Süd« und Westseite (Scuol Davos—
Klosters — Landquart — Buchs) schließt das GraubüM«
ner Straßennetz und das der „Rhätischen Bahn (Rh. B.)
in Landquart und Chur an die Rheintalstraße und an
i die Schweizer Bundesbahnen (SBB) an, die wiederum
jn Sargans an die obgenannte inneralpine Hauptver«
kehrsader Zürich — Buchs — Arlberg mit der Strecke
Sargans — Chur anschließt. Diese Linie setzt sich nach

Bregenz.,0
"°rnbirn

Salzburg
Wien

se/

München

Zürich

Schruns

[ Brenner

VPartenen
Galtur
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W über Zürich nach Genf bzw. Basel — Paris mit An«

ischlüssen an ganz Nordwest« und Westeuropa fort.

a)Das Prätigau und das Tal von Davos sind durch

22

eine Bahnlinie der Rh.B. Landqüart — Klosters —
Davos — Filisur raschest zugänglich, desgleichen das

Unterengadin über die Albulalinie und die Unterenga«
diner Strecke der Rh. B. Chur — Albula ~ Scuol.

•C.o
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durch das Lechtal über den Flexen« und Arlber^aß

oder über den Fernpaß—Imst—Landeck, ferner über

Scharnitz oder durch das Unterinntal über Innsbruck —

Landeck ins Paznaun und Unterengadin.
40

' b) Landeck und Scuol sind außerdein durch 1' o s t«
'kurse ganzjährig verbunden, überdies befährt der

■idirekte Postautokurs München — St. Moritz (über den

iFernpaß) diese Strecke. Im Sommer verbindet ein Post«
jautokurs über den Flüelapaß Davos mit Susch im Unter«
engadin in beiden Richtungen.

ic) Der motorisierte Bergsteiger. Anfahrten aus
dem Bodenseeraum und von der Schweizer Seite. Alle

Anfahrten vereinigen sich im Rheintal«Straßenstück Sar«
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•501.3 m. Tn ihr biegt sie wiederum im rechten Winkel
iiach O ab und überquert das Fimbertal (in etwa 2120 m
Soli'en'höhe) hinauf zum Piz da Val gronda, 2812 m, der
bereits' in der Samnaungrunpe liegt. Das Gebiet der
heide, Domleschg) ins Albulatal und auf der „Zügen» Silvrettagruppe
in unserem Sinne verläßt die Grenze
stfaße" in die Landschaft Davos, die wiederum durch
bei Überquerung des Fimberb.aches im Talgrund.
die Flüelastraße mit dem Unterengadin verbunden ist also
Die Heidelberger H'ätte liegt sonach auf Schweizer
Das Unterengadin kann man von W auch durchs Ober» Boden.

gans - Lnndquart - Chur und führen entvvede^ von

Landau.-.-. t durchs Prätigau nach Klosters und Davos
oder au'- verschiedenen Straßen und Pässen (f^nzers

engadin und von O von Landeck durchs Obennntal Der Bergsteiger, der also die ganze Silvrettagruppe be»
oder über den Reschenpaß oder auch Ofenpaß aus Sud»

will, ist entweder zu Grenzübertritten im Hoch»
tirol oder Oberitalien erreichen. Die Silvrettagruppe suchen
gebirge
oder zu verschiedenen Anreisewegen, sei es von
kann also, zusammen mit der Rätikon» und Samnaun» der österrcichisdhen,
sei es von der Schweizer Seite
gruppe auf einem Straßenring völlig umkreist werden,

der auf der Nord^ und Südseite die Gruppe unmittelbar
berührt; Feldkirch — Bludenz — Montafon — Silvretta»
Straße (Bielerhöhe) — Paznaun — Larideck — ScuoiSuscli — Flüelapaß — Davos — Klosters — Land»
auart — Feldkirch.

,,

,

„ i,

Bemerkung: In Vorarlberg ist 1956/57 em Montafoner Buch»

stabenkriee" entbrannt, weil die Regierung die Schreibweise Montavon fordert, die Montafoner aber bei Montafon bleiben vollem
Weil dies keineswegs entschieden ist. verwenden wir b'/wuß' ^o
lan-re beide Formen, bis sich die Streiter geeinigt haben. Näheres im

aus, gezwungen.

a) Im Hochgebirge ist der Grenzübertritf auf Grund
einer stillen Vereinbarung so geregelt, daß der Tourist,
der im Besitz eines ordentlichen Ausweises ist und keine
zollpflichtige Ware mit sich führt, die Grenze in beiden
Richtungen bis zum nächsten Hochgebirgsstandort,
Schutz'hütte oder Berghaus, überschreiten kann, voraus»

gesetzt, daß er nicht ins Tal absteigt, sondern wieder
über die Hochgebirgsgrenze ins Ausgangsland zurück»
kehrt, wobei dieser neuerlidhe Grenzübertritf auch an

Erst klirr vor Drucklegung hat man si<h geeinigt, künftig Montafon mit »f« anderem Ort als bei der ersten Überschreitung erfolgen
zu schrWkem sodafi dIe Korrektmen nlM wehr im ganzen Fuhreriveik kann. Beispiel: Von der Wiesbadner Hütte über die
duichgefiihrt werden konnten.

GtenzUberttifft in htr Silnttlta

Fuorcla dal Cunfin zur Silvrettahütte und zurück über
die Rotfurka zur.Saarbrücker Hütte oder zum Mad»
lenerhaus. Wird der Tourist in einem Notfall nach dem
Grenzübertritt zum Abstieg ins Tal gezwungen, ist er

24 Das hier beschriebene Gebiet übergreift z^ei Staaten:
die Bundesrepublik Österreich und die Schweizerische
sich beim nächsten Grenz» und Zollposten
Eidgenossenschaft, kurz die Schweiz. Auf der Schweizer verpflichtet,
des Nachbarlandes zu melden.
Seite ist nur ein Kanton, G r a u b ü n d e n auf der

österreichischen Seite .sind zwei Btinde^ander betei'

ligt, T i r o 1 im O und V o r a r 1 b er g im W.Die Staats»

b) Der sogenannte ordentliche Grenzüberiritt aus einem
Staat in den anderen, z. B. zu längerem Aufenthalt als
Tourist, kann also in unserem Bereich nicht im Hoch»

grenze Österreich Schweiz verläuft in der Hauptsache
gebirge erfolgen, sondern nur auf den sogenannten
über den Hauptkamm der Silvretta vom Schlappinerjodi „Zolistraßen".
Dies sind in unserem Bereich als die zwei
über die Litzner-Buin» und Jam-Augs'enberg»Gruppc nächstgelegenen jene im Oberinntal bzw. Unterengadin
bis zum Piz Faschalba oder Grenzeckkopf, 3048 m. in an den Straßen zwischen Landeck bzw. Nauders und

die.sem Gipfel biegt sie a"\dem allgemein west-^

östlichen Verlauf im rechten Winkel mach N ab und Scnaol an den Zollgrepzämtern Schalklhof (österr. Zoll)
führt über das Fluchthorn bis zur Gemsbleisspitze, Bnd Martina (Martinsbruck, Schweizer Zoll); ferner
43
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ysw. und von einem „Föhrenbezirk" im trockeneren Unterengadin.

jene im Kaum Feldkirch — Vaduz — Buchs d. h. die
Zollgrenzämter in Tisis an der Straße Feldkirch —
Schaan — Vaduz (Liechtenstein) — Buchs (Schweiz)
oder die Bahnzollgrenzämter in Feldkirch bzw. Schaan
bzw. Buchs an der gleichlaufenden Bahnlinie. Wer die
Staats» und Gebirgsgrenzen an anderen Orten über»
schreitet, tut dies auf eigene Verantwortung und Gefahr.
Den genauen Grenzverlauf entnehme man unserer
Kartenbeilage (oder den amtlichen Karten),
c) Die Lage der Heidelbergeu.Hütte auf Schweizer

Pas innere Prätigau ist diesem Westwetter noch wesentlich zugäng
licher als das verhältnismäßig niederschlagsarme Montavon. Einwand
freie Messungen haben gezeigt, daß z. B. in Klosters im Prätigau
erheblich mehr Niederschlage und mehr trübe Tage sind als in Scuol
im Unterengadin, so z. B. jährlich 117 trübe Tage in Klosters, aber
nur 70 in Scuol (Braun-Blanquet, s. R 55). Ahnliche, wenn auch nicht
so ausgeprägte Unterschiede herrschen zwischen dem Montavon und
Paznaun, mit dem Zeinisjoch als Wetterscheide, aber auch zwischen
der österreichischen Nordscitc im Montavon und Paznaun und der
Schweizer Südseite (Südostseite) im Unterengadin. Di_e ^ausgeprägte
Wetterscheide
* eide am
am Arlberg
Arlberg entlang
entiai
der europäischen Wasserscheide
Rhein/Donau ist schon lange und besonders auch den Einheimischen
wohl bekannt (s. Anhang).

Boden ist touristisch belanglos, d. h. die Hütte kann

Mit anderen Worten: Bei solchen mehr örtlichen Wetterlagen in der
Silvretta kann man durch raschen S t a n d oir t w c c h s e 1 von W
nach O und von N und NW nach S und SO oft einige Tourentage
„retten", besonders auch dann, wenn man sich jetzt mit niedrigeren

von österreichischer Seite ohne weiteres und ohne Paß»

oder Visumzwang besucht werden, sofern ein Übergang

ins Schweizer Unterengadin unterbleibt. Das Mitführen

Gipfclziclen oder Passen begnügt, die oft wolkenfrei oder doch unter

eines ordentlichen Personalausweises ist in jedem Fall

dem unteren Wolkenhorizont sind (und dann meist sehr stimmungs
reiche Bilder schenkenl), während die Spitzen der Hochgipfel ins
Gewölk lünaufragen und keine Aussicht bieten. Solche typische niedti

ratsam.

d) Die Ländergrenze Tirol/Vorarlberg tritt touristisch nicht in Er»
scheinung. Sie beginnt in der Dreiländerspitze an der_ Schweizer

gere lohnende Ziele sind z. B. die Bielerspitze bei der Bielerhöhe oder
der Vermuntkopf bei der Wiesbadncr Hütte, der Kleinlitzner und die
Kromerspitzen bei der Saarbrückner Hütte, der Pfannenknecht bei der

Grenze und läuft übers Hohe Rad — Bielerhöhe und Vallüla zum

Zeinisjoch und Arlberg. Man findet sie in der AV-Karte der Silvretta»
gruppe eingetragen, desgleichen in unserer Kartenbeilage angedeutet.
2S Währungen und Devisen, Geld und Zahlungsmittel.
In Österreich: Schilling; 1 S = 100 Groschen. In der Schweiz, auch

Jamtalhütte, ferner die Berge östlich der Heidelberger Hütte bzw. des

Fluchthorns.

Manche Gipfel bieten solche günstige Verhältnisse auch mehr ihrer
besonderen Lage als ihrer Höhe wegen, so besonders die Vallüla mit
ihren Nachbarn, nicht selten auch das Hohe Rad, der Hochmadercr,

im Samnauntal und in Liechtenstein: Schweizer Franken; 1 sfr =

100 Rappen oder Centimes. In sämtlichen Ländern, Tälern und Haupt'

die Heimspitze, das Flüela-Weißhorn und ähnlich gelagerte Berge.
Die (SchneC'-)Niederschläge nehmen aber nicht nur in der^ Waag

orten bei Banken, Kassen und Verkehrsämtern, vielfach auch in Hotels
und meist auch auf Schutzhütten werden beide Währungen aber auch
andere Zahlungsmittel z. B. DM usw., ferner Reiseschecks usw. g<^

rechten entlang solchen Wetterstraßen gegen das Gruppeninnere
zu, sondern auch in der Senkrechten: d. h. in der Hochsilvretta und
mit wachsender Höhenlage ist mit z. T. wesentlich größeren
Niederschlägen (z. B. Neuschnee) und also auch mit reichlicherer
Bewölkung und dementsprechendem Einnebeln der Ilochgipfel und

wechselt oder in Zahlung genommen. Es empfiehlt sich jedoch, die
Schecks usw. im ersten größeren Talcrt einzuwechseln.
26 29 Offene Randzahlen für Nachträge.

Hauptkämme zu rechnen. Niedrigere Inselberge zwischen ihnen und

tiefe Einsattlungen sind dann auch aus diesen Gründen eher nebclfrei

Wetter unb Joticeezeiten in ber Silocetta

und lohnende Ziele.

Die in unserer AV-Sika (AV-Silvrettakarte, s. R 50) mehrfach eiiv

50 Wetter und Klima in der Silvretta werden bestimmt durch ihre inner-

alpine Lage in des Zeutralalpen und durch ihre nach W und NW
geöffneten Talschaften Prätigau und Montafon. Das bei uns als
Schlechtwetter, Regen- und Schneebringer vorherrschende West
wetter dringt durch diese westoffenen Täler in die Gruppe ein,
staut sich dann an den Hauptkämmen und Wasserscheiden und bringt
so der W-Seite der Gruppe reichlichere Bewölkung und mehr Nieder«^

V:

getragene Bezeichnung „Ombrometer" bezeichnet (Jahres-)Niedcr'
schlagsmcsser, hochbeinige, große Weißblechbehälter mit Niederschlagsiängern. Sie werden dem Schütze der Berggänger empfohlen
und 'müssen imherührt bleiben.

Die Höhenlage der Silvretta im vergletscherten Bereich bringt es mit
sich, daiS der Bergfreund dort zu jeder Jahreszeit mit S c h n e e t a 11
in den Hochlagen über 2000 m rechnen muß, auch im Hochsommer,

schlag als ihren süd- und ostoffenen Gebieten im Windschatten des
Westwetters. Die Botaniker sprechen deshalb auch von einem

besonders auch bei und nach Hochgewittern, wobei nicht

„Buchenbezirk" im niederschlagsreicheren Prätigau (und Montavon)

selten Hagel anstelle des Schnees tritt. Man dart daher nie ohne genü45
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genden Wetter« und Kälteschutz zu größeren Hochwanderungen und
Gipt'cifahrten aufbrechen. Das hat schon mancher mit schweren kör
perlichen Schäden oder gar mit dem Tode bezahlt.

Das eigentliche Einschneien des Hochgebirges findet jedoch
meist erst im November / Dezember statt und die ganz großen
Schneefälle des Alpenwinters, die erst das Hochgebirge richtig skibar
machen, fallen in den Hochlagen überhaupt erst im Spätwinter (und
Frühling).
31 Jahreszeiten. Dieser Führer ist' vornehmlich für den Sommertouristen

bestimmt, also vor allem für die Monate Juni, Juli, August und Sep

tember, mit dem Kernstück zwischen Ende Juni und Mitte Septenv
ber. Es entspricht ungefähr der üblichen Sommer-Bewirtschaftungszeit der Hütten und Berghäuser. Mehr und mehr beginnt sich jedoch
der sehr begrüßenswerte Brauch einzubürgern, die Hütten vom Win
ter an, etwa ab Mitte Februar, bis in den Herbst hinein durch

gehend zu bewirtschaften. Damit eröffnen sich dem Bergsteiger als
Sommerskifahrer (auch mit Kurz- und Sommerskiern) ganz neue
Möglichkeiten frühsommerlicher Hochtouristik, weil Mai/Juni dazu
in der Hochsilvretta schlechthin ideale Gelegenheiten bieten, die ohne

bewirtschaftete Hochtourenstandorte meist verloren gcKen.
Der Mai ist geradezu glanzvoll für Fahrten mit Pickel und Ski.

Der Juni allerdings wird von Wetterkundigen „der Api:il des Hoch
gebirges" genannt und meist mit Recht. Erwischt man aber schöne
Tage und ist man gar noch Sommerskifahrer, so ist die Wonne unbe
schreiblich, weil feinster Firnschnee neben der Blütenpracht des Berg
frühlings liegt. Außerdem: die Silvrettastraße ist jetzt auf, und man

kann sogar übers Wochenende noch skilaufen in der Hochsilvretta
und zugleich auf aperen S- und SW-Flanken schon prächtig klettern.
Denn im Mai und Juni kann man meist schon alle südseitigen Fclsfahrten ausführen, dabei mit Kurzski zum Einstieg wandern und dann
vom Felsfuß zur Hütte hinab wieder mit Ski abfahren. Dazu koanmcn

die langen Tage und die hellen Nächte. Aber Vorsicht vor Gewittern!
Runter vom Grat!

Juli un-d August gelten mit Recht als die idealen, warmen und
meist wettersicheren Monate, wenn auch noch immer zeitweise mit

Gewittergefahr zu rechnen ist, besonders im W und NW der Gruppe.

Dafür gehen die Spalten auf den Gletschern jetzt auf, die Spalten
brücken werden morsch und dünn. In kritischen Spaltenzonen, Glet
scherbrüchen und an Bergschründen vorsichtig sein! Im August
gibt es auch oft schon saftige Vereisungen, zumal im Zeichen des

Gletscherschwundes unserer Zeit. Steigeisen leisten dann gute Dienste

Der Oktober Ist oft von schönstem Wetter begünstigt, zumal wenn
bei ,.Temperaturumkehr" Nebclseen die Täler füllen und die Strauch
heiden und Bergmatteq in feurigen Farben glühen. Oft herrscht schier
absolute Stille. Für bescheidene Ziele oder sehr schnelle und ortsjtundige Bergsteiger ist dies eine traumhaft schöne Jahreszeit im'
Hochgebirge der Silvretta. Wer noch nie im Spätherbst in diesen
Hochalpen weilte, kennt sie noch lange nicht. Wenn man Glück hat,
findet man noch die eine oder andere Hütte sogar bewirtschaftet, weil
der Hüttenwirt jetzt vor dem Einwintern noch allerlei vorzusorgen
hat. Fast immer werden bei Schönwetter im Herbst die angesagten
Bewirtschaftungszeiten der Hütten überschritten. Mehrere private

Berghäuser (Bielerhöhe, Zeinisjoch, Garfrcschahüsli, Gargellen. Berg
haus Vereina, die Flüela-Berghäuser, Hof Zuoxt usw.) sind außerdem

ganzjährig bewirtschaftet. Das nütze hian!

Im November kann zwar ähnliches Wetter wie im Oktober
andauern,, aber meist schläft die Hochsilvretta im November,
Dezember und Januar ihren Winterschlaf. Hochtouren sind

jetzt nur sehr wetterharten Kennern und kühnen Könnern erlaubt. Der
Ski ist meist unentbehrlich, obgleich noch kein rechter „Skischnee"
wirklich gute Skibahn im Hochgebirge bietet, die Spalten noch
schlecht und tückisch verschneit sind.

Das Skigebiet der Silvretta hat beinahe Weltruf bei den alpinen Ski 32
touristen. Fast alle Talorte sind Wintersportplätze, viele weitberühmt,
wie Gargellen, Gaschurn, Galtür, Ischgl, Klosters-Davos und Scuol-'
Ftan. Fast alle Hütten und Berghäuser sind im Spätwinter (meist ab
Mitte Februar) bewirtschaftet und wahre Dorados des alpinen Ski
läufers. Doch dies ist nicht Zweck dieses Führers. Ich darf auf meinen

195Sncu au.geltgtcn „Skiführe* Silvretta-Rätikon, Paznaun Montafon"
verweisen, der vom Bergverlag Rudolf Rother mit 3 großen
Skikarten, vielen Bildern usw. bestens ausgestattet ist. Dort findet der
Skifahrer und Skitourist sämtliche Skigebiete der Sil
vretta nach Standorten erschöpfend beschrieben; s. R 58.
Bekleidung und Ausrüstung des Bergwanderers und Hochtouristen in 35
der Silvretta werden dmch die vorbeschriebenen alpinen Verhältnisse,
Wetterlagen und Gefahren des vergletscherten Hochgebirges be
stimmt, sowie durch die Bcrgziele. Wer nur die Schutzhütten besucht
oder sich auf leichte Gipfel mit alpinen Steiganlagen beschränkt

(s. R 38, Tourenpläne), kann natürlich im Hochsommer und bei
guten Verhältnissen mit einer wesentlich einfacheren Ausrüstung und
auch ohne Eispickel usw. auskommen, weil sämtliche Hütten und

Berghäuser der Silvretta auf meist guten schneefreien Wegen erreich

und werden oft unentbehrlich.

bar und ohne Firn oder Gletscher zu betreten sind. Dagegen gibt"

Im Juli/August sind die leicht erreichbaren Hütten usw. oft über*-

nur wenige Paßübergänge von Hütte zu Hütte usw., die völlig gle^schcrfrei sind; auch auf diesen muß man oft noch mit Altschnee und

laufen, besonders von Tagesgästen. Der Bergsteiger tut gut, sich sein
Bett oder Lager rechtzeitig und — wenn er Vereinsmitglied ist —•
nachdrücklich zu sichern.

Der September ist gerne wetterbeständig und meist still, die Nacht
aber oft schon kalt, die Tage sind kurz. Die Vereisung kann jetzt

schon sehr bös sein, ebenso die Spaltengefahr. Beträchtliche Schwierig
keiten bringen die ersten Neuschneefälle in den Felsen. Die verfügbare
Zeit für eine große Fahrt darf jetzt nicht überschätzt werden.

Firnresten rechnen, welche die Weganlagen bedecken oder unten»

brechen und Ungeübte oder Schlechtgerüstete in ernste, auch tödliche
(Absturz»)Gefahren bringen können.

Alle diese Alpenwanderungcn führen fast ausnahmslos ins Hoch
gebirge, meist hoch über der Waldgrenze, wo auch bei Schönwetter
sehr beträchtliche Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht,
morgens und abends, die Regel sind, besonders in Gletschernähe oder
47
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Alpine Gefahcen

bei Hochgewittern, Wetterstürzen und im Wechsel der Jahreszeitciv
Ein Mindestmaß warmer Kleidung, Wetter* und Kälteschutz, sind
daher auch dazu selbstverständliche Voraussetzungen für den verant.

wortungsbewußten Berggänger, sei er nun schlichter Paßwanderet
oder geübter Hochtourist. Diese Wanderkleidung muß fürs Hoch,
gebirge so beschaffen sein, daß notfalls der ganze Körper, außer

dem „Gesicht", gegen Kälte und Unwetter geschützt ist.
Es ist daher unverantwortlich, wenn viele und meist ungeübte berg,
fremde Touristen nur in kurzen, kniefreien Turnhöschen oder sogen,

Shorts u. dgl., oder nur mit ärmellosen Sporthemdchen, mit Hallv
schuhen usw. bekleidet, selbst auf Gletschern herumlaufen, um dann

blaugefroren und erschöpft nicht nur die Hilfe und Kleidung der
bessergerüsteten in Anspruch zu nehmen, sondern oft auch den Berg,
rettungsdienst aufzubieten. SVraßenschuhe mit glatten Leder* oder
Gummisohlen sind besonders gefährlich. In Höhenlagen muß ma«
sich auch stets gegen Sonnen* und Gletscherbrand entsprechend
schützen mit vSalben, Sonnenbrillen usw. Starke Verbrennungen sind

•schmerzhaft, bringen Fieber und Schwäche.

Von Jen alpinen Wettergefahren wurde bereits gespro» 54
eben, s. R 30, 31. Die Kenntnis von den anderen übli«
eben alpinen Gefabren eines vergletscberten Hoch»
gebirges wird vorausgesetzt; Abrutsch^ und Absturz*
gefabr auf Steilfirn, Steilrasen, Steilscbrofen und Fels*
gelände; Ausbrechen von Felsgriffen; Steinschlag be*
sonders in (Eis*)Rinnen (Couloir'en) und im eisdurcb*
setzten Felsgclände oder un;er Scbneewäcbten; Lawinen*
und Scbneerutscbgefabr; Spaltengefabr auf Gletschern,
pas Gneis*(Granit*) und Hornblendegestein der Sil*
vretta ist von ganz verschiedenartiger Beschaffen*
heit, teilweise sehr fest, teilweise sehr brüchig. Viel*
begangene Felsfabrten, wie z. B. Großlitzner*0* und

Wichtigster Wetter* und Kälteschutz: Warme Unterwäsche, Hemden
mit langen Ärmeln. Wolljacke oder Pullover. Kniehose oder Skihose
oder lange Hosen. Schuhverschluß (Gamaschen). Jacke, am besten nut ,,W*Grat sind meist an sich schon aus gutem Fels gebaut
Mufftaschen. Windbluse (Wettermantel) mit Kopfhaube. Handschuh
und außerdem abgeklettert, d. b. verhältnismäßig sicher
Fäustlinge. Regenhaut oder Rucksackschirm.

im Gestein. Vorsicht ist aber in dem oft vereisten Glet*
schergcbirge immer am Platz. Andere, auch vielbegan*

Ausrüstung: Wer ins Hochgebirge (Firnregion) der -Silvretta will,
muß mindestens grobe hohe Wanderschuhe, starksohlig mit alpinen gene Felsen wie z. B. am „Wiesbadner Grätle" sind
Profilgummisohlen (oder mit leichtem Nagelbeschlag) tragen. Ein infolge Nordlage oder wegen schlechten Gesteins oft
leichter Eispickel ist besser als ein Stock, weil jedes kleine steile steinscblägig, weniger aus sich selber als weil oft viele
Firnfeld den Pickel nötig machen kann (Stufen, sichern). Den Wetter»
und Kälteschutz, Tagesproviant usw. führt man im Rucksack mit. Partien gleichzeitig im Gewände sind. Hier rechne man
Alles andere (Skitäschchen, Netze usw.) ist ungenügend und — wenn immer mit dem Ungeschick oder der Rücksichtslosigkeit
sie in der Hand getragen werden müssen — hinderlich und gefährlich. der „Oberen".

Der Kletterer und Hochtourist kann mit grob profilierten alpinen Firn* und Neuscbneelawinen können sich auf
Profilgummisohlen sämtliche leichte Firnwanderungen und alle Fel>' Steilhängen, auch auf Steilrasen, immer bilden bei gro*
fahrten, auch die schwierigeren, begehen. Kletterschuhe sind dann ßer Wärme, Sonneneinstrahlung, Föhn und Erwei*
kaum nötig. Für schwierigere Eis* und Glctsehertourcn sind abnchin>
bare Randbeschläge zu den Gummisohlen oder Steigeisen zusätzlich cbung oder nach Neuscbneefall. Solche, labnige Hänge
nötig. Als Steigeisen genügen zchnzackige Eckensteineisen, Zwölfzack^-r dürfen nur sehr vorsichtig und nur von oben her be*»
sind nicht unbedingt nötig. Für ganz leichte Gletscherwanderungcn treten bzw. losgetreten werden.
und Gipfelfahrten des I. und II. Grades genügen etwa 15 bis 25 :tSeil für 2 Personen, 20 bis 30 m Seil füx 3 bis 4 Personen. Für schwie»

rige Fels* und Eistouren des III. und IV. Grades usw. werden 20 bis
30 bis 40 in für 2 bis 3 bis 4 Personen empfohlen und allenfalls ein
leichtes Hilfsseil (40 m Reepschnur), sowie Tretschiingen (auf Gier»
Schern) und einige Abseilschlingen und Haken. Für die Felsfahrtcn
größeren Stiles und Schwierigkeitsgrades und zum Abseilen werden
zwei Seile von mindestens 30, besser 40 m empfohlen, ferner Hilfs»

oder DoppeiseiJ, Haken verschiedener Art, Karabiner, Abseilhaken
und *schlingen. Vor den vielen alten morschen Abseilringen wird
gewarntl

Spaltengefabr auf den Silvrettagletscbern ist tat*
sächlich verhältnismäßig gering, wenn man sich an die
vielbegangenen Führen hält. Das berechtigt aber nicht
zum seilfreien Begeben größerer Gletscher wie der
Ocbsentaler oder der Silvrettagletscher, der Jamtal* oder
Chalausferner, wo gerade in den letzten Jahrzehnten
unangeseilte leichtfertige Touristen schwere (und auch
4 FUig, AVF Silvietta
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tödliche0 Spaltenstürze heraufbeschworen haben. Be

sonders gewarnt sei vor verdeckten Spalten in
der Firnzone folgender vielbegangener Gletscher: See

eletscher; Silvrettagletscher zwischen Rotfurka und
Silvrettapaß, am Silvrettapaß selber; Ochsenteler G e »
scher im Eisbruch und besonders in der Firnmulde
oberhalb des Bruches auf den Führen zu den Bumen,
zur F.d. Cunfin. zum Silvrettahorn und zum (vo^)
Wiesbadner Grätle. Jamtalferner: zwischen der Zunge

-.t

irMit

und der Oberen Ochsenscharte, besonders

letzterer; zwischen Zunge und Urezzasjoch bzw. ^m
spitzen,besonders oben. Im Firnwmkel zwischen Oberer
Ochsenscharte und Jamspitzen; Chalausferner.

Weniger begangen, aber u.U. sehr spaltengefähriich
sind: der Steilfirn des Litznergletschers gegen den Gro<
ßen Litzner hinauf; der Kammgletscher, der V^stankla^
Scher.
Verstanklator und besonders die F^nmulde
La Cudera oberhalb des Eisbruches des Vadret Tiatscha,
Klostertaler Gletscher, Schattenspitzgletscher, SchneeSkLgletscher, Totenfeld, Larainferner gegen die

meist auch mit allem nötigen Rettungsgerät, manche
sogar mit Telefon ausgestattet sind. Wo dies bekannt ist.
ist es bei den betreffenden Schutzhäusern vermerkt. Es
ist selbstverständlich, daß der Bergrettungsdienst nur

dann alarmiert werden darf, wenn örtlich zu wenig
Hilfe geleistet werden kann oder ernste, Gefahr für
Leib und Leben der Verunfallten besteht. Wer nicht

unfallversichert ist, muß die Bergrettungskosten Ver«
unfallter -selber tragen. — Außerdem finden sich meh
rere sogenannte SOS-Telefone entlang der FlüelapaßStraße. Sie sind jederzeit zugänglich, an die Telefon
zentrale Davos angeschlossen und durch rotweiße
Tafeln kenntlich gemacht, aber nur für SOS-Notrufe
bestimmt.

AlpineaNotfignal

Wer in Bergnot gerät, wendet das international gültige 5ä
„Alpine Notsignal" an, um Hilfe herbeizurufen.
Es besteht aus einem beliebigen hör- oder sichtbaren

IchnapTn
pitzeA hinauf. Zu Zeiten «hr spalten« und
eisschfaggeßhrlich sind: VadretX atscha Vadret da las

Zeichen, das 6mal in der Minute in regelmäßigen Ab«
ständen gegeben und nach 1 Minute Schweigepause
(oder nach einem längeren aber regelmäßig wiederkeh
renden Abstand) so oft wiederholt wird, bis eine Ant

fand ich im Sommer mehrmals ganz "fPf

Die An twortsigna le bestehen aus 3mal in

Es.Futschölferner und Futschölpaßferner; sie alle
sind großem Wechsel unterworfen. Den Vadret Tiatscha
gr

wort eijfolgt.

dem ich ihn vorher schwierig durchstiegen hatte. Fr

der Minute mit regelmäßigen Abständen
gegebenen Zeichen. Es ist Pflicht jedes Bergtouri-

ohne Abschnallen durchfahren!

sten. über ein aufgenommenes, hör- oder sichtbares
alpines Notsignal der nächsten Unfallmeldestelle Mit

SdSer auch schon von sehr erfahrenen Skitouristen
Bttgtttlungobienft unb Unfollhüf'

SS sind im ganzen Bereich bestens ein^richtet. Auf der
österreichischen Seite wird das gaiize Geb^t voinösterr
Rettungsdienst(ÖBRD) der alpinen Vereine Öster^
reicL betreut, auf der Schweizer Seite vom Schweizer
Rettungsdienst, der vom SAG und SSV
ist Sie haben Rettungsstationen in allen größeren
orie^
MelLstellen Lf allen Schutzhütten usw.. die

teilung zu machen und den Einsatz zur Hilfeleistung
auszulösen.

Die Eintragungen in Hütten- und Gipfelbücher oder
eine gebührende Benachrichtigung der Gast- und Hüt
tenwirte usw. über das jeweilige Tagesziel, geplante
Rückkehr oder Weiterreise usw. sind Pflicht, damit der
Bergrettungsdienst und seine freiwilligen Helfer nicht
umsonst aufgeboten werden müssen bzw. daß Nachfor

schungen rasch möglich sind.
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aber über mehrere Gletscher und dürfen nur angeseilt
und untet Führung erfahrener Gletschergänger began«

BecgfUliter unb Hlittenmicte
57 In den Talschaften der Silvretta in Österreich und in der Schwei:
stehen in allen größeren Talstationen, aber z. T. auch in

staatlich geprüfte (autorisierte) Bergführer, Skifuhrer (und Skilehrer)
in genügender Zahl zur Verfügung. Sie werden durch die orthchen
Verkehrs* oder Gemeindeämter gerne vermittelt. Auch die Sektionen

der alpinen Vqjeine vermitteln sie; im Be«kh sind d^s neben den
hüttenbesitzenden Sektionen des DAV, OAV und SAG die Sektion
Vorarlberg des Osterr. Alpenvereins in Bludenz und Schruns uncl die
Sektion Landeck, auf der Schweizer Seite die SAC*Sektionen m Klo*
sters, Davos und in Scuol.

'

Ein „Berg* und Skiführerverzeichnis des ÖAV und
in dem periodisch erscheinenden ,,Taschenbuch für AV*Mitglieder

jeweils nach neuestem Stand. In diesem Führer können solche Vfiiv
zeichnisse des steten Wechsels wegen nicht aufgenommen werden.

Das gilt auch für die Hüttenwirte und Hüttenwarte der AV* und
SAO-Hütten. Wer eine Hütte bzw. einen Hüttenwirt anschreiben will

(z.B. wegen öuartierbestellung), der schreibt einfach an die Hütte
und gibt als Postamt deren Talort an, also z. B.: An die Jamtall^tte
des DAV, Post Galtür, Paznauntal, Tirol; dies ist der kürzeste Weg.

Bergsteigerschulen und *Kurse. In Gargell^ und Klosters

bestehen ausgezeichnete Bergsteigerschulen, die auch Tourenfuhrungen
in die Silvretta veranstalten. Ahnliche Kurse und Führungen werden
aber auch in anderen Talorten von Zeit zu Zeit organisiert, z. B. in
Galtür oder Davos usw. Man wendet sich an die Verkehrsämter.
Tourenplöne

58 Die Aufzählungen folgen mit wenigen Ausnahmen der
Anordnung des Führers von W nach O(N nach Sj. Sie
können natürlich genau so gut in umgekehrter Richtung

begangen werden. Die Durchquerungen sind in beiden
•Richtungen gleich reizvoll. Farbenfotografp wandern
besser von O nach

mit dem Licht im Rücken,

Schwarzweiß^Fotografen besser umgekehrt wegen des

gen werden. Sehr gut lassen sich auch zwei oder drei
der verschiedenen Durchque-ungen von etwa je 1 Woche
Dauer zu einer zwei.^ bis dreiwöchigen Doppeldurch?

querung, hin und zurück, verbinden, wobei nie der
gleiche Weg bzw. Paß oder Übergang beim Rückweg
benützt zu werden braucht, so viele Möglichkeiten
bieten sich.

Es steht natürlich im Belieben und Können des Berg«
Wanderers, geeignete Gipfel „am Wege" und beson«
ders an den Jöchern und Pässen „mitzunehmen", z. B.
die Westl. Plattenspitze beim Übergang übers Platten»

joch, die Dreiländerspitze von der Ochsenscharte, das

Fluchthorn vom Zahnioch oder die Bielerspitze von der
Bielerhöhe. Diese Gipfel am Wege der Durchquerungen
werden aber nicht einzeln aufgeführt. Die Zwischen»
Stationen (Tagesabschnitte) sind durch die Hütten,
Berghäuser usw. gegeben.

Große nordseitige Durchquerung von W nach O oder 40
umgekehrt: etwa 1 Woche (5—7 Tage). Schruns — Gar»
gellen — Vergaldnerjoch (oder St. Gallenkirch — Gar»
freschahüsli — Matschunerjöchli) — Mittelbergjoch —
Tübinger H. — Plattenjoch — Schweizerlücke — Kro»
merlücke (oder Seelücke) — Saarbrücker H. — Litzner»
Sattel — Winterlücke — Klosterpaß — Rote Furka —
Silvrettahütten — Silvrettapaß — Fcla. d. Cunfin —
Wiesbadner Grätle (oder Ochsentaler Gletscher) —
Wicsbadner H. — Obere Ochsenscharte (oder Tiroler
Scharte) — Jamtalhütte — Zahnjoch — Heidelberger H.

Gegenlichtes.

— Fcla. da Val Gronda — Bodenhaus — Ischgl (oder

Teilpläne können leicht mit anderen Teilstücken ver^

Zeblesjqch — Samnaun). Anstatt von Gargellen kann

bunden werden. Auf Randzahlen und Seitenhinweise
wurde bewußt verzichtet, es wäre eine unerträgliche

joch — Tübinger H. angetreten werden, weiter wie oben.

Häufung von Zahlen. Man findet jeden Standort, Pal)
(Übergang) und Gipfel leicht im Stichwortverzeichnis.
59 Durchquerungen sind besonders bei Skifahrern
beliebt, aber auch im Sommer und in beiden Richtungen
sehr lohnend. Die schönsten Durchquerungen führen
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die Fahrt auch von Klosters über Schlappin — Garnera»

Große nord» und südseitige Durchquerung von O nach 41
W oder umgekehrt: etwa 1 Woche (6—8 Tage). Sent —

Hof Zuort — Fimherpaß (oder Scuol — Schliverahütte
— Fcla. Champatsch — Tasnapaß) — Heidelbergern.—

Kronenjoch — Jamtalhütte — Jamjoch — Tuoihütte —
Mittagsplatte — Silvrettapaß — Silvrettahütten — Sars

dascataf (Klosters) — Berghaus Vereina — JörixFlüelas
furgge — Davos.

42 Große meist gletscherfreie tiordseiiige Durchquerung
von W nach O oder umgekehrt; etwa 1 Woche
(6—7 Tage). St. Gallenkirch — Garfreschahüsli — Mat»
schuner Jöchli (oder Gaschurn — Lifinarhütte) —
Tübinger H. — Hochmadererjoch — Bielerhöhe —
Getschnerscharte — Jamtalhütte — Kronenjoch — Hei=^
deiberger H. — Zeblesjoch — Samnaun (oder Fimber»
paß — Hof Zuort — Sent) oder Idalpe — Ischgl.
45 Große Durchquerung von N nach S, aus Österreich in

die Schweiz oder umgekehrt; 2—3—5 Tage. Vom Zeinis^
joch bis Bielerhöhe weglos. Galtür (oder Partenen) —
Zeinisjoch — Kopser Sattel — Vallülatäler — Bieler»
spitz — Bielerhöhe — Klostertal — Rote Furka — Sib
vrettahütten; ab hier 2 Möglichkeiten: entweder, kür=
zer, a) Silvrettapaß — Mittagsplatte — Tuoihütte —

Guarda oder länger b) Sardascatal — Berghaus Vereina
— Jöriflesspaß — Susch im Unterengadin (oder auch
Jörifürggli — Flüelapaß — Davos). Die Fahrt kann
auch auf der Bielerhöhe begonnen oder beendet wer«
den; außerdem gibt es vom Arlberggebiet her schöne
Zu« und Übergänge über die Verwallgruppe zum
Zeinisjoch, s. „Ferwallführer" von F. Malcher (Berg«
Verlag Rudolf Rother). Vgl. R 339!

44 Die schönsten leichten Aussichtsberge der Silvretta.
Von W nach O und N nach S; mit Hilfe der Durch«
querungen R 39—43 leicht und beliebig zu verbinden zu

schunergrat vom Garfreschahüsli oder Lifinarhütte.
Hinterberg von der Tübinger H.; Westl. Plattenspitze
von der Tübinger oder Saaibrücker H.; Hochmaderer
von der Tübinger H. oder Bielerhöbe. Sonntagspitze
von der Saarbrücker H. Schiltfluh von der Fergenhütte.
Mittelsilvretta: Tälihorn von der Silvrettahütte;
Signalhorn oder Piz Buin von der Silvrettahütte oder
Tuoihütte oder Wiesbadner H.; Vermuntkopf von der
Wiesbadner H.; Hohes Rad von der Wiesbadner H.
oder Bielerhöhe; Rauher Kopf von der Wiesbadner H.
oder Bielerhöhe. Hennekopf oder «spitze von der Bie«
' lerhöhe. Dreiländerspitze von der Wiesbadner H., Jam«
tal« oder Tuoihütte, desgleichen die Hintere Jam«

spitze. Chalausköpfe und Augstenberg von der Jamtal»
hütte. Westl. Gamshorn von der Jamtalhütte. Piz Cot«
sehen von Murtera (Ardez).
Ostsilvretta: Grenzeckkopf oder Breite Krone von
der Jamtalhütte oder Heidelberger H. Piz davo Lais
■ oder Piz Tasna von der Heidelberger H. Piz Minschun
von der Schliverahütte. Larainfernerspitze von der Hei«
deiberger H. Vergiel von Galtür. Gorfen von Galtür.

Nordsilvretta: Ballunspitze vom Zeinisjoch oder
Galtür. Vallüla von der Bielerhöhe. Bielerspitz von der
Bielerhöhe.

Südsilvretta: Bürgenkopf und Pillerhorn vom
Vereinahaus. Ochsentälihorn vom Vereinahaus. Pischa«
horn und Gorihorn vom Vereinahaus oder Flüelatal
oder Davos. Flüela«Weißhorn vom Vereinahaus oder

Flüelahospiz. Piz Linard von der Linardhütte.

1—2—3 schönen Tourenwochen mit (für Geübte) leich«
ten Gipfelbesteigungen. Die Krone gebührt der Vallüla
als schönster Aussichtsberg der Nordseite; es folgen
Hohes Rad, Piz Buin, Hochmaderer, Augstenberg,
Westl. Plattenspitze, Heimspitze, Jamspitzen, Grenz«
eckkopf, Piz Tasna und Pischahorn.
Westsilvretta: Älpeltispitz von Klosters, Heim«

sind die leichteren oder mäßig schwierigen, sogenann«

spitze von Gargellen oder Garfrescha. Versettla — Mat«

ten Normalanstiege gemeint.
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Die schönsten leichten oder mäßig schwierigen Fels« 45
klettereien und kombinierten Firn« und Felsfahrten.
Eine beschränkte Auswahl des I., II. und z. T. des

III. Grades; s. auch R44. Grobeinstufung bei schwan«
kenden Grenzen. Anordnung von W nach O. Immer
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nach N oder umgekehrt, großartige rassige Fahrt. Südl.
Valgraggeskamm: die Strubichführen durch die Ost«
wände der Türme; die Westanstiege. Hochmaderer von
S und O: die gewaltige zerklüftete Südflanke und Ost«

Westsilvretta: Valisera, Rotbühlspitze, Eisentäli»

spitze, Kessigrat, Gr. Fergenhorn, Leidhorn und Kess»
1er, Valgraggesspitzen. Ostl. Plattenspitze, Gr. u. Kl.
Seehörner, Verhupf' und Lobspitzen, Winterberg,
Großlitzner'Ostgrat.

seite, die mächtigen Pfeiler und wilden Schluchten sind

Mittelsilvretta; Roifluh, Silvretta'Egghorn, Sib

Kleinlitzner«Überschreitung über alle Grate. Kl. See«

noch unerschlossen.

vrettahorn, Schneeglocke, Klostertaler Egghörner, Gr.

hörner von S oder SO. Gr. Seehorn — Gr. Litzner; Ge«

u. Kl. Buin. Piz Fliana, Piz Champatsch, Piz Mon —

Samtüberschreitung von NW i\ach O. Großartig die
Süd« und Nordwand des Gr. Litzners, Südwand nur
Fels, Nordwand Eis und Fels. Gesamtüberschreitung
aller Lobspitzen vom Litznersattel zur Bielerhöhe, Grat«
fahrt großen Stiles. Schwarze Wand: Übergang von der
Sonntagspitze. Die hohe rassige Ostkante und die
schöne SO«Wand (Südwand) sind noch unerschlossen!
Mittelsilvretta: Teil« oder Gesamtüberschreitung
des Silvrettakammes vom Silvrettapaß oder F. d. Cunfin
bis zu den Egghörnern, sehr lang und rassig. Die präch«
tigen Ostgrate des Silvrettahorns und der Schattenspitze;

Jeremias, Dreiländerspitze. Ochsenkopf, Tirolerkopf,
Rauher Kopf, Haagspitze sowie die meisten Gipfel der
Bieltaler Berge und des Kleinvermuntkammes bis zum
Gorfen. Jam,spitzen, Piz da las Clavigliadas, Gems'

spitze, Ghalausköpfe und «spitzen, Augstenköpfe,
Augstenberg, Piz Futschöl.
Ostsilvretta: Piz Tasna, Piz Nair, Piz Minschun,

Piz Soer, Piz Mottana. Krone, Zahnspitze, Fluchthorn«

Südgipfel, Schnapfenspitze. Die Gipfel de? Jamtaler und

f/i'

des Larainkammes, ausgenommen die uriter R46 ge«
nannten schwierigeren Berge. Gemsbleisspitze.

die N'Firnwand der Schneeglocke. Kl. P. Buin von S:
Gr. P. Buin von S und O, Wand« und Pfeilerfahrten

Nordsilvretta: Ballunspitze, Gr. u. Kl. Vallüla,

großen Stiles in meist schönem Fels. Überschreitung

Schattenkopf — Cresperspitz.
Südsilvretta: Glelscherkamm,Torwache,Verstankla«
Vj

köpfe, Roggenhorn, PizZadrell, PizSaglains, PizLinard,
Piz Fless, Piz Murtera, Flüela'Weißhorn, Gori« und
Pischahorn, Gatschieferspitz.

44 Schwierige und sehr schwierige Fels" und Eisfahrten,
vornehmlich des III. und IV. Grades, selten des V. Gra«
des. Eine 'Auswahl. Größere Fahrten oder Stellen des
VI. Grades sind mir aus der Silvretta nicht bekannt.
Westsilvretta: Gesamtüberschreitung der Fergen«

l.e'

beider Buine von O nach W oder von N nach W oder O.
Gratübergang Piz Tiatscha — Piz Fliana von SW
nach N oder NW. Gratübergang Piz Mon — Piz Jere«

raias — Dreiländerspitze. Dreiländerspitze'Ostgrat, sehr
lohnend.Teilüberschreitungen der Kämme zwischen den
Ochsenscharten und dem Gorfen. Gratüberschreitung
des Hint. Satzgrates von NO nach SW, lange große
Grattour. Besteigung der Totennadeln. Gratüberschreb
tung des Vord.Satzgrates von NO nach SW,ganz große
Gratfahrt. Gesamtumkletterung des Totenfeldes. Grat«

Garnerakamm: Gesamtüberschreitung vom Garnerajoch

Überschreitungen der Madienerspitze, aller Getschner«
spitzen von SW nach NO, große Fahrt. Die Ostabstürze,
Flanken, Pfeiler und Rippen der Hennebergspitzen und
der Sedelspitzgruppe, großteils noch unerschlossen.

zum Plattenjoch. Garneraturm«Überschreitung N—S
und SO'Kante, prächtige Kantenkletterei. Südlicher oder
ganzer Valgraggeskamm: Gesamtüberschreitung von S

zum Augstenberg, sehr interessant. Gesamtüberschrei«
tung der Augstenberggruppe gratentlang von den Aug«

gruppe. FergenkegebÜberschreitung W—O oder O W.
FergenkegebSüdwand, eine der schönsten Wandklet«
tereien. Rotbühelspitze — Eisentälispitze Gratübergang.

Gesamtüberschreitung gratentlang vom Urezzasjoch bis
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stenköpfen zum Augstenberg (Augstenspitzen), eine
der schönsten ganz großen Gratfahrten. Augstenberg
von N, vom Futschölferner über den Hängegletscher
und die direkte N^^Wand auf den N^Gipfel (Nördl.

Augstenspitze); sehr rassige Eis» und Felsfahrt. Augsten»
herg von O, vom Futschölpaß über den Futschölpaß»

ferner, eine der rassigsten Gletscherfahrten der Sil»

vretta. Piz Futschöl über den SO»Grat, große prächtige

Grattour, in Verbindung mit anschließender Gesamt»
Überschreitung des ganzen Augstenberggrates von den
Augstenspitzen bis zu den Augstenköpfen eine der
größten und schönsten Gratüberschreitungen in der
Silvretta.

Ostsilvretta: Gesamtüberschreifunggratentkngvom

Futschölpaß oder vom Kronenjoch zum Zahnjoch. Be»
Steigung des Paulcketurms. Überschreitung der Zahn»
spitze von N nach S, gratentlang, und auf den Paulcke»
türm. Fluchthorn: Überschreitung aller drei Gipfel von
N nach S oder umgekehrt, große ernste Grattour.

Fluchthorn über den SO»Grat auf den Südgipfel, Übe^
gang über Mittclgipfel zum Nordgipfel, Abstieg nach
W. Fluchthorn SW»Grat, vieltürmige großartige Grat»
tour. Fluchthorn»Nordwand (Strubich) neben der
Nordwand des Verstanklahorns die rassigste der Sil»
vretta. Fluchthorn: außerdem noch schwierige aber
kaum lohnende West» u. Ostanstiege auf alle 3 Gipfel.—

Gratwanderung vom Gamshorn zur Schnapfenspitze,

große meist leichte Gratfour, landschaftlich großartig.
NW»Grat des östl. Gamshorns. Schnapfenspitze über
die direkte Nordflanke, rassige kombinierte Eis» und
Felsfahrt. —Im Jamtaler und im Larainkamm sind Grat»

Überschreitungen großen Stiles und heliebiger Ausdeh»
nung möglich, Teilstrecken vermutlidh hergsteigerisch

Felslandschaft. Berglerkopf»Nordwand und SW»Wand,
eine „Felstour I. Ranges" (Strubich). Mittagskopf von
N und W. ■

Nordsilvretta: Vallüla»NW»Grat, eine der schön»
sten Gratklettereien der Silvretta. Vallüla»Ostgrat aus
dem Kl. Vermunt. Überschreitung der Ballunspitze von
NO nach S. Umkletterung der Vallülatäler, gratentlang.
Gratüberschreitung Kl. — Gr. Vallüla.
Südsilvretta: Überschreitung des Gletsdherkammes
vom Silvrettapaß zum Verstanklator. Überschreitung
der Torwache von O nach W gratentlang und Grat»

Übergang zum Verstanklahorn, eine der schönsten und
längsten Grattouren. Überschreitung Verstanklahorn —
Chapütsdhin von NW nach S, Gratfahrt großen Stiles.
Verstanklahorn: direkte Nordwand (Flaig), mit der

Fluchthorn»Nordwand die längste und schwieripte
Nordwandführe. Überschreitung aller Verstanklaköpfe
von SW und W nach O, auch mit Gratübergang zum

Verstanklahorn; große Gratfahrten. Die Nordwände
der Verstanklaköpfe. Nordanstieg (Paulcke) auf den
Verstanklahorn»NW»Grat und über ihn zum Gipfel,
ab nach S und W, Überschreitung großen Stiles. Grat»
Überschreitung der Unghürhörner von W nach O, eine
der schönsten Grat» und Felsfahrten der Silvretta. Grat»

Überschreitung des viergipfeligen Massivs der Platten»
hörner von W nach O oder umgekehrt, Grattour gro»

ßen Stiles. Gratüberschreitungen des Flüela»Weißhorns
von NO nach SW oder nach NW; oder von W und
SW nach NW.

Piz Linard: seine 4 Grate und 4 Flanken bzw. Wände

erlauben viele Überschreitungskombinationen, z. T.
große Fahrten, aus dem Vereina»Flessgebiet ins Val
Glims oder umgekehrt oder ins Val Lavinuoz, z. B.

noch unerschlossen. — Berglergruppe: Dreiköpfl über

W»Flanke und S»Flanke, SW»Grat und NO»Grat, NW»

den ungemein wilden Verbindungsgrat vom Bergler»
köpf, eine der längsten und schwierigsten Grattouren
der Silvretta, teilweise noch unbegangen, so das Schluß»
stück,der Dreiköpfl»NO»Grat; einsame wildromantische

Grat und SO»Grat oder S»Flanke. Ganz großartig und
für geübte Hochtouristen nicht besonders schwierig:
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Überschreitung von N nach S oder W aus dem Val Li»
vinuoz über die wildeinsame Nordwand.
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Silotetta«S6entDanbetungtn

Der interessierte Leser sei besonders auch auf das AV'

47 nie Silvretta ist (neben den Stauseen der Iiiwerke) überreich an klei^

Jb. 1955 hingewiesen, dem nicht nur die AV^Silvretta^
karte anliegt, sondern das auch entsprechende BegleU'
artikel enthält;- s. R 50, 61,63.

*

Die gesamte Silvrettagruppe aber ist literarisch nur in
einem Bergsteigerbuch in Wort und Bild und in allen
Bereichen beschrieben: im „SILVRETTA^BUCH ; s.
aut der Garneraseite der Heimspitzgruppe und des

niA Tcrl^iffanelUseen am Weg Madienerhaus — Saarbrucker Hütte

R.60.

uild ln^"ur der"ostsate dfs Lobspitzgrates. Mehme pra^chtige

Kotten

Seelein auf der NOSeite der Vallüla, aber auch 'm.SW des

Viele Seen närdl. und südl. des Hennekopfes im
Nw"vom
,tar Radsee am Hohen Rad. Viele Moränenseen N und NW vom

RauhSgletsAe" und einer dicht SO vom Vermuntkopf^Mehrere
Seen auf dem Kühalpeli hoch überm innern Jamtal. und im Gletsche

Schutt unterm Fluchthornfemer.

SüdL des Haup^a^^^^^^

^

am^Mnot da'Lais(= Seehügel) im oberen Vaf

^ „,.y, w,

Übersichtskarte der Silvretta bzw. der Nordrätischen 49
Alpen: Ich empfehle als beste „Freytag &. Berndt Touri^
stenkarte" 1:100000, Blatt 37, RÄTIKON SILVRETTA
VERWALL (und SAMNAUN).

y^'^rie«

orBeiersa

yaaiiJ

Trogschulter dieses Tales am Roggenhorn. Die Seen

°

I"v"rett"a,
frsfetaT-Tug^stbergYam' SepHscher. oberen SdilapPin der Hühnersee und zwei Seen am Sadelhorn. Und zuletzt aie
kaum ie besuchten Seen N des Alpeltispitz: ,Bei den Seen.

Die beiden
J^J^ifr^Biekrhöhe)Ta"sen sich
TühelM umwandem; der obere auf guten neuen
"gl

der schönsten See» und Rundwanderungen der Silvretta, man vgl.
die Kartenbeilage.

48-48

Karten - Führ« - Stonborb.Littrntur

48 Aus praktischen Zwecken werden jene Silvretta^

Karten, welche wir den Benützern dieses Fuhrers als
kaum entbehrliche Begleiter empfehlen zu müs^n glami
ben, hier schon aufgeführt, desgleichen jene

und Schriften, welche praktische oder unentbehrn
deren Gründen als eine Art „Standard^^Literatur der
Silvretta lesenswert erscheinen oder aber dem Verfasser
als wichtige Quellen dienten. Alle übrigen Quellen fin

liehe Hilfen und Ergänzungen darstellen oder aus am
det man im Anhang.

—i,m*

Sches^laiia
uart f

Tiitsie.
»09
9ttrf

Davos

Resdien-

»V"» SdmU

iduMedC

Mehrfarbige Karte mit Wanderwegen, sehr übersieht»^
lieh. Ihr Inhalt ergibt sich aus nebenstehendem Kärt«

chen, d. h. sie enthält als derzeit einzip Karte dieser
Art die ganze Silvrettagruppe und alle ihre Talschaften,
zugleich alle vier Gruppen der Nordrätischen Alpen (s.
Rll): Silvretta, Rätikon, Verwall, Samnaun.

AV^SiKa = Alpenvereins'Silvrettakarte: „Karte der 50
Silvrettagruppe" 1:25 000, herausgegeben vom
ÖAV mit einem Druckkostenzuschuß des DAV. Bei«

läge zum AV«Jahrbuch 1955; s. auch R 61 u. 63. Die
schöne Schichtlinienkarte beruht auf der Neuaufnahme

für die OK (s. R 52) und der LKS (s. R51). Diese
neueste und beste Silvrettakarte des Hauptkammes
und der österreichischen Silvretta bildet die
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Skikarten der Silvretta:
.
. m-.. i
al Die 3 achönen B e r g v er 1 a g s»S k ik ar t e n der West", Mittelund Ostsiivretta 1:50 000 liegen dem Silvretta»Skitührer von W.Flaig
bei, s. R 58. Diese drei Skikarten umfassen die ganze Silvretta einschl.
Fimber' und Gargeilental, nur das Vereinagebiet fehlt, ist aber im

wichtigste Kartengrundlage dieses AV^Fuhrers. Alle

Kartenangaben bzw. Geländehinweise beziehen sich aut
diese Karte! Viele Angaben sind nur in Verbinduiig mit
ihr Verständlich. Sie wird daher allen dringend, ja a s
unentbehrlich empfohlen, die mehr als nur eine fluche
tige Bekanntschaft mit der Silvretta und diesem Führer
machen wollen. Von dieser Karte ist auch eine Skikarte

Skiführer beschrieben, mit Nebenkarte.

b) Von der AV-SiKa (R 50) ist eine Ausgabe mit Skirouten erschie
nen, gleichen Inhaltes wie R 50.

c) In Zumsteins Landkartenhaus, München 22, erschien Zumsteins
Wandet' und Skikarte Nr. 8: Silvretta usw. 1:50 000. mit Höhenlinien, rotem Weg' und Skiroutennetz. Die Karte ist ein Zusammen
druck der Siegfriedkarte, s. R 51. Sie ergänzt die unter a und b

erschienen, s. R53b.

Ihres großen Maßstabes wegen enthält die Karte leider
nicht die ganze Silvrettagruppe. Es fehlen: der WcsU

genannten Skikarten nach O (Samnaun) und S (Unterengadin).

rand der Westsilvretta (Gargellen, Garfrescha) der
Süd^ und Ostrand der Mitteh und Ostsilvretta (Val Si^

Offene Randzahl für Nachträge.

nestra, Unterengadin) und der SW^^Teil der Südsils^
vretta mit der Linardgruppe. Zur Ergänzung J"üssen
daher dienen: die Übersichtskarte (R49) oder die LKS

(R51) und die ÖK (R52).
51 LKS = Landeskarte der Schweiz 1:50 000 der Eidse". Landest^o»
graphie Bern, Ausgaben ab 1950: die Normalblatter 497, 498. 499_^er
■ die Kartenzusammensetzungen 249 „Tarasp (Mittel» Ost» und Teile
der Süd»Sllvretta einschl. Verstankla<Linard»Gruppe) und 248 „Prati»
gau" (Westrand der West» und Südsilvretta).
Diese außerordentlich schöne mehrfarbige Gebirgskarte, ein Kunst»
werk, ist mit Schichtlinien und einer sehr plastischen Relieftonung

ausgestattet. Der Schweizer Teil unserer AV»SiKa beruht auf ihr.
Die Karte ist leider nur bis etwa 2 km diesseits der Schweizer Grenze

neu ausgeführt, der Rest beruht auf der nun schon sehr veralteten
Siegfried^Karte 1938. Der Bergsteiger in der Südsilvretta und m der
südlichen Westsilvretta benötigt als Ergänzung zur AV^SiKa vor
allem den Zusammendruck 249 Tarasp (bzw. 248 rrätigauj.
,

52 ÖK = österreichische Karte 1:50 000 und 1:25000. mehrf^ig bzw.
deren „Provisorische Ausgabe'*, schwarz mit grünem Waldaufdmck.
Herausgegeben von der Landesaufnahme beim Bundesamt für Lieh'
und Vermessungswesen in Wien VHI; für die Silvretta: Blatt
Nr. 169 Gaschurn und Nr. 170 Mathon.

[Von der neuen ÖK 1:25 000 sind 1956 folgende Blätter erschienen:

Nr. 169/2 Partencn, 170/1 Galtür, 170/2 Mathon, 170/3 Piz Bum;

Preis je Blatt S 10.—.]

Die sehr schöne neuaufgenommene Schichtlinienkarte in zarten Farben
aber ohne Relieftönung ist ein Meisterwerk österreichischer Kart<^
graphie. Die AV'Silvrettakarte 1955 (R 50) ist aus dieser Neuauf'
nähme zusammengedruckt: den dort fehlenden Teil der Westsilvretta

(Gargeilental, Valisetagruppe, Vermiel) findet man auf Blatt 169
Gaschurn (der Provisorischen Ausgabe).
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r:
Fühtec

SAC=SiFü = Clubführer des SAG, Bündner Alpen, 55
VIII. Band, Si Ivretta —Samnaun. Verfaßt von

(iarl Eggerling, Chur (Silvretta) und Prof. Dr. Carl
Täuber, Höngg/Zürich (Samnaun). Herausgegeben
vom Schweizer Alpenclub 1934. Der Führer beschreibt
nur den Schweizer Teil der Silvretta einschl. Grenz""
kämm, ist aber wertvoll durch seine Literaturangaben
und durch seine vortrefflichen Abschnitte über Geologie

(Dr. P. Bearth), Botanik (J. Braun^BIanquet und W.
Schibier) und über Ortsnamen (I. U. Hubschmied).—
So wie dieser Führer des SAG in vielen Angaben sich
einvernehmlich auf meinen ersten Silvrettaführer (s.
R56) stützte, so stützte auch ich mich wiederum jetzt
da und dort im Schweizer Teil auf diesen SAC^Club»
führer.

Flaig»SiFü = Flaig Walther „Hochgebirgsführer durch 5<
die Nordrhätischen Alpen", Band II, Silvretta, mit
Kartenbeilage und Anstiegsskizzen (Bergver)ag Rudolf
Rother, München, und Vorarlberger Verlagsanstalt

Dornbirn, 1924). Der Führer bildet die wesentliche
Grundlage für diesen AVE. Er ist längst vergriffen, in
mancher Hinsicht überholt, aber seiner zahlreichen

alpingeschichtlichen und literarischen Angaben wegen
noch immer eine wichtige Quelle.
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57 Flaäg Walther und Hermine „Alp enpark Montau
4

fon", Führer und kleine Heimatkunde der Talschatt
Montafon. Herausgegeben vom Verkehtsverband Mon"
tafon, Schruns, Vorarlberg; III. vermehrte Auflage 1954.
Er enthält den ganzen Vorarlberger Anteil der Silvretta'«

gruppe, eine Beschreibung der Silvretta^Hochalpen^

Straße und eine ausführliche Natur^ und Heimatkunde
des Montafons.

58 Flaig Walther „Skiführer Siivretta, Rätikon,
Verwalk Paznaun und Montafon". Mit 3 großen mehr^

farbigen Skikarten 1:50000, 7 Nebenkarten und 34 Ski«"
routenbildern (Bergverlag Rudolf Rother, München,
1958, VIL—IX. Aufl.). Der Führer ist das winterliche

Gegenstück dieses AVi='Führers für den Skifahrer..Er
enthält aber niqht nur die Skigebiete der hier ^schxie'
benen Siivretta sondern auch die angrenzenden Oe^
biete der Nordrätischen Alpen; s. auch R53a.
CO „Der Hochtourist in den Ostalpen" IV, Bd. Zei^ale Ostalpen,
II. Abschnitt: Siivretta, bearbeitet von Walther Flaig und tranz
Zorell. Geologisches von Dr. R v. Klebeisberg (Leipzig 1926). Der
Führer ist vergriffen, aber noch immer wertvoll, besonders wegen

seines geologischen Beitrages.

Stanbarbsüterotur

60 Flaig = SiBu = Flaig Walther „Das Silvretta^Buph
— Volk und Gebirg über drei Ländern". Erinnerungen
und Erkenntnisse eines Bergsteigers und Skitouristen
mit über 70 Bildern und Karten. 4. Auflage. 240 Seiten.
(Echo«'Verlag Konstanz 1954.)
Das Buch ist derzeit die einzige Silvretta^Mono»

m

graphie. Es enthält neben zahlreichen Erlebnisst^iU

derungen auch mehrere Kapitel zur bergsteigerischen
Erschließungsgeschichte, Natur«' und Heimatkunde der
Siivretta und gewährt eine vollkommene Übersicht über
die ganze Gruppe. Es bildet eine wesentliche Grundlage
und die wichtigste Ergänzung dieses Führers.

61 Flai« — SiGr. = „DleSllvtettagruppe — eine bergsteigerische
Betrachtung im Jahre 1955. Mit besonderer Berücksichtigung de»
64

'■iSt-

fEL.

Biidl: St. Gallenkirch im Montafon gegen Talschluß
mit Vallüla.

Erläuterung s. R 6/1.

Telefoto: Risdi-Lau, Bregenz.

m

österreichischen Anteiles zwischen Fimber# und Gargellental" von
V/alther Flaig. Alpenverelns-Jahrbuch 1955, S. 5 bis 28, mit 3 Bildern.
Der Inhalt ist in dem Untertitel ausgedrückt.
Blodig Dr. Karl: Drei Artikel über die Siivrettagruppe ^2
in der AVZ, lebendige Schilderungen, die ein anschauliches Bild der
beschriebenen Gebiete geben und mit den wertvollen Aquarellen
T. Comptons geschmückt sind:

a) „Aus dem Gebiet der Tübinger Hütte (Garneratal, Vorarlberg)"*
■s
on

AVZ 1910. S. 183-201,
IX

5>

b) ,,Die Bergwelt des Cromertales (Gebiet der Saarbrücker H,.)''
AVZ 1912, S. 199-217.

c) „Aus der Siivrettagruppe (Madienerhaus und Wiesbadener HO**

AVZ 1914, S. 288—314, und „Schluß" des Artikels in der AVZ 1921,
S. 91-112.

Finsterwalder, Dr. Karl, Innsbruck: „Namen und Siedlung in der ^5
Silvretta". AV«»Jb, 1955, S. 29—41. Neueste, zusammenfassende Arbeit
2ur Namenkunde.

Kleine, Karl: „Altes und Neues aus der Silvretta". SAOAlpen ^4
1932, S. 422 — 432. Mit wichtigen erschließungsgeschichtlichen Er»
00)51

gänzungen.

Krasser, Leo: „Die Siivrettagruppe" — eine kurzgefaßte 45
Monographie, 16 Seiten; vornehmlich natur» und volkskundliche
,

k

Übersichten. Erschienen im „Feierabend", Wochenbeilage zum „Vor»

arlberger Tagblatt" 43./44. Folge, Bregenz, 24. Okt. 1936. Enthält auch
eine gedrängte Übersicht der Fauna und Flora der Silvretta.
Ludwig, A.: „Höhen und Tiefen in den Alpen — Erinne»" 45

I%
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rungen aus dem Rätikon, der Siivrettagruppe und Tödikette". Illustr.

St. Gallen 1908. Warmherzige Erlebnisschilderungen von fast allen
wichtigen Hochgipfeln der Silvretta; interessantes alpines Zeitbild
um die Jahrhundertwende. Noch heute mit Genuß zu lesen.
Pfister, O. von, München: „Die Si I vr e 11a» G ru p pe" in „Die 47
Erschließung der Ostalpen" 2. Bd., S. 3—36, mit Bildern. Berlin 1894.
Das grundlegende Werk der alpinen Erschließungsgeschichte bis 1894.
Weilenmann, J. J.t ,,A u s der Firnen weit", illustr. Neuauflage 48
Bd. I ,,Rätikon — Silvretta — Verwall" (Bergverlag Rudolf Rother,
München 1923). Weilenmann, „der schreibende Maler", ist ein Klas*
siker der „Goldenen Zeit" (golden age) des Alpinismus, ein kühner
Bergsteiger und glänzender Schriftsteller, dessen köstliche Schilde»
rungen und Zeitbilder heute so lebendig und lesenswert sind wie sie
es immer waren.

c S.

Cranz, H.; ,,Die J a m t a 1 g r u p p e", AVZ 1909, S. 213—235; gut 49
bebilderte, grundlegende Monographie der Jamtalumrahmung mit
wertvoller Kartenbciiage von Haag.
Beitl, Prof. Dr. Richard: „An der SUvretta»Hochalpenstraße" —Land 70
und Leute, Geschichte und Technik (Dornbirn 1926). Gut bebilderte
Einzclbeschreibung mit Panorama.
Offene Randzahlen für Nachträge.
71-79

5 Flaig, AVF Silvretta
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Bereich dieser Verkehrsmittel sehr wohl geeignet sind.
So kann man z. B. heute praktisch von jedem Ort des
inneren Montavons oder Paznauns z. B. die Bielerspitze
oder auch die Vallüla als Tagestour unternehmen,

II. TEIL

Die Talfdiaften bet Siloretta

indem man mit Post, oder Privatauto zur Bielerhöhe
und zurück fährt.

Talortt unb Taluntethünftc

80 Das Gebiet der Silvrettagruppe ist touristisch durch foh
gende vier Haupttäler umgrenzt bzw. zugänglich.
Im NW, in Vorarlberg, durch das 40km lange

MONTAFON (IlhFluß), ini NO, m Tir ol. durA das
40 km lange PAZNAUN CTrisanna^Fluß). im

der Schweiz, durch das 40 km lange PRAl^AU
ri Andauartä^Fluß), und durch die Landschaft Davos
(Landwasser^Fluß), im SO,

25 km langes Teilstück des UNTERENGADINS (In
Fluß) mit dem Samnaun.

.

Keines dieser vier Haupttäler begleitet die Si yretta in

ihrer ganzen Länge; Näheres bei den Talschatten.
Montavon und Pa^naun sind durch dit Sdvretta.Hoc^
alnenstraße über die Bielerhohe (und durch die Arl

bergbahn und .Paßstraße) miteinander v^bwiden,

Prätigau.Davos und das Unterenpdin durch dt
Woltgang. und Flüela.Paßstraße (oder durch
Albulabahn und .Paßstraße).

Die Täler werden in obiger Reihenfolge und dem natar.
liehen Reiseweg entsprechend vom Taleingang zum iah

hintergrund beschrieben. Dazu werden die wichtigsten
Angaben über die Verkehrsmittel und Unt«kunfte ge
macht Die stets wechselnden Fahrpläne können nicht

angegeben werden; man entnehme sie den üblichen
Kursbüchern.

n. i

ci...

Unterkünfte: Die Angaben über Unterkünfte m
Talorten werden nicht nur gemacht, um dem Silvretta
fahrer die Vorausbestellung oder die Suche nach einem
Quartier zu erleichtern, sondern weil dank den mode
nen Verkehrsmitteln (Alpenstraßen mit B^sWerkehr
Sessellifts und Seilbahnen) heute fast

auch als Tourenstandorte für Bergfahrten im
66

iiiü

Gaststätten: Unter dieser Sammelbezeichnung wer»

den alle Hotels (H), Gasthöfe (G), Pensionen (P, HP
u. GP) usw. zusammengefaßt und möglichst der Größe
nach geordnet. Meist (aber nicht immer!) stehen die
Großhotels usw. im Rang und Preis höher als die klei»
neren, so daß sich der Tourist selber ein grobes Bild
machen kann. Die Gaststätten wurden den offiziellen
Verzeichnissen der Verkehrsverbände entnommen. Da

manche kurzsichtigen Gastwirte diesen nicht angehören,
scheinen sie hier auch nicht auf, d. h. die Angaben sind
ohne Gewähr.

Täler in öftecreid)
Die Täler liegen in zwei verschiedenen Bundesländern 81
der Bundesrepublik Österreich:
a) das Montavon liegt im polit. Bezirk Bludenz in Vo r»
arlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs,
Landeshauptstadt Bregenz a. B. Alle Auskünfte, Hotel»
und Gaststättenverzeichnis des Landes, einschl. Mon»
tavon, Prospekte usw. durch den Landesverband

für Fremdenverkehr in Vorarlberg, Bregenz,
Montfortstr.4, Tel. 2473 und 3055; oder durch den
Verkehrsverband Montafon, Schruns, im Bahnhof, Tel.
Schruns 253. Ortsprospekte auch durch die Verkehrs»
oder Gemeindeämter.

b) das Paznaun liegt im polit. Bezirk Landeck des Bun»
deslandes Tirol, Landeshauptstadt Innsbruck. Alle Aus»

künfte, Hotel» und Gaststättenverzeichnis, Prospekte
für das Paznaun und Oberinntal entweder beim Lan»

des Verkehrsamt für Tirol in Innsbruck, Land»
naus, oder beim Verkehrsamt Landeck, Tirol.
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V
Daa Montafon in Votarlberg/Öftctteidi

82 Die III entspringt im Vermuntgietscher am Piz Buin m
der Silvretta und fließt über Schruns^BIudenz wenig W
Feldkirch in den Alpenrhein. Das Illtal von der Quelle
bis zur Vereinigung mit der Alfenz (KlostertaiJ kurz

vor Bludenz (= 40 km) heißt Montavon, das restliche

Illtal Bludenz —Feldkirch(= 21 km)heißt Walgau. Das
Montavon schließt also bei Bludenz an die Arlberglinie
der österr. Bundesbahn (Ö.B.B.) und an die Arlberg«=
Straße an, mit zwei Verkehrsmitteln:

e) Das Tal Montafon ist durch die Talenge und den

Knick bei der sogen. „Fratte" zwischen Schruns und
St. Gallenkirch beim Straßentunnel in ein äußeres und
inneres Montavon,die sogen.„Außerfratte" und „Inner«
fratte" geteilt. Die Talschaft selber wird durch die drei
Gebirgsgruppen Rätikon im SW, Silvretta im SO'und
Versvall im N und NO gebildet. Die Silvrettagruppe be»

gleitet das Tal Montavon also nur auf der Strhcke
St. Gallenkirch — Partenen bzw. —Gargellen.

a)MontafonerBahn Bludenz — Schruns (Normab

f) Das Montavon gilt mit Recht als eines der schön«
sten Alpentäler der Ostalpen, als„ALPENPARK MON«
TAVON", weitberühmt ob seiner landschaftlichen
Schönheiten, seiner hübschen Montavoner Häuser und

spur), Dkm, etwa 40Min. Fahrzeit über Loruns —

Trachten und der vielseitigen Bergwelt ringsum. Ein«

St. Anton i. M. — Vandans — Kaltenbrunnen -

gehende Beschreibung des Tales im Führer „Alpenpark

Betrieb bzw. Dieselfahrzeuge. Anschluß im Bht. Biu'

Es folgt die kurze Beschreibung der Talorte von W
nach O: Bludenz als Einfallstor ist vorangestellt, zählt

Tschagguns — Endstation Schruns. .Ganzjahr elektr.
denz an alle bedeutenden Züge der Arlberglinie; kein
später Nachtverkehr.

b) Autopostlinien, jeweils ganzjährig mit meh='

Montavon", s. R 57.
aber nicht zur Talschaft Montavon.

g) Ärzte in Schruns, mit Spital, und St. Gallenkirch.

reren Kursen täglich:

Modernes Spital in Bludenz. Bergrettungsdienste und

I. Schruns — St. Gallenkirch — Gortipohl — Gaschurn
— Partenen, 18 km, 60 Min. Fahrzeit. In der Hoch>^

Partenen.

Saison direkte Kurse ab Bhf. Bludenz.

krieges,,Montavon" und „Montafon" wurden im Führer

II. Schruns — Gargellen, 14 km, 60 Min., in der Hoch==
Saison direkte Kurse ab Bhf. Bludenz.

III. Im Sommer Schruns — Partenen — Silyrettastraße
bis Bielerhöhe; etwa 2 h. Ab Partenen 60 Min. Fahrzeit
bis Bielerhöhe; dort Anschluß an die Silvrettastraßen»
kurse Bielerhöhe — Galtür, s. R 101.

c) Straßen: Bludenz — Schruns — Partenen —

Bielerhöhe und Schruns — Gargellen. Die Silvretta^
Straße Partenen — Bielerhöhe — Galtür ist im Winter

Meldestellen in Bludenz, Schruns, Gaschurn und

Bemerkung: Aufgrund des Vorarlberger Buchstaben«

beide Schreibweisen angeführt. Erst kurz vor Druck«

legung einigte man sich auf Monta(on, so daß die
gesamte Korrektur nicht mehr vorgenommen werden
konnte.

Bludenz, Bhf. 585 m, Bezirkshauptmannschaft und 85
wichtigster Verkehrsknotenpunkt an der Arlberg«West«
rampe, mit allen Einrichtungen eines modernen Frem«
denverkehrszentrums. Verkehrsamt gegenüber dem Bhf.
Tel. 2170. Banken, Geschäfte aller Art, modernes Spital,

geschlossen.

Ärzte, Apotheke usw. Sitz der Sektion Vorarlberg

d) Der Reisende ins Montavon reist also in jedem Fall

des ÖAV, Sekretariat Hermann«Sander«Straße 3, 2 Min.
vom Bhf., Bürozeit nachmittags. Kein Telefon,

entweder mit der Montavoner Bahn oder Autopost an
den Zielort weiter (oder aber von Landeck mit Auto'

a) Verkehr: Schnellzugstation der Arlberglinie, Halt
sämtlicher Züge. Kopfstation der Montafonerbahn

nach Bludenz (oder Landeck, s. R 106) und von dort

post über Galtür und die Bielerhöhe ins Montavon).
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Bludenz — Schruns, s. R 82a. An der Reichsstraße Nr.1
über den Arlberg. Abzweigung der Straße ins Montavon
und über die Bielerhöhe (Silvrettastraße, s. R 100) ins
Paznaun. Seilbahn Bludenz — Muttersberg.
b) Gaststätten: H Bludenrer Hof 60 B, G Weißes Kreuz 46 B,
H Post 30 B, HP Hoher Prassen 28 B, G österr. Hof 26 B, G Arl*

berger Hof 20 B,*H Löwen 20 B, G Krone 20 B, G Schesaplana 18 B,
G Alfenz in Stallehr 14 B. G Traube in Braz 13 B, G Burgstaller 11 B.
G Eisenbahn 9 B. Zahlreiche Privatzimmer. Auskunft, Prospekte und
Hotelliste: Verkehrsamt Bludenz a. Bhf.

84 Außeres Montavon. Orte und Bahnstationen:

a) S t. A n t o n i. M., 659 m, 6 km von Bludenz, rechts der III. Station
der Montafonerbahn und "Straße. — Gaststätten: G Adler 12 B
und G Post 4 B.

b)Vandans 1. M., 650 m, 8 km von Bludenz, links der III. Halte«
stelle der Montavoner Bahn rechts der III; über die III in den Ort.
Gaststätte: G Sonne 25 B. 50 Privatbetten.

c) Tschagguns i. M-, 700m, 12km von Bludenz. links der III.
Station der Montavoner Bahn rechts der III, über die lllbrücke in den
Ort. Bekannter Sommerkurort und Wintersportplatz in schöner Hang«

Viele Privatzimmer, Ferienhäuschen in Höhenlagen. Auskunft! Vef

Itehrsamt Schruns.

Gargellen und das Gargellental. Gargellen, 1424 bis 84
1600 m. Autostraße bis Gargellen«Vergalden, 1600 m,
Autopost nur bis Gargellen«Kirche, ab Bhf. Schruns, m
der Saison direkt ab Bhf. Bludenz. Sessellift von Cjar«
gellen auf die Gargellenalpe, 1732 m, am Schatberg.
Postamt, Verkehrsverein, der alle Auskünfte
Achtungl Garsellen als To u re n s t a n d o r t s. R 151 tt.,
Madrisahütte R 152.

Gargellen liegt in dem vom Montafoner Haupttal
der III bei St. Gallenkirch«Galgenuel nach S abzweigen«

den Gargellental (15 km), Suggadinbach. Das Ga^el«
lentai ist eines der schönsten Hochgebirgstäler der Ust«

alpen mit dem großartigen Talschluß der Madrisa und

der Ritzenspitzen. Das Tal bildet die Grenze zwisch^

läge, 2. T. weitverstreute Walsersiedlung. Sessellift Tschagguns—Grabs
(Rätikon); Schrägaufzug Tschagguns bzw. Latschau—Golm im Bau.

der Rätikongruppe im W und der S:lvretta,gruppe ""D.
Es ist Ausgangspunkt für den Übergang über das

Gaststätten: H Adler 40 B, G Sonne 28 B, G Jochum 14 B,
P Marent 20 B, G Löwe 10 B. Zahlreiche Privatbetten und Ferien«

Silvretta:

bauschen. Auskunft: Verkehrsverein Tschagguns.

85 Schruns, 700 m, Marktgemeinde und Hauptort des Mon»
tatons, in schönster Lage inmitten der Bergwelt, ältester

Schlappinerjoch nach Klosters und für die westlichste
Rotbühlspitzgruppe,

Heimspitz« Valisera«

Gruppe, Übergang zur Tübinger H. 30 Min. S oberhalb

Gargcllen am Eingang in das Valzifenztal liegt die
Madrisahütte. Unmittelbar S von Gargellen«Vergalden

Kurort des Landes. Berühmte Kuranstalt, Sauna usw.

gabelt sich das Tal in das Valzifenztal nach S und Ver«

Arzte, Apotheke, Drogerie, Geschäfte aller Art, Bank,
Buchhandlung usw. Sitz des Verkehrsverbandes Mon.
tavon, Büro im Bahnhof ganztägig geöffnet, Auskünfte,
Prospekte usw., Geldwechsel. Tel. 253. Bezirk Mon«

galdner Tal nach O.

tavon der Sektion Vorarlberg des ÖAV. Rettungsstelle.
Bedeutender Wintarsportplatz.
Verkehr: Endstation der Montafonerbahn, Aus«

gangspunkt der Autoposten, ins innere Montavon, Gar«
gellen, Partenen, Bielerhöhe,'Abfahrt am Bhf. Post«

und Telegraphenamt, Autotaxi, Garagen, Tankstellen.
Montavoner Hochjochbahn Schruns — Kapellalpe,
Sessellift.
Gaststätten: H Löwe 58 B. H Taube 56 B, Kur«H Montafon 50 B,
P Rätikon 50 B, G Krone 24 B. G Linde 24 B. P Edelweiß 18 B, Land,
haus Riffiet 14 B, G Kreua 4 B. Rest. Hölle (Vs h), mehrere Cafäs.
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Man beachte; Die Autostraße ins Gargellental hat zwei
Zufahrten:

Von Schruns her taleln Abzweigung beim Postautohalt „Montavoner
Hilsll", man fährt also nicht bis St. Gallenkirch. Vom Montavoner
Hii-sli führt die Gargellcnstraße rechts über die Iii und durch den
Ortstcll G a I g e n u e 1 ins Gargellental empor. In Galgenuel mundet
eine Zufahrtsstraße direkt von St. Gallenkirch in die Gargellen.
Straße ein.

Aus dem Innern Montavon (Blelerhöhc) kommend, zweigt man in
St. Gallenkirch dicht W der Ortsmitte ah hinab nach Galgenuel, wo
man aut die Gargellenstraße trifft wie oben.

Gargellen, 1424 m, mit Gargellen «Ve rg a 1 d e n, ist
einer der bedeutendsten Sommerkurorte und Winter«

Sportplätze der Silvretta.(Im Munde der Einheimischen
ist das Wort Gargellen nicht bräuchlich, es lautet aus«
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schließlich .Gargeila', Ton auf dem e.)
Bergsteigerschule, theoretische und praktische Ausbih
dung in Wochenkursen, Geländetechnik usw. Touren«
führungen in Fels und Eis, auch der Silvretta. Berg«
führer, Skiführer, Skilehrer, Sport« und Lebensmittel«
geschäfte. — Vgl. Bild 2!
Gaststätten: H Madrisa 80 B,

P Bachmann 76 B,

H Alpen»

rose 40 B, H Vergalden 40 B, H Edelweiß 32 B, G Heimspitze 30 B,
Haus Klocker 12 B, P Rüti 10 B. Einige Privatzimmer, durch das
Verkehrsamt.

87 St. GallenkirchsGortipohl,886 m. Postautohaltestelle der
Linie Schruns—Partenen bzw. Bludenz—Partenen, etwa

7 Kurse tägl. ab Bhf. Schruns, in der Saison ab Bhf.Blu«
denz. Beliebte Sommerfrische. Postamt, Arzt, Kaufläden

usw. St. Gallfenkirch ist Ausgangspunkt für die ganze
West«Silvretta, besonders für das Garfreschengebiet,
s. R 162. — Vgl. Bild 1!

Partenen, 1027 m, Fraktion der Gemeinde Gaschurn, 89

Postautohalt bzw. Endstation der ganzjährigen Monta«
voner Kurse und der Sommerkurse zur Bielerhö'he.
s. R 101, Ende der Montavoner Talstraße, Beginn der
Silvretfastraße, s. R 100. Beliebter Sommerkurort und
Wintersportplatz. Im Talschluß des Montafons. östlich

Partenen teilt sich das Tal in das Untervermunt (Sil«
vrettastraße) nach S, das Vallülatal nach O und das Gani«

fer zum Zeinisjoch nach NO. Partenen ist wichtigster
Ausgangspunkt und Talstation für die Mittelsilvretta.

Talstation des Schrägaufzuges ins Vermunt, s. R 90.

Postamt, Verkehrsamt, Bergrettungsdienst, Bergführer,
Skiführer, Skilehfer am Ort, Ladengeschäfte aller Art, '
Autotaxi, Tankstelle.

Talstation für die Vermunttäler und ihre Hütten und
Berghäuser: Tübinger H., Saarbrückner H., Madiener«
haus, Hotel Silvrettasee und G Piz Buin, ferner Wies«

G Hirschen 10 B. In St. Gallenkirch»Galgenuel (Autohalt des Kurses

badner H. Abkürzung aller dieser Zugänge mittels
Schrägaufzug s. R 90 oder auf der SilvrettastAße (Post«

nach Gargellen; 15 Min. vom Ort): G Stern 10 B, P Reinhilde 30 B.
In Gortipohl (Autohalt der Strecke nach Gaschurn, 15 Min. talein):

Gaststätten: G Silvretta 25 B. G Haus Breitspitze 22 B, G Cafe«

Gaststatten: Im Ort: GP Adler 30 B, GP Rößle 30 B, G Gemse 16 B,

G Traube 17 B, P Alpenrose 13 B, G Edelweiß 10 B, Alpenjugend»
heim und Jugendherberge (Dr. Erna Kuschkowitz) mit Betten und
Lagern. Viele Privatzimmer, Vermittlung durch die Gemeinde.

88 Gaschurn, 1000 m. Postauto'halt der Linie Schruns —
Partenen — Bielerhöhe, etwa 7 Kurse tägl. ab Bhf.
Schruns, in der Saison ab Bhf. Bludenz. Beliebter Som«
merkurort und Wintersportplatz in schöner Tallage;

auto usw.). — Vgl. Bild 4 und 51
Rest. Fitz 24 B, G Sonne 20 B, G Partener Hof 17 B.

Schrägaufzug Partenen — Trominier (Standseilbahn, 90
Materialseilbahn der Iiiwerke), Talstation (etwa 1020 m)
in Partenen, 2 Min. vom Cafe Fitz (Postautohalt), Auto«
zufahrt. Zwischen 9 und 18 h sind bestimmte Fahrten

für den Personenverkehr freigegeben gegen Benützungs«
gebühr. Auffahrt auf offener Plattform mehrmals tägl.

überm Talschluß die Vallüla. Gaschurn ist Ausgangs«

etwa 20 Min. zur Bergstation Trominier, 1732 m. Weiter

punkt für die ganze West« und MittebSilvretta, besond.
Talstation für das Garneratal mit dem Lifinarhaus und
der Tübinger H. Talstation für das Versailhaus, 2400 m,

etwa 30 Min. Fußmarsch, dem horizontalen Bahngeleise

auf der Verwallseite. — Vgl. Bild 3!

Vgl. Bild 5!
Benutzungsgebühr: Partenen — Trominier für Berg, und Tal.
fahrt je S 5.— je Person. Die Karten für die Berg. bzw. Taifahrt

Postamt, Arzt, Bergrettungsdienst, Verkehrsamt, Berg«
führer, Skiführer und Skilehrer am Ort, Ladengeschäfte
aller Art, Autotaxi, Tankstelle, Schwimm« u.Sonnenbad.
Gaststätten: H Rößle»Post 50 B, G Edelweiß 38 B, G Krone 34 B,
P Sonnblick 20 B, G Verwall 20 B, G Versettla 5 B. Zahlreiche Privat»

zimmer, Vermittlung durch das Verkehrsamt.
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nach durch Tunnels (beleuchtet; r. gehen) zur Kar«
datscha und zum Vermuntstausee; weiter s. R103b. —

berechtigen zur Rückfahrt am selben Tage. Personen, die nach Benüt.'
zung des Schrägaufzuges auf der Silvretfastraße einem Motorfahr,

zeug zusteigen, haben S 5.— Benützungsgebühr (Straßenmaut) zusätz.
lieh zu entrichten.

Offene Randzahlen für Nachträge.

91-99
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T
Die SilDtetta-Hadiolpenftta^e

100 kurz Silvrettastraße genannt, ist eine der schop
sten Alpenstrai5en. Sie ist als rascher Anreiseweg lur
den Silvrettabesucher im Sommer von großer ^deutung
und wird daher hier kurz beschrieben. Eingehende ÜC'
Schreibungen der Straße in beiden Richtungen sowie
der Werksanlagen der Vorarlberger Iiiwerke AO m
Partenen und in den Vermunttälern, der Stauseen usw.

findet man im Führer „Alpenpark Montafcm , s. ^
und im Silvretta^Buch, s. R 60. Karte s. R 20! Vgl.

2. Wer die Silvrettastraße nach einer Durchfahrt verläßt und dlei
Rückfahrt am gleichen Tag antritt, zahlt zusätzlich für die Rück»fahrt S 3.— je Person. (Fahrscheine, Gebührzettel aufbewahrenl)
3. Wer auf der Silvretta-Hochalpenstraße im Raum Bielerhöhe —
Stausee Vermunt zur Talfahrt nach Galtür oder nach Partenen einem
Motorfahrzeug zusteigt (z. B. Touristen, die von einer Bergtour kom
men), zahlt S 5.— Benützung.sgebühr.

4. Benützungsentgelt für Kinder und Jugendliche: Kinder bis zum6. Lebensjahr fahren frei; Kinder vom 6. bis 14. Lebensjahr zahlen
50 ®/o des Entgeltes.

5. Über Ermäßigungen für Schülergemeinschaften und über die Gebüh
ren für Lastfahrzeuge usw. geben die Vorarlberger Illwerke-AG

Bild 5, 6 und 17!

Betriebsabteilung Schruns Auskunft.

Die Silvretta^^Hochalpenstraße befindet sich im FrWat=<
besitz der Vorarlberger Iiiwerke AG in Bre^

c) Öffnungszeiten: Die Befahrungsmöglichkeit der Silvretta
straße in ihrer ganzen Ausdehnung ist von den WitterungsverhältJnissen abhängig und bei normalen Verhältnissen im allgemeinen in der

genz. Sie führt auf über 2000 m Ü. M. empor und ver='
bindet über den Paß „Bielerhöhe" das Tal Montavon in
Vorarlberg mit dem Tal Paznaun in Tirol. Sie fuhrt also
durch das Herzstück der Silvretta: „VERMUNT • Un»
mittelbar an und um die Bielerhöhe liegen wichtige
Unterkünfte, die unter Bielerhöhe beschrieben sind:
s. R 220.

Technische Angeben und Benütiungsvorschrilten. Die VorarlbergM
liiwerke als Besitcer der Straße haben verschiedene Vorschriften erlas
sen und heben eine Benützungsgebühr (Straßenmaut)
a)
Fahrzeugbeschränkungen; Auf der Silvrettastraße dür
fen nur Fahrzeuge verkehren, die folgende Abmessungen nicht ubew

Zeit von Ende Mai bis Mitte Oktober möglich. Im Frühjahr und.
Frühwinter geben der Landesverband für Fremdenverkehr in Bregenz,
Tel. 2473, der Vorarlberger Auto-Touring-CIub, Dornblm, Tel. 2406,
und die Vorarlberger Illwerke-AG in Bregenz, Tel. 3891, Auskunft
über die Befahrungsmöglichkeit. Bei Unterbrechungen der Silvretta
straße infolge Vermurungen oder anderer Elementarereignisse werden
entsprechende Warnungstafeln bei der Abzweigung der Montafoner
Straße von der Bundesstraße bei Bludenz, femer nach der Ortschaft
Schruns, in Partenen und Galtür, ferner bei der Abzweigung der Paznauntalstraße von der Bundesstraße Nr. 1 (Arlbergstraße) bei Pians
aufgestellt.

d) Haftung: Die Vorarlberger Illwerke-AG übergibt die in ihrem
Privatbesitz befindliche Silvrettastraße dem öffentlichen Verkehr frei
bleibend bis auf Widerruf. Sie übernimmt dabei keinerlei wie immer ge

schreiten; größte Länge 9 m, Höchstgewicht 9 t. maxim.Radstand 4,6 m,

artete Haftung für Unfälle aller Art auf der Silvretta-Hochalpenstraße.

2,4 m. Größter Wendekreise-Durchmesser 18 m.

größte Spurweite (gemessen von der Außenkante der äußersten Rader)

Ausnahme von Lastfahrzeugen aller Art — nicht auf die Gattung

Postomnibusverkehr auf der Silvrettastraße: Die Post. 101
Verwaltung unterhält einen regelmäßigen Omnibusver.
kehr von Partenen bis nach Galtür, wobei der Fahrplan
so aufgestellt ist, daß vom Bhf. Bludenz bzw. Bhf.
Schruns ein durchgehender Omnibusverkehr bis nach
Landeck mit Anschluß am Bhf. Landeck und umgekehrt
besteht (z. T. mit Umsteigen auf der Bielerhöhe). Esver»
kehren in der Hochsaison mehrere Kurse täglich in bei.
den Richtungen, man entnimmt sie den öffentlichen

des Fahrzeuges abgestellt:

Fahrplänen und beachte, daß besonders im Herbst die

1. Jeder fahrende Besucher (Motorrad. PKW. Omnibus) "hlt bei

Kurse mit Sonderwagen auch über die fahrplanmäßige

Der Verkehr mit Personenkraftwagen mit zugelassenen Anhängern ist
gestattet, sofern die Gesamtlänge des Fahrzeuges 9 m nicht uberschrei
tet. LKW- und Traktorenverkehr nur mit Sondergenehmigung und
nur für den örtlichen Zubringerdienst; Durchfahrt nicht gestattet.

Talfahrende Wagen wollen die Ausweichen benutzen. Bergfahrende
Wagen haben Vorfahrtsrechtl

b) Maut- oder Benützungsgebühr. I^s Benutzungsentgelt

für die Silvrettastraße wird auf die Person des

seinem Durchgang in den Einhebestellen Partenen-Loch und GalturWirl S 10.— Tagesbenützungsgebühr.

Kurszeit hinaus nach Bedarf noch betrieben werden.
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Beschreibung der Silvrettastraße

102 Allgemeine technische Angaben: Gcsamtiänge von der Kirche in

Par'enen bis zur Kirche in Galtür 25,3 km. Ncrmalsteigung 10 Vo.
32 Kehren mit 5 »/o Steigung. Einspurige Straße mit 3,5 m Breite. Au^

weichstellen von genügender Lange m Sichtweite von imgefahr 150 mParkplätze an verschiedenen Aussichtspunkten usw.: Parkplatj. Kardatscha bei km 8.5 unterhalb vom Vermuntstausee. Parkplatz AipwirtSchaft Vcrmunt beim km 9,2. Parkplatz Krafthaus Obervcrmunt beim
km 10,6. Parkplatz bei Kehre 30 zwischen Krafthaus Oberyermunt
und Bielerhöhe bei km 13,2. Parkplatz beim Madlenerhaus bei km 1«.
Drei Parkplätze am Silvretta-Stausee auf der Biclerhohe bei km 15,0.
erster Platz etwa 200 m vor dem Stausee westi., zweiter Platz untenhalb des Hotels SUvrettasee, dritter Platz 200 m weiter links oberhalb
der Straße nahe beim Ghf. Piz Buin. Parkplatz Pritzenalpe bei km 22,4
beim Düker Kleinvermunt (Rohrleitung), alles gemessen ab Partenen.

I) Eine 1,8 km lange Gemeindestraße führt nach G a 11 ü r, 1584 m.
In Galtür beginnt die Paznauntalstraße, BundesstraiJe Nr. 188, und
führt hinaus durch das Paznaun nach Pians und Landeck, s. R 105a. _
Kurrbeschreibung der Silvrettastraße von O nach W

a) Von der Dorfmitte bei der Kirche in Galtür, 1584 m, führt eine 104
1 8 km lange Gemeindestraße auf dem Südufer der Trisanna talein

zur Einhebestelle Galtür-Wirl, 1624 m, im Talschluß. Hier beginnt
die eigentliche Silvretta»Hochalpenstraße und wendet sich mit einem
rund 8 km langen Stück nach SW durch das Kleinvermunt empor,
zuletzt mit zwei Kehren auf die Bielerhöhe an der Landesgrenze zwi<»
sehen Tirol und Vorarlberg, und am Silvrettastausee entlang zum
Scheitelpunkt auf 2032 m ü.M. Auf der Bielerhohe (s. dort)
stehen das Hotel SUvrettasee und der Ghf. Piz Buin. Hier zweigen
die Wege zur Wiesbadner H. und zur Saarbrückner H. ab.

Die Silvrettastraße beginnt bzw. endet in Partenen, 1051 m, im hjonta.

b) Vom Scheitelpunkt an der Bielerhöhe wendet sich die Straße nach

von im W bzw. in Galtür, 1580 m, im Paznaun im O. Höchster Punkt
auf der Bielerhühe 2032 m. Der Talschluß des Montayons liegt also
um mehr als 500 m tiefer als der des Paznauns, d. h. die Str.iße über
windet von Partenen zum Höchstpunkt über 1000 m Höhenunterschied,
von Galtür aber nur um 450 m. Die Montavoner Westrampe der

W hinab ins Obervcrmunt, wo links unter der Staumauer das Mad'
lenerhaus Hegt. Das 5 km lange Straßenstück Obervermunt windet
sich zuletzt mit fünf Kehren nach W hinab zum Krafthaus Ober
vcrmunt am Seespitz und Südende des Vermuntstausees, dann nach N
am Ostufer des Sees entlang zu seinem Nordende bei der Aipwirt

Straße ist 15,65 km, die Tiroler Ostrarape 9,65 km lang.

Kurlbeschreibung der Silvrettastraße von W nach O

a) Die Montavoner Straße endet bei der Kirche in Partenen auf
1051m U.M. Dort schließt eine Gemeindestraße von 1,3 km Lange
bis zur Einhebestelle Partenen-Loch auf 1113 m ü.M. an. Hier beginnt

die eigentliche Silvretta-Hochalpenstraße. Durch das steile und enge

Tal der Iii, Untervermunt, entwickelt sich die Straße über 25 Keh
ren und rund 9 km mit mäßiger Steigung bis zum Stausee Vermunt
auf 1750 m ü.M. bei der Alpwirtschaft Vermunt.

b) Dann führt sie waagrecht entlang dem Vermuntstausee bis zum
Krafthaus des Obervermiintwcrkes am Seespitz und Sudende des

Sees. (Hier zweigen ab: der Aufstieg zur Saarbrückner Hütte durch
das Kromertal und der Obergang zur Tübinger Hütte über das Hoch-

schaft Vermunt, 1750 m.

0 Unmittelbar neben der Staumauer beginrit die Straße ins Unter

vermunt hinabzusteigen über Kardatscha, bei einer Länp von rund

9 km mit 25 Kehren von 1750 m am Stausee hinab auf HU m bei
der Einhebestelle Partenen-Loch. Hier endet die Silvretta-Hochalpen
straße. Ein 1,3 km langes Straßenstück verbindet die Einhebestelle
mit Partenen 1051 m. wo bei der Kirche die Montavoner Straße be

ginnt und durch das Tal Montavon über Schruns nach Bludcnz fuhrt,

s. R 82c.

Doo Paznoun in Tirol/Öftcmidi

Das Paznauntal, kurz Paznaun (Ton auf der 2. Silbe), 105

madererjoch.)

ist 40 km lang und von der Trisanna durchflössen.
Sie entspringt wie die III im Herzen der Silvretta, im

c) Vom Krafthaus des Obervermuntwerkes am Seespitz führt die

Bieltalferner im Kleinvermunt, vereinigt sich hei Wiesy

Straße über 5 km mit weiteren Kehren durch das Obervcrmunt und
Hochtal nach O auf die Bielerhöhe beim Silvrettastausee und
Scheitelpunkt auf 2032 in ü.M. Vor dem letzten Anstieg zur
Bieierhöhe zweigt im Obervcrmunt eine Straße rechts nach S und SU
ab zum Madienerhaus vor dem sich ebenfalls ein Parkplatz befindet.
d) Auf der Bielerhöhe und nahe der Laiidesgrenze Vorarlberg/l lrol
steht das Hotel SUvrettasee und der Ghf. Piz Buin; s. Bielerhohe.
Abzweigung des Weges zur Wiesbadner H.

e) Von der Landesgrenze und Paßschwelle auf der Bielerhöhe führt
die Straße rund 8 km lang über zwei Kehren in das Kleinvermunt
hinab und nach NO hinaus ins innerste Paznaun zur Einhebestelle
Galtür.Wirl, 1584 m. Hier endet die SUvretta-Hochalpenstraße.
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herg mit der Rosanna (Stanzertal) zur Sanna, die hei
Landeck in den Inn mündet. Das Paznaun ist ein groß»
artiges Tiroler Hochalpental mit mächtigen Bergflanken
und riesigen Wäldern hinter dem schluchtartigen Tal»
eingang bei Wi'esherg. Die Siedlungen liegen alle im
Talgrund, ausgenommen Kappl mit Langesthei.
Die Silvrettagruppe hegleitet nur das innerste Paznaun
südseitig von Ischgl, von der Mündung des Fimher»
baches, bis zum Zeini'sjoch (bzw. Bielethöhe). Das
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untere Paznaun ist südseitig von der Samnaungruppe

begleitet, während die ganze Nordseife des Tales von
der Verwaligruppe begrenzt wird.

a) Straßen: Die derzeit noch großteils schmale und
nur wagenbreite Paznaunstraße, befindet sich im Aus«
bau, wird verbreitert und teilweise verlegt. Da dies noch
geraume Zeit erfordern wird, so ist bei der schmalen
Straße für den Autofahrer unbedingt große Vorsicht
geboten, zumal es an Ausweichen fehlt und die Post«
Omnibusse die Vorfahrt haben; deren Verkehrszeiten
beachten I

Die Straße zweigt 5 km westl. Landeck bzw. 1 km westl.
Pians von der Arlbergstraße (Bundesstraße Nr. 1) ab,
führt steil hinab ins Sannatal, dann über die Sanna und

c) Haltestelle Wiesberg, 960 m, der Arlberglinie Landeck — St. Anton
a. Arlbcrg ist zwar die nächste Bahnstation am Paznaun^Taleingang,
wird aber kaum als Zielbahnhof für Reisende ins Paznaun benützt,

weil nur Personenzüge halten und weil man etwa 15 Min. hinab*

steigen muß zur Postautohaltestelle an der Paznaunstraße beim Ghf.
„Trisannabrücke" (10 Betten), was mit viel Gepäck sehr mühsam ist.
d) Station Pians, 950 m. liegt noch ungünstiger zur Paznaunstraße.
Kein D*Zug»Halt 15 — 20 Min. hinab (30 Min. hinauf) in Ort
Pians, 859 m.

Der Tourist fährt also am besten bis zur Schnellzug«
Station Landeck und von dort direkt vom Bhf. mit Post«
auto ins Paznaun.

e) Arzt im Paznaun: Sitz des Talarztes in Kappl. Wel«
tere Ärzte in Galtür, Landeck und Zams, wo ein moder»
nes Spital ist.

südufrig zur Rosanna«Trisanna«Flußgabel und scharf

Die Talorte bea Poznouna ab Lonbedi

links nach S unter der berühmten Trisannabrücke

der Arlberglinie hindurch ins eigentliche Paznaun

(Trisanna). Dann nach SW und W wechselseitig talein
bis Galtür bzw. Zeinisjoch und Bielerhöhe. Die Tal«
Straße berührt alle Orte außer Kappl«Dorf, das 1 km

Landeck, Bhf.776 m, 15 Min. östl. der Stadt. Bus«Pendel« 104

verkehr zu den Zügen. Halt sämtlicher Züge der Arl«
berglinie. Wichtigster Verkehrsknotenpunkt Westtirols

an der Arlberg« und Oberinntalstraße (Unterengadin,

seitwärts nördlich oberhalb liegt.

Südtirol). Wichtipte Bahnstation für das Paznaun.

b) Postautokurse ins Paznaun: ganzjährig;
mehrmals täglich ab Bhf. und Stadt Landeck bis Galtür

Ausgangspunkt der Autopostkurse ins Paz«
naun, s. R 105b. Ausgangspunkt (und Bahnstation)

und zurück. Von Galtür im Sommer weiter zur Bieler«

für die Postautokurse

höhe (Silvrettastraße, s. R 101). Fahrkarten für die Post»

ins

Oberinntal —

kurse auch im Landesreisebüro im Bhf. Landeck (Schal«

Unterengadin (Souol/Schuls) und ins Samnaun,
s. R122, 132b. Mietauto. Alle Geschäfte, Landesreise«

terhalle) und in der Stadt neben Hotel Schwarzer Adler.

büro, Geldwechsel usw. Sektion Landeck des OAV.

Haltestellen, Entfernungen undFahrzeiten
des Postautos auf der Paznaunstraße: Vom Bhf. Land«
eck durch die Stadt über den Inn (W) nach Pians an

ler 16 B, G Bahnhof 12 B, G Traube 12 B, G Stern 10 B, G Andreas
Hofer, Arlberg und Schrofenstein je 9 B, G Löwen und Schöne Aus*

Gaststätten: H Schwarzer Adler 70 B, H Zamserhof 40 B,
H Goldner Adler 30 B, G Nußbaum 24 B, G Sonne 22 B, G Müh«

der Arlbergstraße und «bahn,5 km und 25 Min.Fahrzeit

sieht je 6 B, G Greif, Hirschen und Vorhofer je 4 B, G Alpenrose 3 B.

von Landeck. Dann auf der Paznaunstraße am Ghf.
Trisannabrücke vorbei nach See i. Paznaun, 12 km, und

Viele Privatzimmer durch das Verkehrsamt.

50 Min. Weiter über Kappl, Haltestelle ,,Hirschen" itn

Pians, Bhf, 912 m, Ort 425 m, 5 km von Landeck, in schönet Lage Ifly
an der Arlbergstraße zu Füßen der P^rseierspitze. — Gaststätten:
G Post 32 B. G Bären 22 B.

Tal, nicht im Ort (20 km, 70 Min. von Landeck) und
Ischgl (30km, 1.45 b) nach Galtür (40km von
Landeck, 2.15 h Fahrzeit). Über die Autopostkurse der

See i. Paznaun, 1058m, 12km von Landeck. Talort für die ^Qg

Silvrettastraße, s. R 101.

durch die Gemeinde.

Ascher Hütte im Samnaun. — Gaststätten: Frohe Aussicht, Hirsch,

Lamm, Rößle mit je einigen Betten und 20 Privatbetten. Vermittlung
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109 Kappl Im Paznaun. Postautohaltestelle: G Hirschen (4 B) an der

k ■■

Talstraße, 1160 m, 20 km von Landeck. Kappl«»Do(rf, 1258 m, 1 km
Seitenstraße ins Dorf empor; in schöner Lage 100 m überm Talboden.

Tourengebiet im Verwaii, Niederelbehütte DAV. Gaststätten: G Post'^
Siegele 50 B. G Krone 8 B.

110 Ischgl im Paznaun, 1377 m, 30 km von Landeck an der
Postautolinie. Stattliches Tiroler Dorf. Bekannte Som^

merfrische und Wintersportplatz an der Mündung des
Fimbertales; 1km talein der Weiler Paznaun, der

dem Tal den Namen gab, und 5 km talein die Ortschaft
Mathon am Eingang ins Laraintal. Vgl. Bild 7!

Ischgl ist das erste und wichtigste Einfallstor in die Ost=<

U

Silvretta für das Eimbertal, das Grenztal der Silvretta

gegen die Samnaungruppe im O. Talort für das Bodens
haus und die Heidelberger H., ferner für die Idalpe.
Postamt, Verkehrsamt, Verkehrsverein, verschiedene

Ladengeschäfte, Tankstelle, Bergführer, Skiführer, Skis
lehrer.
Gaststätten; H Post 80 B, H Madlein 35 B, G Goldner Adler 30 B,

G Tyrol 30 B, G Sonne 30 B, G Silvretta 28 B. G Meyer 20 B,
G Edelweiß 14 B. In Mathon: G Rößle. Zahlreiche Privatzimmer,
Liste im Unterkunftsverzeichnis des Verkehrsvereins.

111 Galtür im Paznaun, 1583 m, oberste Gemeinde im Paz.«

nauntal, Dorfmitte und Ortskern bei der Kirche, weit»
zerstreute Ortsteile. Endstation der Postautokurse Land»

eck —Galtür. Ausgangspunkt der Postautokurse zur
Bielerhöhe (Silvrettastraße, s. R 100 und 101b). Weit»
berühmter alpiner Sommerkurort und Wintersportplatz
am Eingang in die Silvrettatäler: Laraintal, Jamtal,
Kleinvermunt und zum Zeinisjoch, mit Jamtalhütte, den
Unterkünften an der Bielerhöhe und der Wiesbadner H.
sowie dem Zeinis»Gasthof. Hauptausgangspunkt für die
Mittel», Ost» und Nord»Silvretta. Vgl. Bild 8!

i
m

Postamt, Arzt, Sportgeschäfte, Verkehrsverein, Laden»

geschähe aller Art. Wohnsitz berühmter Bergführer»
familien (Lorenz, Walter usw.). Bergführer, Skiführer,
Skilehrer.
„
Gaststätten: H Alpenrose 65 B, H Fluchthorn 60 B, H Roßle ffl B,
G Parnauner Hof 34 B, P Ballunspitze 20 B. P Edelweiß 20 B,
G handle 18 B. Sehr viele Privatzimmer. In der Liste des Verkehrs»
amtes sind über 40 Häuser mit bis zu 1-5 Privatbetten verzeichnet.
112-114 Offene Randzahlen für Nachträge.
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Täler in ber Sdimeiz
Die Täler auf der Schweizer Seite der Silvretta — Präti«

115

gau, Bavos und Unterengadin — liegen alle im östliche
sten Kanton der Schweiz,im schönen GRAUBÜNDEN,

das sich mit Recht „Land der 150 Alpentäler" nennt
; und an dessen außergewöhnlicher landschaftlicher
; Schönheit und Vielseitigkeit die Silvretta reichen An»
teil hat, besonders im Unterengadin, im innersten Prätis
;> galt,und Hochtal Bavos. Alle wesentliche,,Literatur über
j Graubünden" aber findet man in dem vom Verkehrs'

Ä

Verein für Graubünden (s. unten) herausgegebenen
mehrseitigen Verzeichnis, vgl. auch R 30, 31.
' Über alle Einrichtungen des Fremdenverkehrs in Grau'

• bünden geben die kantonalen Prospekte, Hotelverzeich'
nisse und zahlreiche andere Druck' und Werbeschriften

%
' (rilf

Auskunft, welche der „Verkehrsverein für Graubün'

den" Chur, Schweiz, Tel. (081)213 60/61 herausgibt,
darunter der für Fremde wichtige, saisonweise Prospekt
über „Vorteilhafte Fahrausweise für Ferienausflüge",
ferner der Prospekt „Mit der Rhätischen Bahn durch
Graubünden" u. a. m. Der handliche kleine Taschen*

''M

fahrplan für die Ostschweiz „FIX" enthält alle Eisen*
bahnen, Bergbahnen, Post' und Autokurse, Ski* und
Sessellifts, Fahrtaxen usw. in Graubünden. Außerdem

geben die einzelnen Orte, Verkehrsbüros usw. Ortspro'

?!«.

spekte usw. heraus, die man sich direkt oder bei Reise*

büros besorgt. Siehe auch R21—23, Reisewege nach
Graubünden. — Vgl. die Bilder 9—121
Dae Pcütigau in Gcaubünben

Das fast 50 km lange, prächtige mattenreiche Alpen* 114
tal ist durchflössen von der Landquart, die im Silv*
retta*Verstanklagle;scher enisp.ingt und bei Landquart
in den Alpen*Rhein mündet. Das Tal ist fast in seinem
ganzen Lauf im N von der Rätikongruppe, im S von

'<«f.

den Plessuralpen begrenzt, die das Parsenn*Skigebiet
tragen und das Tal weltbekannt gemacht haben: Küb*
Bild 4: Partenen im Tahchluß des Montafons, Beginn

der Silvretta-Hochalpenstraße. Gegen Vallülatal und -spitze.
Erläuterung s. R 6/1.

Foto: Risch-Lau, Bregenz.

Flaig, AVF Silvrett.n
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Iis — Serneus — Klosters — Daves. Die Silvretfagruppe

umschließt nur den großartigen Talschluß bei Klo^

sters, mit dem Blick auf den Silvrettagletscher und

Klosters ist wichtigstes Einfallstor in die Schweizer
Wests, Mittels und SUdsilvretta und Talstation für die
Silvrettahütten/SAC,Berghaus Vereina,Fergenhütle und

Ort und das innerste Prätigau. Im übrigen Tal zwi^hen

Seetalhütte; ferner für Schlapp in, s. R118. Aus?
gangs? oder Endpunkt für Siivretta?Durchquerungen.
Bergführer, Skiführer, Skilehrer, „Bergsteigerschule Silv?

Stätten aller Art. Man entnimmt sie dem offiz. Gast?

auch in die Silvretta. Schönes Strandbad. Sitz der Sekt.

seine Berge. Wir beschränken lins daher hier auf diesen

Landquart und Klosters liegen zahlreiche Orte mit Gast?
Stättenverzeichnis Graubündens.
,
t j
Verkehrswege: Das Tal Prätigau und die Land?
Schaft Davos sind dem Verkehr erschlossen durch die
Straße und durch die elektrische Bahnlinie der Rhäti?

sehen Bahn (Rh.B.) Chur — Landquart

Küblis —

Klosters — Davos — Filisur. Schnellzugsverkefhr und

Speisewagen; Anschlüsse in Landquart an die SBB?Linie
Chur — Landquart — Sargans — Zürich bzw Buchs —
St. Gallen und Buchs — Feldkirch — Arlberg und
Bodensee. In Filisur Anschluß an die Alhulalinie und
?straße Chur — Engadin. In Davos außerdem Anschluß
an die Flüelastraße über den Flüelapaß ins Unterenga?
din: Susch — Zernez und Susch — Scuol, Straße und
Bahn. Siehe auch R21—23.

117 Klosters, 1250m. Man unterscheidet Klosters?Platz,
1250 m, und Klosters? D o r f, 1127 m, s. R118, etwa Ibis
1,5 km entfernt. Klosters?Platz ist Schnellzugstation der
Rhätischen Bahn. In KlosteTS?Dorf kein Schnellzughalt.
Klosters ist der Hauptort des inneren Prätigaus an der
Prätigauer Talstraße Landquart — Klosters — Wolt?

gang — Davos — Filisur. Klosters ist als bedeutender
Kurort mit allen Einrichtungen des moderiien Frem?
denverkehrs ausgestattet, die einzeln aufzuzählen sich

erübrigt. Alle Auskünfte durch den Kurverein (Ver?
kehrsbüro) Klosters, Tel. (083) 384,40 Vgl Bild 9!

retta" (sehr gut) mit Kursen und Führungen besonders
Prätigau des SAG ist Schiers im unteren Tal, in Klo?

sters eine größere Gruppe dieser Sektion.
Gaststätten in KlostersoPlatz: Hotels: Vereina Grand Hotel

200 B, Silvretta 200 B, Pardenn 80 B, Sporthotel Parsenn 80 B, Weißes
Kreuz 70 B, Belvedere 70 B, Chesa grischuna 45 B, Alpina 30 B,
Bündnerhot 30 B. Sporthof 30 B, G Hirschen 20 B, Wyneck 15 B.
Pensionen: Chalet Linard 25 B, Rhätikon 20 B, G Sonne 17 B,

Villa Daheim 15 B, G Casanna 12 B, Haus Berghoeve 10 B, G Stein*
bock 10 B, Begonia 9 B, Post in Aeuja 8 ß, Skihaus Alpenrösli 6B,ML,
mit Wohnküche für 12 Personen, Cafe Gotschnastübli 5 B. Viele

Privatzimmer und Ferienhäuschen (Chalets), durch den Kurverein. —
In Kiosters*Schwendi, 1665 m: Berghaus Florin 20 B und 65 ML.

Klosters«Dorf, 1127 m, liegt 1 — 1,5 km talaus und eine 118

Bahnstation vor Klosters?Platz am Eingang ins Schlap?
pintal, d. h. es ist für Touren in dieses Tal und seine
Berge der Westsilvretta besonders günstig gelegen; Tal?
Station für den Tourenstandort Schlappin (s. dort), für
den Übergang übers Schlappinerjoch nach Gargellen
und übers Garnerajoch zur Tübinger H. Bergführer
usw. s. Klosters?Platz.
Gaststätten in Klostcrs*Dorf: H Albeina 50 B, P Schäublin 30 B,

Sporthotel Kurhaus 20 B, P Silvapina 15 B, P Madrisa 10 B, P Dörfli*
Stube 4 B. — In KlostersoSerneus, 1037 m (Bahnstation): H Kur*
haus Bad Serneus 40 B, H Mezzaselva 20 B.

Wolfgang (Davos), 1560 m. Der Paß Wolfgang an der Straße und 119

Klosters ist ein weitberühratcr Kurort und durch Klosters

Bahnlinie (Haltestelle) Klosters — Davos verbindet das Prätigau mit

Parsenn — Gotschna ein weltbekannter Wintersportplatz, in prachtieer sonnieer Lage im Talschluß des Prätigaus mit schönem Blick
aui den Silvrettagletscher, einziger Talort der West'Silvretta mit
einem Gletscherblick vom Ort aus. Wer einen guten tJberbllck über
die Schweizer Sllvretta von W her gewinnen will, fahrt mit der
Gotschnabahn von Klosters»Platz, 1200 m, In 15 Mm. auf den
Gotschnagrat, 2300 m (gutes S 11 vr e 11 a.P a n o r a m a un

dem Landwassertal von Davos. Er trennt die Südsilvretta von den

Prospekt der Luftsellbahn und im Sonderprospekt des KurveremsJ.

Plessuralpen.

Gasthaus Kulm 15 B. nahe der Eisenbahnstation Wolfgang.
Wolfgang ist geeignet als Ausgangsort für Bergfahrten in der West*
abdachung der Südsilvretta, besonders in der Umrahmung des Mönch*
alptales: Hörnli, Pischahorn, Gatschiferspitze usw.
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FlUdatol unb FlUelapoq

Die Lanbfdiaft Daooe

a) Die Flüelapaßstraße von Davos«Dorf, 1560m, 121
120 Davos besteht aus zwei zusammengebauten Ortsteilen:
Davos«Platz, 1560 m, im SW und Davos«Dorf,

1574 m, im NO des Hochtales des,,Landwassers"(Fluß),
Beide Ortsteile sind Stationen der Rh.B. und liegen an
der Straße Klosters — Wolfgang — Davos«Dorf — Da«

vos«Platz — Filisur bzw. Flüelapaß, s. R 21—25. Haupt«
ort ist Davos«Platz. Der weltbekannte Kurort, eine

kleine Weltstadt im Hochgebirge, in herrlicher Sonnen«

läge mit Blick auf die Albuia«Silvretta«Berge bedarf
keines besonderen Hinweises oder Aufzählung seiner
zahlreichen modernsten Einrichtungen des Fremden«
Verkehrs, zumal Davos als Ausgangspunkt direkt für
die Silvretta nur beschränkte Bedeutung hat. Außer den
Übergängen über die Pischa«Flüela«Gruppe führen alle
Anmärsche zur Silvrgtta entweder über Klosters oder

über den Flüelapaß, 2383 m, nach Susch, 1438 m, im

Unterengadin, ist 27 km lang. Das Hospiz, rom. Ospiz
Flüela, auf der Paßhöhe, 2383 m, liegt genau in der
Mitte. Entlang der nur im Sommer geöffneten Paßstraße
stehen mehrere SOS«Telefone, stets zugänglich, aber
nur für Notrufe zu benützen. Weitere Telefone in den

drei Gasthöfen an der Straße: Alpenrose, Tschuggen
und Ospiz Flüela, die alle drei als Tourenstützpunkte

^eignet und deshalb weiter unten unter e, f und g kurz
beschrieben sind.

Der Paß bzw. das Flüelatal und das Val Susasca bilden
die Grenze zwischen der Südsilvretta im N und der

Albulagruppe im S, er ist damit zugleich Grenzlinies
dieses Führers.

b) Postautokurse auf der Flnelastraße (s. auch R 21—23) verkehren

durchs Flüelatal (s. dort). Alle Auskün-fte, Hotel«

nur im Sommer, etwa ab Mitte Juni bis Ende Septeniber, wenn die

Verzeichnisse usw. durch den Verkehrsverein Davos,

Straße offen ist, 2—3 Kurse täglich in beiden Richtungen. Die Kurse
beginnen am Bhf. Davos«PIatz und endigen in Susch (30 km) bzw.

Tel. (083) 35135. — Davos ist Sitz der Sektion Davos
des SAG und des berühmten Skiclub Davos.

Davos ist Ausgangspunkt für die Unterkünfte im '

Flüelatal'fR 121) und — mit Übergang über die Flüela« j
Pischa«Gruppe — auch für das Berghaus Vereina. Von 1
Davos direkt kann vor allem die Umrahmung des
Mönchalptales besucht werden, ferner die Silvretta«
berge des Flüelatales (s. dort), letztere auch rasch durch
Anfahrt auf der Flüelapaßstraße, auch mit Autopost,
s. R121.

Gaststätten: Davos«Platz verfügt über 34 Hotels
und 20 Pensionen, Davos«Dorf über 21 H und P, die
hier nicht alle aufgezählt werden können. Man wendet
sich an den Verkehrsverein, der auch Privatzimmer ver«
mittelt, Tel. s. oben.

Zcrnez. Fahrzeiten Davos—Susch etwa 1.30 h,Susch—Davos etwa 1.45 h,
bis Zernez etwa 15 Min. mehr. In Susch Anschluß an Postkurse und

Rh. B. Richtung Scuol und Zernez (Oberengadin, Ofenpaß, Münstertal).
Haltestellen der Flüela».\utopost: Davos«Platz Bhf. und Haupt
post, Davos-Horlauben Post, Davos'Dorf Post, Ghf. Alpenrose, Ghf.
Tschuggen, Wegabzweigung Jörifürggli-Vereina (beim Wegerhaus 2207

!, ■ der LKS; die .\utopost hält also eigens für Fahrgäste, die den belieb«
' ten Übergang über die Jöriflüelafurka, 2725 m, oder übe? das Jöri»
fürggli [Winterlücke der I.KS], 2850 m, ins Vereinatal, Berghaus
Vereina, machen wollen), Ospiz Flüela, Susch Post und Station.
c) Fußmarsch über den Flüelapaß. Wer das schöne und interessante

Flüelatal der Davoser Seite bzw. das Val Susasca der Engadiner Seite
des Passes zu Fuß bewandern will, kann zur Vermeidung der Straße
von Davos-Dort bis zum Ghf. Tschuggen, 1938 m, einen sehr schönen
und lohnenden Fußweg benützen. Man verläßt die Flüelastraße kurz

nachdem die Straße von der Davoser Talebene in den Taleingang ein
mündet: rechtsab auf der Brücke über den FlüelabaCh und jenseits
sofort links dem Fußweg nach am Bachufer, anfangs durch schönen
Wald talein und empor zum Tschuggen, 8 km ab Davos-Dorf, etwa
2—2.30 h. Vom Tschuggen folgt man der Straße (oder weglos neben

ihr) bis zum Wegerhaus 2207 m, etwa 3,5 km, 50 — 60 Min. Aufstieg.
Dort zweigt wieder ein Fußweg von der Straße links ab und führt auf
der N-Seite des Baches zur Paßhöhe bzw. Straße, 350 m NW vom

Ospiz Flüela. 2383 m. etwa 2 km und 45-50 Min, Aufstieg.
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Auf der Engadiner Seite des Passes im Val Susasca bestehen außer
kurzen Wegspuren und kleinen Abkürzungen an Kehren keine Fuß
wege. Man muß auf der Straße (oder weglos neben ihr) bleiben,
4,30—5 h Aufstieg von Susch zum Paß.

d) Unterkünfte und Tourenstandorte an der FIüela=
Straße^ Von den 3 Gasthöfen liegen 2 auf der Davoser
FlüelÄseite, 1 auf der Paßhöhe, alle 3 an der Straße.
Alle 3 sind Postautohalte.

e) Gasthof Alpenrose im Flüelatal, 1830 m, 12 B. Un«
mittellsar N der Flüelastraße: in der LKS eingetragen.
Postautohalt, 5 km und 15 Min. Fahrzeit ab Davos»

Dorf (30 Min. ab D.^Platz), etwa 1.30—1.45 h Fußf
marsch. Ausgangspunkt für Bergfahrten in der Pischa»
Flüela^Gruppe (s. dort), besonders für die Südanstiege
auf den Kamm Hörnli^Pischahorn und für die Über«

gänge ins Vereinatal: Eisenfürggli, Jöriflüelafurka,
Winterlücke (Jörifürggli), s. dort.

f) Gasthof Tschuggen an der Flüelastraße, 1938 m, 16 B.
Im Talgrund unmittelbar S der Straße in einer Kehre,

[[Dae Unteitngabin in Graublinben

Das Unterengadin begrenzt die Silvrettagruppe im SO
und S zwischen Ramosch/Remüs im O(NO) und Susch/
Süs im W (SW). Dieses von Graubündner Romanen

besiedelte Tal des Inns, romanisch En, zählt unstreitig
zu den schönsten Alpentälern der Schweiz mit einer gtK
radezu heroischen Landschaft zwischen den Unterenga^
diner Dolomiten im S und der Silvretta im N, besonders
in der schönen Talweitung bei Scuol/Schuls—Tarasp—
Vulpera. Auf der Silvrettaseite liegen zahlreiche der
hübschen romanischen Engadiner Dörfer. Es zählt zu
den schönsten Erlebnissen des Silvrettabesuches, nach
den Bergfahrten und Wanderungen in ihrem Hoch*

gebirge in die sonnigen Täler der Engadiner Seite und
zu diesen Engadiner Dörfern abzusteigen oder das
schöne Bad Scuol — Tarasp — Vulpera und den auf
der Südseite angrenzenden Schweizer Nationalpark zu
besuchen. Vgl. Bild 10—12 und 281

Verkehrswege; Das romantische Tal hat ebenso
romantische Zufahrten, eine Bahnlinie und mehrere

s. LKS. Postautohalt, etwa 7,5 km und 20 Min. Yahv
zeit von Davos»Dorf, 2—2.30 h Fußmarsch. Standort

Straßen:

für Touren wie oben bei e) Gbf. Alpenrose. Hier hc"
ginnt der Steig über das Eisenfürggli (s. dort), 2766 m,

a) Von der Schweizer Seite, d. h. von W entweder mit
der Rh. B. von Chur oder von Landquart über Davos#
Filisur auf der großartigen Albulalinie nach Bever und

ins Vereinatal.

hinab innabwärts über Zernez nach SCuol/Schuls, 3.30*
bis 4.30 h Fahrzeit von Chur. Oder mit Autopost von

g) Ospiz Flüela auf dem Flüelapaß, 2283 m, 18 B. In
schöner Lage auf der Paßhöhe, unmittelbar SW der
Straße, zwischen ihr und dem Schottensee, s. LKS. Post«
autohalt, je etwa 13,5 km von Davos bzw. Susch und

Davos über den Flüelapaß nach Susch, etwa 1.30 h Fahr#
zeit; in Susch schließt die Flüelastraße an die Unter#

40 bzw. 45 Min. Fahrzeit, 4.30 — 5 h Fußmarsch von
Davos oder Susch. Idealer Standort für schöne Berg#
fahrten auf der Silvretta# und Albulaseite, besonders

reisen und dort die Rh.B. oder die Straße ins Unter#

für die Flüela#Pischa#Gruppe. Höchstgelegener Stand#
ort für Flüela«Weißhorn und für den schönen Über#
gang über die Winterlücke (Jörifürggli), 2850 m, ins

b) Von der Tiroler Seite, von O, mit Autopost von
Landeck, s. R 106 durchs Oberinntal — Schalklhof

Vereinatal. Auf der Albulaseite besonders lohnend:

(österr. Zoll) — Vinadi(= Weinberg, Abzweigung der
Straße ins Samnauntal) — Martina (=- Martinsbruck,

Flüela#Schwarzhorn.

engadiner Talstraße und Rh.B. an. Schließlich kann
man über den Albula# oder Julieipaß ins Oberengadin
engadin erreichen.
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Schweizer Zoll, Abzweigung einer Straße zum Reschen»
paß und nach Südtirol usw.) und weiter durch das
Unterengadin nach Scuol/Schuls: 64 km von Landech

bis Schuls, 3—3.30 h Fahrzeit, etwa 2 Kurse täglich in
beiden Richtungen, Gemeinschaftsbetrieb der österr. u.

Gaststätten: H Schweizer Hof 35 B, H Rhätia und Post 20 B.

des Ortes. Hübsches altes Engadiner Dorf direkt am
Eingang ins Val Lavinuoz u. Ausgangspunkt für den

direkte Autopostkurs von München über Landeck nach
St. Moritz und umgekehrt, während der Saison täglich
in beiden Richtungen. Und schließlich kann man aus

nach Bos«cha etwas weiter. Ein Fußweg führt direkt

Die Ortsnamen erhielten vor einiger Zeit wieder ihre rein romanische

1432 m, d. h. 30—45 Min. Aufstieg zum Ort hinauf,

zum Ort, eine Fahrstraße über Guarda nach Bos«cha.

Postauto von der Station nach Guarda mehrmals täglich
in beiden Richtungen. Besonders hübsches altes Enga«
Eingang ins Val Tuoi. Talstation

tur die Tuoihütte, s. dort. Übergang über den Vermunt«

paß zur Wiesbadner Hütte und über das Jamioch zur

Jamtalhütte.
Gaststätten in Guarda: P Piz Buin 15 B; in Bos-cha P Craista 20 B.

Form. Es werden die romanischen Formen vorangesetzt, die ..deut«
sehen", soweit sie noch bräuchlich sind, dahinter, z.B. Scuol/Schuls.

Ardez, 1464 m (früher auch Steinsberg, jene Engadiner 12«

Die Talorte des Unterengadins, soweit es die Silvretta
begleitet, liegen alle an der Unterengadiner Talstraße
bzw. Linie der Rh. B. oder sind mit dieser Straße bzw.

dort wo jetzt der Silvretta«Stausee istl), Station der

den Bahnstationen durch kurze Straßenstücke u. Auto«
post verbunden. Jeder Ort hat Postamt bzw. Bahn«
Station.

125 Susch (früher Süs, nicht mehr bräuchlich), 1438 m. Sta«
tion der Rh. B. Ausgangspunkt der Flüelapaßstraße

nach Davos, die hier von der Unterengadiner Talstraße
abzweigt. Das hübsche Dorf liegt gerade an dem Knie
des Inns mit dem er von Zernez her genau nördlich
88

m,

Gaststätten: G Linard 15 B, G Weißkreuz 5 B.

Guarda, 1653 m, und Bos«cha, 1664 m. Station der Rh. B. 125

kerung versteht jedoch und spricht meist auch die deutsche Sprache.

-

einfachen Tourenstandort Marangun (s. dort) in diesem
Tal, sowie für die Übergänge ins Vernelatal, zu den
Silvrettahütten und in die Buingruppe.

bzw. über das Stilfser Joch und den Reschen=< oder
.Ofenpaß ins Unterengadin reisen.

Zur Beachtung: Das Unterengadin ist von Rätoromanen be^
wohnt. Sie sprechen die als vierte Landessprache der Schweiz ancr»»
kannte romanische Sprache in einem ladinischen Dialekt. Die BevöU«

•

Lavi^ 1412 m. Station der Rh. B. 1432 m, dicht oberhalb 124

Südtirol oder aus dem Veltlin durch den Vintschgau

DU TalotU bee Unttrengabine

"

ci®
Flüela«Post
bis zurVgl.
Einmündung
Fleßo fahren. Eigene
Haltestellel
Bild 10! des Val

See", Verlag Schroll, Wien, 1955.) Zum Grenzübertritt

Rh. B. an. Außerdem verkehrt auf dieser Strecke der

■iJ:

und Jöriflesspaß ins Vereinatal; zu diesem Zweck kann

Schweizer Post. Landschaftlich außerordentlich groß«
artige Fahrt. (Siehe W. Flaig „Vom Engadin zumComer
in Martina sind die üblichen Grenzpapiere nötig.
In Scuol/Schuls schließt diese Autopostlinie an die

.i-y'!.. -.1 'V-;

fließend nun wieder nach O umbiegt. Von Susch geht

man auch aus für die Übergänge über den Fiesspaß

Gemeinde, die einst großen Besitz im Vermunt hatte

Rh.B 1432 m dicht unterm Dorf. Besonders hüijsches
Engadiner Dorf westl. vom Eingang ins Val Tasna und
damit auch ins Val Urschai (Fuorcla da Tasna — Hei«

delberger Hütte) und zum Paß Futschöl — Jamtalhütte

bzw. ins Val Urezzas (Fuorcla d'Urezzas—Jamtalhütte).
nn
Craista 207 B.
B, H Aurora 17 B,
P Alpina 8 B, P
Posta veglia 7 B, PPGötschen

Fetan (Ftan), zwei Dorfteile: Grond, 1709m, und Pit« 127

sehen, 1644 m, in prächtiger Lage hoch am Talhang

sonnseitig, 5 km W oberhalb Scuol/Schuls. Ganzjährige
Autopostkurse mit Schuls, 15 Min. Fahrzeit, mehrere

89

und Schlivera, s. Fetan R 127, sowie zu all den Über»
gängen von dort aus ins Fimbertal (Heidelberger H.
usw.) iind ins Paznaun und Samnaun.

Kurse täglich in beiden Richtungen. Außerdem Station
Fetan, 1335m. d.h. etwa 45-60Min. Aufstieg zum
Ort hinauf, daher besser und rascher von Schuls mit

Gaststätten in Scuol: H Engadiner Hof 130 B, H Belvedere

Autopost. Talstation für die Chamanna da Naluns und
Chamanna da Schlivera (Naluns^ und Schhverahutte):
Übergänge in die Silvretta von diesen Hütten, s. dort.

100 B, H Post 60 B, H Victoria 50 B, H Quellenhof 50 B, H Guan»

daval 40 B, H Hohenfels 40 B, H Lischana 40 B H Du Parc gami40 B,
HP Filii 30 B. H Terminus 25 B, H Bahnhof 25 B. H Traube 25 B.

H Krone 20 B, H Valentin 15 B, HP Bären 15 B, HP Silvretta 15 B,
P Sternen 14 B, P.Villa ä Porta 13 B, P Hartmann 12 B, P Bellavista

Gaststätten: H Bellavista 40 B, P Laret 14 B f Cantleni 4 B
Privatzimmer und Ferienwohnungen. Auskunft: Verkehrsverein Fetan.

garni 11 B, P Alpenrose 10 B, P Montana gami 9 B, P Crusch Alba 8 B.
In Tarasp: Grand Hotel Kurhaus 250 B. In Vulpera, 1268m:

128 Scuol/SchulssTarasp=Vulpera. Scuol liegt nördlich des

H Waldhaus 270 B, H Schweizer Hof 210 B, Villa Maria 40 B, Villa

Inns Vulpera^Tarasp auf einer Terrasse jenseits, sudl.
des Inns, im SW von Schuls. Schuls besteht aus zwei

Silvana 35 B.

diner Linie der Rh.B., liegt WSW oberhalb von Schuls,

Samnaun und nach Landeck, mehrere Kurse täglich in
beiden Richtungen, desgleichen der Autopost Scuol —
Kurhaus Val Sinestra. Ausgangspunkt für Wanderungen
in der Spadlagruppe der Silvretta und im Val Sinestrai

Sent, 1430 m, an der Straße von Scuol ins Val Sinestra. 129
Postautoverbindung mit Scuol, 3,5 km, täglich mehr»

Ortsteilen: Sura, 1244m, oben und Sot, 1198m, 8W
unterhalb. Der B a h n h o f, Endstation der Unterenga^

mals. Außerdem Haltestelle des Postautos von Scuol ins

1287 m. Busverbindung zwischen Bhr. und Urt. ^cnuis

ist auch Ausgangspunkt bzw. Endstation der Postauto^:
kurse nach Landeck, Samnaun u. Kurhaus yal Smestra.
Luftseilbahn von Scuol auf Motta Naluns-zu den
Ski^' und Berghüften Naluns (s. dort!) auch Schlivera.

Gaststätte: H Rezia 25 B.

Ramosch/Remüs, 1231 m, auf der Ostseite des Ein»
ganges ins Val Sinestra, das man jedoch im Sommer

Vgl. Bild III

Der berühmte Sommer^ und Badekurort und Winter^

Sportplatz liegt besonders schön am Sonnenhang mit
cfen prächtigen Schaustücken der Unterengadiner Dolo^
miten gegenüber Piz Lischanna, Piz Pisoc usw. Auf
den Terrassen jenseits des Inns (mehrere Brück^ über

130

besser mit Postauto von Scuol über Sent zum Kurhaus
Val Sinestra erreicht, von Ramosch zu Fuß über Manas
(Vnä)zum Hof Zuort, s. dort. Haltestelle der Postauto»

kurse von Scuol nach Samnaun und Landeck, mehrere
Kurse täglich in beiden Richtungen. Zufahrt aus dem

den Inn) viele schöne Wanderungen im Raum Jarasp^

Oberinntal s. R 122.

Vulpera und San Jon, in herrlichen Wäldern. Schönes

Gaststätten: P Arlna 6 B, P Bella vista 3 B, G Post 2 B.

Strandbad in Vulpera.

VahSinestra.Bad, 1480 m, Kurhaus Val Sinestra. Be» 131
kanntes Kurhaus und Heilbad, stärkste Arsen»Eisen»

Der moderne Kur:* und Badeort ist mit allen Einrichy
tungen des modernen Fremdenverkehrs ausgestattet, die
aufzuzählen hier nicht nötig erscheint. Mehrere Arzte,
Heilbäder. Alle Auskünfte. Prospekte usw. durch den

quelle Europas. Postauto von Scuol. Stilles Alpental mit
prächtigen Waldwanderungen, besonders talein zum
Hof Zuort.

Kurverein ScuohTarasp, Tel. (084)91381. Bergführer,
Skiführer, Skilehrer. Rettungsstelle. Sektion Untere
engadin des SAG.

Dae Samnaun in GraubUntien
Das Samnauntal mit den Orten Compatsch, Laret und Samnaun und 132
mit dem Berghaus Alp Trida, wird hier nur erwähnt, weil es ein

Scuol/Schuls ist Ausgangspunkt für alle Wände»

besonders interessanter Ausgangs" oder Endpunkt für Silvretta«'Durch"
qucrungen von O nach W bzw. umgekehrt Ist.

rungen und Bergfahrten in der SO»Silvretta, ins * al

a) Das Samnaun ist ein echtes Hochalpental mit pfächtigen Wäldern
und einsamen Bergen ringsum. Die Ubergänge in die Silvretta führen

Sinestra — Hof Zuort und zu den Hütten auf Naluns
90
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III. TEIL

am besten über das Z?blesjoch zur Heidelberger Hütte oder vom

Berghaus Alp Trida über das Viderjoch zur Idalpe und durch das
Fimbertal zur Heidelberger Hütte. Schließlich ist ein Übergang über
die Fuorcia Maisas zum Hof Zuort und weiter über den Fimberpaß

TourenCtanborte in ber Silnretta

zur Heidelberger Hütte möglich.
b) Die Samnaunstraße zweigt in Vinadi oder Weinberg beim

Sd)ut)llüttcn unb ßetgtiäufec

G Vinadi (8 B) ab. Dorthin mit Autopost von Scuol oder von Landeck
s. R122b. Von Vinadi führt die Samnaunpost über Compatsch—Laret

Vorbemerkung: Im III. Teil werden — von W ISO

nach Samnaun.

Compatsch, 1717 m, beliebter Ferien-* und Wintersportplatz, Talort

nach O. zuerst auf der österreichischen, dann auf der

für die Alp Trida.
Gaststätten: H Steinbock 30 B, H Piz Urezza 30 B, G Alpen"

Schweizer Seite — die hochgelegenen Tourenstandorte,
Schutzhiittjn und Berghäuser behandelt, ihre Zugänge
und die wichtigsten Übergänge vom jeweils he«'

blick 12 B.

Berg« und Skihaus Alp Trida, 2263 m, 40 B, in besonders schöner
Hochgebirgslage, 2—2.30 h von Compatsch. Übergang zur Idalpe

schriebenen Standort zu den nächstgelegenen Standorten

und ins Fimbertal.

im Umkreis.

Laret, 1730 m, kleiner Ort zwischen Compatsch und Samnaun. —
Gaststätten: F Jenal 24 B, Cafe Prinz 7 B. — Tankstelle.
Samnaun, 1846 m, berühmter Sommerkurort und Wintersportplatz,
schöne Lärchenwälder. Ausgangspunkt für das Zeblesjoch. Endstation
der Autopost von Vinadi an der Inntalstraße. Tankstelle und Autotaxi.

a) Zugang : Als natürlicher .Zugang' ist grundsätzlich

nur der jeweils kürzeste, direkte Zugang von unten, von

der nächsten Talstation beschrieben; in der Regel also

nur einer (ausgenommen die Unterkünfte auf dem Zei«

Gaststätten: H Muttier 75 B, H Silvretta 65 B, H Stammen*

nisjoch und der Bielerhöhe sowie die Tübinger und
Heidelberger Hütte, die zwei bzw. drei Zügänge haben).
Zugänge, die über Pässe usw. führen, sind stets als
.Übergänge' von dem betreffenden Nachbarstand«

spitze 50 B, H Alpina 25 B.

Bemerkung: Von Ländeck bzw. Tirol aus über Schalklhof—Vinadi
ist das Samnauntal ohne Passierung des Schweizer Zolls zu besuchen
möglich, weil es ein sogenanntes Zollausschlußgebiet ist. (Die ZolU
grenze nach der Schweiz wird erst in Martina überschritten.)
Aus diesem Grund können zahlreiche Waren in Samnaun besonders

billig

gekauft werden, vor allem

ort aus beschrieben und dort zu suchen, der .Zugang'

Benzin, Dieselöl, Spirituosen,

zur "Wiesbadner Hütte von den Silvrettabütten/
SAG. über den Silvrettapaß und Fuörcla dal Cunfin
ist also als Übergang von und bei diesen Silvretta«
hütten/SAC. beschrieben und zu finden 1

Textilien usw. — Vgl. Bild 12!

b) Übergänge und Pässe: Die bei den „Über«
gängen" von einem Standort zum anderen bei der Weg«
beschreibung überquerten Pässe, Joche, Scharten und
Einsattlungen aller Art werden hier nur im Zuge der

Wegljeschreibung genannt, nicht aber als Paß oder

■ -vi'
■

-V-

Scharte an sich beschrieben. Diese oro« und geo«
' '-.i ■ .

•j'i.!.' -'v;-
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graphische Einzelbeschreibung der Pässe, Joche usw.,
mit deren genauer Lage zwischen den angrenzenden

v-hU.-. .

Gipfeln usw., erfolgt im IV. Teil ,,Gipfel und Pässe" an
ihrem natürlichen Ort, das Plattenjoch also z. B. zwi«

/s.-'l :

sehen den Beschreibungen der Westl. und der Östl.
93
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Plattenspitze. Dies wird bei den Wegbeschreibungen

I

der Übergänge nicht wiederholt und nicht mit Rand«
zahlen«Hinweisen versehen. Wer also z. B. im Zuge
der Wegbeschreibung des Überganges von der Tübin«
ger H. zur Saarbrücker H. das Plattenjoch überschreitet

näheres über dieses Joch wissen will, der schlage
bitte unter dem Jochnamen im Stichwortverzeichnis nach.
I und

151 a) Tou r e ns tan dor te : Obgleich bei den heutigen
Verkehrsmitteln auch Talorte als Tourenstandorte ver«

mehrte Bedeutung gewonnen haben (s. R 80), so wird

Val Floß, Val Lavinuoz oder Val Urschai, Urezzas usw. Ideal zum

Zelten sind auch die sog. „Trogscbultem" der Silvrettatrogtäler,
d. h. die flachen Hochstufen seitlich hoch über den Talböden, wo

oft viele kleine Seen liegen. Diese Seelandschaften sind unter R 47
beschrieben und damit auch fast alle besonders geeigneten hochalpinen

'Zeltplätze aufgezählt. — Zeltet man im Weidebereich der Viehalpen

(Almen), so empfiehlt es sich dringend, Zelte, Wasche usw. vor dem
sehr zudringlichen Weidevieh zu schützen. Großvieh zertrampelt
nicht nur Zelte sondern zerkaut oder „frißt" mit Vorliebe vom

SchweUJ „salzige" Wäschestückel — Angesichts der Überlaufenheit
mancher Gebiete vor allem im Vermunt, empfiehlt es sich, nicht
unmittelbar an Wegen oder bei Schutzhütten zu zelten, es sei denn,
man kann nach Vereinbarung das Zelt unter den Schutz des Hütten*
Wirtes stellen. Eine vorherige Absprache wird dringend angeraten,

der Tourist doch mit Vorteil besser von den hochge«

vor allem auf Schweizer Boden.

legenen Standorten, vor allem von den Schutzhütten

b) Campingplätze. Mit den vorgenannten Zeltplätzen (siehe a)
sind jene des Bergsteigers im Hochgebirge gemeint, nicht soge^*
nannte Campingplätze und Parkplätze der Straßentouristen. Solche
finden sich entlang den Tal* und Paßstraßen rings um die Silvretta

und Berghäusern ausgehen, die deshalb von den Tal«
orten getrennt beschrieben werden, ausgenommen Gar«
gellen, das hier wie dort beschrieben werden mußte:

in genügender Zahl bei fast allen Talorten. Pässen usw.

. s. R 86 und 153.

Die Beschreibung geht wieder Von W nach O und von
N nach S, zuerst auf der österreichischen Seite, dann

A. Tourentlanborte in ber ötterrcidiifcficn Siloretta

auf der Schweizer Seite; zuerst die Tourenstandorte in

ztuirciien Sd)lappinecjod) unb FimberpaQ

der Westsilvretta, dann in der Mittel«, Ost« und Nord«
silvretta und zuletzt in der Südsilvretta. Manche Unter«

künfte dienen auch für zwei Untergruppen, sind aber

Anordnung von W nach O und N, vom Gargellen«
zum Fimbertal und zum Zeinisjoch.

grundsätzhch bei der erstbeschriebenen behandelt.
b) Unterkunft auf Alphütten (Almen). Die meisten Hoch*
täler der Silvretta sind durch Schutzhütten so gut erschlossen, daß
die Unterkunft auf Alphütten (Almen) nicht mehr nötig ist. Die Alp*
hütten, die Sennen und Hirten, sind daher meist (und von seltenen
Ausnahmen abgesehen, z. B. die Alp Marangun im Val Lavinuoz,
s. dort) nicht mehr entsprechend eingerichtet bzw. eingestellt, d. h.
man kann nie oder doch nur in Fällen von Bergnot usw. mit Unter*
kunft oder gar Verpflegung rechnen und bestenfalls für 2—3 Per*
sonen auf Notlagern. Es erscheint selbstverständlich, daß der Tou*
rist Rücksicht nimmt, die Sennen bei ihrer schweren Arbeit pichit
unnötig belästigt und sich für genossene Gastfreundschaft erkennt*
lieh zeigt.

152 0 über Z e 11 p 1 ä t z e in der Hochsilvrettaals Ausgangs*
punkte für Touren erscheinen Einzelhinweise nicht nötig. Man kann
praktisch überall zelten, wo ein genügend großer ebener Zeltplatz und
Wasser zu finden ist und das ist fast überall möglich. Die idealsten

Zeltplätze sind zweifellos die Talschlüsse und vor allem jener Täler,
die keine Schutzhütten haben, z. B. im inneren KlostertaL oder Schlap*
pinex Tal, im oberen Vallüla* oder im Laraintal, im Valisera oder im

9i

GargelUn unb Mabrifuliütte im Gacgellentai

Gargellen, 1424—1600 m. Richtig: Gargella, sprich; 155
Gargälla. Ton auf dem ä. Der wichtige und ideale
Tourenstandort für die Heimspitze« und Rotbühlspitz«
gruppe ist als Talort unter R 86 beschrieben,
einschließlich Straßenzufahrt und Gaststätten, die alle

als Ausgangsorte für Bergfahrten im Gargellental ge«
eignet sind und alle auf wenige Minuten im Umkreis
um die Kirche von Gargellen gelegen sind mit 2 Aus«
nahmen: die Pension Rüti liegt 15—20 Min. westl. ober«
halb der Kirche in schöner aussichtsreicher Hochlage
und das Hotel Vergalden liegt 30 Min. südl. oberhalb
im Ortsteil Vergalden, in der Talgabel zwischen Ver«
galdner« und Valzifenzer Bach, s. Bild 2.
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1S4 Die AI a d r i s a h ü 11 e bei Gargellen, im Eingang des Valzifenztale.s,
l h S talein, ist eine sektionseigene Schutzhütte der DAV-Sekt. Karls^
ruhe, aber allgemein zugänglich, jedoch besonders für die Sektionsmit'=
glieder und deren AV^Gäste bestimmt. Schlüssel bei der Zollwacliv
(jargellen unweit der Kirche; Auskunft über die Hütte durch die
I)AV«=Sekt. Karlsruhe. Lage; .s. Bild 2.
Die Aladrisahütte, 1650 m, ist unbew. und nur für Selbstversorger,

mit 16 M und 6 L, Decken, Holz, Geschirr usw. Sie liegt auf dem
W^llfer des Valzifenzbaches im Eingang des Valzifenztales gegen^
über cler Alpe Valzifenz, 1688 mi, ca. 1 h von Gargclien'Kirche.
Zugang: Man erreicht sie von Gargellen entweder auf dem Fuß=
weg entlang dem W««U£er des Valzifenzbaches oder auf dem Straß»
lein und Alpweg über Vcrgalden zur Alpe Valzifenz (die I. oben
bleibt) und rechtshin über die Brücke, dann jenseits links nach S
empor zur nahen Hütte.

155 Acht ung! Die Wegbeschreibungen erfolgen von
GargellensKirche (Postamt, Endstation der Postautos).
Wer vom Hotel Vergalden oder von der Madrisahütte

ausgeht, möge dies entsprechend berücksichtigen.

begrenzt, führen mehrere Übergänge. Die zwei wich»
tigsten sind:
a) Von Gargellen über die Alpe Röhl, Sarottlatal,
Sarottlapaß und Plasseggajoch in 4.30—5 h zur
Tilisunahütte ÖAV;

b) Von Gargellen übers St. Antönier Joch nach
St. Antönien, Schweiz, 3.30—4 h. — Nähere Be»

Schreibungen dieser Übergänge im AVE^Bd. Rätikon
(Bergverlag Rudolf Rother, München).
Von Gargellen über das Schlappiner Joch nach Schlap'
pin und Klosters. Fußweg, 4—5 h. Interessanter, land»
schaftlich sehr lohnender Übergang in die Schweiz.
Auch der Aufstieg zum Joch lohnt schon,

Unter der Parzelle Vergalden versteht man das ganze
lände»Dreieck im Winkel zwischen dem Zusammenfluß des Valz

nach S talein zum Talknick hei der oberen Valzi»

Talweg absteigt, dann rechts am Oberrand der Parzelle Vergalden

ntlang nach NO und O ins Vergaldner Tal hinüberquert (W^).

fenzer und Vergaldner Baches; es ist am Oberraiid z. T. v<>m Ver
galdncr Wald gesäumt.

Zugang nnd) Gntgelien

154 Siehe R 86, Straßenzufahrt! Es gibt nur einen Zugang:
aus dem Montavoner Tal entweder von der Postauto=^

Haltestelle Montafonerhüsli, ca. 810 m, an der Monta»
voner Talstraße, oder von St. Gallenkirch, 884 m, bzw.

■iü

Von Gargellen in den Rätikon, welcher das Tal im W 157

a) Von Gargellen auf dem Sträßchen nach Vergal»
den und (das Hotel V. bleibt links) rechts S ins
Valzifenztal hinein und immer auf dem Ostufer,
links vom Bach, über die (untere) Valzifenzalpe, 1688 m,

Der Übergang von der Madrisahütte ins Vergaldner Tal erfolgt leicht
und fast ohne Höhenverlust, indem man kurz auf dem rechtsufrigen

mmä

□btcgSnge oon GargelUn oue

fenzalpe.
b) Kurz vor dem Talknick rechts W über den Bach,

ca. 1820 m (1.30—1.45 h) und mit Kurzkehren gerade
und steil nach S empor zum Schlappiner Joch, 2202 m:
1—1.15 h = 2.30—3 h. Grenzpaß, Grenztafel öster»
reich/Schweiz. Schöner Blick nach S über die Land»

scha:ft

Daves in die Albula» und Plessuralpen (Tinzen»

horn).

c) Vom Schlappiner Joch jenseits gerade nach S rechts»
ufrig hinab durch den Bachgrahen, später links über
den Bach und am Ostufer in Kehren nach S hinunter,

dessen Parzelle Galgenuel, 833 m, und jeweils auf der
Straße nach Gargellen; nicht zu fehlen, zu Fuß je
ca. 2.30 h bis Gargellen^Kirche, nach Vergalden 3 h,

zuletzt wieder rechts über den Bach nach dem Som»

nach Madrisahütte 3.33—4 h. Landschaftlich unge»

merdorf Schlappin (s. dort) mit kleinem Stausee: Som»

wohnlich schön und lohnend: prächtige Bergwälder

mer»Gasthof, 1658 m. Weiter talah durch den steilen

und Bergwasser, großartiger Talschluß (Gargeliner Ma<
drisa).

pinerhach hinab nach Klosters»Dorf; 4—5 h; s. R 118.
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7 Flaig, AVF Silvreita

Schlappintohel, zuerst rechts, später Unks vom Schlap»
97

158

Hütte. Alpweg und AV^^Weg, markiert, 4.3Ü j n und

mehr. Vielbegangener Übergang, frühmorgens schatiig,

und NO und durch riesige Trümmerfelder in ca.2200 m
Höhe den Garneratalschluß fast waagrecht aiusgeht, hino
über zur Tübinger Hütite, 2191m; 0.45—1 h

später heiß.

' 4.30—5 h und mehr.

159 Von Gargellen übers Vergaldner Joch zur Tübinger

a) Von Gargellen auf der Straße nach S Richtung
Vergalden, ca. 12-15 Min., talein bis über den Ver.
galdner Bach. Jenseits S des Baches bei Wegteilung

d) H 1 n t e r b c r g j 0 c h: Geübte können aus dem Vergaldner Tal
anstatt übers Vergaldner Joch auch weglos übers unschwiexige Hin*

links nach SO der weißblauen Markierung nach über
die Matten von Vergalden hinauf an den Rand des

empor auf den Rotbünel und die oberste Hochtalstufe, dann eher

Vergaldner Waldes und links am Bildstöckle vorbei
nach O ins Vergaldner Tal hinein. 10 M-m. vom
Bildstöckle links hinab auf Brücke über den Bach
und weiterhin stets links vom Bach auf de"^ Norduter
im Talgrund nach SO talein empor zur Vergaldner

Alpe, 1820 m, 1.15-1.30 h - 1.30-1.45 h.
b) Etwa 100 m weiter talein Wegteilung:(großer Stein,

ca. 2590 m, zur Tübinger Hütte, Im hintersten Ver*

galdner Tal angelangt pht man in gleicher Richtung weiter nach SSO
Unks haltend nach SO, zuletzt nach S gerade über Schutt hinauf ?um
Hinterbergjoch zwischen Mittelberg links und Hinterberg rechts;
1.30 h aus dem inneren Vergalden. —• Jenseits weglos übe®
Steilrasen und Geröll gerade hinab nach SO durch das Hochkar
bis auf den Garnerajochweg. Ihm nach links abwärts nach O zur

v^gteilung bei der Zollwachhütte; weiter wie oben bei c nach rechts
SO und O bzw. N zur Tübinger Hütte hinüber.

Von Gargellen übers Heimbühijöchli (oder übers Ver^ 160
Joch) und Matschuner Joch nach Garfrescha

Wegweiser; hier zweigt die blauweiße Markierung links
empor zur Heimspitze ab). Zum Vergaldner Joch geht
man aber im Talgrund ca 0.45-1 h weiter talein nach

(oder zum Lifinarhaus). Teils NVeg, teils Steigspuren
oder weglos, z. T. markiert. 5—7 h. Selten begangen,

SO in den Hintergrund des Tales. In ca. 2200 m Hohe
wendet sich der Weg scharf links zurück nach N empM
auf eine Hochstufe, dann wieder rechts nach O und bU

Wetter kaum zu finden und dringend abzuraten.

auf das Vergaldner Joch, 2515

1 ^ 'cn

für ausdauernde und berggewohnte Touristen aber sehr

lohnend, landschaftlich höchst reizvoll. Bei unsichtigem
a) Von Gargellen wie bei 159a zur Vergaldner
Alpe. 1.30 h. ca. 100 m weiter talein beim VC^egweiser

Prächtiger Silvretta^ und Verwallblick. Im hü die
Litznerä^Seehorngruppe hinterm Garnerakamm.

zur Heimspitze am großen Stein 1. nach N der weiß»

Zur Beachtung; Vom Vergaldner Joch ab ist der Weiterwcg

auf die flachere Hochstufe des „Schafherges", i bis

nach O auf der AV^ika (s. R 50) dargestellt. Die Tubinger Hotte

ist vom Joch hoch nicht sichtbar.

c) Vom Vergaldner Joch nach SO hinab in das Hoch^

kar und hinüber auf das Mi 11 eIbe rg j o ch 2415 m
(15 Min.), eine flache schulterartige Einsattlung im
NO^Gratrücken des Mittelberges. Von hier erblickt man
die Tübinger H. genau im SO jenseits des Garneratales
am Rand der Hochtalstufe (Bild la). Steil im Zickzack
nach SO hinab und nach S auf die diesseitige Hochtab

stufe hinunter, auf der man (rechts an der Zollwaci^
hütte, 2196 m, vorbei) in weitem Halbkreis nach b, u

blauen Markierung nach auf Steigspuren steil empor
1.15 h = 2.30—2.45 h.

h) hier, ca. 2300 m, verläßt man den Heimspitzeweg
und "steigt weglos aber leicht über die Schafweiden des

Schafherges nach ONO und O empor auf das Heimbühh
jöchli, ca. 2480 m, zwischen dem Heimhühl, 2540 m,
links im N und den markanten Zacken der „Heimhühl»
türm", 2499 m rechts; 0.45—1 h = 3.15—4 h. Präch»

tiger Silvrettahlick nach O und SO. Der aussichtsreiche
Heimbühl kann von hier aus leicht in ca. 15—20 Min.
gratentlang erstiegen werden.

98

99

O,- .

■ ■rV. . -.

c) Vom Heimbühljöchli gerade hinab über Schutt zum

Heimbühlseeli und links oder rechts(schöner links)
um das Seeli herum und nach O und NO über das

Gacfrerdio

Vccmisital ob St. Gollenhirit)

Lange Bergli hinab zum Matschuner Joch, 2390 m,

Auf waldumgebener Schulter des Berggrates (Versettla^^ 142
kämm), der das Vermieltal rechts im O begleitet und
vom Montafon^Haupttal trennt, liegen in schönster aus"

15-20 Min.

sichtsreicher Sonnenlage die Maisäße und Bergwiesen

d) Vom Joch jenseits, der roten Markierung und
Steigspuren nach NW und W, dann N hmab ins

von Garfrescha oder Garfreschen um 1500 m, mit
2 Unterkünften:

innerste Novatal genannte Tal des Vermielbaches.
Auf Wegspuren am kleinen Zerres=Seeli vorbei, später

um 1500 m. Besitzer Willy Tschanhenz, Talstation und

auf gutem Alpweg im Talgrund über die Alpe Nova,
zuerst links, später rechts vom Bach talaus, zuletzt
waagrecht (hier nicht links durch die Bachschlucht uin^

abl) hinaus zu den Maisaßen von Garfrescha und

zum Alpengasthof „GarfreschahüslL" (s. R 162), 1.30
bis 2 h == 5.30—6 h. S. auch R 161.

e) Anstatt übers Heimbühljöchli kann man das Matschuner Joch

auch über das Vergaldner Joch erreichen (ca. 1.30 h mehr), indem
man wie bei 159a und b aufs V e r g a 1 d n e r J o c h steigt und
über den Vorderberg und Kuchenberg auf deutlicher Wegspur, dann
auf der Ost» oder Garneraseite des Grates durch die Hochkarmulden
nach N zum Matschuner Joch wandert; weiter wie oben bei d)
nach Garfrescha.

a) Alpengasthof Garfreschen, oder Garfreschahüsli,
Post St. Gallenkirch imMontafon; S.R87. 30 Betten und

Touristenlager; weitere Unterkunft in Maisäßhütten.

Ganzjährig voll bewirtschaftet. Eigene Gepäckseilbahn:
Talstation (mit Tel. zur Garfreschenhütte) 5 Min. vom
Postautohalt und Postamt St. Gallenkirch; Auskunft

dort oder in der Tabaktrafik Steurer gegenüber.
Von der Garfreschenhütte prächtiger Ausblick ins äußere
Montavon auf Schruns und Bartholomäherg. Links vom

Montavon und jenseits des Gargellentals die Ost^Rätikon^.
berge, rechts jenseits des Montavons WestWcrwallherge.

f)Zum Lifinarhaus: Sehr ausdauernde bergtüchtige Toun^

b) Ernst'Rieger'Hütte, 1480 m, der DAV'S. Lindau 1. B.,

sten können vom Matschuner Joch auch entlang der Hochstufe von
Matschun und über den aussichtsreichen M a^ r i s e 11'
a V e r"
settlaoGratrücken weglos weiterwandern und kurz vor der

10 M und L, beschränkte Benützung nur für AV'Mitglieder und
deren Gäste; Auskunft durch die Sektion Lindau. Unbewirtschaftet

Burg, 2247 m, rechts nach NO und O auf der Garneraseite zum Lifi^
narhaus (s. R 168) hinabsteigen, 3—4 h vom Matschuner J.
lÄl Von Gargellen durchs Valiseratal übers Gampabinger Jöchli nach

Tiefblick ins innere Montavon, übriger Ausblick wie bei der Gar*

Garfrescha. Teilweise nur Wegspuren oder weglos,
für Geübte. S€hr selten begangen; romantischer landschaftlich grolSartiger Übergang.

a) Von Gargellen auf der Talstraße talaus zur Fidelis'
kapelle, 1288 m, und weitere ca. 10 Min. talab, bis man gegen'
über den Maisäßen von Sarottla rechts auf der Brücke über den Sag'

gadin zum Maisäß Valisera hinüber kann. Nach O steil
empor ins untere Valiseratal, dann links über den Bach und
jenseits rechts steil hinauf zur Alpe Valisera, 1598 m, ca. 1.30 h.
Weiter auf später kaum kenntlichen Steigspuren taiein und immer
lüiks am Bergtuß nach O entlang, bis die Steigspuren steil links
nach N hinauf und — wieder besser kenntlich — unter den Felsen

entlang nach N hinausleiten auf die ,,G a m p a b i n g e r Jöchli ge.
nannte begrünte Schulter. Weiter rechts nach O auf den obersten
Gampabinger Berg hinüber, 2—2,15 h = 3.30—4 h. Nun gerade nach
O hinab zur Alpe Nova und durchs Vermieltal dem Alpweg nach
hinaus nach Garfrescha (s. R 162) 1.15—1.30 h = 5—6 h.

und verschlossen. Schlüssel bei Alois Tschofen, St. Gailenkirch'Gant,

Hs.'Nr. 261, Postautohalt, s. R 163. — Von der Hütte hübscher
freschenhütte.

c) Tourengehiet: Bester Standort für die Nord=>
Seite der HeimspitzeWaliserafGruppe, besonders auch
im Frühling und Herbst. Einzigartige Gratwanderungen
im Versettla«Madrisellagrat. Prächtiges Skigebiet. S.Flaig,
Silvretta«Skiführer R 58.

Zugang von St. Gallenkirch (Bild 1) nach Garfrescha, 145
1.45—2.15 h. Gepäckaufzug s. 162a. Zwei Möglichkeiten:
a) von St. Gallenkirch=>Postamt, Postautohalt (te. R 87):
gegenüber vom Gbf. Rössli (Wegtafel) von der Dorff
Straße abzweigend gerade hinab zum Illsteg (Brücke).
Jenseits am Südufer der III Wegtafel: Waldweg Grandau
—Garfrescha—Heimspitze. Diesem Weg folgend durch
101

100

Wald und Bergsturztrümmer steil empor zum Weiler
Grandau,0.45 h. Von dort in Kehren gerade nach S über
steile Waldlichtungen und Bergwiesen empor nach Gar»

irescha, 1 1.15 h. Die Ernst»Rieger»Hütte liegt gleich
rechts am N»Rand von Garfrescha; der Ghf. Garfrescha
weiter zurück am jenseitigen SO»Rand der Hochstufe
und Siedlung.

gellen, 2—2.30 h = 4.30—5 h.

Von Garfrescha übers Maischuner Joch und Heimbühljöchli nach
Gargellen, 5—6 h, s. R 160. Bis zum Matschuner Joch gut mafkiert. Teilweise weglos, nur für berggewohnte Touristen; landschaft
lich besonders schön.

a) Von Garfrescha, 1500 m, auf dem rot markierten Alpweg fast

b) vom Postautohalt St. Gallenkirch»Gant (1. Halte»

waagrecht und genau S ins Vermieltal hinein, über den Vermielbach

stelle ostl. talein Richtung Gaschurn ab St. Gallenkirch»

und jenseits am Westufer nach S talein zur Alpe Nova, 1730 jn, 1 h.
b) Weiter auf Steigspuren (rote Markierung) nach S talein — ab

seits nach S.empor nach Grandau. "W^eiter wie bei a)*

Dann links nach O über St^ilstufen empor und zuletzt rechts na>ch

Postamt) gerade nach S hinab zur Iiibrücke und jen»
ca. 20 Min. kürzer als dort.

i Tl*i^

den Bach und hinab über die Maisäße Valisera an Suggadin, auf
Brücke zur Gargellenstraße hinüber, Ihr nach talein nach Gar-

'

hier Novatal genannt — am kl. Zcrresseeli vorbei bis in Talschluß.

S zum Matschuner Joch hinauf, 2390 ra, 2.15 h — 3—3.15 h. Schöner
Silvrettablick nach O und SO.

c) Hier verläßt man die rot markierte Steigspur (zum Vergaldner

□bergänge Don Gorfcefdia
1<4 Von Garfrescha ins untere und mittlere Gargellental und nach Gar.
gellen, ts giht zwei Möglichkeiten: a) führt ins äuliere Gargellental,
DJ Ins mittlere; beide nur für trittsichere Berggänger.

Garfrescha auf dem waagrechten Alpweg
nach S ms Vermieltal hinein bis zum Bach, auf Brücke über den
Bach und jenseits kurz empor, dann meist weglos (aber gut rot mar«

kiert) nach r. NW über die Parzelle Kohl und die Weiden der Neu^pe sanft ansteigend hanghin talaus bis an Rand der Steilhänge ins
""i" durch Bergwald hinab zu den

VTc'"?ac '>="''"B'P'anetsch und entweder r. N nach St. Gallenkirch,
FI
p 1. li
W über
den Gargellenstraße.
Suggadinbach (Brücke) zum
Ghs. Keuttehorn,
Postautohalt
an der
b) Über Gampabinger Berg und Jöchli, s. R 161. Keine Markie-

rung, meist weglos, nur für Geübte. Von Garfrescha wie oben bei
entweder jenseits des Baches gerade

nach SW auf Steigspuren auf den Rücken des (unteren) Gampabinger
Berges und ihm nach über P. 2155 empor. Oder Vermieltal einwä'rts
dort nach Bergrücken
W gerade
steil empor über Weiden auf den^ obersten Gampabinger

Mintafo? "■

^ ^

Ausbfick ins

Über den Rücken nach S empor bis unter die Schrofen des Schwarz,
kopflis, dann rechts W auf die (Gampabinger Jöchli et*
n^nte) Schulter seines NW^Grates hinüber und linksum nach S und
so unter den Felsen entlang (Steig), dann steil hinab ins Vali.
seratal; großartiger Talschluß; Nordabstürze der Valisera-Heim.
spitze.

Im Valisera-Talgrund rechts nach W und NW talaus und hinab auf
Alpweg Uber die Alpe Valisera, 1598 m, hinunter, dann links über

Joch) und steigt weglos rechts nach W über den breiten Gratrücken
(,,Langes Bergli") empor zum lieblichen Hcimbühlseeli, 2469 m.

Rechts um das Seeli herum und gerade über Schutt hinauf zum Heim*

bühljöchli, ca. 2480 m, zwischen den markanten Heimbühltürnien

links und dem Heimbühl, 2540 m, rechts (der von hier aus leicht

erstiegen werden kann, prächtige Rundschau), 0.45 h 3.45—4.15 h.
d) Vom Heimbühljöchli jenseits nach WNW über die stei
nigen Weiden des Schafherges weglos hinab, bis man die blauweißmarkierte Wegspur des Heimspitzeweges erreicht und ihr nach
links steil nach SW zur Vergaldner Alpe absteigen kann. Durchs
Vergaldner Tal nach W talaus, dann über den Bach und über

Vergalden nach Gargellen — 5.30—6 h.
e) Abkürzung übers Kellajöchli. Geübte können im innersten Nova
tal anstatt nach O übers Matschuner Joch auch nach SW durch
das steile Hochkar der sog. Heimspitr-Kella (Kella mundartlich von
Kehle, wie Hochkehle) gerade (und oben eher rechts haltend) empor
steigen aufs Kellajöchli) ca. 2500 m; jenseits gerade nach SW hinab
auf die Hochstufe des Sthafbergs und zum Heimspitrweg wie bei
d. Wesentlich kürzer aber auch mühsamer als übers Matschuner Joch.
Ungeübten dringend abzuraten.

f) Von Garfrescha übers Matschuner und . V e r g a 1 d n e r Joch
nach Gargellen, vgl. R 166; wie dort zum Vergaldner J., weiter wie
bei R 186c nach Gargellen.

Von Garfrescha übers Matschuner: und Vergaldner Joch 166
zur Tübinger Hütte. 5—6 h. Langer aber sehr vielseitiger
lohnender Übergang; sehr gut rot markiert; Steigspuren,
z. T. AV»Steig.

Wie bei R 165 a und b aufs Matschuner Joch. Weiter
immer der roten Markierung entlang nach S durch die
Hochkare auf der Garnera»Seite des Kammes entlang,
Steigspuren, die nach ca. 1,5 km Weglänge halbrechts
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auf die Kammhöhe emporsteigen und über die sanften
Grathöcker des Kuchen«' und Vorderberges (2523 und

2553 m) zum Vergaldner Joch, 2515 m, führen, 4.30 bis

b) oder vom Eingang des Gameratales, von den Maisäßen von Ganeu
über den Garnerabach zur Alpe Lifinar und ztir Hütte. Von Ga
schurn nach Ganeu s. R 181 a und b. 2.15—2.30 h von Gaschum
zum Haus.

5 h. Weiter wie bei R 159 c übers Mittelbergjoch

(Bild 131 zur Tübinger Hütte 0.45—1 h = 5.15—6 h.
(Vom Vergaldner Joch kann man natürlich auch wie
bei R 186 c durchs Vergaldner Tal nach Gargellen ab«
steigen.)
^47 Von Gatfrescha übet den Gantekopf mm Lifinarhaus oder nach
Gaschurn, 3—3.15 h. Landschaftlich sehr abwechslungsreich. Mehrere
Möglichkeiten: ■
a) von Garfrcscha der roten Markierung nach auf Wegspuren
direkt über den bewaldeten breiten NW'Oratrücken auf den Gante*

Übergänge oom Lifinarhaud
Vom Lifinarhaus über den ,.Gaschurner" und Gantekopf s. R 167 170
nach Garfrescha. Schöne Wanderung für Geübte, 2.30—3.15 h.

Vom Lifinarhaus nach Gargellen geht man am besten durchs Gar- 171
neratal wie bei R 172 und übers Vergaldner Joch wie bei R 186 nach
Gaigellen, 5—6 h. Geübte ausdauernde Touristen können über den
Versettlagrat und Matschuner Joch wie bei R 165 nach Gargellen.
Vom Lifinarhaus durchs Garneratal zur Tübinger Hütte, 2.30—3.15 h. 172

köpf, 1959 m, 1—1.15 h. Dieser Aufstieg führt öfters durch Sumpf«
gelände; nur bei trockenem Wetter ratsam. Weiter über den breiten
Rucken in die flache Einsattelung unmittelbar S vom Gantekopf.
b) Diese Einsattelung wird von den Einheimischen „Gaschurner"
genannt, weil hier ein beliebter Übergang und Pfad aus dem Novatal

Schöne Wanderung. Hinab ins Gameratal und wie bei R 18Ic zur

nach Gaschurn führt. Seiner Pfadspur nach kann man nach O, reit
weise durch Wald nach Gaschurn absteigen, 2.30—3 h von

Die Tübinger Hütte im Garneratal

Garfrescha.

^ Zum Lifinarhaus quert man vom Gaschurner Sattel bzw.
Gantekopf zunächst weglos und mählich absteigend nach SO am
Hang hin, bis man links hinab in ca. 1700 m Höhe auf quer*
riehende deutliche Wegspuren trifft. Auf ihnen nach SO und S
zum Lifinarhaus, 1625 m, s. R 168.

d) Über Alp Nova: Besser, aber weiter als bei a) über den
NW-Gratrücken ersteigt man den Gantekopf bzw. Gaschurner Sat

Tübinger Hütte.

173—179 offene Randzahlen für Nachträge.

Tübinger Hütte, 2191 m, der DAVä'Sektion Tübingen, 180
erbaut 1908. Die Hütte enthält 12 B in Zimmern und

50 M in 4 Lagern, zentrale Luftheizung, elektrisches
Licht, Wasserleitung, neues AV«Schloß. Von Ende Juni
bis Ende September (Anfang Oktober) voll bewirtschaf.«
tet (im Winter: von Ende Februar bis über Ostern): in

tel aus dem Vermiel- bzw. Novatal. Wie bei 165a zur Alp Nova;

der Zwischenzeit nur mit AV'^Scblüssel zugänglich.

links nach O über den Bach und auf ausgeprägten Steigspuren nach

Gepäckaufzug aus dem inneren Garneratal s. R 181 d.
Nachts (abends) Signallicht a. d. Hüttendach. Bild 13!
Lage und Zugänge: Die Hütte liegt auf der Ost«

NO z. T. durch schütteren Waid empor zum Gaschurner! Weiter
wie oben bei b oder c.

Doo Lifinatliaue ob Gafdiurn
1<8 Das Lifinarhaus, 1625 m, ist ein Ski- und Berghaus im Privatbesitz
der Familie Keßler, Hotel Rößli-Post, Gaschurn, s. R 88. Im
Sommer nur nach besonderer Vereinbarung und nur für größere Be

Seite des innersten Garnera«Talschlusses unmittelbar am

Rand der ausgeprägten, ca. 2200 m hohen Talstufe

(= „Trogrand" des eiszeitl. Gletschertro^ales), welche
den Talschluß im südl. Halbkreis umzieht. Nächster

suchergruppen geöffnet. 22 B, Wohn- und Schlafräume heizbar.
In sehr schöner Lage auf dem bewaldeten Osthang des Versettla»

Zugang von Gaschurn, zugleich Talf und Poststation

kammcs nahe der Lifinaralpe, hoch über dem Montafon. Auf unserer
Kartenbeilage als „Skihütte" eingetragen. Tourengebiet: Versettlagrat

munt.'Stausee übers Hochmadererjoch R 182 und von
Trominier übers Schafbodenjoch R 183. Weitere „Zu«

und Gameratal.

1^9 Zugang von Gaschurn (Bild 3) zum Lifinarhaus: zwei Möglichkeiten:
a) bester kürzester Zugang von Gaschurn über die III und auf der

Berger StralSe über den Gundalatscher Berg und Puliditsch zum
Lifinarhaus, 2 h.

s. R 88. Außerdem zwei weitere Zugänge; vom Ver=

gänge" s. die Übergänge zur Tübinger H. vom Madiener«
haus, der Saarbrücker H., Seetalhütte, Schlappin (Klo«

sters). Gargellen, Garfrescha und Lifinarhaus.
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Touren gebiete: Die gesamte Garnera'Umrabmung = Heim*
spitze-VaÜsera'Gruppe, östl. Rotbühlspitzgruppe, Garneragruppe,
Valgraggeskamm (oder Valgragiskamm), Hochmaderergruppe und
Seehom=I.itznergruppe. Auch die Berge um den Schlappintalschluß
sind z. 1. erreichbar. Diese Gruppen bieten schlechthin alles vom
Aussichtsberg mit Steiganlage (Westl. Plattenspitze, Hochmaderer,

Heimspitze) bis zur tassigen Kletterei II. bis IV. Grades in großer
Zahl, besonders Gratüberschreitungen großen Stiles (Garneragruppe,
Valgragiskamm, Seeschyen usw.). Im Spätwinter sehr schönes Ski*
tourengebiet. Näheres im Silvretta^Skiführer s. R 58.

Rundwanderungen: Die Lage der Tübinger H. gestattet einige
sehr lohnende, ja großartige (vielfach weglose und daher nur Geüb-'
ten ratsame) Rundwanderungen, vor allem rund um den Kessigrat:
Gamerajoch — Hühnersee — Hochjöchli. Oder rings um den Gar*
nerakamm: Plattenjoch — Schottensee — Schottenseelücke — (Hüh*
nersee) — Hochjöchli. Ferner rings um den Mittelberg: Hinterberg*
joch — Rotbühl — Vergaldner Joch — Mittelbergjoch. Oder rings
um den Valgragiskamm: Plattenjoch — Schweirerlücke und "glet*
scher — Kromertal — Maderneiratäli — Hochmadererjoch. Den Kro»
merkamm umkreist man besser von der Saarbrücker H. aus, s. dort.

Literatur, kleine Auswahl; a) s. R 62a (Blodig). b) s. R 60/61
(Flaig). c) Festschrift „60 Jahre Sektion Tübingen, DAV 1891—1951"
(Tübingen 1951) mit wichtigen Beiträgen zur Sektions* und Hütten*
geschickte, über die Flora und Geologie des Hüttengebietes (Mayer
und Oberdorfer). Bilder: s. Bild 13.

Rundsicht von der Tübinger H.: Talaus jenseits des Montavons
das Westverwall zwischen Geister» und Tollespitze, dahinter die
Rote Wand (Klostertaler Berge). Rechts, östl. überm Garneratal er»
heben sich von links nach rechts: im N Alpilakopf, HochmadererWestgratende; im NO Noristurm, Nördl. und Südl. Valgragisspitze,

bindung mit der Garneraschlucht, s. f);

a) Vom Postautohalt Gaschurn-Postamt(Kirche),980 m,
Straße SO talein, dann hinter der Kirche
; (We^veiser) auf der Bergerstraße rechts nach S über
die m und jenseits der Brücke links nach S über die

Talebene zum Bergfuß, dann über den Gamerabach,
12—15 Min.;

_ b) dann auf dem Ganeuer Weg in Kehren (östl. der
Garneraschlucht, die rechts bleibt; der Schluchtweg
zweigt bei der 1. Linkskehre rechts ab, s. f) über Liehtungen zwischen Waldstreifen empor zu den Maisäßen

Ganem 1400 m, 0.45-1 h = 1-1.15 h (hier zweigt

r- rechts ein Fußweg zum Lifinarhaus ab, s. R 169 b);
c) Der Weiterweg ab Ganeu führt immer im Talboden

des Garneratales auf dem Ostufer talein, am Sumpf-

gelande des verlandeten ehemaligen Garnerasees voroei

über die äußere (1675 m) und innere (1807 m) Garnera1 Fr

zum sogenannten „Hohlen Stein", 1807 m,

l'f
2 h = 2.45 3.15 h. Wegteilung: links der kürzeste
Weg steil aber direkt zur Tübinger H. empor 1—1,15 h
= 3.45—4.30 h. Oder

im O Valgragistürme, im OSO und SO Schwabenturm, rechts da«

d) Z u m G e pä c k a u f:u g und durch den Talschluß: vom Hohlen

hinter Blodigturm, Zwillinge, Nördl. und Südl. Plattenturm, Östl.
Plattenspitze, im SSO Plattenjoch, Westl. Plattenspitze, Garnera»
türm und »spitzen; im S Hochjöchli, im SSW und SW Kessikbpf,
»spitze und »horn. Im W Gamerajoch, dahinter Eisentälispitze',
Weiter nach rechts im W bis N; Hinterberg und »joch. Mittelberg
mit »joch (rechts auf der Schulter), die Ausläufer der Heimspitz
gruppe und ganz rechts der Matschuner-Verscttlagrat.

ffohle unterm Felsblock daneben, wo ein Feldtelefon in Holzkiste

Zugänge zur Tübinger Hütte

Durch den Bau des „Schrägaufzuges" Partenen—Tromi«
nier und der Silvretta^Hochalpenstraße erhielt die Tü'
binger H. zwei weitere Zugänge (R 182, 183) zu dem
üblichen von Gaschurn.

181 Von Gaschurn durchs Garneratal zur Tübinger Hütte;
3.45—4.30 h. Schöne Wanderung durch ein noch un."
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.ä;

: berührtes Hochgebirgstal. Besonders lohnend in Ver

Mein rech^ über den Garnerabach und jenseits etwa 15—20 Min.
Wem zur Talstation (Felshlock) des Gepäckaufzuges, etwa 1970 m.
Wer sein Gepäck, Rucksack usw. zur Hütte aufziehen lassen will,

verschnürt es im Kasten der Tragrolle,'schlüpft dann in die kleine

anmelden"
drehen, Hörer abnehmen, Gepäckaufzug
e) Für den Weiteraufstieg zur Hütte geht man nicht
zum „Hohlen Stein" zurück, sondern bequemer weifer
Li " Gamerajoch
Wegteilung
nicht rechts
(zur
Zoll
wachhütte,
und Vergaldner
Joch),
sondem
links weiter durch den Talschluß und links nach NO

empor zur Hütte, ca. 30 Min. m^hr als bei c).

i) Durch die Garneraschlucht oder Fenggatobel. Den
Aufstieg ins Garnera bis Ganeu kann man auch durch
die großartige Garneraschlucht nehmen, nicht viel wei
ter als auf dem Ganeuer Weg. Wie oben bei 181 a von
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Gasdhurn an Bergfuß und auf dem Ganeuer Weg bis

auf zum Hochmadererjoch, 2505 m, 1.15—1.30 h — 2.30

zur 1. Linkskehre, ca. 1100 m, Wegweiser in die Garnera«
Schlucht. Rechts in die Schlucht und auf dem Schlucht»

c) Vom Hochmadererjoch jenseits(W) nicht ge»

weg am Wasserfall vorbei immer diesseits links des
Baches auf dem 0»Ufer durch Wald steil in Kehren

ca. 0.45—1 h empor durch die ganze Schlucht. In
1400 m Höhe mündet der Weg auf die Wiesen von

Ganeu aus. Weiter wie bei c) ins Garneratal.
182 Vom Vermuntstausee übers Hochmadererjoch zur Tüä

binger Hütte, 2.45—3.30 h. Bei Auffahrt mit Postauto

bis 2.45 h und mehr vom Seespitz.

rade hinab, sondern auf dem AV»Steig rechts hinterm

Jochturm auf der W»Seite absteigend nach N in den
Schuttwinkel hinterm Jochgrat am Fuß des Hoch»
roaderers. Wegteilung: Rechts hinauf der Gunserweg
auf den Hochmaderer, s. dort.

d) ZurTübingerH. links nach W am sonnseitigen
Schutthang ins Gatschettatäli hinab bis auf ca. 2300 m

zum Stausee kürzer als R 181: nur 750 m Aufstieg, aber

(wo bei P. 2290 von rechts NW der Schafbodenjoch»

300 m Abstieg. Landschaftlich sehr lohnend; leicht
mit Besteigung des Hochmaderers zu verbindeii. AI»

e) Der gut markierte Weiterweg ist nicht zu fehlen:

piner AV»Steig. Gesamt»Zeitaufwand gleich wie bei

R 181.

weg einmündet, s. R 183).

zuerst fast waagrecht nach SW über P. 2301 und 2281
nach S, dann nach SW hinab zur Tübinger H., 40 bis

a) Zufahrt zum Vermuntstausee entweder wie

50 Min. = 3—3.30 h und mehr.

bei R 101 mit Autopost oder wie bei R 90 mit dem
Schrägaufzug und entlang der Höhenbahn zum Stausee

Von der Schrägaufzug'Bergstation Partenen — Trominier über Schaff 185
bodenjoch und Sandgrat zur Tübinger Hütte; 4—4.30 h und mehr.

(zu Fuß s. R l27). Vom Wirtshaus Stausee am See ent»
lang ca. 10 Min. auf der Silvrettastraße zum Oberver»

mühsam, zahlreiche Gegensteigungen, nur für Geübte, nur mit leich»
tem Gepäck zu empfehlen und nur bei guter Sicht. Bei Nebel <»«13
nachts (auch mit Laterne) nicht.zu finden! Mäßig gut rot markiert*
großteils nur Wegspuren und Schafsteige. Vgl, BUd 51
a) Auffahrt mit Schrägaufzug (s. R 90), 20 Min. von
Partenen zur Bergstation Trominier, 1732 m. Wenige Schritte

muntwerk am Seespitz, 1753 m. Vom Seespitz wie bei
R 201 d auf die Talstufe am Kromertaleingang bei der

Wegteilung, Wegweiser, ca. 1900 m, 20—25 Min.
b) Hier verläßt man den Kromertalweg und biegt auf
kaum kenntlichen \(fegspuren rechts nach W ab über
sumpfige Weiden in 6—8 Min. an Bergfuß zum überf
grünten Blockwerk, wo der Weg, wieder besser kennt»
lieh, bnks in kurzen Zickzacks 10—12 Min. W gerade
emporsteigt; dann ca. 20 Min. rechtshin NNW am
Hang entlang ins unterste Madernera»Täli. Jetzt nach
W empor in den hintersten schuttbedeckten Talboden
immer links, S vom Bach. Im meist noch schneege»

füllten Talgrund bei P. 2185 über Schnee (Schutt) bis
nahe unter die Felsen, dann rechts N über den Bach
und steil über Schutt hinauf, bis man linkshin, W,'
auf die nächste Talstufe queren kann. Weiterhin im»
mer am rechten sonnseitigen Schutthang empor, später
links unter dem markanten Jochtürm durch und hin»
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Landschaftlich besonders schöner Höhengang, aber langwierig und

rechts neben dem Geleise der Höhenbahn horizontal nach O, dann

rechts ab steil (Treppe, Wegtafel Zur Tübinger H. am Baum) und
rechts neben einer Baracke empor. Wenig oberhalb derselben bei

Wegteilung rechts mit einigen Kehren hinauf zu den Schneezäunen
der Lawinenverbauung; zwischen ihnen rechts nach SW empor an
Waldrand, etwa 1880 m, 15—20 Min.

«

tt

Prächtiger Tiefblick ins Montavon hinaus, Gaschurn, St. Gallen-

kirch. Jenseits die Verwallgruppe; gerade gegenüber, über Tafamunt,
das Vcrsailhaus, ganz rechts das Zeinisjoch.
Ab hier über F. 1893 (Inner-Tschambreu) in etwa 1900 m

Hohe nahezu waagerecht, später etwas abwärts auf gqter Wegspur
1 km über Alpcnrosenhänge genau W zur Bergecke, 1875 m (Stange,
Außer-Tschambreu), 15 Min.; rechts Tiefblick auf Partenen.
Linksum nach S ins Tschambreutal (an seinem Oberende
rechts im SSW das Schafbodcnjoch) und genau S weglos bachentlang

durch dies Tal empor, später rechts von den Bachrunsen hinauf
zu P. 2082 am Rande des oberen Schuttkares, 30 Min. = I--1.15 h.
Rechts dem horizontalen Schafsteig etwa 8 Min. nach W entlang zu

grüner Stufe, dann wieder links weglos (Stein mit rotem Dreieck
markiert) nach SW über Geröll uncT Felsstufen hinauf ins oberste
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flache Schuttkar, 2240 m, unterm Joch. Auf gutem Schafsteig rechts

W unter die Felsen hinauf und ihnen entlang links nach S zum
hchafbodenjoch empor, etwa 2350 m, 0.45 h = 1.45—2.15 h.

b) im Vorblick im SW der Sandgrat (Sattei), das nächste Ziel'
5 Mm. nach S am Grat zum Bergfuß hinauf, dann rechts, SVF im
bteilschutt auf Schafsteig hinüber und hinab zum Sandgrat» etwa
2360 m. Schöner Blick nach W und SW übers Garneratal auf die
Heimspitz'Valiseragruppe.

c) Vom S a n d g ra t s a 11 e 1 scharf links nach O kurz waagerecht
ms Hochkar Inner-Alpila hinein und wieder rechtsum nach
S und W auf Schafsteigspuren über P. 2193 hinab; jenseits des Baches
durch den flachen Karboden hinaus WSW an Karrand, aber nicht in
die Steilhänge des Garneratales hinab, sondern in etwa 2160 m Höhe
links nach S zu Punkt 2161 und auf gutem Schafsteig, einen Steil»
graben überquerend ab und auf unter den Westabstürzen des Hoch»
maderer NW^Grates durch ins nächste namenlose Hochkar. An seinem
Rand in« etwa 2200 m Höhe SSO entlang, unterm Hochmaderer»W»

tuß durch ins nächste Hochtal; Ga t s c h e 11a t ä I i. Achtung:

l^zt nicht dem Schafsteig nach rechts nach S hinab, sondern nacli

SO etwa 100 m Höhenunterschied taleinwärts auf steigen zum
P. 2290 mitten im Gatschettatäli. Hier trifft man auf den guten We"
vom Hochmadererjoch. Ihm nach rechts nach SW und S in 35 bis
45 Min. zur Tübinger H. wie bei R 182 d und e, 4—4.30 h und mehr.

□bergänge oon ber Tübinger Hütte
Die besondere Lage der Hütte im innersten Garnera^

tal, das an ein halbdutzend Hochtäler ringsum grenzt,
erlaubt außerordentlich viele interessante Übergänge:
184

Von der Tübinger Hütte durchs Garneratal zum Lifinarhaus (und
nach G a s c h u r n), 2.30—3 h. Bequemer Übergang bzw. Abstieg,
vgl. R 172 und 181.
®

a) Von der Tübinger H. ins Garneratal hinab und auf dem Talweg
talaus bis P. 1570, etwa 2 h, Wegweiser, Wegteilung:
b) Zum Lifinarhaus geht man links übern Garnerabach und

etwa 450 m talauswärts zur Wegteilung bei P. 1544; Wegweiser: links

aut Fußweg empor nach N zur Lifinaralpe und .»haus, s. R 168.
c) Nach Gaschurn geht man weiter rechts des Baches talaus
und über Ganeu oder durch die Garneraschlucht, s. R 181, nach Ga»

schurn in Talgrund hinab und links über den Garnerabach und später
über die III nach Gaschum hinüber.

185 Von der Tubinger Hütte übers Vergaldner und Matschuner Joch nach
Garfrescha, 4—5 h. Eine sehr lohnende aber langwierige Höhen»

Von der Tübingei; H. übers Mittelberg, und Vergaldner 184
Joch nach Gargellen, 4—4.30 h. AV^Weg, rot mar^
kiert; beliebter und lohnender Übergang durch ernste
eintönige Hochgebirgslandschaft. Das Vergaldner Joch
ist von der Hütte nicht sichtbar, wohl aber das Mittel«
bergjoch jenseits des TalschluSses im NW, rechts auf

der NO«Schulter des Mittelberges, mit der Weganlage.

a) Um auf die andere Talseite zu gelangen, geht
man den ganzen Garneratalschluß in weitem Bogen
waagrecht aus: aus der Hütte tretend links und von der

SW«Ecke der Lawinenmauer auf dem AV«Weg wenige
Schritte über die 2 kleinen Wasserläufe zur nahen Weg«
teilung. Man geht r 6 c h t s nach S u. SW immer in ca. *
2200 m Höhe auf der Talstufe, später nach W, über«
quert die Bergsturztrümmer und erreicht nach NW

und N einbiegend die Wegteilung (Wegweiser) links
W von der Zollwachhütte, 2196 m, 20 Min.

b) Man geht rechts nach NW und N fast waagrecht
weiter (links zum Garnerajoch, s. R 187), dann mäh«
lieh ansteigend am Fuß des Joches und in Zickzacks
nach NW hinauf zum Mittelbergjoch, 2415 m.
Schöner Rückblick auf den Garneratalschluß und die
Hütte. Weiter durch das Hochkar W und NW hinüber

und hinauf zum Vergaldner Joch, 2515 m, 1.20 bis
1.30 h = 1.45—2.15 h.

(Hier rweigt rechts übern Vorderberg der rot bez. Weg zum Mat»
schuner Joch und nach Garfrescha ab, s. R 185, ferner die Führe»
zur Heimspitze, s. dort.)

c) Nach Gargellen vom Joch jenseits nach NW
und W abwärts über die Schafweiden bis gegen den
Steilrand am Vergaldner Tal vor, dann links nach S

hinab ins innerste Vergalden. Bei einem großen Stein«
mann biegt der Weg rechts um und führt nach NW

Wanderung für ausdauernde Berggänger, gut markiert, s. R 166.
Wie bei R 186 übers Mittelbergjoch zum Vergaldner Joch, 1.15 bis
1.45 h. Vom Joch wie bei R 160 e über Vorder» und Kuchenberg
zum Matschuner Joch und wie bei R 160 d durchs Novatal (Vermiel)

auf der rechten Talseite über die Alpe Vergal(^n tal«

nach Garfrescba.

und 86, 2.30 h = 3.30—4 h und mehr.
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aus, dann links auf Brücke über den Bach und hinaus

nach Vergalden bzw. hinab nach Gargellen, s.R153
III

%

d) Wer zum Hotel Vergalden (s. R 155) oder

zurMadrisahütte(s. R 154) will, geht nicht rechts

hinab nach Gargellen, sondern am Oberrand (^C^ld»
rand) von Vergalden entlang zum Hotel 10 Min. bzw.
von dort'ins Valzifenztal zur Madrisahütte, 30—40 Min.
e) Übers Hinterbergjoch. Geübte können von der Tübinger

fast immer gespurt. Vgl. Bild 13 und 29!
a) Aus der Hütte tretend links; der Weg beginnt unmitn

hinab, ungefähr gleich weit.

telbar südl. der Hütte an der SWnEcke. der Lawinenn

187 Von der Tübinger Hütte übers Garnerajoch nach Schlappin und
Klosters, 4—5 h. Der kürzeste Übergang in die Schweiz bzw. ins

mauer, überquert die 2 kleinen Wasserläufe dort und

wachhütte. Links auf dem Jochsteig nach ^W durch das Hochtal empor
• bis unter eine Felsstufe und links SW, zuletzt wieder W hinauf zum

teilt sich sofort jenseits: man geht links nach SO
und weiter fast immer genau in dieser Richtung(Platten«
joch),zuerst über den begrünten alten Moränen«
■ rücken, dann in vielen Kurzkehren steil empor über

SW hinab, zuletzt, vor dem letzten Steilabfali, links vom Bach nach

die alte Stirnmoräne auf deren Oberrand und in das
■ flache Schutt« und schneebedeckte Hochtal und Becken

Prätigau.

,

, . ,

—

a) Wie bei R 186 a in 15—20 Min. zur Wegteilung bei der Zoll»
Garnerajoch, 2489 m. Zollwachhütte. 1 h = 1.15—1.30 h. Jen«
seits weglos durch das Garneiratäli bachentlang (Steigspuren)

SO zum Innersäß (Alphütte, 2062 m) im inneren Schlappintal

(Kübliser Alp). Auf dem Alpweg W talaus erst links, dann re^ts
vom Schlappinbach nach Schlappin (s. dort), und weiter nach Klo«

des (ehemals größeren) Plattengletschers. Immer
links an seinem Nordrand über Geröll und Schnee auf

sters, s. R 158 und 17.

Steigspuren so lange nach SO steil empor, bis man in

b) Übers Hochjöchli. Geübte können den Übergang ins oberste
Schlappintal anstatt übers Garnerajoch auch über das höhere Hoch«
jöchli (s. dort) und den Hühnersee nehmen, weglos und etwa 1 h

hinaufsteigen kann zum sommers meist schneefreien
Platten j o ch, 2728 m, 1.30—1.45 h.

weiter als a, aber ungleich interessanter.

188 Von der Tübinger zur Saarbrücker Hütte
bieten sich vier verschiedene Übergänge an, jeder in
seiner Art lohnend und verschieden (s. auch R 203);

I.) R 189: Übers Plattenjoch — Schweizern und Kromem
lücke, der kürzeste und beliebteste Übergang über
3 kleine Gletscher (Firnflecken).

II.) R 190: Übers Plattenjo^ — S^Grat der östl. Krön

1

vretta, besonders lohnend. Zum Teil AVnSteig, rot
markiert, über 3 kleine aber meist harmlose Gletscher,

H. anstatt übers Vergaldner Joch auch weglos aber ohne Schwierig«
keit übers Hinterbergjoch, etwa 2590 m, zwischen Mittel« und Hin^

terberg ins oberste Vergalden hinüber und wie oben nach Gargellen

■;

Von der Tübinger Hütte übers Plattenjoch — Schweizers 189
lücke — Kromerlücke zur Saarbrücker Hütte, 2.30 bis
3.15 h. Einer der meistbegangenen Übergänge der Sib

merspitze — Kromerlücke, der sog. gletscherfreie Über*
gang; etwas weiter und mühsamer als I., aber (mit
leichter Besteigung der Östl. Kromerspitze) auch intern
essanter.

III.) R 191: Übers Plattenjoch — Seegletscher — See*
lücke — Litznerfirn, über drei Gletscher.

IV.) R 192: Übers Hochmadererjoch und durchs Krön
mertal, völlig gletscherfreier Übergang, aber erhebliche
Gegensteigung.
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der obersten flachen Firnmulde leicht rechts nach S

b) Im Vorblick die Litzner«Seehorn«Gruppe, eines der schönsten
Bergbilder der Silvretta und ein Glanzpunkt der Alpen. Die nahe
We stl. P 1 a 11 e n s p i t z e (s. dort), W überm Joch, ein be«
rühmter Aussichtsberg, kann von hier in 30—40 Min. auf alpinem
Steig leicht erstiegen werden.

:c) Im O die Schweizerlücke, das nächste Ziel, zwischen
östl.Plattenspitze links und Westl. Kromerspitze rechts.
Zuerst am breiten Jochrücken links nach SO und O
auf der Seegletscherseite entlang fast waagrecht und in
wenigen Minuten hinüber auf gutem Weg zur Schwei«
zerlücke, 2744 m, Wegtafel. (Hier zweigt der sog.
„Gletscherfreie Weg", R 190 und der Seetalweg, R 191,
rechts ab.)

d) Über Blockwerk jenseits, NO der Lücke, auf den
Firn des kleinen Schweizergletschers hinab und
waagrecht querend nach O zur niedrigen Einsattlung
auf dem schuttigen Mittelrücken.(Im Vorblick im
O ist jetzt die Kromerlücke, das nächste Ziel, sichtbar
:8 FUig, AVF Silvretta

113.

k.
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zwischen östl. Kromerspitze rechts und Kleinhtznet
links.) Vom Mittelrücken steil rechtshin über Schutt
hinab auf den Firn des K r o m e r g 1 e t s c h e r s Ach=
tungl Steinschlag von der Westl.
meist fast waagrecht querend hinüber und kurz h m
auf über Schutt zur Kr omerlucke, 2729 m, "'s
45 Min = 2 15—2.30 h. Südlich oberhalb der Lücke
wenige Schritte aufsteigend erblickt man im O drunten
die Saarbrücker Hütte. Großartiger Anblick der Litzner,

e) Auf gutem AV^'Weg steil nach O in Zickzacks hin^
ab und linkshin unterm KleinUtzner durch zur Saar,
brücLr Hütte, 2538 m (s. R 200), hinunter. 15 bis
20 Min. == 2.30—3.15 h.

Gletscherfreien Weg" zur Kromerlucke und Saar-

XeTr,

geht Schweizern und Kromergletscher rechts im S. Teil,
weise nur Steigspur.

a) Wie bei R 189a—c zur Schweizerlucke, ca. i.«

bis 2 h, die aber nicht überschritten ^nd^Bei der Weg,
teilung vor der Lücke rechts auf der Seetalseite ent,
lang- nach 100 m neue Wegteilung: nicht rechts hm-

ab sondern geradeaus weiter auf die ausfragte Schu^
ter tnrächtiger Aussichtspunkt) in der SW'Flanke der

Westl. Kromerspitze hinauf,
über Geröll quer durch ihre Sudflanke, dann scnr g

durch die SWnFlanke der Östl. Kromerspitze nach SO

empor auf ihren Südgrat bei ca. 2800 m.
Prächtiger Rundblick. In <1« Tiefe im NO dm

atJ! hpct'
abwechslungsreicher
Gletscherübergang,
am
besten morgens
früh bei Hartfirn.
1
•

e

H. rec^^

Scbweizerlücke 145

u* nach
1 Sö® und ca. 100 bleibt.
Bei bei
derder
Wegte'ilune
^chts
m weiter
nthsten

Wegteilung
wiederum
rechts insoKehren
über Ge^
roll
und Schrofen
auf Steigspuren
lange hinab
bis
spitze
unter P
P. 2697 durch weglos auf
Secgletscher
s^^it« uSer
der den
Westl.
Kromer.

hinuberqueren kann. An seinem N^Rand entlang nach
OSO
Uber Firn (Eis) zur See lü cke hinaunf7rm

hinX,°h

190 Von der Tübinger Hütte übers

Lücker Hütte, 3.30-4 h. Der

Von der Tubinger Hütte übers Plattenioch und Seelücke 191
zur Saarbrücker Hütte, 3.15-4 h (oier z ur See talt

Seelücke zur Saarbrücker Hütte

hnlcen W
T
über hinab
Firn und
am
linken
W==Ufer
desen^eder
Litznerfirns
und Geröll
auf Steige
Anf^h

"n^er derKromerlücke hinüberqueren

«rfiri
"ber den Lit";
Htüit hinunter in die Moränenmulde unterhalb der
hinauf."
Weg zur Hütte
"i ? u' Seetalhütte. Wie oben bei a) gegen den See.

fihi
j Zunge aber links bleibt- man
hinab, läß?X
Ulk die Gletscherseen,
Schottensee
hmlb
m ehe Seemuldeauch
W derdenGletscherzunge
^chts und geht zwischen Gletscher und Seen über die
Gletscherbache nach S und SW in die kleine Einsatt^
lung zwischen dem Westfuß der Kleinen Seehömer
und dem Seehugel sudl. vom Schottensee. Hier beginnt
wieder eine deutliche Wegspur, die genau nach sXr
die Schrofen und am linken Hang des Seetals hinab

rn
d
erstiegen werden, idealer Orientierungspunkt.

206™6z m"
f
Südent
führt,
m, 1-f
1 1.15 h von der Schweizerlücke,
s. R 385.

b) Kurz rechts am Grat entlang, dann quer u^rn Gra

Von der Tübinger Hütte über das Hochmadererioch ins 192
Obervermunt (zumVermuntstausee 300-3IaT
h! oderüb"^
zur
Saarbrücker Hütte 5-63.30-4.15
h). Sehr lohnender

h nweg.Unks nach N durch die steile schuttig^ OsU

flanke Wb und zur Kromerlucke,

über. Weiter wie bei 189 e rechts nach O hinab zur

Saarbrücker H.
114
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in 10 Min. zum Wirtshaus Stausee, Postautohalt, am
Nordende des Sees. Autopost und Fahrgelegenheiten
nach Partenen und zur Bielerhöhe, s. R 100—104.

gang, leicht mit dem Hochmaderer zu verbinden. Bez.

g) Zum Schrägaufzug, Bergstation Trominier,geht 194

AV'Steig. Vgl. R 182.

man vom Wirtshaus Stausee ca. 10 Min. auf der Sil=^
vrettastraße hinab in den Hochtalboden W Kardatscha
unter der Staumauer und sofort nach überschreiten des

al Aus der Tübinger H. tretend geht man rechts uin

die Hütte, wo der Weg an der NO^Ecke beginnt und
— nicht zu fehlen — nach NO über P. 228T dann naA
N über P. 2301 nach NO zum P 2290 im Gatschet^
tatäli führt, 1 h (hier zweigt der Schafbodenjochsteig

Baches (III, um 1700 m) jenseits kurz empor nach W
auf das Geleise der Höhenbahn; rechts ihr entlang
durch mehrere Tunnels zur Bergstation Trominier,

nach NW ab, s. R 193 und 183).

ca. 35—45 Min. vom Stausee. Näheres s. R 90.

b) Durch das Gatschettatäli links am Sonnenhang nach
O^ über
Geröll empor zur Wegteilunp ca. 2500 m, 0-45 h
1 45—2 h, im obersten Talwinkel am Fuß der Sud»«

h) Fußweg zur Bielerhöhe. Von der Wegkreuzung, IMO m, 19S

flanke des Hochmaderers (links Abzweigung des Gun^

aufwärts durch das Großvermunt auf schlecht kenntlichen Steig'

serweges auf den Hochmaderer, s. dort).

c) Zum Joch geht man rechts nach S auf der Westseite
unter dem Jochpat entlang u^r
zum Hochmadererjoch, 2505 m, 2.15 2.30 h.

d) Vom Hochmadererjoch jenseits nach O ^cht unterm

Südfuß des Jochturmes durch in das Gerollkar hinab.

Im Vorblick das Obervermunt mit der SilvretUstraiie
zur Bielerhöhe (Staumauer). Links über dem Kar die
mächtigen Südpfeiler des Hochmaderers.

Immer links am Sonnenhang, später in Kehren hin«'
unter in den innersten Karboden des unteren M a de r^
neratäli bei P. 2185, wo meist noch ein Schneefeld

'■ "'' '''U '•

liegt. Ab hier rechts vom Bachl über Bloclwerk,

am Kromertaleingang nach O etwas abwärts zum Kromerbach. wo
meist ein Notsteg über den Bach führt. Jenseits genau nach O ill-

spuren mit alter Markierung. P. 1927 bleibt links. Über R 1923 zu

P. 1934 mitten im Lobspitz'Bergsturz. wo man auf den Tschiftern"

ellaweg trifft und ihm folgt später links über die III und rechts zum
Madlenerhaus und zur Bielerhöhe, s. R 225 und Bild 61

Von der Tübinger Hütte übers Schafbodenjoch zur 19«

Bergstation Trominier des Schrägaufzuges nach Par=
tenen, 4.15—5 h und mehr. Nur für Geübte mit leich'«
tem Gepäck, dann eine sehr lohnende aber langwierige

Höhenwanderung (als Abstieg ins Montafon) s. R 185!
a) Von der Tübinger H. wie bei R 192a zur Wegteilung im Gat'

schettatäli, 1—1.15 h. Man verläßt den Weg zum Hochmaderer-

joch und folgt der roten Markierung links nach NW zum Schaf'

bodenjoch. zuerst von 2300 auf 2200 m absteigend, dann nach N unter
den Westausläufem des Hochmaderers durch, später einen Tobel'

graben überquerend in das Hochtal Innere Alpila. Bei P. 2161

nach O und NO durch dieses Hochtal empor auf den Sandgrat,

später Rasenschrofen nach O talaus. In 2100 m
wo das Täli steil ins Schweizer Vermunt abfallt, rechts
am Hang hin nach SO, zuletzt im Zickzack hinab nach
O hinüber zur Wegkreuzung am Kromertalein"
gang^Stange, etwa 1900 m, ca. 1—1.15 h ab Joch.

der von rechts. S. gewonnen wird, dann hinüber zum Schaf'

e) Zur Saarbrücker Hütte rechts nach S durch

hinüber zu P. 1893. dann absteigend schräg nach NO auf deutlicher

tw f) Zum Seespitz (Krafthaus) am Vermuntree und

nach N hinab zur Bergstation Trominier, 1732 m, s. R 90. Tal'

zum Krafthaus an der Silvrettastraße. Am See entlang
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Wegteilung:

, c j

u

das Kromertal wie bei R 201.

zur Silvrettastraße geht man nach N dem schlechten
Weg nach gerade hinab und rechts über die Brücke
116

bodenjoch, etwa 2350 m.

b) Auf anfangs deutlichem Schafsteig steil nach NO hinab ins

Tschambreutal über P. 2082 zu P. 1884 im Talgrund. Ach^ngl

Nicht weiter im Talboden absteigen, sondern halbrechts am Hang
nach N, NO und O hinaus auf die Bergnase bei P. 1875, Stange. Auf

Steigspuren nach O durch die Alpenrosenhänge etwas ansteigend
Steigspur der Markierung nach, an Waldrand und zwischen den

Zäunen der Lawinenverbauung hindurch, zuletzt im Zickzack l^ks
fahrt nach Partenen 20 Min.

197—199 Offene Randzahlen für Nachträge.

Die SoacbrUdier Hütte im Kramertal

200 Saarbrücker Hütte, 2538 m, der AVS Saarbrücken, 1911
erbaut. Die höchstgelegene Schutzhütte der Silvretta in
besonders schöner Aussichtslage. Bild 14 u. 15!
D i e H ü 11 e enthält 24 B in Zimmern, 40 M in mehreren

Lagern und 10 Notlager. Wasserleitung (Widder), Zen=
tralheizung. Von Ende Februar bis ca. Mitte Oktober
voll bewirtschaftet. In der übrigen Zeit nur mit neuem

AV^^Schlüssel zugänglich; Winterraum 10—12 M und
Decken. Ideales alpines Skitourengebiet, s. Flaig Sih
vretta^Skiführer R 58.

Lage: Die Hütte liegt auf einer kleinen schmalen nach
N und O steil abfallenden Schulterstufe im Ostgrat des

Kleinlitzners, 300 m über den „Schwarzen Böden" des
obersten Kromertalbodens, rund 600—700 m über dem
Großvermunt bzw. Vermuntsee und schon von dort
sichtbar.

Nächste „Talstationen"(und Tel.) sind die Post==
autohaltestellen an der Silvrettastraße am Vermuntsee
und auf der Bielerhöhe.

Nächster Talort im Montafon und Postadresse;
Partenen,1051 m. Nächster Talort im Paznaun: Galtür,
1584 m, beide Orte als

um die Glötterspltze u. a. m.
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tenkopf«Vallülagruppe; rechts davon im Durchblick nie inne p
nauner Berge.

Zugänge gleich geeignet (s. R 201, 202, 225 228);

Zugänge zur SnorbrUther Hütte

Postautos s. R 101 (zur Bielerhöhe); Schrägaufzug von

Es sind nur zwei eigentliche ,jZugänge" ohne GegenSteigung: von (Partenen) - Vermuntsee - Seespi^
durchs Kromertal, der kürzeste; und von (Galtur)
Bielerhöhe über Tschifernella, der schönste. Der auch
beliebte Zugang" von der Bielerhöhe durchs Kloster

Partenen nach Trominier s. R 90. Als weitere „Zu^

gänge" vgl. die Übergänge von der Tübinger H., Mad«
lenerhaus, von der Wiesbadner H., von den Silvretta?«
hütten und von der Seetalhütte.

Tourengebiet ist vor allem die ganze Litzner«Seehorngruppe
mit dem Lobgrat, ferner der Vaigragges» (auch Vaigragis.)kamm und
die Garneragruppe mit idealen ieidrten Aussichtsbergen; Ostl. Kro?
merspitze, Westi. Piattenspitze, Sonntagsspitze, Winterberg, Sattel«
konf
und Verhupfspitze.
Und mit schönsten Bergfahrten in teis
*1 C-,. ->1—
II.—IV. Grad, darunter die beliebte Litzner«
und Eis aller Art vom
Seehom'Überschreitung, eine der schönsten „klassischen" Kletter«
fahrten der Silvretta.

tal und übern Litznersattel ist f\Übergang zu werten

und unter R 232 bei der Bielerhohe beschrieben.

Von Partenen — Montafon durchs Kromertal zur Saar» 201
brücker Hütte, 2.30—4 h und mehr, je nach Anfahrt
usw.; zu Fuß 4.30—5.30 h.
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a) Kürzester Zugang: Auffahrt auf der Silvretta»
Straße mit Postauto von Partenen (oder von Gah
tür über die Bielerhöhe) zum Vermuntsee bzw. zum
Seespitz (ca. 1 h Fahrzeit) s. R 101. Weiter wie unten
bei d.

b) Auffahrt von Partenen mit Schrägaufzug zur
Bergstatioji Trominier (20 Min.) und Fußmarsch ent»

lang der Höhenbahn zum Vermuntsee und Seespitz
1—1.15 h, wie bei R 90. Weiter wie bei d.
c) Schließlich kann man auch zu Fuß wie bei R 227
von Partenen durch das Untervermunt zum Vermuntsee
und Seespitz aufsteigen und weiter wie unten bei d
zur Hütte; zus. ca. 4.30—5.30 h.
d) Vom Seespitz durchs Kromertal zur SaarbrUcker
Hütte, 2.30—3.15 h, AV^Weg, teilweise weißrotweiß
markiert. Man beachte, daß die Saarbrücker H. schon

«ff

vom Vermuntsee aus sichtbar ist; links auf dem Grat
absatz des Kleinlitzners.
Unmittelbar südl. vom Krafthaus des Obervermunt«

M

Werkes am Seespitz, 1753 m, wo die Silvrettastralk
zu steigen beginnt, geht man rechts ab von der Straße
und waagrecht auf dem Fahrweg nach S, nach 3 bis
4 Min. über die III (Brücke) und zum nahen Ende
des Fahrwegs rechts. Weiter links auf dem schlechten

Fußweg nach S 20—25 Min. über die Alpweiden
r:5ii

c erstentlang
flachen
Schwarzen
Böden
nach! S,
links, über
dann die
rechts
vom Bach
talein (rechts

im SW die Steilabstürze des Kleinlitzners; links auf

seinem 0«Grat die Hütte). Man beachte: der Weg führt

nicht direkt zur Hütte hinauf sondern talein über Ge«
• röll und Moränenschutt durch das alte Gletscherbett
nach SW und später W empor auf den Moränenwall
unmittelbar südl. unter der Hütte, zuletzt von S in
Kehren nach N hinauf zur Hütte = 2.15—3.00 h vom
Stausee.

Von der Bielerhöhe (Galfür) über Tschifernella zur 202
Saarbrücker Hütte; sog. Tschifernellaweg, 3.00—3.30 h.
Eine der schönsten Alpenwanderungen, sehr lohnend*
bez. AV«Steig. Vgl. Bild 6 u. 15!

a) Von der Bielerhöhe (Postautohaltestelle an der Stau«
mauer) nach
auf Fußweg hinab in Talgrund und

Hnks zwischen den Baracken (des sog. Silvrettadorfes)
durch zum Madienerhaus. Dann auf Steigspuren

am Rand des tiefen Illbachgrabens, 5—6 Min. z. T.
nach

hinab und dort, wo von rechts

Seitenbach in den Illbachgraben hin«
abfällt, links über die III, 1941 m, dann am Süd«
uterrand rechts nach W entlang talab. Nach ca. 10 Min.

erreicht man die Bergsturztrümmerhalde (der Vord.
Lobspitze), die man nach W noch immer absteigend

(mehrere Wegspuren) empor auf die flachere Stufe
am eigentlichen Kromertaleingang, ca. 1900 m
(kurz vorher rechts Felsblock mit Stange der Winter«

durchquert.

markierung).

P. 1934, beginnt der Weg zu steigen und führt am Steil«
hang nach WSW empor, erreicht in 2100 m Höhe

Wegkreuzung: Rechts nach W der AV^Steig zum Hochmaderer?
joch — Tübinger H. Tafel, s. R 182. Links nach O über den Kromer==
bach zur Bielerhöhe, s. R 195.

'

e) Zur Saarbrücker H. geht man — der Bach bleibt
links — weiter durch das Kromertal nach SW hinauf

bis der Bach bei P. 2050 nach W biegt, 20 Min.
= 40—45 Min vom Seespitz. Über den Bach und jen«
seits zuerst kurz nach W, dann links nach S über den

Rücken zwischen den zwei Kromerbächen empor (links
die Zollwachhütte, 2220 m, 20—25 Min.) und wieder

Mitte der Trümmerhalde, dicht südl

den Rand der Hochfläche von Tschifernella, überquert

ein grünes Hochtälchen nach W und erklimmt eine

Bergnase am jenseitigen Rand. Prächtiger Rundblick:
zurück zur Bielerhöhe und hinab auf den Vermuntsee;
im NW und W der Hochmaderer«Valgraggeskamm.

Jetzt immer genau SW über die Tschifemella«Weiden
ansteigend, dann an mehreren kleinen Seen S. P. 2331

und an mächtigen Gletscherschliffen vorbei (im Vor«

blick im SW jetzt die Saarbrücker H. auf dem 0«Grat «
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■gpe

*

des Kleinlitzner; links davon die Litzner«=Seehorn^

Gruppe): dann nach S auf die inneren Schwarzen Bö»
'A i'

den hinab, kurz am Bach entlang und über den Kro»
merbach (kl. Steg), jenseits über Moränenschutt nach

c) Jenseits wenig ab und auf nach W (auf Schweizer
Boden) zum Plattenjoch, 2728 m, hinüber, 1.30

S, SW und — bei den Leitungsmasten — nach W hin»
über zum Kromertalweg (s. R 201). Ihm entlang auf»

bis 1.45 h.
Großartiger Anblick der Lit2ner«Seeborn«»Gruppe, schönstes Gipfel>
paar der Silvrettagruppe, ein Glanzpunkt der Alpen. Die nahe Westl.
Plattenspitzc, ein berühmter Aussichtsberg, kann vom Joch auf leich»
tem Klettersteig in 35—40 Min. erstiegen werden.

wärts nach W und zuletzt von S nach N zur ,Saar»
brücker H. hinauf.

nbcrgSngc oon btt Soorbrüther Hütte

205 Von der Saarbrücker H. zur Tübinger H. sind drei bzw.
'

,

vier Übergänge möglich:

^

I. R 204: Über Kromer» und Schweizerlücke — Plat»

tenjoch, der kürzeste und beliebteste Übergang über 3

<ie-

Üeine Gletscher.
II. R 205: Durch die Südflanken der Kromerspiten,

•

blick im W das Plattenjoch, links davon die Westl.
Plattenspitze und der Garneragrat).

d) Zur Tübinger H. vom Plattenjoch nach N hin»
ab über den Firn des kleinen Plattengletschers

und immer rechts an seinem Nordrand, später nach
NW über Geröll und Schnee hinab in die flache

Schutt»(Schnee»)Mulde vor der Zunge des unbedeu»
tenden ehemals größeren Gletschers. Man geht vor an
W»Rand der Mulde (von hier aus in der Tiefe am
Hochtalrand die Tübinger H. im NW sichtbar) und
jetzt wieder auf AV»Weg steil über die begrünte Stirn»

der sog. gletscherfreie Übergang, auch sehr lohnend.

moräne nach W hinab über P. 2361 und durch das be»

III. R 206: Über Seelücke — Plattenjoch, auch über 3

grünte Hochkar nach NW an Hochtalrand zur (hinter
einer Lawinenmauer versteckten) Tübinger H.

Gletscher und ebenso interessant:

IV. R 207: Übers Hochmadererjoch, ganz gletscherfrei,

Von der Saarbrücker H. durch die Südflanken der 205

aber mit Höhenverlust und Gegensteigung.

Kromerspitzen und übers Plattenjoch zur Tübinger H,
sog. gletscherfreier Übergang, 2.30—3—3.30 h. Sehr
interessant, etwas länger und mühsamer aber aussichts»
reicher als R 204. Steig und Steigspuren, markiert.
a) Wie bei 204 a auf die Kromerlücke, 30 Min., dann
nicht jenseits nach W hinab sondern links kurz am
Jochgratrücken entlang und links durch die schuttige
Ostflanke der Östl. Kromerspitze empor auf deren Süd»
grat um 2800 m. Schöner Rundblick. (Die Ostl. Kro»
merspitze, 2845 m, kann von hier aus leicht, links
unterm Grat entlang, erstiegen werden, sehr lohnend;

204 Von der Saarbrücker H. über Kromers und Schweizer:

lücke — Plattenjoch zur Tübinger H., 2.30—3 h. &hr
interessant und lohnend: die 3 kleinen Gletscherfime
sind meist ganz leicht zu queren.

a) Aus der Saarbrücker H. tretend rechts nach W
unterm Kleinlitzner durch sanft ansteigend, - dann im
Zickzack NW hinauf in die Kromerlücke, 2729 m,
25—30 Min.

b) Nach W waagrecht über den Firn des Kromers
gletschers (Achtungl Steinschlag von der Westl.
Kromerspitzel), dann über Schutt steil auf den Mit»
telrücken (im NW die wilde Phalanx des Valgragis»
kammes). Weiter nach W und NW waagrecht über den
Schweizerfirn und kurz über Blockwerk in die
• Schweizerlücke, 2744 m, hinauf (Grenze: im Vor»
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idealer Orientierungspunkt.)
b) Jenseits nach NW durch die schuttbedeckte SW»
Flanke des Berges hinab und durch die felsigschut»
tigen SO»Hänge der Westl. Kromerspitze ansteigend,

immer den roten Markierungen und Steigspuren nach
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aut die Schulter (prächtiger Aussichtsbalkon) in der
SW^Flanke des Berges. Durch diese Flanke quermd

hinüber auf guter ^^egspur zur S ch weize r lü cke ,
die rechts bleibt, und weiter wie bei 204 c und übers
Plattenjoch zur Tübinger H.
206 Von der Saarbrücker H. über Seelücke und Plaltenjoch
zur Tübinger H., 3.30—4 h. Interessanter, abwechslungs»

reicher Übergang über drei Firnfelder, auch mit den
Gr. oder den Kl. Seehörnern zu verbinden,

a) Von der Saarbrücker H. leicht zur Seelücke

auf, am besten zuerst ein wenig absteigend und rechts

kiwi?

ausholend über den Firn zur Lücke hinauf
^^f
R 204 bis unterhalb der Kromerlücke (aber nicht zur

Lücke hinauf), dann auf Steigspuren links unter der
Ostl. Kromerspitze durch nach S über Geroü

(mühsam) und Firn hinauf zur Seelucke, 2776 m,
0.45-1 h.

■ b) Jenseits rechts am N^^Rand des Seegletscherfims
hinab nach W, bis man ober^ oder unterhalb von

P. 2697 (= unterste Steilstufe des SW'Rückens der
Westl. Kromerspitze) hindurch in das geröll« imd
schne€gefüllte Hochkar unterm Plattenjoch hinüber

aufsteigen kann. Auf Steigspuren rechts ausholend
empor gegen die Hänge rechts von der Schweizerlucke,
bis man auf R 205 trifft und auf ihm zur Lücke hin^

überquert; weiter wie bei R 204c und d übers Platten^

joch zur Tübinger H.

207 Von der Saarbrücker H. übers Hochmadererjoch zur
Tübinger H., 4.30—5 h; zwar gletscherfrei aber mit

Von der Saarbrücker H. über die Seelücke zur Seetal» 208
hütte (und nach Klosters) I = unschwierig; 2.30
bis 3 h (bzw. + 3.30 h). Kürzester leichter Übergang
in die Schweiz und nach Klosters im Prätigau. Über
2 leichte Gletscherfirne."

a) Wie bei R 206 zur Seelücke hinauf und jenseits
gerade oder mehr rechts am N^Rand am Seegletscher^
firn (Eis) hinab in die Seemulde. Bei gutem Firn
kann man ziemlich gerade linkshaltend nach W hinab
und die Gletscherbäche rechts lassend direkt in die kl.

Einsattlung zwischen dem W«Fuß des Seehömli
(= P. 2751) und dem Seehügel südl. vom Schottensee
hinüberqueren. Weiter auf Steigspuren steil nach S ins
Seetal hinab und hnksseitig talaus zum See und zu der
unbew. Seetalhütte (s. dort) des SAG, 2062 m, am Süd«
ende des Sees.

b) Nach Klosters geht man weiter auf dem Alpweg

linksseitig talab ins Sardascatal und auf der Talstraße
W nach Klosters hinaus, 3.15—3.30 h.

Von der Saarbrücker H. auf den Litznersattel und ins 209
innere Klostertal hinab, 1 = unschwierig. Der Aufstieg
zum Litznersattel und der Übergang ins Klostertal ist
das Kernstück für mehrere andere Übergänge und viele

Bergfahrten. Er wird daher hier ohne Huttenziel be«

schrieben, aber doch bis zur wichtigen Wegteilung im
inneren Klostertal (d. h. zum Hüttenplatz der späteren
KlostertaWlütte, die dort früher oder später erbaut

werden wird). Die weiteren Übergänge von dort aus

ziemhchem Höhenverlust und Gegensteigung, doch
landschaftlich sehr lohnend: auch mit dem Hochmaderer
zu verbinden. Von der Hütte auf dem Ta weg R 201
hinab über die Schwarzen Böden und durchs Kromer=<
tal hinaus bis zur Wegteilung ins Groß« und Schweizer«

zur Bielerhöhe s. R 213 a und c; zur Wiesbadner H.
durchs Ochsental s. R 213; oder zur Wiesbadner H.

oberhalb vom Seespitz (Vermuntsee). Von hier wei«

nuten auf dem Talweg hinab. Kurz bevor der Tal«

vermunt am Talausgang, ca. 1900 m, und ca. 15 Min.

ter links nach W wie bei R 182 empor ins Maderneira«
Täli und übers Hochmadererjoch zur Tubinger H.
124

übern Silvrettapaß s. R 212; zu den Silvrettahütten
s. R 235.

a) Aus der Saarbrücker H. tretend links wenige Mi«
weg scharf linksum nach O ins Kromertal abbiegt,
geht man rechts auf der Wegspur über den Moränen«
rücken fast waagrecht nach S entlang und quert (östl.
125

unter dem Felskopf P. 2675) links auf den Firn (Eis)
des Litznergletschers hinein und hinab. Weiter
nach SO Richtung Litznersattel über den Firn des Glet«
schers (im Spätsommer Eis) erst wenig, später steiler
und nach S ansteigend hinauf auf den breiten (teils
firn« teils schuttbedeckten) Litznersattel, 2737 m,

ten/SAC. I = unschwierig. 3.15—3.45—4.15 h (s. auch
R 211). Eine der schönsten und interessantesten Wan»

derungen der Hochsilvretta über vier Jöcher und Glet»
scherfirne. Nur für Geübte oder mit Führer.

0.45-1-1.15 h.

a) Von der Saarbrücker H. zum Litznersat»

Vom Litznersattel (s. dort) scTiöner Blick nach SO auf den Kloster»
taIer»Silvrettakamm, auf Sonntagspitze und Winterberg. Hier Ab»
zweigung der Führen zur Winterlücke und zum Klosterpaß, s. R 210;
femer der Anstiege zur Sonntagspitze, Winterberg, zum Großlitzner
und zum Sattelkopf bzw. auf den Verhupf» und Lobgrat.

im SSO jenseits vom Glötterfirn und rechts überm Ver»
hupftäli die Sonntagsspitze und dicht rechts daneben

b) Vom Litznersattel ins innere Kloster»
tal hinab : Östl. des Sattels ein kleiner Gletschersee,

dahinter im O ein Moränenwall mit zwei flachen Kup»
pen, auf der linken, nördl. Kuppe ein markanter heller
Felsblock. Vom Sattel über Firn (Eis; manchmal einige

kleine Spalten) nach O hinab und rechts (S) vom
Eissee über Moränenschutt oder Altschnee hinauf zu
«;r

Von der Saarbrücker H. über Litznersattel — Winter» 210
lücke — Klosterpaß — Rotfurka zu den Silvrettahüt»

dem genannten Block. Auf der steilen Ostflanke des
Moränenwalles auf Steigspuren zuerst kurz rechts hin»
ab nach S, dann immer nach SO und auf dem linken

tel wie bei R 209a ca. 1 h. Vom Sattel erblickt man

die Winterlücke, das nächste Ziel. Vom Sattel quert
man rechts über Firn (Eis) nach S (Richtung Winter»

berg) und mit möghchst wenig Höhenverlust etwas
rechts ausholend quer durch die (bei Vereisung ziem»
lieh steilel) Firnmulde, dann quer über den Schutt»
rücken, der von rechts vom Fuß des Litznermassivs her»
abkommt; weiter nach SO dicht unter dem tiefsten

Felssporn des Winterbergs durch, dann leicht über Firn
schräg unterm Grat entlang empor zur Winterlücke,
2852 m, 25—30 Min. = 1.30—1.45 h. Die Lücke liegt
unmittelbar am W»Fuß der Sonntagsspitze (s. dort),

Hang durch das Verhupftäli hinab, den breiten

die von hier in 6—7 Min. leicht und sehr lohnend er»

Moränenschuttstufen entlang meist weglos aber un»
schwierig hinab bis in die unterste Hochtalmulde dicht
W von P. 2518, einem ganz markanten Gletscherschliff»
Felsrücken („Elefant" genannt) rechts vom Bach. Jetzt

nicht links durch den steilen Bachgraben sondern rechts

stiegen werden kann.
b) Von der Winterlücke zum Klosterpaß im
S: Auf der Schweizer Südflanke des Grenzgrates auf
ziemlich gutem Steig im Zickzack kurz hinab, dann
linkshin über eine Rippe und nochmals hinab, dann

vom Elefant, 2518 m, über die kleine Einsattlung und

links unter einer Felswand durch auf eine ausgeprägte

halbrechts über Steilrasen und Geschröf hinab bis über

Rippe und jenseits hinunter in eine begrünte Rinne, die

eine Schuttrunse; dann hnks nach O immer diesseits

vom Verhupfbachgraben steil gerade hinunter in den
Grund des inneren Klostertales, 0.35—0.45 h = 1.30
bis 2 h.

c) Je nach Ziel geht man links nach N rechtsseitig
klostertalauswärts zur Bielerhöhe (R 213) oder zur
Wiesbadner Hütte (R 213) oder nach S talein zur Rot»
furka (R 234) oder zum Klosterpaß (R 233) usw. oder
schließhch nach O empor zum Klostertaler Silvretta»
kämm, seinen Scharten und Gipfeln.
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man überquert. Unter einer Felsstufe, zuletzt über plat»
tige Felsen fast waagrecht hinüber zum groben Block»
werk am Klosterpaß, 2751 m, 20—25 Min. = 1.45 bis
2.15 h. Stange, Grenze (Im O der Silvrettakamm vom
Gletscherkamm rechts bis zu den Eckhörnern links;

im W u. a. die Kl. Seehörner und die Seeschyen.)

c) Der Abstieg vom Klosterpaß (Steigspuren)
auf der österr. Klostertaler Ostseite des Passes beginnt

ganz links am Nordende der Paßlücke. Durch das Steil»
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kar über Schutt und Schnee, meist am linken Rand

gerade hinab auf eine begrünte Hochstufe, ca. 2600 bis
2650 m, Wegweiser. Wegteilung:

d) ZurRotfurka nicht nach O auf den Steigspuren
ins Klostertal hinunter sondern auf dieser Hangstufe in
ca. 2620 m Höhe rechts nach S entlang, auf und ab, an
der Zollwachhütte, 2623 m, vorbei (die man aber auch

links liegen lassen und vom Wegzeiger auf der Ein«
sattlung vorher — etwa 200 m NW der Hütte — gerade
nach S abwärts gehen kanh). Nun zuerst nach S etwas
abwärts, dann rechts ausholend mit möglichst wenig

Höhenverlust und genau nach SO über Geröll und
Firn links hinauf zur Rotfurka, 2688 m, 0.45—1 h
= 2.30—3.15 h. Grenztafel Österreich/Schweiz. Schöner
Blick auf Silvrettagletscher und Verstanklagruppe.

e) Von der Rotfurka jenseits auf der Schweizer
Südseite in Kurzkehren steil nach SO hinab an Glet«

scherrand (der zusehends zurückapert). Rechtsum nach
W am und auf dem Gletscherrand entlang zum Mo«

ränenrücken, wo man dicht südlich von P. 2532 den

Hüttensteig aufnimmt und ihm nach, links vom Glet«
scherbach durch das Moränental hinabsteigt bis fast
in Höhe der Hütten; dann rechts über den Mädjibach

zu den Silvrettahütten/SAC hinüber, 0.45—1 h
= 3.30-4.15 h.

211 Andere Übergänge von der Saarbrücker H. zu den Sil«
vrettahütten/SAC. Außer dem schönsten Übergang
R 210 gibt es noch mehrere andere Möglichkeiten:
a) Durchs Verhupftäli und innere Kloster«
tal. Wie bei R 209 übern Litznersattel ins innere Klo«

stertal hinab, wobei man zuletzt rechts ausholend mög«
liehst wenig Höhe zu verlieren trachtet. Weiter talein
über die Rotfurka (s. R 235). Trotz Höhenverlust eher
kürzer als R 210; ca. 3—4 h.

b) Über Winterlücke — Ober Silvretta. Nur
für Geübte oder mit Führer, kein Weg, nicht markiert.
Landschaftlich großartig. Wie bei R 210 a auf die Win«
terlücke. Jenseits weglos nach SW steil über Schrofen

/
Bild 5: Partenen (P) im Montafon gegen Westsilvretta
mit Schrägaufzug und Silvrettastraße im Untervermunt.
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Erläuterung s. R 6/1,

Foto: R. Mathis, Landeck.

4. -^ ,

5i

m

und Schutt hinab ins Kar „Ober Silvretta" mit seinen
vielen Seen. Nach S im Bogen durch das Kar in ca.

2350 m Höhe W unter P. 2498 (W Tälihorn) durch

ins Galtürtäli hinüber, das man links ausholend im Bo.=
gen ausgeht nach SO zum Sattel östl. F. 2454 hinauf.

Auf Steigspur gerade nach S hinab zu den Hütten,
3.30—5 h.

V

c) Schließlich kann man auch wie bei R 208 über die

m

Seelücke — Seetalhütte^SAC — Alp Sardasca und von
• dort zu den Silvrettahütten (s. dort) gehen. Schön und
interessant aber großer Höhenverlust; 4.30—6 h und

mehr. Zwischenstation auf der Seetalhütte (s. dort)
möglich.

«?

Von der Saarbrücker H. über Rotfurka — Silvretta: 212

paß — Fuorcla dal Cunfin zur Wiesbadner H.(oder
zur Tuoihütte), 5—6—7 h und mehr. I—II = un''

schwierig bis mäßig schwierig, je nach Schnee^, Eis« und
Spaltenverhältnissen.

Nur für Geübte oder mit Führer. Vor leichtfertiger Be»
gehung ohne Führung und Seil oder bei unsichtigem

Schlechtwetter wird ausdrücklich gewarnt (bereits
mehrere tödliche Unfälle, Spaltenstürze usw.l). Eine
sehr lange aber besonders großartige Gletscherwande«
rung über je 6 bzw. 7 Pässe und Gletscherfirne. Durch

Nächtigung auf den Silvrettahütten/SAC kann man die
Fahrt in zwei bequeme Tagestouren teilen, was sehr zu

"

'''ii

empfehlen ist.
a) Wie bei R 209 und 210 von der Saarbrücker H. über

Litznersattel — Winterlücke — Klosterpaß und Rot«

furka (2.30—3.15 h) auf den Silvrettagletscher hinab.
Beim Abstieg von der Rotfurka hält man so früh
als möglich hnks (Steigspuren) unterm Gletscherrücken
entlang auf den Silvrettagletscher hinein. Dort nimmt
man etwa bei P. 2656 die Führe von den Silvrettahüt«

ten/SAC (s. R 397) zum Silvrettapaß auf und folgt ihr
Bild 6; Silvrettastraße im Ohervermunt (Großvermunt)
gegen Bielerhöhe (BH) mit ihren 4 Unterkünf
ten (G, H, V, M).
F.rläuterung s. R 6/1.

(meist gespurt) über den Silvrettafirn hinauf zum Sil«
vrettapaß, 3003 m, 1—1.15 h = 3.30—4.30 h. Beim '

Aufstieg und am Paß Vorsicht auf Spalten! Weiter
9 Flaig, AVF Silvretta

Foto: Rhomberg, Dornbirn.
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über die Fuorcla dal Cunfin, 3043 m (0.30 h) zur Wies^
badner H., wobei man je nach Kenntnis und Verhält«
nissen sowohl auf der W^interführe über den Ochsen«
taler Gletscher als auch auf dem Sommerweg über den
Ochsentalerfirn übers Wiesbadner Grätle (s. dort) bzw.

den Vermuntgletscher gehen kann, zusammen ca. 5.30
^v

bis 7 h und oft wesentlich mehr; s. R 392 und 397!

b) Anstatt über den Silvrettapaß kann man (meist etwas
schwieriger und weniger bequem!) auch über die Eck«
hornlücke (s. dort), ca. 3040 m. Landschaftlich ebenso
schön und eigenartig wie über den Silvrettapaß, sonst
kein nennenswerter Unterschied.

c) 2ur Tuoihütte: Vom Silvrettapaß kann man auch
nach SO über die Mittagsplatte und Planrai nach O zur
Tuoihütte des SAG absteigen, s. R 392 und 262.

215 Von der Saatbrücker H. übern Litznersattel und durchs
Kloster: nnd Ochsental zur Wiesbadner H.(oder zur

Bielerhöhe)'3.30—4—4.30 h, I = unschwierig. Der
kürzeste direkte Übergang zur Wiesbadner H., aber

nicht ganz eisfrei. Nur teilweise Weg und markiert, da«
her alpine Übung und Trittsicherheit oder Führung er«
forderlich. Landschaftlich sehr schön und lohnend.

zum Weg zur Wiesbadner Hütte hinauf. Wie bei

R251 b durchs Ochsental empor zur Hütte 1.15—1.45 h.
c) Zur Bielerhöhe :Von der Weggabel am Kloster«
taleingang kann man links (kürzer) wie rechts, am West«
oder Ostufer des Silvrettasees auf dem breiten See«

rundweg entlang zur Bielerhöhe gehen (25—30Min.);
Achtung! Alte Brücke (ca. 2110 m) überm Klostertaler
Bach abgetragen! Neue Brücke weiter unten ca. 2090 m!
zum Silvrettadorf, Madienerhaus und WS «Haus
direkt; nur links, wobei man auf der Staumauer«Krone
ca. 100 m entlang geht, dann links hinab und
rechts über die III (Brücke) zum Silvrettadorf und
Madlenerhaus u. VVS«Haus hinüber, 30—40Min.
Von der Saarbrücker Hütte über Tschifernella zum 214

Madlenerhaus und zur Bielerhöhe. Guter Bergsteig,
AV«Weg, markiert. 1.30—2.15 h. Eine der schönsten
Bergwanderungen in der Silvretta.

a) Aus der Hütte tretend links auf dem Talweg nach
S hinab, dann nach O über die Moränenschuttfelder

hinunter, wo der Weg entlang den Leitungsmasten ab«
wärts führt. Am dritten Mast, vom Bergfuß gerechnet,

a) Wie bei R 209 übern L i t z n e r s a t te 1 und durchs
Verhupftäli hinunter ins Innere Klostertal,
zuletzt etwas links nach NO zum Klosterbach hin^

Wegtafel: Madlenerhaus. Hier zweigt der Tschifer«
nellaweg rechts ab und führt bald steiler über einen
Moränenrücken nach N hinab (rechts der Gletscher«

und an erster geeigneter Stelle übern Bach, 1.30—2 h.

Bach entlang, dann bei 2 Markierungsstangen dies« und

Am rechten Ufer entlang flach talaus etwa 20^250 m

bacy bis in den dort ebenen Bachtalgrund. Kurz am

bis zu den groben Bergsturztrümmern am Talriegel

jen,seits des Baches auf kleiner Brücke über den Bach.

Meter ansteigend über das grobe Blockwerk nach N,
wo man bald bei einer kleinen Stange auf den guten
Klostertalweg trifft. Auf ihm immer rechts vom
Bach am Ostufer talaus bis zur Wegteilung, ca. 2100 m,
am Taleingang, 35—40 Min. = 2 2.45 h.

f'äche von Tschifernella. Unter mächtigen Gletscher«

dort. Jetzt nicht weiter am Bach sondern rechts wenige

b) Ins Ochsental geht man nicht links zur Brucl^

sondern rechts auf dem breiten Weg weiter nach SO
hinab zur Brücke über die III, 2041 m, am Eingang
des Ochsentales. Über die Brücke und rechts ca. 100 m
130

b) Jenseits kurz empor duf die hügelige, grüne Hoch«
schliffen (rechts oben) durch nach NO an zwei hüb«

sehen Seelein vorbei, dann abwärts über die begrünten
gerölldurchsetzten Hügel bis hinaus auf eine vorge«

schobene Bergnase, wo man halbrechts im O erstmals
das Silvrettadorf mit dem weißgetünchten Madiener«
haus erblickt, sowie die Staumauer und das Hotel auf
der Bielerhöhc. Links in der Tiefe der Vermuntsee. —
Der Weg führt rechtshin nach O hinab auf eine schöne
131
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^^eidestufe und an ihrem Rand entlang über zwei
'^äche und eine kleine Geländeschwelle hinab in die
Steilhänge von Obervermunt, die der Weg rechtshin
abwärts quert, desgleichen anschheßend den riesigen
Schuttkegel der Bergsturzhalde von der Vorderen Lob«
spitze. An ihrem Unterrand entlang, später wieder etwas

COS

ansteigend zwischen mächtigen frischen hellweißen
Bergsturzblöcken, dann am Illbachgraben entlang, bis
sich der Steig dem Ufer bzw. Bach dort nähert, wo
gegenüber ein kleiner Seitenbach in die III mündet.

^ 5z

C; ?;

o, J»

Hier über die III und am jenseitigen Ufer«Oberrand

C<5 S

entlang aufwärts auf Steigspuren durch Latschen direkt

C>

zum Madienerhaus. Oder 15 Min. weiter durch das Sil«

vrettadorf und empor auf die Bielerhöhe, links von der
Staumauer (Autobus«Haltestelle an der Silvrettastraße,
gegenüber dem Hotel Silvrettasee, siehe Bielerhöhe).

:0

<1,
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BIELERHÖHE, 2071 m

y I

Bergs und Skizenter HochsÜvretta:

)

220 Madienerhaus, Hotel Silvrettasee, Gasthof Piz Buin,
I /

WS^Skihütte

Vorbemerkung; Bis zur Eröffnung der Silvretta'»Hochalpen''
S I

Straße 1954 bestand im Vermunt nur eine Unterkunft, das Mad»»
lenerhaus. Der Straßenverkehr führte 1956 zur Eröffnung eines Hotels
und eines Gasthofes auf der Bielerhöhe und 1957 der WS^^Skihütte

im Silvrettadorf. Alle diese Unterkünfte Hegen auf oder an der Bielcr»
höhe, der einzigartigen Paß» und Seelandschaft auf der europäischen
Wasserscheide Rhein»Donau zwischen Groß» und Kleinvermunt, zwi»
sehen Montafon und Paznaun oder Vorarlberg und Tirol. — So ent»

.\
^ W

^

stand ein neues Berg» und Ski»Zentrum Hochsilvretta auf
der Bielerhöhe. Unter ihrem Namen sind daher diese Unterkünfte

zusammengefaßt. Über Landschaft und Natur der Bielerhöhc s. An»
hang. Bilder Nr. 5, 6, 16, 17, 18. Zur Lage der Unterkünfte und Weg»

o

5^
/\

anfange vgl. den Lageplan nebenan.

2: >

o -C

ar o

a) NächsteTalstationen undPost der Bielerhöhe;
Galtür i. P., 1584 m, und Bahnstation Landeck i. Tirol;
Partenen i. M., 1051 m, mit Bahnstation Schruns i. M.
Zufahrten, Zugänge und Übergänge s. R 225
bis 228, 230—242. Rundtouren: R 243. Rund«
sieht: R 229.
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b) Tourengebiete der Biclcrhöhe: Vallülagruppe,

Kieltaler Berge mit dem Hohen Rad und Kleinvermunt^
kämm, der Lobgrat, Hochmaderergruppe, Nördl. VaL

graggeskamm von O, Klostertalumrahmung. Vgl. auch

^e Tourengebiete der Tübinger^ Saarbrücker' und

1

Wiesbadner Hütte. Zur raschen Orientierung werden
empfohlen: Bielerspitze und Runder Kopf.

c) Skigebiete der Bielerhöhe: die Bielerhöhe liegt

Das Hotel Silvreitasee, 2040 m, der Vorarlberger III« 222
werke (VIW) AG wurde 1956 eröffnet. Bild
moderne Sporthotel mit allem Komfort enthalt 80 B

in 60 Zimmern. Telefon: Gaschurn 246, Telegramme.

Silvrettasee Partenen. Post: Partenen i. M. Vorarlbpg.
Geöffnet von ca. Mitte Februar bis ca. Mitte Oktober.

mitten in den großartigen Skigebieten der Mittelsih
vretta besonders der Bieltaler, Klostertaler und Ochsen^
taler Berge. Alles Nähere mit Skikarte im Silvretta^Ski^

Berg« und Skiführer, Skischule. Das Hotel unterhalt

fuhrer von W. Flaig, s. R 58.

Lage: Das Hotel und seine Parkplätze liegen am N«Ufer

d) Literatur über die Bielerhöhe: s. Flaig, Silvretta«
71-90. Siehe ferner

'i

Hotel SilBeettotec auf bct ßlelcrljölic

R 56 59, 61, 62, 63, 65, 68 und R. Beitl „An der Sib
vrettastraße" (1956).

auch ein Motorboot für Fahrten auf dem Silvrettasee,
Schiffslände gegenüber dem Hotel.
des Silvrettasees und am SW«Rand der Bielerhohe
unmittelbar an der Silvretta«Hochalpenstraße, genau
gegenüber dem N«Ende der Staumauer (Postauto«

Haltestelle), s. Lageplan bei R 220. Über Zufahrt usw.

s. R 220 a.

Doa Moblenerliaue Im Großoetmunt

221 Das Madienerhaus, 1986 m, der DAVS Wiesbaden

wurde 1884/85 von der DÖAVS Vorarlberg erbaut als
zweite Hütte der österr. Silvretta; 1906 wurde sie von

AlptngaKliof Plz ßuin an ber ßielttljölie

Gasthof Piz Buin, 2030 m, der Familie Niedermeier, 22S

der DOAVS Wiesbaden übernommen und mehrfach

Post« und lalstation im Paznaun: Galtür, Tirol, Haus«
Nr. 64. Der neuzeitliche Gasthof mit Zentralheizung

vergrößert. Bild 16.

usw. enthält 37 B, Garage, Parkplatz. Von ca. 10. 2.

Das Haus enthält 20 B, 35 M, 20 L, elektr. Licht, Hei^
2ung, Waschräume, usw., neues AV^Schloß, Wintere
räum. Es ist von ca. 10. 2. bis ca. 1. 5. sowie vom 1. 6
bis 1. 11. jedes Jahres voll bewirtschaftet. Post: Galtür'
raznaun, Tirol.

Lage: Am SW^Rand der ,Silvrettadorf' genannten ehem
Bausiedlung der VIW westl. unter der Staumauer und

wenige Meter N des Illbachgrabens. Eine bei der Alp>=

. hutte Großvermunt (300 m NW des Madienerhauses)
'^°ji
Straße führtweitere
dicht
^dl. am bilvrettastraße
Haus entlang;abzweigende
dort auch Parkplatz;
Parkplätze im Silvrettadorf.

Nächste Talstationen, Zufahrten, Zugänge und Über«
gange, Touren« und Skigebiete, s. R 220 a—d.

bis 1. 5. und von 1. 6.— 1. 11. jedes Jahres geöfrn^.

Lage: Der Gasthof und sein Parkplatz liegen am büj
Rand der Bielerhöhe, dicht N der Silvrettastraße und

genau gegenüber dem N^^Ende des Bielerdammes; s.
Lageplan bei R 220. Über Zufahrt usw. s. R 220 a<
Die VVS=Shil)ütte im Silnrellabotf
Die VVS.Skihütte, 1990 m, im Silvrettadorf ist Eigentum des Ver» 224
bandes Vorarlberger Skiläufer (WS), Bregenz a/Bodensee, Öster.
reich. Alle Anfragen dorthin an Diph^Ing. Ludwig Burtscher, Par«»
tenen i. M. — Die „Hütte" befindet sich in der Westhalfte eines der

zweistöckigen Gebäude der VIW im Silvrettadorf. Sie enthält 28 B in
5 Schlafräumen, in jedem Stock einen Aufenthaltsraum mit c|®ktr.

Kochgelegenheit und je einen Waschraum mit Warmwasser. Elektr.

Heizung mit Münzzähler.
Die Hütte ist nicht bewirtschaftet. Nur f ü r S e 1 b s t v e r s o r g e r

oder mit Verpflegung im Madienerhaus, bzw. in den Gaststatten aur
134
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der Blelerliohe. Gebühren ähnlich denen des AV. Die Hütte wird
vom Staumauerwärter der VIW betreut, der auch Auskünfte erteilt.

Lage: Im Silvrettadorf, 2 Min. östl. vom Madienerhaus s. Lage«
plan bei R 220. dort auch Lage des Hauses des Staumauerwärters;
8. Bild 6. Zufahrt usw. s. R 22Ö a.

Zugänge zur ßielertiöhe
Solange die Silvrettastraße geöffnet ist von Frühling bis Herbst
(s. R 100), kann man mit dem Postauto oder Motorfahrzeugen usw.
von Bludenz — Schruns — Partenen oder von Landeck — Galtür auf
die Bielerhöhe fahren, von W außerdem mit dem Schrägaufzug
(s. R 90) und Postauto; s. Bild 4, 5, 6.

225 Zufahrt von W aus dem Montafon. Entweder

aut der Straße (s. R 100 und 103) ab Partenen bzw.
Schruns mit Postauto (s. R 101) usw. oder von Pai'
tenen mit dem Schrägaufzug (R 90) nach Trominier
und Fußmarsch ca. 45 Min. horizontal zur Silvretta»
Straße am Vermuntsee und Weiterfahrt auf der Straße
(Postauto usw.).

(Im Winter nur mit Schrägaufzug und allenfalls Wei«
terfahrt mit Schneewiesel des Hotels Silvrettasee.
Näheres beim Hotel und in meinem Silvrettaskiführer,
s. R 58.)

225 ZufahrtvonOausdemPaznaun. Auf der Sih
vrettastraf)e von Galtür mit Postauto usw., s. R 100
bis 102 und 104. Im Winter allenfalls mit Schnee^
wiesei des Hotels Silvrettasee, von Galtür aus. Näheres
beim Hotel.

227 Zugang au Fuß von W aus dem Montafon zur Bieler«
höhe, Bild 4, 5, 6. Es gibt zwei Möglichkeiten:
I. Von Partenen mit dem Schrägaufzug nach Trominier
und von dort zu Fuß zum Vermuntsee und durchs Großvermunt zur
Biclerhöhe. Dazu von Partenen Auffahrt wie bei R 90 naoh Berg'
Station Trominier, etwa 30 Min. und weiter zu Fuß entlang den
Geleisen der Höhenbahn der VIW durch mehrere Tunnels (be»

leuchtet, rechts gehenl; dann auf offener Strecke hoch überm Unter»

c) Weiter auf der Silvrettastraße waagerecht am See entlang zum

Krafthaus des Obervermuntwcrkes am Seespitz, 1753 m, 10 bis
12 Min (Wegteilung: Rechts über,die III zur Saarbrücker H. und Tu»

binger H. usw., s. R 201 und 182.) — Zur Biel erhöhe ent»
weder der Straße nach oder kürzer, z. T. auf den bezeichneten Ab»
kürzungen, Fußwegen, zuletzt oberhalb der Kehren unweit P i960 ent»
lang der Druckrohrleitung zum Madlenerhaus usw. oder hinauf zur
Bielerhöhe; 1—1.15 h = 2.30—3 h. — Oder noch kürzer, aber
zuerst rauh und steil: ganz der D r u c k r o h r 1 e i t u n g nach!
Man geht gleich am Seespitz, genau gegenüber dem Oberveraunt»

werk, 1753 m, von der Straße links ab und SO neben der Druc^ohr»
leitung auf Steigspuren steil empor auf die Hochstufe von Groß»

vermunt, wo die Rohre kurz verschwinden. In gleicher Richtung
weiter auf Wegspur, bis sie wieder auftauchen, dann quer über die
Straße und weiter der Leitung entlang (Weg) ins Silvrettadorf usw.
II. Vön Partenen zu Fuß durchs Unter» und Ober»
vermunt zur Bielerhöhe. Straße und Fußweg im Wechsel, 3.15 bis
3.30—4 h, Bild 5 und 6.
,, „

Vom Kirchplatz in Partenen, 1051 m, Postautohaltestelle. etwa
6—700 m = 7—8 Min. auf der Straße talein nach O bis rechts ein

Weg und Brücke über die III führen (P. 1079). Weiter auf Fußweg
an den Bauernhöfen des ,,Guflgut" vorbei nach SO an Eingang ins
Untervermunt. Auf Brücke wieder über die III, dann der Silvretta»
Straße nach bU sie rechtshin die III überquert. Man verläßt die Straße

und steigt weiter stets links ostufrig der III auf Fußwegen nahe dem
Talgrund empor, überquert die zurückkommende Silvrettastraße ein
erstesmal bei der Brücke, 1269 m, und dann wieder kurz bevor sie
bei der Brücke, 1447 m. die III endgültig nach W überquert. Weiter:
links und bald steil in Kurzkehren zwischen Waldstreifen empor in
das Hochtälchen östl. Kardatscha und nach S zum Restaurant Stausee
am Vermuntsee; 1.45—2 h. Weiter oben bei Ic zur Bielerhöhe 1.15
bis 1.30 h

3.15-4 h.

Von Galtür zu Fuß durchs Kleinvermunt zur Bielerhöhe. 228
2.30—2.45 h. Kaum lohnend, weil man jetzt fast durchaus der Sil»

vrettastraße folgen muß, es sei denn, man geht mehr oder weniger
weglos und auf alten Steigspuren über die Alpweiden und zwar von
Wirl (etwa 2 km talein von GaItür»Kirche) bis zum fast ganz ver
landeten Kl. Vennüntsee, 1720 m, besser auf dem Nord» bzw. West
ufer des Vermuntbaches etwa 1—1.15 h; und vom Kl. Vermuntsee ab

^(wo die Silvrettastraße den Bach nach W überquert) in etwa 1—1.15 h
auf dem Ostufer bzw. im Talgrund weiter zur Bielerhöhe, wobei man

vermunt in etwa 30 Min. zur Endstation der Höhenbahn.

die Riedböden beim Gr. Vermuntsee rechts läßt und die Straße erst
beim Nordende des Bielcrdammes, 2035 m, wieder betritt; 1.15 bis

a) Nun entweder kurz links hinab auf die Silvrettastraße und Ihr
entlang jenseits der Talmulde empor über Kardatscha zum

1.30 h =- 2.30 h.

Restaurant Stausee am Vermunt»Stausec, 15—20 Min. = 1.15 h.

b) Oder auf Fußweg rechts weiter empor ans Westende der Stau»
m a u e r und über diese hinüber zum Restaurant (s. auch R 103),
20-25 Min. = 1.30 h.
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Runbnct)t oon ber Bielerliöbc

Die Bielerspitze links darüber genau im N über der Bie*
Icrhöhe ist der nächste leicht erreichbare Aussichts«

229 Für alle 4 Unterkünfte auf der Bielerhöhe wird die
Rundsicht gemeinsam vom meistbesuchten Aussichts«

punkt, vom Kreuz am sog. „Veesenmeyerstein" (nach
einem Pfarrer V. und verdienten Vorsitzenden der

DAVS Wiesbaden) beschrieben. Er befindet sich 100 m
NW des Hotels Silvrettasee: auf der AV^SiKa mit f
bezeichnet. Siehe Bild 6, 16, 17, 18.

gipfel. Von der Bielerspitze nach W der Grat Schatten«
kopf«Kresperspitze, der im W ins unterste Großver«

munt abfällt. Im W, jenseits vom Obervermunt von
rechts nach links: der massige Hochmaderer, 2823 m,
das Hochmadererjoch, 2505 m (Übergang zur Tübin«
ger H.) und links hin der lange gezackte Valgragges«
oder Valgragiskamm: Nördl. und Südl. Valgragis«
spitze und die Valgraggestürme. Davor her links hin«

Im S der Silvrettasee, ca. 2030 m, = Illtal. Das Seetal
gabelt sich am S^Ende des Sees ins Ochsental links

(zur Wiesbadner H.) und Klostertal rechts (zur Rot«

furka, Litznersattel usw.). Im Winkel zwischen den
zwei Tälern die Gruppe der Klostertaler Egghömer und
Schattenspitzen, und zwar ganz vorne die Kl. Schatten«
spitze, 2703 m, dahinter die Kl. Egghörner, rechts dar«
über das Große Egghorn, 3120 m. Links dahinter die
Schattenspitze, 3202 m und vor ihrem Ostgrat links
herab der Schattenspitzgletscher. Über den Schatten«

auf das Kromertal. Links davor schiebt sich im WSW

die Flochstufe Tschifernella (Weg zur Saarbrücker H.).
Die zerklüftete Kl. Lobspitze, der ,,sterbende Berg",
2760 m, mit Bergsturzhalde, schließt den Rundblick. —
Die Grenze zw. den zwei westlichsten Bundesländern

Österreichs, Vorarlberg im W und Tirol im O und die
Wasserscheide Rhein/Donau verläuft vom Hohen Rad
gratentlang herab dicht O vom Bielerdamm und der

Bielerhöhe, 2071 m, dann empor zur Bielerspitze (und
Vallüla).

spitze«Ostgrat schaut das Silvrettahorn, 3244 m, her«

ein und über seinen Ostgrat gerade noch der kleine
spitze Gipfel des Signalhorns, 3210 m. Links davon die
Fuorcla dal Cunfin, 3043 m, dann der Kl. und der Gr.
Piz Buin, 3312 m, davor der Ochsentaler Gletscher.

Links SSO überm See das breite Hohe Rad, 2934 m,

hinter dem links im O das Bieltal liegt, dahinter die
Bieltaler Berge von rechts nach links; Totenfeldkopf,
Madienerspitze, 2969 m, mit Madienerferner, weiter
links: Hint. Getschnerspitze, Getschnerscharte (über«
gang zur Jamtalhütte), Mittl. und Vord. Getschner«

spitze über dem Hennebergferner, Hennebergspitzen.

Vor diese schieben sich Hennekopf und Hennespitzen
links, 2707 m. Links dahinter der Nördl. Kleinver«

muntkamm mit Bodmerspitze usw. Davor her links
hinab nach NO das Tal Kleinvermunt, Richtung Galtür.
Links vor das Kleinvermunt schiebt sich gerade über
der Bielerhöhe im NO der Steilhang, über den die
Vallüla«Steiganlage bzw. zur Bielerspitze emporzieht.
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□bergönge oon ber ßieleri)öt|e
Die Übergänge von der Bielerhöhe werden alle vom 230

Verkehrsmittelpunkt aus beschrieben, vom Ausgangs:
punkt: PostautOäHalfesfelle Bielerhöhe beim Park«

platz am Nordende der Staumauer, gegenüber
dem Hotel; siehe Lageplan bei R 220 und Bild 17 und6.

Man erreicht diesen Verkehrsknotenpunkt:
a) vom Ghf. Piz Buin in 4—5 Min. entlang der Sil«
vrettastraße.

b) vom Madienerhaus und der VVS«Skihütte, d. h.
vom Silvrettadorf auf dem vom Nordrand der Siedlung
nach O schräg ansteigenden Fußweg zum Nordende
der Staumauer, 12—15 Min. (oder entlang der Silvretta«
Straße.)

c) Um vom Silvrettadorf (Madienerhaus und WS«
Hütte; Bild 6) das Südende der Staumauer bzw. dtn
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Westuferweg des Silvrettasees ins Klostertal usw. zu
erreichen, braucht man nicht über die Bielerhöhe und

die ganze Staumauer zu gehen! Kürzer: Aus dem Mad«
lenerhaus tretend geht man links nach O, aber nicht
auf der Straße sondern neben der Druckrohrleitung
auf dem Weg am Bachgrabenrand in 2—3 Min. hin«
unter zur Iiibrücke und jenseits auf dem breiten Fahr«

weg bleibend (Achtung! Nicht dem weiter oben rechts
abzweigenden Fußweg folgen 1), links empor in Kehren
auf die Staumauerkrone, die man nicht genau am Süd«
ende sondern 100 m weiter N erreicht, wo ein Fels«

riegel die Mauer zweiteilt, s. Bild 171, 12—15 Min.;
zum Westuferweg kurz nach rechts S über die Stau«
mauer.

d) Die Icürzesten Übergänge In die Schweiz von der Bieler«
höhe: I. Entweder über die Wiesbadener H. (s. dort) und Vermunt«

paß'Val Tuci ins Unterengadirf nach Guarda oder Lavin; II. oder
über die Saarbrücker H. (s. dort) und Seelücke ins Prätigau nach
Klosters; III. oder über die Rotfurka—Siivrettahütten/SAC ins
Prätigau.

e) Ufer^Ringweg um den Silvrettasee; s. Bild 17!
Von der Bielerhöhe führt sowohl ein Ostuferweg vom Südende des
Bielerdamms, als auch ein Westuferweg vom Südende der Staumauer

zum Eingang ins Ochsental bzw. ins Klostertal ca. 25—35 Min. Weil
aber die beiden Taleingänge bzw. Wege auch an der Talgabel mit»
einander verbunden sind (vom Klostertalcr Bach zur III mit guten
Brücken über beide) so führt auch ein Ufetringweg rings um
den See, denn Bielerdamm und Staumauer sind ja durch die Silvretta»
Straße verbunden. Der Weg über die Staumauer führt auf der breiten
Mauerkrone, der über den Bielerdamm neben der Dammkrone entlang.

Der Ostuferweg ist in sich vollkommen waagrecht, Bild 17.
Der Westuferweg führt wenig auf und ab über einige Hügel»
schwellen und steigt gegen den Eingang des Klostertales zur Brücke
ca. 50 m an.

Achtungl Alte Brücke abgebrochen, neue weiter unten!
Ins Ochsental geht man kürzer auf dem Ostuferweg, ins
Klostertal kürzer auf dem Westuferweg. Vom Silvrettadorf
zum Westuferweg geht man direkt zum Südende der Staumauer wie
oben bei c, zum Ostuferweg wie bei b.

Dieser Ufet'Ringweg von der Bielerhöhe rings um den SÜ»
vrettasee, 1.15—1.30—2 h, ist in ca. 2035—2100 m Höhe einer der
schönsten alpinen Spaziergänge der Ostalpen.

251 Von der Bielerhöhe zur Tübinger Hütte zwei Möglichkeiten, gleich
lohnend; a) etwas kürzer und gletscherfrei, b) mit der Möglichkeit,
auf der Saarbrücker H. Zwischenhalt zu machen.
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a) Übers Hochmadererjoch. Wie bei R 232a auf dem
Tschifemeliaweg bis in die Mitte der Bergsturzhalde der Lobspitre,
15—20 Min., wo nahe P. 1934 der Weg halblinks empor wieder zu
steigen beginnt, verläßt man ihn und geht immer links des III»
bachgrabens genau W talaus, bald weglos, bald auf Steigspuren, auf
und ab an P. 1923 vorbei, P. 1927 rechts lassend durch Sumpfböden
immer W hinab zum Kromerbach. Dann über ihn und jenseits kurz
steil empor zur Wegkreuzung am Kromertaleingang, ca. 1900 m.
30—45 Min. = 1—1.15-"h. Weiter wie bei R 182b zur Tübingen
Hütte = 4—4.30 h.

b) Über die Saarbrücker H. wie bei R 232 und von dort
weiter wie bei R 203 zur Tübinger H.

Von der Bielerhöhe über Tschifernella (oder durchs 252
Kromertal) zur Saarbrücker Hütte:

a) Wie bei R 202 über Tschifernella, 3—3.30 h. Sehr
lohnend;

b) oder wie bei R 231a zum Kromertal«Eingang und
weiter wie hei R 201e zur Saarbrücker H.; etwas weiter
und nicht so lohnend wie a.

Von der Bielerhöhe durchs Klostertal und über den 253

Litznersattel zur Saarbrücker Hütte, 3.30—4.15 h und
mehr; vgl. auch R234. Interessanter landschaftlich groß«
artiger Übergang aber weiter als über Tschifernella;
nur für Geübte; z. T. weglos, über einen kl. Gletscher.
a)Von der Postautohaltestelle auf der Biekrhöhe wie bei
230 e auf dem Westuferweg des Silvrettasees bis zur
Brücke über den Klosterbach, 25—35 Min.

Achtung! Alte Brücke (ca. 2110 m AV«SiKa) 1957 abge«
tragen! Neue Brücke weiter unten ca. 2090 m.
b) Über die neue Brücke und kurz auf dem Weg
weiter, dann rechtsab (Achtungl nicht vor der Brücke
dem alten Weg auf dem Westufer des Baches talein fol« gen! Kein Weiterwegl Viel mühsamer, länger!). Der
meist gut kenntliche Klostertaler Weg ist nicht
zu fehlen, er führt stets auf dem Ostufer des Baches erst
flach im Talgrund bis P. 2174, dann langsam steigend
am Hang nach SW und SSW talein empor zur ersten
Wegkehre in der Talenge NW P.2362 ca. Ih = 1.30.

c) Ins Verhupftäli und zum Litznersattel
geht man aber nicht auf dem Weg weiter SSO Rieh«
tung P. 2362 zur Rotfurka, sondern bei der ersten Kehre
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(Zickzack) genau 2300 m, verläßt man den Weg und
geht rechts SSW flach weiter, quert über grobes Blocke
werk (Holzstab mit Pfeil), zum Bach hinab und geht
diesf oder jenseits am Bach entlang talein bis rechts
der Verhupfbach steil aus dem Verhupftäli herab«
kommt. Hier verläßt man den Talgrund und steigt ins

Verhupftäli empor, anfangs nahe links (S) nel^n dem
Bach bis zu einem großen Block. Dann schräg halb«
links über steile Rasenhänge, die in einen steilen block«
durchsetzten Rücken übergehen; über ihn mehr und
mehr vom Bachgraben sich entfernend -/s Höhe des

Rückens empor, dann rechts über eine kleine Sch;^«

rinne und Steilrasen hinauf in einen kleinen Sattel bei

P. 2518, der vom Bachgraben des Verhupftäli durch
einen ganz auffallenden Gletscherschliff«Felskopf (sog.
,,Elefant") getrennt ist, ca. 30 Min. >= 2.10—2.30 h.
d) Damit steht man am Eingang des oberen Ver«
hupftäli, eines „klassischen Moränentales und Zeug«
nis ehemals größerer Vergletscberung". Am rechten Rand
des Moränentales im NW dicht unter den unteren,Fels«
schrofen von F. 2655 erkennt tnan eine ausgeprägte

Moränenterrasse gegen die man jetzt ansteigt: zuerst

halbrechts wenige Schritte hinab,über den Verhupfbach

und jenseits auf dem noch begrünten blockdurchsetzten
Gehänge dicht, rechts neben dem Stirnmoränenwall (auf
dem ein großer Block sitzt) so lange empor, bis man
linkshin auf die erwähnte Moränenterrasse hinein«

queren kann. Über sie leicht nach NW empor an Fuß

f) Vom Westrand des Litznersattels erWickt man im
NW jenseits des Litznergletschers m der Tiefe die Saar«
brücker H. auf der Ostgratschulter des Kl. Litzners.
(Auf dem Sattel Abzweigungen zum Litzner bnks nacn
SW und zum Verhupfgrat rechts nach NvJlJ

Vom Sattel leicht zuerst nach NNW,d^ann

über den Firn (Eis) des Litznergletschers hinab. Nicht
direkt auf die Hütte zu halten sondern mehr links

Richtung P. 2675 (Felskopf) bis ans jenseiüge Ufer des
Gletschers, ca. 2550 m; dann rechts auf den klemen

Randmoränenwällen nach N hinüber auf ^en Talweg,

den man einige Minuten unterhalb der Hütte trifft,
auf ihm zur Hütte hinauf, 35-40 Mm. 3.30-4.15 h
und mehr.

Von derufalter
Bielerhöhe
durchs Früher
Kloslert»!
Klosterpaß
ins PräSi
Übergang.
viel,zumheute
selten (und
begangen^;
ur 254
Ehisamkeitssucherl Wichtig als Zugang zu den

oder auch als interessanter Übergang aus dem Klostertal zur baar

a1 Wie bei 235 bis P. 2405 im innersten Klostertalgrund. 2.10 bis
2.20 h. Hier verläßt man den Talgrund und folgt dem anfan^ sehr
schwer kenntlichen halbverfallenen Weg, der zuerst nach SW tib«
Srichutthänge schräg hinaufführt dann rechtsum nach
zum
TeU in Zickzicks empor auf die breite ffochstufe der wesU. laiflanke, ca. 2600 m. 40-50 Min. = 2.50-3 h.
, ,„ ^ .

b) Jetzt nicht links waagrecht nach S zur Zn"hutte (und^tfurl«,

s. R 210d). sondern rechts weiter empor

fWeeweiser) nach W gerade stell hinauf gegen den

'

tat^fr rechts am N-Rand des steUen oft noch schneegefullten Hochtales Auch die Kl. Steilwand zum Paß hinauf erklunmt man rechts
über Steilschutt. Dann über grobes Blockwerk eimge
''n^s -"i

eines steilen Moränenkopfes, den man direkt ersteigt

Paßlücke 3 30 — 3.45 h (Die Fortsetzung der Fuhre pht weglos
rechts nach N zur Winterlücke und Sonntagspitze hinauf und weiter
übern Litznersattel zur Saarbrücker H., s. R 255 d und 233 f.)

e) Man steht jetzt vor der breiten oben fast horizon«
talen Stirnmoräne des Sattelgletschers. Gegen ihren
höchsten Punkt (in der Mitte) empor, zuletzt rechts«

cj Ins Sardascatal und Prätigau hinab ste^t man v^glos
nach W über steile Schrofen und Schutt ins schone Hochkar (Ober
SUvretta) hinab. Weiter nach SW über P. 2530, dann
P 2411 und 2310 hinab, später links vom Bach zur Alphutte, 2065 m.

hin auf den Oberrand bei einem großen hellen Block.
Im W im VorbUck der nahe Litznersatte 1. Man

derWes von den Silvrettahütten SAG nach W hina^b über P. 1961^
?ns
SscaTal: von dort auf d™ Sträßchen nach Wosters h^

(Steigspuren).

. ,

.

c .u •

geht abwärts, links um den Gletschersee, nach W und
über den Firn« oder Eishang empor (manchmal einige

hinüber. Dort gewinnt man eine Steigspur nach S und kurz dar^
ca 1 30—1 45 h bis zur Alpe Sardasca, ca. 2 h mehr bis Klosters
=■ 6.30-7.15 h.
, . , u

Spalten) zum Sattel, 2737 m, 45—55 Min. = 3 3.15 h

d) Vom Klosterpaß über die Winterlücke zur Saarbrücker H. s.

und mehr.

R 255d.

143
142

mm

m
^1

255 Von der Bielerhöhe über die Rote Furka zu den Sil=

wmm

vrettahütten/SAC. Kürzester Übergang zu einem Stütz»
punkt in der Schweiz, sehr schöne Wanderung, harm»
loses Firnfeld, z. T. weglos. Bei unsichtigem Wetter
nicht ganz leicht zu finden.
a) Wie bei R 233a und b ins mittlere Kloster^»
tal zur Enge (2300 m) und Talstufe NW vor P. 2362;

=1»

1.30—1.45 h. Weiter auf dem Weg in einigen Zickzacks
nach SO und S empor, dann in 2360 m Höhe flach
talein nach S zu einer Quelle (letztes Quellwasser).

m

Hier ungefähr der voraussichtliche Platz für die immer dringlichere
Touristenhütte im inneren Klostertal. Schöner Rundblick: nach W

auf die Litznergruppe überm Verhupftall und nach SW auf die
kühnen Türme der Schwarzen Wand. Im S der Gletscherrücken mit

itti

1

der Roten Furka; links oben im O die wilden Klostertalcr Egghömer.

b) Wenig abwärts über Moränenwälle nach S in den
innersten flachen Talgrund bei P. 2405 m hinein,
ca. 40 Min. = 2.10—2.20 h (hier zweigt der Steig zum
Klosterpaß halbrechts ab, s. R 234 a).
c) Zur Rotfurka geht man weglos gerade durch

-

den Talgrund nach S empor, dann über Firn (Eis) des

w.

schwindenden westl. Klostertaler Gletschers gerade nach
S empor. Man beachte: der in der Mitte des Firnfeldes
schräg von links oben nach rechts unten herabstoßendc
schmale Felssporn bleibt links. Man steigt rechts da»
neben in die oberste Firnmulde zuletzt halblinks nach
SO über Schnee und Geröll zur Roten Furka oder

Rotfurka empor, 2688 m, 45—60 Min. = 3—3.30 h.
Prächtiger Ausblick nach S und SO auf den Silvretta»
gletscher und Umrahmung.

d) Zu den Si 1 vrettahü 11 en/SAC hinab wie bei
m

R 210 e (0.45—1 h = 3.45—4.15 h und mehr).
256 Von der Bielerhöhe durchs Ochsental zur Wiesbadner

Hütte (und über den Vermuntpaß ins Unterengadin).
Dieser beliebte „Übergang" und Ausflug von der Bie»
lerhöhe deckt sich mit R 257, dem Zugang zur Wies»
badner Hütte. Dort auch die Übergänge in die Schweiz.
237 Von der Bielerhöhe durch das Radkar über die Radschulter und über
den Radsattel zur Wiesbadener Hütte. 3J0—1.30 h.
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Bild 7: Ischgl im Paznaun gegen Fimhertal-Eingang und
-Straße rechts und Velliltal mit Bürkelkopf links.
Erläuterung s. R 6/1.

Foto: R. Mathis, Landeck.

.>V.
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Weiter und mühsamer als R 258 durchs Bieltal und über den Kad«

«sO

Sattel aber auch wesentlich großartiger und für Geübte sehr lohnend,
auch leicht mit der Besteigung des Hohen Rades zu verbinden. Viel'*
fach weglos, nicht immer leicht zu finden: bei unsichtigem Wetter
dringend abzuraten.
a) Von der Postautohaltestelle Bielerköhe 4—5 Min. auf der* Sil«»

A

vrettastraße nach O zum Bielerdamm und 5—6 Min. auf dem

Dammweg bis zum Dammknick bei P. 2035, Wegzeiger. Hier links
ab vom Damm und auf dem Bieltalweg ca. 4 Min. bis in das Tälchen
am Bergfuß. Rechtsab vom Bieltaiweg wenige Meter im Tälchen
empor an den Fuß des steilen Bachtobels, der hier von SO

i;

herabkommt (in der AV'SiKa SO von P. 2046 genau eingetragen,
desgl. der Zickzackweg dicht östl. vom Tobelgraben). Kurz im Bach"»
graben emporsteigend trifft man auf diesen Weg (alte weißgrüne
Markierung), der alsbald links aus dem Graben herausführt und in
Zickzacks neben ihm emporsteigt. Man folgt ihm bis nahe dem Ober»

* <

O ■

ende des breiten Tobels, ca. 25—30 Min. = 40—45 Min.

b) Achtung! Wegteilung bei genau 2200 m: Nicht rechts
SW zu der Betonruinc hinauf, sondern halblinks nach SO

empor. Der breite N^Gratrücken des Gratkopfes bleibt mählich
rechts; in seiner NO'Flanke immer der Wegspur folgend nach S
sanft empor. Bieltal einwärts durch grüne Mulden, Blockwerk und
über Hangterrassen auf die Stufe bei P. 2387. Rechts W mächtige
Blockhalde. Schöner Überblick über die Bieltalumrahmung. Im Vor«»
blick jetzt das Hohe Rad mit der Radschulter links, dazwischen die
Radscharte und davor das raeist schneegefüllte Radkar. Durch
dieses Schutt«» und Schneekar führt der Weg: Von P. 2387 einem
Grünstreifen entlang, dann unter zwei kleinen Felswänden durch
und schräg rechts empor an Karrand, 15 Min. = 1.30—1.45' h. Auf
Steigspuren ins schuttgcfüllte Kar hinein, dann am linken Rand auf

JÄ
»

guter Wegspur ins J^r empor, später rechts im Kargrund über
Schutt und Schnee, zuletzt steil zur Radscharte, 2692 m, zwischen

i

Hohem Rad rechts und Radschulter links. 1 h = 2.30—3 h und
mehr. —

Von der höchsten SO'Ecke der Radschulter herrlicher Rund«

blick über die ganze Bieltalumrahmung und auf die Buingruppe (Von
hier nach W über die Ostgratrippe Klettersteig in 35—45 Min. aufs
Hohe Rad, s. dort.)
c) Von der Radschultec jenseits auf Zickzacksteig steil nach S hinab,
dann über eine schuttige Hochstufe nach Süden (oft Schneereste)
auf und ab zum Radsattel, 2652 m, 0.30 h — 3—3.40—4 h.

Schöner Blick auf die Umrahmung des Ochsentales.
um

d) Vom Radsattel zur Wiesbadener Hütte wie bei 238e,
35-45 Min. = 3.30-4-4.30 h und mehr.

Von der Bielerhöhe durchs Bieltal Ubern (Radsee und) 2S8
Radsattel zur Wiesbadner Hütte, 3.15—4 h.
Einer der schönsten gletscherfreien Übergänge imd
Wanderwege der Silvretta.

Bild 8: Galtür im Paznaun gegen Jamtalschluß jtnd

Gorfen (i) mit Gorfenführe (G). L.T. — ins

10 Flaig, .WF Silvretta

Laraintal. Ende der Silvrettastraße.
Erläuterung s, R 6/1.

Foto: Risdi-Lau, Bregenz.

Jl
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e)Vom Radsattel zurWiesbadner Hütte: jen*

al Von der Postautohaltestelle Bielerhohe 4—5 Mm.
nach O auf der Silvrettastraße am See entlang zum Bielerdamm und rechts auf dem Dammweg ca. 6-7 Win

entlang bis zum letzten Dammknick; Wegzeiger. Hier
zweigt von der Dammkrone der Bieltalweg links

hinab ab, überquert das sumpfige Gelände zum Ber^

fuß hinüber und führt schräg Unks am Hang »ach O
empor zum BieltabEingang, ca. 15—20 Mm. = 25
30 Min. Hier endet der breite gebahnte Weg bald am

Ufer des Bieltalbaches unweit der Bachfassung (.links
in der Bachschlucht). Man geht nun auf Steigspuren

Am

bequem durch den Talgrund talauf stets diesseits rech s

des Baches, bis man sich nach ca. 1—1-15 h C- b^O ms
«<1« -V

1.45 h) genau gegenüber von den gewaltigen diinklen

Bergsturzblöcken befindet, welche dort — und nur
dorti - jenseits des Baches auf dem Talboden hegen,
ca. 2340 m; beim a von Bieltal der AV=öiKa.

(WegteUung. Eine rot bezeichnete Führe führt links übet den Bach
zur Getschnerscharte, $. R 240.)

b) Zum Radsattel und Radsee zweigt eine (ab hier gut

rot bezeichnete) Steigspur halbrechts nach SW ab und

führt (an einem Block mit roter Aufschrift M. H. vor^

bei) aus dem Talgrund Über Weiden allgemein sud<

hch zunehmend steiler ernpor dann Imkshin über den
dort herabstürzenden Bach (Abfluß des Radsees). Links
neben diesem Bach in Kurzkehren steil empor und
Ünkshin nach S auf eine flache Hochstufe: 20 bis
30 Min. = 1.50—2.15 h; ca. 2460 m.

c1 CAbzweigung zum Radsee, 15-20 Min. hin und zurück; Hier katm
man rcchtshin nach NW und N zum nahen Radsee
sehr lohnend, besonders wenn man den See umwandert und
die Hochstufe nach S zurück zur rot bez. Wegsput geht.J

d) Zum Radsattel weiter auf der rot bez. Steigspur nach

S und SSW empor am Rand der ausgeprägten Felszone
unterm Sattel. Über die plattigen Felsen fast weglos der
roten Bezeichnung nach in ca. 20—25 Min. zum Rad-»
Sattel - 2.15—2.45 h (Wegteilung: Rechts am Sata

telgratrücken entlang zur Radschulter und zum Dotien
Rad, s. dort.)
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seits steil im Zickzack hinab in das Hochtälchen am

Hangfuß. (Neue Wegteilung: ein alter Weg zweigt
halbrechts hinab ab, s. f.) Bei sichtigem Wetter geht
man aber der neuen Bezeichnung nach halblinks (Fels^
block mit roter Aufschrift W. H.) an Punkt 2532 vor^«
bei genau S über mehrere Hügel (P. 2602) und Hoch«
tälchen der roten Bezeichnung und zahlreichen Stein«
männern entlang in schöner Höhenwanderung bis an
Südrand der Hochfläche (35—45 Min.). Kurz nach SO
steil hinab in den Bachgraben (Westl. Tiroler Glet«
scherbach) und übern Bach, dann in steilen Kehren
und wenig Minuten gerade hinab zur nahen Wies«
badner Hütte 3.15—3.45—4 h.
{) Vom Hochtälchen ca. 2520 m am Fuß des Radsattels kann man
auch auf dem alten Weg nach SW hinab zu P. 2432» wo man auf
einen anderen alten Hüttenweg trifft, der nach S zum Teil wieder an*
steigend über P. 2445 zur Hütte führt, etwa gleich weit wie bei e.
Von der Bielerhöhe durchs Bieltal und ubers Bieltaljoch zur Wies« 259
badener Hütte. 3.15—4.30 h.

Etwas weiter als R 238. aber interessanter; vielfach wegloses Ödland
z. T. leicht vergletschert
a) Wie bei R 238a ins innere Bieltal zur Wegteilung, ca. 2340 m,

gegenüber den Bergsturzblöcken jenseits des Bielbaches, 130—-1.45 h.
Weiter im Bieltalgrund SSO einwärts über Moränenfelder zwischen
oder rechts von den Gletscherbächen über P. 2403 und 2541, dann

durch die Firn« (Eis») und GeröUraulde am W»Rand des Bieltal»
ferners gerade nach S empor über Firnflecken und Gestein zum (kl.
Gletschersee) Bicitaljoch, pa. 2740 m und dicht nördl. von
P. 2772, zwischen Bieltalkopf rechts und Rauher Kopf links; ca. 1 b
= 2.30-2.45-3 h.

b) Man wendet sich rechts (W) durch die tiefste Einsattelung nach
W und SW hinab in das moränenreiche mit kleinen Seen geschmückte
Hochtal und in schöner Höhenwanderung nach Belieben mehr nach

W oder SW (z. B. über den Moränenrücken NW P. 2701) und hin»
ab auf die ca. 2600 m hohe Hochstufe, bis man auf die rote Markie»

rung der Wegspur vom Radsattel zur Wiesbadener Hütte trifft und
ihr entlang wie bei R 238e zur Hütte geht. 0.45—1 h = 3.15—4 h
und mehr.

Von der Bielerhöhe durchs Bieltal über die Totenfeldscharte zur 240
Jamtalhütie.

Nur für Geübt« oder mit Führer: selten begangen; meist wegloses
Ödland; 2 kl. Gletscher: landschaftlich großartig,

a) Wie bei R 239a auf den Bieltalferner, aber nicht rechts am W»
Rand sondern über die Mitte, links an der Schuttinsel, P. 2678,

vorbei nach SO und zuletzt O empor über Firn oder Eis zur Toten»
feldscharte» 2844 m, zwischen Totenfeldkopf links und den

NO'Grattürmen der Haagspitze rechts; 3.15 —3.45 h. Achtung:

Es ist wichtig, die Scharte genau zu treffen, weil die anderen Orat»
scharten, besonders NO des Totenfeldkopfes höher und z. T. viel
schwieriger sind!) Vorsicht! In der Scharte meist große Wachte nach
der Jamselte.

b) Den Überstieg über die Wachte sucht man je nach Verhältnissen

ganz links am Fels oder rechts oben. JenseiU übet Steilfirn oder

Steilschutt und Gcschröf gerade hinab auf das T o t e n f c 1 d (rcrnerj

und an seinem linken N'Rand über Firn (Eis) gerade ^^ch O hinab,
später über steile Moränenhänge, an einer schönen Quelle vorbei, me
Gletscherbäche rechts lassend, zuletzt stark links haltend nach NU.
so daß man die nach NNO zur Jambachbrücke bei P. 2104 hinab

ziehende Steigspur erreicht. Ihr nach zur Brücke. Jenseits der
Brücke auf dem Getschnerschartenweg, etwas nach rechts S
holend zuletzt nach NO zur Hütte hinauf. lOO—2 h = 4.45—5.15 h
und mehr.

c) Anstatt über die Totenfeldscharte kann man auch (besonders im

Winter unbedingt vorzuziehen!) über die Haagspitze (s. dort) auis

obere Totenfeld hinüber und ihm entlang wie bei b ins Jamtal, 1 h
mehr.

'

241 Von der Bielerhöhe über die Getschnerscharte zur Jam=

Steigspuren nach SSO diesseits des Baches im Talgrund
ca. 15—20 Min. talein zu einer groben Blockhalde (die
erste, die bis an Bachgraben reichtl). Hier verläßt man
den Bieltalgrund.

b) Jenseits O des Baches hoch oben der Felsrand des
„Runden Kopfes", 2367 m; etwas weiter rechts,
talein, kommt der „Weiße Bach" herab." Dort wo
der Bach oben auftaucht, dort erreicht der „alte Weg"
die Hochstufe. Zum Bieltalhach hinab und über ihn

(meist ein Brett als Steg). Jenseits gerade, zunächst weg^
los, empor bis der Hang steiler wird, dann halbrechts
(alte Markierung und Wegspur) später in zahlreichen
Kurzkehren, zuletzt wieder halbrechts an Rand der
Hochstufe und des Bachgrabens des Weißen Baches
hinauf; 25-35 Min. = 1-1.15 h.
(Von hier leicht in wenigen Minuten links nach NW zum nahen
„Runden Kopf" (s. dort) hinauf, kenntlich an seiner Steinmauer,

einer Weidegrenze. Prächtipr Aussichtspunkt, im Vorbiick im SO

die Getschnerscharte) s. Bild 18.

talhütte, 4—4.30—5 h.

c) Der Weiterweg ist nur schwach kenntlich aber nicht

Der kürzeste und beste direkte Übergang von der Bie«

zu fehlen; immer am Weißen Bach entlang (später
rechts der Ombrometer 2464) bis vor die Stirnmoräne

lerhöhe ins Jamtal. Nur für Geübte; teilweise weglos
und über ein kleines Firnfeld. Landschaftlich sehr loh^
nend. Bei unsichtigem Wetter schwer zu finden; s.
Bild 18. — Bei sehr frühzeitigem Aufbruch kann der
Westaufstieg ganz im Schatten erfolgen. — Bis unter

des Madlenerferners (am Fuß einer Felsstufe links, über
welche der Bach von links herabstürzt; dicht N der

Q. = Quelle der AV=<SiKa, ca. 2440 m) 15—20 Min.
(Hier mündet von rechts die rot markierte Wegspur

die Moräne des Madiener Ferners gibt es zwei Zugänge:

aus dem inneren Bieltal ein.)

Auf dem sog. alten Weg über den Runden Kopf und

d) Man hat nun mehrere Möglichkeiten:

durch das Tal des Weißen Baches, kürzer als d III;
oder durch das innere Bieltal, ca. 30—45 Min. mehr.
Sonst beide Wege als gleichwertig zu bezeichnen,

I. Rechts über den Bachgraben und vor der Stirn»
moräne, die Unks bleibt, genau nach S zum P.2485 an»

a) yon der Postauto^Haltestelle Bielerhöhe 4—5 Min.
auf der Silvrettastraße nach O zum Bielerdamm,
5—6 Min. auf dem Dammweg bis zum Dammknick bei

P. 2035, Wegzeiger. Hier links ab vom Damm und hin^
ab auf dem Bieltalweg an Bergfuß hinüber, dann

schräg links durch den Nordhang aiif breitem
nach O empor zum BieltahEingang bei P. 2095, 12 bis
15 Min. Der breite Weg endigt bald nach P. 2095. Aut
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steigend bis man 200 m weiter in ca. 2500 m Höhe auf
die neue rote Markierung der Wegspur von der Wies»
badner Hütte zur Getschnerscharte trifft. Ihr nach links

steil über Schuttschrofen nach O und SO empor pr
Felsinsel 2713 im Madienerferner und über Firn,
zuletzt über steiles Geröll und plattiges Gcschröf zur

Getschnerscharte, 2839 m, hinauf, 1---1.15 h = 2.30 bis
2.45 h und mehr. Fortsetzung bei e.(Von der Scharte

schöner Rückblick ins Vermunt; im Vorblick im O
und SO die mächtigen Fluchthorn«' und Augstenberg«
gruppen.

II. Man kann auch auf Wegspuren unter der Felsstufe

durch nach O auf die Moräne empor (Wegzpger) und
ihr entlang nach S die vorbeschrieb^e Fuhre I. er«
reichen: oder einfach gerade über das Trümmerfeld uti^d

■

den Firn zur Scharte hinauf; Fortsetzung bei e. (Ach«

tung: Vor einer Benutzung des alten stemschl^b^roh«
ten Weges links durch die Südflanke des W«Grates
der Mittl. Getschnerspitze, der aufgelassen ist, wird
dringend abgeraten.)
i

III. Schließlich kann man hierher brw. auf die Stimmoräne dej

I

Madlenerterners und ru P. 2713 auch gelangen, indem ma^n wie bd
R 238a ins innere Bieital aufsteigt, beim

quert und die neu rot markierte Fuhre luerst nach N auf die Hoch,

N empor (Achtung: bei der ersten Kehre rechts

nicht dem Weg nach rechts O folgen, sondern links

bleiben!). Später nach NO und in 2200 m Hohe rechts

auf eine Rasenschulter hinauf. Der Weg fuhrt jetzt

NO hanghin über Punkt 2259, quert dann ein breite

steiles Tobel und erklimmt jenseits in Kehren nach U

die Hochstufe „Maißboden", 2300—2350 m; 0.45 1 h.
Nach nur kurzem Weiteraufstieg verlaßt man hier aut
dem Maißboden den Vallülasteig nach links, N.
(Ungeübte mögen sich nicht durch den Vallülasteig"f
Besteigung verleiten lassen. Der Steig endet am Emstiegl Weiterweg.
Klettersteig nur für Geübte!

scharte verfolgt.

b) Man geht über die Weiden leicht nach N weglos
empor. In 2400 m Höhe schon trifft man auf einen

ab halte man sich genau an die Steigspur und Markier

rung; kurz O hinab, dann Unks nach N unter den Fei«

sen entlang und wieder nach O am Bergfuß hinab fdas
Schutt« und Schneekar bleibt rechts); dann durch eine
kleine Schartenlücke im untersten SO«Gratrücken der
Mittl. Getschnerspitze hindurch. Jenseits in steilen
Kurzkehren hinab und links nach NO,
Grashang

querend nach O und SO hinab, dann auf Blöcken über
den Getschnerbach. Weiter schräg am Schrofenhang
Jamtaheinwärts nach SO hinab zur Brücke, 2104 m,

übern Jambach und jenseits, im Bogen rechts aus«
holend zuletzt nach N empor zur Jamtalhutte, 2168 m.
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stelle Bielerhöhe nach N, links am Hotel vorbei ubw
die Hügel der'Bielerhöhe auf Steigspuren nach NU
westl. am P. 2071 vorbei in 7—10 Min. an Bergfuß hm«
über. Man nimmt den am Steilhang gut kenntlichen
Vallülasteig auf und steigt im Zickzack gerade

stufe, dann rechtsum nach O Richtung P. 2713 und zur Getschner«

e) Von der Getschnerscharte ins Janjtal

is.'

a) Auf die Bielerspitze : Von der Postautohalte«

Von der Bielerhöhe über die Bielerspitze zum Zeinis«
ioch, 3.30—4 h und mehr. Großteils wegloses <^land,
nur für Geübte. Landschaftlich poßartig. Geübte
können auch eine Vallüla«Überschreitung mit dem
Übergang verbinden, s. dort.
Man kann zwar auch den Krespecaaltel, 2445 m, zwischen Biel«,
spitze und Schattenkopf als Obergang benutzen, geht aber viel bc
quemer und schöner übet die Bielerspitze.

Schafsteig, der nach links am Oberrand des vorer«

wähnten Tobels entlang führt (und auf dem man auch

bequem zum Krespersattel, 2445 m, hinüberqueren

kann). Man folgt dem Schafsteig aber nur wenige Mi«

nuten, bis man bequem rechts nach N in die befs^ hm«'
sattlung zwischen der Kl. Vallüla
spitze Unks emporsteigen kann = P. 2506 der AV«8ilka,
25-30 Min."1.15-1.30 h.

Die nahe Bielerspitze, ca. 2545 m, mit herrlichem Tief«
und Rundblick kann von hier in wpigen Minuten
gratentlang über Schutt bestiegen werden; s.

cl Vom Gratsattel östl. der Bielerspitze über Block«
werk, Schutt oder Schnee leicht nach NW hu\ah m das Hochkar

(bei P. 2209). Man hat von hier an zwei Möglichkeiten:
I. Ober die V a 11 ü 1 a «T e rr a s s e n : Man steigt

Ins Unt. Vallülatäli ab. sondern quert m ca. 2^3 m Hohe halb
rechts in allgemein nördl. Richtung und wenig absteigend durch d e

westsei "gen Vailülakare (auch am See, 2275 m, kann man vorbei)
™d unt« dem Vallüla.NW.Grat in ,ca. 2200-2100 m Hohe durch.
Dann quer durch die Blockfeider der Vallüla.Nordseite nach ITO und

O ins Obere Vallülatäli hinüber. Quer über das Taii und unterm Sag.
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mimr'
grat in ca. 2100 m Höhe nach NW auf das Kopser Jöchli, bei
P. 2175 m, hinüber. Auf Steigspuren nach NO und N über dje

Kopser Alpe zum Alpkogelhaus, 1787 m oder zum Ghi. Zeinisjoch,
1822 m. 1.45—2.15 h = 3.30—4 h und mehr.

II. Bei unsichtigem Wetter gehl man leichter durchs Untern Vallüla«
täli hinab und talaus, bis man bequem rechts nach O ins Obere htm

Überqueren kann zur oberen Vallülaalpe, 1890 m. Von dort auf Steig«
spuren NO übers Kopser Jöchli und weiter wie bei I.
Rundtouren von der Bielerhöhe

245 Die zentrale Lage der Bielerhöhe in einem riesigen Wegnetr erlaubt

eine Großzahl von Rundwanderungen. Hier einige der schönsten:
a und b kann man auch an einem Tag abwandern, immer aber ^uch
— wie c«e — mit den dort genannten Stützpunkten aufteilen aut 2

und mehr Tage. Weitere Zusammenstellungen sind in großer Zahl

Decken und Holz. Bewirtschaftet von Mitte (Ende)
Februar bis ca. Mitte Mai; an Pfingsten nach Bedarf;

femer von Anfang Juli bis Mitte (Ende) September.
Postadresse: Galtür im Paznaun, Tirol.

Lage: ca. 150 Höhenmeter über dem inneren Och
sentalgrund auf einer Hangstufe der rechten östl. Tal
flanke und unmittelbar S des steilen Bachgrahens, durch
den der Abfluß des Tiroler Gletschers zur III hinahfällt. Etwa 250 m weiter talein und etwas höher liegt
die ,Zollwach-H. Ochsental'.
Die nächste „Talstation" ist heute im Sommer

die Bielerhöhe (Postautohaltestelle) bzw. deren Tal

Litznersattel —

orte Galtür i. P. und Partenen i. M. Bis zur Bielerhöhe
s. R 220—230. Nächste Bahnstationen: Landeck i.
Tirol, Oberinntal. und Schruns im Montafon, Vor

b) Rings ums Hohe Rad: Bieltal — Radsattel (oder Rad*

arlberg: in der Schweiz: Guarda im Unterengadin; s.
R 85, 106 und 125. Kürzester Zugang von der Bieler

möglich und dem Leser überlassen.

a) Rings um den Lobgrat: Klostertal
Saarbrücker H. — Tschifernella.

Schulter) — Wiesbadener H. — Ochsental — Silvrettasee.

c) Rings um die Vallüla: Mit Postauto nach Galtüi^Wirl,

höhe s. R. 251.

zu Fuß übers Zeinisjoch (bis hierher auch mit Fahrzeug) nach Par*
tenen; mit Postauto zurück auf die Bielerhöhe. — Oder wie bei
R 242 zum Zeinisjoch und zurück über Galtür-Wirl.

Tourengebiete: Die ganze Umrahmung des Och

d) Rings um den Silvrettakamm: Klostertal — Rote
Furka — Silvrettahütten/SAC. — Silvrettapaß —• Fcla. dal Cunfm
Wiesbadener H. — Radschulter — Bieltal. (Die Silvrettahütten/SAC.
können natürlich auch rechts liegen bleiben.)

sentales und teilweise auch des Bieltales sowie des
oberen Val Lavinuoz und Val Tuoi: Silvrettahorn-

gruppe, Buingruppe, Flianagruppe,. nördlichste Verstanklagruppe, Dreiländerspitzgruppe, Ochsentaler Berge
mit dem Hohen Rad, Bieltaler Berge. Rundwanderun

e) Rings um die Bieltaler Berge: Bieltal — Getschner«

gen s. R 272.

scharte — Bieltaljoch oder Radsattel — Bieltal.

Skigebiete ; Ochsentaler und Bieltaler Umrahmung.

244—249 Offene Randzahlen für Nachträge.

Das Gebiet der Wiesbadner H. zählt zu den schönsten

scharte — Jamtalhütte — Jamtalferner — Tirolerjoch oder Ochsen-

hochalpinen Skigebieten der Silvretta. Alles Nähere im
Die Wieabobner Hütte am VermuntBletlüjer im oberen
Odifentol

250 Wiesbadner Hütte, 2443 m, der DAVS Wies-baden, 1896 erbaut und mehrfach vergrößert, eine der
höchst- und schönstgelegenen Silvrettahütten. Bild 19

Silvretta-Skiführer von W. Flaig mit Skikarte, Routen
bildern usw. s. R 58.

Lit : s. Flaig Silvrettabuch (R 60) und AV-Jahrbuch 1955 (R 61); Blodig AVZ 1914 und 1921; ferner
R 63, 68 und 69.

Rundsicht von der Wiesbadner H. (s. Bild 19 und

und 32 (30 und 31).

32): Genau im S der Piz Buin, quer davor nach links

Die Hütte enthält 24 B und 70 M in Zimmern und

und rechts das viergipfelige Wiesbadner Grätle (von
rechts nach links: P. 3030, 3022, 3144 und 3174). Links
vom Buin und Grätle der Vermuntpaß; weiter nach

Lagern mit Zentralheizung, elektr. Licht, Selhstversorgerraum, neues AV-Schloß, ^^t^interraum mit 12 M.,

links (O); Piz Mon, Piz Jeremias^Dreiländerspitze;

ufrig) um den Silvrettasee: vgl. R 230 e. Kurzer ist (1er

links von ihr die Obere und Untere Ochsenscharte,
links davor der nahe Vermuntkopf genau SO über der

nach O, dann rechts ab auf dem Bielerdainm«Weg
und seiner Fortsetzung immer am See entlang horizon«
tal auf breitem Uferweg (Abzweigungen links empor
nicht benützen 1) nach S bis nahe dem Ochsental«Ein«

Hütte (= der nächste umfassende, für Geübte leichte
Aussichtspunkt bei der Hütte). Im S, rechts vom Wies«

badner Grätle der Ochsentaler Gletscher (früher auch

Westl. Vermuntfemer) hinter dem man die Senke der
Puorcla dal Cunfin ahnt (aber nicht sieht), dann wei«
ter nach rechts: Signalhorn, Silvretta«Eckhorn, rechts
davor das stolze Silvrettahorn (Ostgrat), das nach rechts
in die Schneeglocke übergeht. Dann die schlanke Pyra«

mide der Schattenspitze, der lange Grat zum Kloste^

taler Egghorn, die niedrigen Kleinen Egghörner und als
Eckpfeiler des Kammes die Kleine Schattenspitze,
rechts davon das Ochsental (dahinter die Lobspitzen)

1. Ostuferweg: Auf der Silvrettastraße 3—4 Mm.

gang am Ende des Sees, ca. 35—45 Min. Links in cias

Ochsental einbiegend beginnt der Weg sanft zu steigeri
(rechts unten die Brücke über die III ins Kmstertal und

zum (oder vom) Westuferweg, dessen Verbindungsweg
hier in Ochsentalerweg einmündet). Fortsetzung bei b.

(Im südl. Teil des Ostuferwegs sind links vom Weg einige ..Schrift
steine" aufgestellt vom (jetzt im See versunkenen) ehemaligen
„Veltlinerhüsii" das ist eine später

gangenen Zeiten vom Saumverkehr über Klosterpaß und Vermuntpaß,
Näheres in meinem Silvretta-Buch S. 153 ff.: s. R 60.

Rasch erreichbar ist auch die aussichtsreiche „Grüne

II Westuferweg ins Ochsental: Wie bei R 230e
auf dem Westuferweg zur Brücke übern Klostertaler«

scher, s. Bild 19 und R 257 b.

b) Durchs Ochsental zur Wiesbadner H.

rechts von den Hängen des Hohen Rades bereitet.
Kuppe" zwischen Vermunt« und Ochsentaler Glet«

bach. Über die Brücke und links ins Ochsental.

Zugänge zur Wicabnbnet Hütte

bleibt man auf dem Steig stets links auf dem Ostufer,
zuerst ca. 1500 m im Talgrund (bis in Höhe von P.2131

Die VCiesbadner H. hat streng genommen nur einen Zuga^ng, durchs

zwischen 2300 und 2400 m; an ihrem Rand entlang

Ochsental, R 251. Wer aber genug Zeit und nicht zu viel Gepäck hat,
kann auch den tJbergang von der Bielerhöhe übern Radsattel, K Z3ö,
bzw. über die Radschulter, R 237. als besonders schone ..Zugange
wählen und auf R 251 absteigen: schöne Rundtour. Auch der Uber-

gang von der Tuoihütte übern Vermuntpaß ist als Zugang aus dem
Unterengadin (Guarda) zu werten.

Bitte beachten: Die Zugänge aus dem Paznaun von Galtür
fca. 5—6 h zu Fuß) und aus dem Montafon von Partenen (ca. 5ys
bis 7 h zu Fuß) bzw. die Zufahrten bis zur Bielerhohe sind bereits
dort unter R 220—230 beschrieben. Durch Auffahrt mit dem Post
auto bis zur Bielerhöhe (und allenfalls Motorbootfahrt von dort bis
Südende des Silvrettasees) kann der Zugang zur Wiesbadner H. sehr
gekürzt werden.

2S1 Von der Bielerhöhe durchs Ochsental zur Wiesbadner
Hütte, 2.20—2.40—3 h. Kürzester und bequemster Zu«

gang. Rot bez. und gut zu finden, s. Bild 17.
a) Von der Postautohaltestelle Bielerhöhe am N«Ende
der Staumauer (s. R 230 und Bild 17) hat man 2 Mög«

lichkeiten: entweder links (ostufrig) oder rechts (west«

an der III), dann am Hang empor auf eine IHngstute

empor. (Im Vorblick, mit der Buingruppe darüber,
rechts im S der Ochsentaler Gletscher, rechts davon
der Silvrettahorns'Kamm). Zuletzt kurz vor der Hütte
überquert der Weg,links ausholend, einen breiten Bach«

graben zur Hütte hinüber; 1.45—2.15 h — 2.30 2.45 h.

III Achtung! Man kann auch den aussichtsreichen

„alten oberen Weg" zur Wiesbadner Hütte benützeii:
Von der Ostufermitte des Silvrettasees (s. AV«hiKa!j

schräg links empor ins Ochsental über P.2208—2312—
2432—2445 zur Hütte! (Soll wieder instandgesetzt
werden.)

□btrgänge oon bcr Witobobner Hütte
Grobe Übersicht über die vielen Möglichkeiten. Die Ober- 252
gänge sind von W über S und O nach N geordnet,
f) Die Lage der Hütte im Herzen der Mittelsilvreria erlaubt zahl«
reiche großartige Übergänge, die fast alle über Gletscher fuhren.
155
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Der Brauch, diese winters tiefverschneiten Gletscher mit Ski viel»
fach ohne Seil zu befahren, berechtigt nicht, diesen Brauch auch im
Sommer ohne Ski zu üben. Alle diese Gletscher können zeitlich und
örtlich sehr spaltengefährlich seini

b) Der kürzere Ostuferweg zur Bielerhöhe geht
rechts weiter diesseits der III talaus und führt waagrecht
am Ostufer unterm Hohen Rad entlang N hinaus, geht
dann in den Bielerdammweg über (30—35 Min.) und
ihm entlang zur Silvrettastraße am Dammende gegen«
über vom Gbf. Piz Buin. Wenige Minuten links auf

b) Übergänge zur Bielerhöhe: Außer dem Talweg, R 253,
dst besonders R 270 übern Radsattel oder R 269 und 271 zu empfehlen.
Gute Gänger können auch die beliebte Rundtour über die Fuorcla

dal Cunfin (R 255, 256 und 257) und Rotfurka als „Abstieg"*

der Straße see«entlang nach W zur Postautohaltestelle
Bielerhöhe am Nordende der Staumauer gegenüber vom

bzw. Übergang benützen.

c) Zur Saarbrücker H. 3 Möglichkeiten: „Unten herum"
über Bielerhöhe oder Klostertal — Litznersattel, R 253 oder 254;

Hotel Silvrettasee, 1.30—1.45 h; Bild 17. Zum Mad«
lenerhaus bzw. VVS«Skihaus im Silvrettadorf nach W

„oben herum" über Fuorcla dal Cunfin und Rotfurka, R 256—259.

d) Bei den Übergängen in die Schweiz sind jene nach W

hinab, 8-10 Min., s. R 220 und 230; 1.45-2.15 h.
c) Auf dem Westuferweg des Silvrettasees zur Bie«
lerhöhe: Man geht am Ausgang des Ochsentales (s. a)
bei der Wegteilung halblinks nach W hinab zur III«
brücke, 2041 m, dann jenseits empor nach NW zur
Brücke über den Klostertaler Bach und jenseits des

ins Prätigau über die Silvrettahütten/SAC. und jene nach S ins
Unterengadin durchs Val Tuoi oder Lavinuoz oder Tasna zu unter#
scheiden.

e) Ein direkter Übergang von der Wiesbadner H. ins Vereina#
Linard#Gebiet wird selten ausgeführt und kommt nur ge#
übten Hochtouristen zu, auch der leichteste über Paraid alba — Vadr.

da las Maisas (Oberes Val Lavinuoz) und die Fuorcla ZadrcU
= R 261 ist schwierig und sehr langl
i

i;

l

/ •'

""il

f) Ins Jamtal und zur Jamtalhütte gibts mindestens 4—5 Mög«

Baches rechts nach N auf dem Westuferweg am See

Hchkeiten: Über die Ochsenscharte, R 265; über die Tiroler Scharte,

entlang zur Staumauer und Bielerhöhe«Postautohalte«

R 266; Totenfeldschartb, R 267 und Getschnerscharte, R 268 usw.

stelle wie bei b. Zum Madienerhaus usw. geht man

25S Von der Wiesbadner Hütte durchs Ochsental zum Sil»

nur ca. 100 m auf der Staumauer entlang, dann links
nach W hinab und über die Iiibrücke zum Haus hin«

vrettasee und zur Bielerhöhe; kürzKter Abstieg 1.30 bis
2 h. Dieser vielbegangene Übergang ist zugleich der Ab^

über.

stiepweg von der Wiesbadner H. nach N, weil die
Bielerhöhe und ihre Unterkünfte sowie die Postauto«

d) Wer genug Zeit hat oder auf diesem Talweg aufge«
stiegen ist, dem sei als Abstieg der Übergang übern

haltestelle dort ja ca. 450 m tiefer und am Abstieg ins
Montafon und raznaun liegen. Steigt (oder fährt) man

a—c oben, aber viel interessanter.

Radsattel usw., R 269—271 empfohlen; weiter als

ins Paznauntal ab, so braucht man das Madienerhaus

Von der Wiesbadner H. durchs Ochsen» und Kloster» 254

nicht zu berühren.

tal übern Litznersattel zur Saarbrücker H., 3.30—4.30 h

a) Aus der Wiesbadner H. tretend rechts um die Hütte
auf dem Talweg über den nahen Bachgraben westl.
der Hütte und auf dem breiten Hüttenweg stets rechts«
seitig talaus, zunächst auf einer flachen Hangstufe, spä«

und mehr. Nur für Geübte.

a) Vorbemerkung; Wer nicht „Oben herum" übern
Litznersattel will, kann auch wie bei R 252 zur Bieler«
höhe bzw. zum Madienerhaus absteigen und von dort

ter steiler hinab in die Talmitte und durch den Tal«

wie bei R 202 über Tschifernella zur Saarbrücker H.

grund immer rechts der III hinaus. Nach ca. 1—1.15 h

aufsteigen, zus. ca. 4.30—5.30 h.

am lalausgang, unweit von der Südspitze des Silvretta«
sees Wegteilung: Der Weg ins Klostertal bzw. links um
den Silvrettasee (Westuferweg) zweigt links hinab ab

b) Wie bei R 252a durchs Ochsental hinab bis
an Talausgang, dann links über die Iiibrücke, 2041 m,
und zum Klostertaleingang hinauf, 1.10—1.30 h. Aber

zur Iiibrücke, siehe c.
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1

jetzt nicht über die Brücke, sondern bei der Wegtei»
lung links ab nach SW und wie bei R 233 b—f durchs
Klostertal, Verhupftäli und übern Litznersattel
(Bild 14 und 15) zur Saarbrücker H. 2.30—3.15 h
= 3.45—4.30 h und mehr.

Sä'

255 Von der Wiesbadner H. über Fuorcla dal Cunfin —

Silvrettapaß — Rotfurka — Klosterpaß — Winter»
lücke — Litznersattel zur Saarbrücker H.; I = unschwie»
rig; 5—6—7 h und mehr. Große Gletscher» und Fünf»

pässefahrt. Nur für Geübte! R 212 vorher nachlesen,
bitte! Bis zur Rotfurka auch als 1. Teil der Rundtour
um den Silvrettakamm bzw. zur Bielerhöhe.
a) Wie bei R 256 oder 257 zur Fuorcla dal Cun»

fin und weiter wie bei R 259 übern Silvrettapaß
bis unter die Rotfurka, 3.15—4.30 h. Hierher auch über

d) Der Steig über die Winterlücke, 2832 m, be»
ginnt dicht N der Klosterpaßlücke und führt auf der
W»Seite des Grates nach N, später in steilen Zickzacks
über mehrere Rippen zur Lücke hinauf; 0.30—0.45 h
= ca. 5—6.30 h. (Von hier i> wenigen Minuten auf

die Sonntagsspitze, 2882 m, sehr lohnend.)
e) Zum Litznersattel über den Firn „Im Glötter"

auf der N»Seite des Grates wenig schräg absteigend nach
NW unter dem Felssporn des Winterberg»Nordfußes
durch und hinauf über Schutt und Firn (Eis) zum Litz»
nersattel, 2737 m. Weiter zur Saarbrücker H. hinab

(Bild 14 und 15) wie bei R 233 f, 35—40 Min. = 5.30
bis 6.15—7 h und mehr.

f) Für die großartige Rundfahrt um den Silvrettahorn»
kämm (oder zur Bielerhöhe) geht man wie oben bis

die Eckhornlücke wie bei R 258.

zur Roten Furka und dann durchs Klostertal rechts vom

b) Weiter über die Rotfurka : In ca. 2640 m Höhe

Bach hinaus. Zur Wiesbadner H. zurück geht man
durchs Ochsental, s. R 213 b. Zur Bielerhöhe geht

auf dem Silvrettagletscher verläßt man die Führe 259

und hält sich rechts gegen den ,Gletscherrücken', bis

man vom Ausgang des Klostertales kürzer links,

man unter der Rotfurka die steile Steigspur nach NW
hinauf gewinnt zur Roten Fu-ka, 2688 m, 0.30—0.45 h
= 3.45—5 h. (Wegteilung: Zum Klosterpaß wie bei c
oder zur Bielerhöhe gerade hinab durchs Klostertal, 2h:

aber auch rechts um den Silvrettasee, je ca. 30—40 Min.

zum Litznersattel außerdem aus dem inneren Klostertal

Weil die zwei Aufstiege zur Fuorcla dal Cun»

durchs Verhupftäli wie bei R 233 b).
c) ZumKlosterpaß:Von der Roten Furka erblickt
man im NNW auf einem Felskopf gegenüber die Zoll»
wachhütte, 2623 m, das nächste Ziel, das man mit
möglichst wenig Höhenverlust die Firnmulde aus»

□bergänge oon ber Wiesbobnec Hütte in bic Sdimciz
fin über das Wiesbadner Grätle oder übern

Ochsentaler Gletscher „Standardstrecken" für
zahlreiche Übergänge und Gipfelfahrten sind, so wer»
den sie eigens vorweg beschrieben. Bei guten Firn» und
Spaltenverhältnissen ist die Führe R 257 übern Ochsen»

taler Gletscher kürzer und einfacher. Dagegen ist die

gehend, leicht erreichen, aber auch rechts liegen lassen
kann, und kurz vor der Zollhütte gerade nach N wei»

Spaltengefahr hier in der Regel größer als bei R 256. Bei

tergeht. Über die anschließende Hochstufe auf und

spaltengefährlichen

ab nach N (Wegzeiger) bis zur Wegteilung SO unterm
Klosterpaß (Wegzeiger). Jetzt links nach NW und W
steil empor auf den Paß, 2751 m, wie bei R 234 b:

1 h = ca. 4.30—5.45 h. ,
158

beiden Gletschertouren müssen aber die zuzeiten

Firnmulden

bzw. Eisbrüche des

Ochsentaler Gletschers überquert werden. Es wird
ausdrücklich

vor

dem unverantwortlichen

seilfreien

Begehen ohne Führer gewarnt, das schon mehrfach zu
tödlichen Unfällen geführt hat.
159

links davon über Firn steil zum Felsrand empor. Dm

256 Von der Wiesbadner H. über das Wiesbadner Gratle

Einsüeg wechselt je nach Firnlage. Der brüchige Fels

zur Fuorcla dal Cunfin und zur Buinlücke. I = un^»

schwierig, 2.30—3.15 h und mehr; stark von den Ver«
hältnissen abhängig, nur für Geübte oder rnit Führer.

ist stark abgeklettert. Vorsicht auf Steinschlag von Vor«
aussteigenden! — Der Aufstieg verläuft im ganzen
ziemUch gerade und wenig schräg von rechts unten

Dies ist die übliche Soramerführe, zugleich Nordzugang

nach links oben in unschwieriger Kletterei (1) empor
in den Gratsattel, ca. 3000 m, SO von P. 3022.

zum Piz Buin und seiner ganzen Umgebung, s- auch
R 257. Besonders lohnend: Aufstieg auf R 257, Absüeg
auf R 256.

a) Zur Beachtung: „Wiesbadner Grätle" n«int
man den dem Gr. Piz Buin nördl. vorgelagerten Grat

überraschender Blick über die Firnmulde des Ochsentaiergletschers
auf die Buingruppe ünks und den Siivrettahornkamm rechts. Rechts
von den Buinen im SW die flache Fuorcla dal Cunfin. Zwischen den
Buinen die Buinlücke. (Weitere Ansüege aufs Gratle s. unten
bei g.)

Vermuntgletscher im O und Ochserit^er

d) Vom Grätle durch die Fimmulde des Ochsen«

Gletscher im W; s. Bild 19 und 30 und die AV^SiKa.

taler Gletschers zur Fuorcla dal Cunfin: kurz
über Blockwerk nach SW und S auf den Firn und fast

zwischen

Von der Wiesbadner H. gesehen verdeckt „das Gratie

den Piz Buin fast ganz mit seinen vier Gipfelpunkten
3144 und 3174 links im SO des Grates bzw. P. 3022
und 3030 rechts im NW^Teil. Über die eingesattelte
Mitte des Wiesbadner Grätles ca. 3000 m dicht SO
von P. 3022 geht die Führe:

b) Aus der Wiesbadner H. tretend geht man links
auf den deutlichen Steigspuren Richtung Dreilände^
spitze, läßt eine erste Rechtsabzweigung ca. 300 m SU

der Hütte unbeachtet, folgt weiter dem Moränensteig

Ünks, bis man einige hundert Meter weiter in c^2520m
Höhe (und bevor der Moränensteig links nach O steiler
ansteigt) auf Steigspuren rechts (Richtung Vermunti«
paß) nach S früher oder später auf den Vermuntglet=<
scher hinüberwechseln kann, was praktisch überall mog«
lieh ist.

waagrecht in weitem Bogen nach S und SW durch die
Firnmulde, unter den riesigen Bergsturzblöcken am
NW«Fuß des Gr. Piz Buin durch, bis man sich etwa

genau N vom Kleinen Buin befindet (es ist wllig

sinnlos, schon vorher über den meist gefährlichen Berg«
schrund steil .empor direkt zur Buinlücke zu steigen,
wenn man ihn wenige 100 m weiter W mühe« und ge«
fahrlos umgehen kann!).

e) Zur Fuorcla dal Cunfin (= Gren^zscharte),
3043 m, geht man in gleicher Richtung nach SW, dann
W weiter wenig ansteigend mühelos empor in die
Scharte, 2.30—3.15 h. Staatsgrenze, Grenzmarke Nr. 17
im Schartenfelsl

Großartiger Ausblick nach SW auf Piz Linard und die
Berninagruppe links davon.

c) Über die Vermuntgletscherzunge oder am

(Weiter übern Silvrettapaß zu den Silvrettahütten s.

linken Rand Richtung Vermuntpaß empor, bis man

s. R 260,.ins Val Tuoi s. R 262. Gipfelanstiege unter den

aut einer flacheren Eisstufe mählich rechts nach h w
und W an Fuß des steileren Firnhanges unterm wies^

badner Grätle hinüber^ und hinaufqueren kann. Über
diesen Steilfirn SW empor Richtung die Einsattlung
links von P. 3022 (= zweiter Grätlesgipfel von rechts,
s. Bild 19; er sendet einen deutlichen unten breit ge«
fächerten Gratrücken gerade nach N bzw. NO herab in

R 259 und zur Roifurka s. R 255. Ins Val Lavinuoz
Gipfelnamen.

f) Zur nahen Buinlücke oder Fuorcla Buin
(3056 m, Bild 30) biegt man bei der Wegteilung am
Nordfuß des Kl. Buin links nach S und SO ein, leicht

ansteigend mühelos zur Lücke. Von dort auf den Gr.
Buin, s. R707.

Firn). Diesen Felssporn läßt man rechts und steigt
11 Flaig, AVF Silvretta
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I!'\ Dal WIesbadnet Grätle können Geübte auch awischen
P 3010 und 3022, s. Bild 19. übersteigen, wobei also der bei c er<
wähnte Nordsporn von P. 3022 links im O bleibt. Rechts davon über

Eisbruch bleibt also links, kann aber zu Zeiten auch
etwa in der Mitte schwierig (II—III) durchstiegen wer»

Jn^G'^Uu^l^^e. Je^^hs'-liie/'LlTb^w' K afl
STüb'^m wln"aS' Ni™al'antlPg"™ vldf?arTeS '(Stel^schla-gT)

den.) In der Firn» oder Eismulde am W»Rand dies

GeübtT Kletterer können auch über den a. T.

dann zunehmend flacher (Vorsicht auf Quer^ und

Gletschers ünterm Silvrettahorn entlang (Vorsicht auf
Eis» oder Steinschlag vom Gletscherrand rechts über

der Felsstufe!) gerade nach S empor, zuerst steiler

P. 3030 klettern, wobei schon unterhalb P. 2S40 eingestiegen

Längsspalten!) unterm Signalhorn durch bis in die

257 Von der Wiesbadner Hütte über den Ochsentaler Glet=
scher zur Fuorcla dal Cunfin (und zur Buin ucke

Firnmulde NO der Fuorcla dal Cunfin, 3043 m, und
halbrechts nach SW leicht zur Fuorcla hinauf (Grenze!
Grenzmarke im Schartenfels.) (Über die Weiterwege
s. bei R256e, 255—262 u. anhegenden Gipfeln.

bzw Eckhornlücke). I (-II) =

mäßie schwierig); 2.15—3 h und mehr, sehr von Ver,

hältnissen abhängig. Sehr schöne Gletschertour Di« ist

die übliche Winter^^Führe der Skitouristen im Aut,

süeg und in der Abfahrt. Jetzt auch häufig im Sommer
&gen, bei gutem Firn einfacher und kurzer als
R 256 aber größere Spaltengefahr. Bei Vereisung Steig,

sS«:-

"•-Ä-Är?

sä r. »i~.> ä"-'

(hinter) dieser Kuppe fuhrt die Steigspur durch.

bl Aus der Wiesbadner H. tretend links nach bU ca.

300
m talein auf dem Moränensteig Richtung Ochjn.
scharte—Dreiländerspitze, dann auf Ste.gspur rechts
nach S über das Mo.änenfeld empor

rechts bleiben) bis auf ca. 2500
der
Gletscherzunge. Jetzt rechts waagrecht nach WSW quer
über die Gletscherzunge ans Westufer, wo m^ eine

Steigspur findet, die NW, Richtung Grüne Kuppe,
auf den erwähnten M o r ä n e n s a t te 1,

südl der Kuppe führt (von h er leicht auf die Grüne

Kuppe 2579 m, lohnender Rundblick)- Über den Sat»
tel (kl.' Moränensee) nachhinüber.
W undAnsteigend
SW auf den
sentalerGletscher
querOch»
über
die Gletscherzunge, weiter unten oder weiter ?ben, i

nach Firn», Eis» und Spaltenverhaltnissen, und in R^h

tung Silvrettahorn bis nahe dem anderen Ufer. (Der

c) Zur Buinlücke geht man die oberste Firnmulde
östl. vom Signalhorn im Bogen nach O aus hinüber
zur Lücke, 3056 m (s. Bild 30); zum Buin s. R707.

d) Zur Eckhornlücke usw. zweigt man schon
unterm Signalhorn rechts ab; Näheres s. R 258.

Von der Wiesbadner Hütte über die Eckhornlücke lu den Silvretta« 258
hütten'SAC., I — unschwierig: 4.15—5.30 h. Nur für Geübte oder
mit fiihrer: weniger begangen und schwieriger als
dal Cunfin (R 256 oder R 257) und ubern SilvretUpaü (R 259).

a) Wie bei R 257a und b über den O c h s e n t a 1 e r 0l c t - .
scher empor bis auf ca. 2900 m bzw. bis man «twa unter der Mitte
der Signalhorn-NO^Wand steht. Man wendet sich scharf rechts nach
W und steigt über den zwischen Signalhorn links und Silvrettahorn
rechts herabkommenden Seitenfirn so lange nach NW empor, bis

man leicht gerade nach W zur Eckhomlücke, ca. 30» m. hinauf

kann; die tiefste Lücke ist dicht rechts N vom Silvretta'Eckhorn.

Blick nach W ins Prätigau hinaus. 2.30—3.15 h. Von hier unschwie»
rig aufs Eckhorn oder Silvrettahorn, $. dort.
Achtung! Zum Übergang nach W aber nicht iinks
sondern rechts zur oberen nördlichen Lücke l Vgl, bitte zuerst R086I
b)Von der nördl. Lücke nach W je
meist besser mehr rechts über Firn, Schrofen und Stellschutt hinab
in die Fimbucht des Silvrettagletschers. Weiter nach W, zuletzt nahe
dem rechten Ufer entlang abwärts unter der Rolfurka durch, wo man
R 210e aufnimmt und zu den Silvrettahütten/SAC verfolgt; 1.15 bis
IAO h = 3.45 —4.30 h und mehr; s. Bild 25.

c) ist der Ochsentaler Gletscher stark zerklüftet, so geht man jeich«

ter aber ein wenig weiter wie bei R 256 über das Wiesbadner
Grätle Richtung Fuorcla dal Cunfin, die man aber links oben
läßt und nach NW unterm Signalhorn durch wie oben bei a zur
Eckhomlücke aufsteigt. Weitet wie bei b.
.
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II übet P 2814 und La» MaUa». d. h. über den steßgeItliften Feisrücken bei P. 2814, der den Vadret da
Malsas dstl.

25? Von der Wiesbadner Hütte

und Silvrettapaß
zu den
un
schwierig?
3.45-5.15
h Silvrettabutt^/SAC.
und mehr. Eine derI schon,
sten Gteischertouren der Silvretta. Nur für (^ubte
oder mit Führer: Seilsicherung dringend anzur^en.

a") Wie bei R 256 oder 257 auf die Fuorcla dal Cunfin,
2.15—3 h und mehr; Grenze! Im W das nächste Ziel:
der flache Silvrettapaß.

,

b) Von der Fuorcla möglichst flach nach W durch die
Firnmulde der C u d e r a hinüber dicht «ite dem S.
Sporn des Signalhorns durch und l^'^auf zum Sil
vrettapaß. 3003 m; 30 Mm. =
Vor
sicht auf Paßspalten besonders jenseits auf der W-Seite
c) Vom Silvrettapaß flach nach NW hinab, dann bald

ffun fodec nach Lavin) wie bei I. und bei c. Vgl. K 4131

IlT über Vadret Tiatscha. Bei sehr guten Funverhalt'
nissen die kürzeste Führe, aber im Herbst schwierige Eistour
(iii—iV) manchmai unmögiich. Von der Fmarcia dal ^"nfin ger^
bvf über die Cudera hinab, deren Flrn-Abfiuß

ofeüern P 2973 links und P. 2962 rechts) als Vadret Tiatscha in die
S
brichf Meist am besten mitten durch den Eisbruch, spater
fiher links TO) gegen die Flianafelsen. Ist der untere B^^h ungang
so weicht man links nach O auf eine auffallende BandstuFe in

den
Flianawänden aus, wenn die «^«»kluft
'cfröll
Bandstufe nach SO, bis man ieicht rechts nach S^ über OeroU

steiler über die Gletscherstufe

ins Val Lavinuoz und nach Marangun
v'Y/i in« Bhf ,
c) Von der Alp Marangun (s. dort), 2023 m, Q^" Lav in
.i
1432 m geht man auf dem Alpweg zuerst rechts 1;°®.
1800 m. Alp Dadoura, links vom Bach taiaus zum Bhf. Lavm links

schers. Im Bogen wieder hnks nach W hinab, dann

dicht ob dem Ort. 1.15—1.30 h.

nach N in die nördl Firnmulde des Silvretta.Glet.

halbrechts NW Richtung Rote Furka und ^m Gkt.
scherrand und Fuß des .Gletscherruckens nach W hin
aus und wie bei R 235 e durchs Mädptah hmab z^^
den Silvrettahütten/SAC; 1.15—1.45 h = 3.45 5.15 h.

"• MÄrsSifi-ssvÄ".
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Von der Wiesbadner H. über Fuorcla dal

Ev Zad«".?r

X'ii'rY"ffnlen^n^ fS:''geliMe'Hoch"'

R'ücire'n' otlrhairp.^4liii^r. Wei1e^"naih W und SW quer,üb«

den Vadret da las Maisas (oberhalb seines Abbru^es) ansteigei^
und ienseits WSW emporkletternd quer über den Gratnicken, der

vl
'chapütschin bzw."Von F- 3076 gegen P 29.15 hinabzi^i
je^^^^
seits des Gratrückens hinab in die Firn« und
J „„j w
Hrates Großartiger Linardblickl Weiter abwärts nach SW uim vvs
?o"höch als guT'mögiich unterm S'Grat des Chapütschin dur^h utid

untere Val Lavinuoz benotigt man die LKS (.K 51J euer

^"zur Fuorcla dal Cunfin wie bei R 256 oder 257. 2.15—3.15 h.
b) Von hier ab 2 bzw. 3 Führen ins Val Lavinuoz hinab.

I. über Paraid alba. So heißt die fim- und
• • • 'V-'i

^ÄerTLn'leli ^birtefi^b^'rtct's'w^d^S '^gln P.'%

Schulter zwischen dem SO<Gratfuß der

die

8udTr?F?i^ulde (VorsicMI

den

hinauf zur Fuorcla Zadrell (oder Vernelapaß), 2752 m, 5.15
M v'ot der Fuorcla Zadrell leicht nach W über Fi™

durchs Vernelatal, zuletzt Alpweg rechts vom Bach zum Berghaus

yi'tnsWt"üb«^iTMa Zadrell kann man vom Vadret da
lls
Maisas auch übern Vemelasattel. 3135 m. ^«scheu Verstoß
hom und Chapütschin: ungleich

' Äi'J

.1!il

und nur darm zu raten, wenn man das Verstanklahom oder oej»
Chapütschin von dort aus besteigen will.

Von der Wiesbadner H. über Fuorcla dal Cunfin — 262

Mittagsplatte - Plan Rai zur Tuoihutte; 1 jjg 3.45—5 h und mehr je nach Fuhre und Verhalt»

pie'epn. Prächtiger Übergang in die Schweiz, zwar we»
165

164

■k',f

sentlich weiter aber auch interessanter als übern Ver^«

muntpaß (R 263). Leicht mit Piz Buin oder Signalhorn

oder Piz Fliana zu verbinden. Bild 31.

a) Wie bei R 256 oder 257 auf die Fuorcla. dal Cunfin,
2.15—3.15 h und jenseits gerade nach S in wenigen
Minuten zur Mittagsplatte oder Plan da Mezdi

Gletscher direkt Richtung .Vermuntpaß weitem
mittelbar vor dem Paß ist em tiefer Windkolk den
Gletscher eingesenkt (Vorsicht bei unsichtigem

terl). Man läßt den Kolk liriks und steigt rechts b«

fast unter die Felsen empor, bis man im Geroll leicht
linkshin auf Wegspur zum Paß hinabqueren kann;

m?G«özpaß. Grenztafel und

hinab.

b) Man geht nicht bis zum tiefsten Punkt, dem Firn«
paß, 2886 m (Spalten, Bild 311), vor, sondern schon
7?

vorher links ab über die Felsen der Mittagsplatte in die
Firnmulde von Plan Rai hinab. An ihrem linken
Rand nach O leicht hinaus gegen die Schulter von

Cronsel (2660 m; pter Orientierungspunkt, loh»
nend). Man steigt zwischen Cronsel rechts und Gr.
Buin links auf Steigspuren (oder Firn) hinab ins in»
Herste Val Tuoi und nach SO zur Tuoihütte, 2250m,

hinüber, unmittelbar jenseits des Baches: 1.30—1.45 h
= 3.45—5 h und mehr. Nach Guarda s. R 263 e.
c) Man kann auch rechts südl. von Cronsel weglos nach O direkt
zur Tuoihütte hinab; mühsam.

d) Über die Buinlücke. Anstatt über Fuorcla dal Cunfin und
Plan Rai kann man auch über die Buinlücke. Abstieg südseits aber
wesentlich schwieriger (II—III) und nicht zu empfehlen, weil dort

einem Fehblock kleine alte G«n="^""=-,.

jes kleinen Va-

stürze der Grolfen Piz-Buin-Ostflanke.

V,1 Tm o i •

dl Der Abstieg vom Vermuntpaß ms Val 1 uoi .

Von der Grenztafel rechts ,(W),horizontal über die
Moränenblöcke hinweg m den Windkolk des Vad e
Vermunt hinab und linkshin SO, "lurch die langge
zogene Firnmulde dieses Windkolkes sanft hinab bis
an ihr Ende Nun (nicht rechts (S) hinab über die
Gletscherzunge in das Moränental (See), soridern)
halblinks nach SO auf Steigspur über Schutt
quercnd hinüber auf die mächtige
auf ihrem rechten Rand talaus (Wegspuren) bis an

häufig Steimchlag. — Wie bei R 256 oder 257 in die Buin ücke

den Südrand der Moränenstirne. Steil über die Stirn»

nach S1 Jenseits steil durch die oben manchmal vereiste Rinne (II Cha»
min = der Kamin genannt). Dann über Firn und Schutt hinab nach

abwärts zur Tuoihütte,2250 m: 1-1.20 h = 2.15-2.45 0.

oder Fuorcia Buin, 3056 m. 2.30—3.30 h. Achtung auf W^hte
Plan Rai bzw. Cronsel und wie oben bei b zur Tuoihütte; 1.43 bis
2.30 h = 4—6 h.

245 Von der Wiesbadner H. übern Vermuntpaß zur Tuob

hütte (Guarda). I =- unschwierig: 2.15—2.45 h. Kürze»
ster und bequemster Übergang ins Unterengadin, teil»
weise Steig» und Wegspuren. Beidseitig leicht verglet»

moräne hinab, dann links über einen Bach

^|hin

el Nach Guarda. Von der Hütte auf gutem Steig
nach S zur Alp Suot und auf gutem Alpweg immer

linksseitig talaus nach Guarda, 1653 ni, bzw. zum Bhf.
G., 1432 m, 1.30—2 h von der Hütte.
□bergänne ine Jamtol

schert.

a) Von der Wiesbadner H. wie bei R 256 auf Steig»
spuren zur Zunge des Vermuntgletschers und über sie
empor bis gegen den Fuß des Steilhanges zum Wies»
badner Grätle hinauf; 1—1.15 h.

Hochinteressante, landschaftlich sehr

"berflänge. leicht mit

den anliegenden Gipfeln zu verbinden- Bild 32 "nd

^

b) Hier verläßt man die Führe zum Wiesbadner Grätle
und geht nach SO weiter sanft ansteigend über den
167
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■V

gegen die Schulter oben dicht rechts (S) der Vorderen Jamspitze Om
/erbindungsgrat
zur Dreiländerspitze). Der Grat bzw. die Schulter
Ve.
"''
können je nach Fim (Eis) usw. mehr oben rechts oder noch höher
oben mehr links gewonnen werden. Von der Schulter leicht hinüber

zum Jamjoch, 3078 m; 0.45—1.15 h = 2.15—3 h. (Von hier leicht
auf die Jamspitzen, s. dort.) Wegteilung:

b) Ins V a 1 T u o i steigt man rechts nach ^W über Fim (Eis),
Schutt und Schrofen auf
uf c
den Kleinen Vadr. Tuoi hinab und über
P. 2580 und Plan Furcletta leicht zur Tuoihütte hinunter; s. R 263.

1.15 h — 3.30—4.15 h. (Den P. 2580 kann man auch über oder östlich
um die Hintere Jamspitze herum und durch das Kar zwischen Piz

Tuoi und Piz Urezras erreichen, ca. 30—40 Min. mehr.)
c) Ins Val Urezzas und Tasna (Ardez) geht man vom Jam*
joch nach O hinab Richtung Urezzasjoch und sobald als möglich

nach SO und S,\leicht auf bsliebig;r Führe übir die Schutt» und
Rastr.hingi zu unterst nach O ins Val Urezzas hinab (ca. 2100 bis
2200 m; nur Alphütten!) und durch dieses Tal ins Val Tasna und

weiter links» ocler rechtsufrig talaus nach Ardez^Bhf. 1432 m; 3 bis
4h= 5.15-7h; vgl. R 282a.
d) Ins Jamtal geht man vom Jamjoch nach O u. NO. dann nach
N übern Jamtalferner hinab und entweder über die Zunge wie bei
R 265 oder übers Rußköpfle zur Jamtalhütte hinab: 1.45—2J0 h
vom Jamjoch.

265 Von der Wiesbadner H. über die Obere Ochsenscharte

zur Jamtalhütte; Bild 32 und 20. I = unschwierig,
3.30—4 h und mehr je nach Verhältnissen. Schöne
Zweigletscherfahrt, nur für Geübte oder mit Führer;

Seilsicherung ratsam: bei starker Ausaperung des Jam«
talferners Steigeisen zu empfehlen. Beliebter und meist
bequemster Übergang ins Jam: vgl. R 7911
Vorbemerkung: Die Untere Ochsenscharte, die von der Oberen
durch einen ca. 300 m langen Felsrucken (2977 m) getrennt ist. ist
nicht mehr gut gangbar. Man geht heute ausschließlich über die
Obere südliche Scharte nahe dem Fuß der Dreiländerspitze (oder
über die Tiroler Scharte, s. R 266).

a) Aus der Wiesbadner H. tretend, geht man links
um die Hütte zur SO^Front, wo mehrere AV'Wege be^
ginnen (Wegtafeln). Man wählt den mittleren. Rieh.»

tung Zollwachhütte, sanft ansteigenden Weg (also nicht
den horizontalen unteren Weg und auch nicht den
links steiler ansteigenden oberen Weg). Der Weg führt
unter der Zollwachhütte (links oben) durch und bald
an einem kleinen Bach entlang, den er dann rechts
überschreitet und von jetzt an immer über Moränen^»
Halden und »kämme nach SO emporsteigt (rote Mar»
kierung, Steinmänner, vereinzelt Stangen).
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Bei Wegteilung Im Zweifelsfall immer links. Der Weg
(Steigspur) läßt den Gletscher rechts unten, überquert
unmittelbar S vom Vermuntkopf eine Flachstufe und
steigt ab hier genau O über die Moränenrücken empor,
bis diese sich am Rande der obersten Gletscherfirn»

mulde verflachen und verlieren. Hier erst, über
2800 m, wird der Gletscherfirn betreten.
Über ihn, höher oben rechts nach SO und S einschwen»

kend (die Unt. Ochsenscharte bleibt links, desgl. der
tiefe Windkolk dort) über Firn Richtung Dreiländer»
spitze empor, bis man am Ende des (die beiden Ochsen»
scharten verbindenden) Felsgrates die verfimte Obere
Ochsenscharte, ca. 2970 m, erreicht (1.30—1.45 h),
Bild 32.
b)Die Scharte liegt unmittelbar am N-Fuß der Dreiländer,
spitre (s. dort), die von hier leicht erstiegen wird. Von dem Kleinen
Felskopf dicht N der Firnscharte kann man den Abstieg jenseits gut
überblicken! — Schöner Rückblick auf die Ochsentalnmrahmnng, he»
sonders schön Piz Buin. Im Vorblick die 3 Flnchthömer, rechts da»

von das Augstenbergmassiv und ganz rechts die Vordere Jamspitze. Im
NO in der Tiefe die Jamtalhütte (hinter der Gletscherzunge).

c) Von der Oberen Ochsenscharte über den

Jamtalferner hinab (Bild 20): Man holt der

Wächte wegen zuerst von der Scharte einige Schritte
rechts S aus, wendet sich dann aber sofort nach O und
links hinab nach N, meist immer nahe dem Gletscher»

rand unter dem Felsfuß entlang, bei Vereisung weiter
unten unter Ausnützung der NW»Randmoränenstrei»
fen [oder auch auf der Mittelmoräne rechts, die Glet»
schermitte aber immer rechts lassend], bis man die
unterste Gletscher»Flachstufe über der Gletscherzunge
erreicht, ca. 2600 m, meist am besten nahe dem NW»
Ufer, S und SO von P. 2685.

d) Man beachte; Jetzt muß der Gletscher von links
nach rechts, von W nach O und NO in seiner ganzen
Breite überquert werden, bis man — mählich an seiner

rechten Seite absteigend — den Gletscher verlassen
und die rechte Seitenmoräne rechts (O) von der Glet»
scherzunge erreichen kann, wo der Weg zur Jamtal»
Hütte wieder beginnt.
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I. ,

II
e) Dieser Weganfang ist ständigen Veränderungen

unterworfen. Er erklimmt aus dem Tälchen zwischen
Gletscher und Moräne aufsteigend die Hohe des Mo»
ränenkammes und folgt ihrem Rücken und den Mo«

ränenhängen talaus und talab, später auf gutem Weg
über F. 2325 am begrünten Hang entlang hinab zur

Jamtalhütte. 2165 m, 1.30-2 h - 3.30-4 h und mehr.

f) Anstatt die Gletscherzunge zu überqueren und »stufrig auf d^
Moränenweg talaus zu gehen, ging man früher auch am linken W
Rand des Gletschers und Gletschervorfeldes weglos über Zoranen

(sehr mühsam) talaus und über die Brücke, 2104 m, zur Jamtalhütte
hinüber. Nicht zu empfehlen.

266 Von der Wiesbadner H. über die Tiroler Scharte und
den Tamtalferner zur Jamtalhütte; I = unschwierig,
3_4 h. Neben der Oberen Ochsenscharte der kürzeste

Übergang ins Jam, meist etwas schwieriger als R 265,
Bei schlechten Eisverhältnissen auf dem Jam«J^iten«
ferner aber nicht zu empfehlen. Unter Umstanden
ziemlich schwierig.

a) Aus der Wiesbadner H. tretend Unks um die Hütte,
wo unmittelbar hinter der Hütte nahe der SO«Ecke
der gute AV«Steig beginnt (Wegzeiger), welcher in

meist besser eher links am Tiroler Kopf entlang hält.
(Im Spätsommer bei Vereisung kann dieser Absueg sehr
zeitraubend und gefährlich werden, s. II.)
Sobald der Ferner wieder flacher wird, wendet man

sich rechts nach SO hinab auf den Hauptstrotn des

Jamtalferners und steigt an seinem linken Nordrand

entlang bis auf ca. 2600 m ab. Weiter wie bei R 265d

quer über die Fernerzunge (Bild 20) ans Ostufer und
zur Jamtalhütte hinab, 2—3 h = 3 4 h.

II. Macht starke Vereisung den Steilabstieg nach O
kann man von der Scharte rechts unterm Ochsenkopf durch immer

nach SO schräg absteigend die Schnee« und Biockfelder der Ochsen»
kopf-Ostflankc queren (zwischen P. 2849 links und
'"f
den Jamtallerner hinab, den man also hoher obeä betritt. Weiter»
abstieg wie bei R 465 c und d.

Von der Wiesbadner H. übers Bieltaljoch-Totenfeldscharte (oder 267
Haagspilce) zur Jamtalhütte I—II = unschwierig bis maßig
rig- 4.15—5.30 h und mehr. Weglos. Vgl. R 240. Nur geübten Hoch
touristen zu empfehlen oder mit Führer. Selten begangen, aber sehr
interessant. Bei unsichtigem Wetter abzuraten!

a) Wie bei R 269 aufs Bieltalioch und waagrecht weiter nach NO
unter der Haagspitze durchquerend, dann nach O zur Totenfeld
scharte hinauf, 2844 m, 1.45—2 h (s. R 240ai).
, .,
b) Weiter wie bei R 243 b oder c aufs Totenfeld und ins Jamtal
hinab. 2-2.30 h = 4.30-5.30 h.

Zickzacks nach NO zunehmend steiler emportuhrt

c) Schließlich können Geübte vom

(12—15 Min.), auf eine ausgeprägte Nase dicht vor
dem (vom Tiroler Gletscher kommenden, westhchen

den Jamtalferner hinüber; II—III, 4.30—5 h.

oder äußeren Tirolerbach. Wegteilung:

b) Man geht nicht über den Bach (Weg zum Rad«

Sattel usw.), sondern bleibt diesseits, steigt rechts über
den Rücken bachentlang nach O empor und quert
dann — den Vermuntkopf und seine Steigspur rechts

lassend — nach O über Geröll talein und aufsv^rts

auf den Tiroler Gletscher hinauf. Über seinen Firn

(Eis) immer nach O leicht zur T.rolir Scharte, 2935 m;
1—1.15 h. Schöner Blick nach O und SO auf die Jam»
Umrahmung.

c) Von der Tiroler Scharte auf den Jamtal»
ferner hinab zwei Möglichkeiten:

I. Gerade nach O auf den Steilfirn (Eis) des kleinen
Seitenarmes des Jamtalferners hinab, wobei man sich
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die Rauhkopfscharte zwischen Rauhem Kopf und Tiroler Kopf

,

v>. i

Von der Wiesbadner Hütte über den Radsattel — Biel»
tal und Getschnerscharte zur Jamtalhütte; I — un»
schwierig, 5.30-7 h. Langwieriger aber interessanter

Übergang für Geübte, die nicht über die Gletscher
(R 265 und 266) wollen: das Firnfeld der Getschner»

scharte ist meist harmlos. Bei schlechter Sicht dringend
abzuraten I

a) Wie bei 270 a—e übern Radsattel Ins innere Bieltal
zur Wegkreuzung ca. 2350 m gegenüber dem Berg»
Sturz, 2—2.15 h. Wegteilung:

b) Nicht weiter linksufrig talaus, sondern rechts ubern
Bielbach zu den Bergsturzblöcken hinüber und weg»

los (aber rot markiert) am steilen rechten Talhang
nach N (talauswärts) schräg empor gegen die Olet»

768

scherschliffe (Rundfelsen) bei P. 2386. Auf dieser {«rg'
seitig talartig eingetieften Hochstufe und sumpfigen
Mulden nach N entlang bis an ihr Ende. Dann halb='
rechts NNO auf die nächste Hochstufe hinauf, 30 bis

35 Min. = 2.30—2.45 h. Jetzt erblickt man im N
den Ombrometer, 2464 m (Niederschlagsmesser), den
man links läßt und sich rechts nach O über Grasböden

zum Steilhang südl. P. 2485 wendet, der mit Geschröf
und Moränengeröll gegen P. 2713 im (ehem.) Mad«
lenerfim hinaufführt (Bild 18!). Hier mündet diese
Führe in jene von der Bielerhöhe ein. Weiter wie
dort bei R 241 d I. zur Getschnerscharte hinauf, 1.15 bis
1.45 h = 3.45—4.30 h. Weiter wie bei 241 e zur Jma'
talhütte hinab, 2—2.15 == 5.30—7 h.
269 Von der "Wiesbadner H. ubers Bleltaljoch—Bieltal zur Bielerhöhe:
1 = unschwierig, 3.15—4.30 h. Selten begangener aber leichter
tfbergang durchs einsame Odiand einer alten Gletscherlandschaft;
weglos» nur bei guter Sicht. Sehr lohnend.
a) wie bei R 270 a und b auf die Hochstufe 2600 m nördl. vom
Bach des Tiroler Gletschers (20—25 Min.), aber jetzt nicht weiter
der Markierung entlang nach N Richtung Radsattel, sondern weglos
halbrechts nach NO etwa über P. 2612 und P. 2701, dann über

die flache Zunge des Rauhkopfgletschers hinüber Richtung Bieltal«

Joch, zuletzt über eine kleine plattige Steilstufe (westl. unter P 2772)
ins Joch hinauf; 1.15—1.30 h.
b) Jenseits am linken Rand des Bieltalfemers hinab und immer
linksufrig durchs Bieltal hinaus wie bei R 270 h (Bild 17) zur
Bielerhöhe, 1.30-2.15 h == 3.15—430 h.

270 Von der Wiesbadner H. übern Radsattcl durchs Bieltal

zur Bielerhöhe; 2.45—3.15 (—4) h. Rot markiert, z. T.
Steinmänner. Teils Steigspur, teils Weg. Bei schlechter
Sicht für Ungeübte nicht ratsam. Landschaftlich einer
der schönsten unvergletscherten Übergänge der Sib
vretta durch unberührte Urgebirgslandschaft. (Auch
mit der Besteigung des Hohen Rades zu verbinden, s.
auch R 271.)
Von der Wiesbadner H. zum Radsattel zwei

Möglichkeiten, entweder auf dem neuen Weg b oder
auf dem alten c.
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a) Aus der Wiesbadner H. tretend links um die Hütte
und wie bei R 266 empor auf die kleine Nase am
äußeren westlichen Tirolerbach. Wegteilung: Man geht

(nicht rechts diesseits des Baches [zur Tiroler Scharte]
sondern) links über den Bach, wo sich jenseits
der Weg sofort neuerdings teilt: der „alte" Weg führt
links waagrecht weiter (s. c).
h) der „neue" Weg zum Radsattel aber steigt

(rot markiert) unmittelbar nach der Bachüherschrei^
tung kurz rechts, dann halblinks in ca. 7—8 Min. steil
empor auf die gewellte Hochfläche um 2600 m, die er
nun fast weglos nach N Richtung Radsattel auf und

ah überquert, hügelauf, hügelab über P. 2602 den ro^n

Zeichen und Steinmännern nach. Nach ca. 25 bis
30 Min. hinab unmittelbar an Fuß des Radsattels (kurz
vorher Felshlock mit roter Aufschrift: W. H.; hier
mündet von links(W) der „alte" Weg ein). In steilen
Kehren über den Südhang zum Radsattel empor, 12 bis
15 Min. = 1.15—1.30 h. Fortsetzung hei d.
c) Der „alte"' Weg führt von der Wegteilung 10 Min. ob der
Wiesbadner H. sofort nach Überschreitung des Baches zuerst waag.
recht links ausholend, dann ansteigend über W, NW nach N empor
am Fuß des Radsatteis weiter wie bei b bzw. d.

d) Auf dem Radsattei Wegteiiung. 10 Schritte rechts ob der Steile,

wo der Weg die Satteiböbe erreicht, liegt ein Stein mit roter Auf«
schritt; <-- H.R. und W.H.->. Links nach NW am Satteirücken
entlang führt der AV.Steig zur Radschuiter bzw. zum Hoben Rad.
s. R 271. Landesgrenztafei Vorarlberg/Tirol; s. auch R 820!

e) Ins Bieltal und zur Bielerhöhe überquert
man den Sattel nach N hinab, der roten Markierung
nach. Nach ca. 80 Schritten liegt rechts unterhalb ein
Block mit roter Aufschrift: M. H.(= Madlencr Haus).

Achtung: Beim Block nicht .sofort gerade hinab,
sondern zuerst oberhalb kurz am Hang hinaus (Weg^

spur) und dann erst abwärts. Der Steig durchs
quert jetzt eine felsige Zone, meist weglos, plattig und

steil: man halte sich genau an die rote Markierung, uin
nach ca. 12—15 Min. Abstieg die Wegfortsetzung auf
den anschließenden Schafweiden zu erreichen. Weiter»

weg kaum noch zu fehlen, in nördl. Richtung zuletzt
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steil hinab an einem Bach entlang und links über ihn
in ca. 30 M.m. ins Bieltal hinab. Fortsetzung bei gl
f) Abstecher zum Radsee: Bevor man den Steilabstieg ins
Bieltal (nach Durchquerung der Felszone) antritt» kann man links*
hin nach NW über eine Hochstufe leicht zum nahen Radsee hinab
und hinüber queren. Landschaftlich sehr lohnend! Den Radsee um*
wandern! Leicht zurück zum Steig ins Bieital hinab. Mehraufwand
ca. 25—45 Min.

g) Der Steig erreicht den inneren Bieltalgrund genau dort, wo am
Ufer gegenüber jenseits des Bielbaches mächtige BergsturzblÖLke lie*
^ ®

Wortes Bieltal der AV*SiKa; nur an dieser Stelle

^
Wegkreuzung
oberhalb Block ins
mitJamtal
roter
Aufschrift: MH).
Der Weg(kurz
über vorher
die Getschnerscharte

Schulter auf ihren Südrand empor, 25—30 Min. = 1.45
bis 2.15 h.

Die Radschulter. 2697 m, zieht sich 150 m fast
horizontal (eingemuldet und oft schneegefüllt) an der
Radflanke entlang nach N; vom Höchstpunkt der

Schulter prächtiger Rundblick I Hier auf der Schulter
zweigt halblinks gegen den roten Felsturm des Ostgrat'
fußes der Klettersteig über diesen Grat aufs Hohe Rad
ab (s. dort), ca. 0.45—1 h. nur für Geübte!
c) Der Abstieg vpn der Radschulter durchs Radkar

zweigt hier rechts ab über den Bach, s. R 268b.

zur Bielerhöhe beginnt in der Einsattlung am Nordende der
Radschuiter: über Schnee, später Schutt zuerst gerade, dann wenig

h) Der Weiterweg durchs Bieltal hinaus ist nicht
zu fehlen. Man bleibt stets diesseits links vom Bach
bis an Talausgang ca. 40—45 Min. = 2.20—3 h. Im
Vorblick jetzt Bielerdamm, Silvrettasee usw.; rechts hin'

links und wieder rechtshin in Kargcund hinab, wo rechts im groben

ab die Silvrettastraße durchs Kleinvermunt (nach
Galtür).

Hier am Bieltalausgang beginnt der breite Weg
der Iiiwerke von der Bielbachfassung (rechts in der
Bachschlucht) zur Bielerhöhe, links schräg durch die

Blockwerk sich die Steigspur fortsetzt bis an das waagrechte Nord*
Ende des Kargrundes hinab. Hier links über den schmalen KarrGcaa
ben und linksseitig auf guter Wegspur hinab am Osthang des Rad*
kopfes nach N über die grüne Schulter bei P. 2387. später hoch
überm unteren Bieltal nach NW hinaus (ca. 2200 m) auf die steilen
NW'Hänge (Tiefblick auf Bielerhöhe und Silvrettasee) und in vielen
Zickzacks rechts neben einem Tobelgcaben hinab zum Bielerdamm.
Über ihn zur Bielerhöhe (Ghf.. Hotel, Postautohaltestelle; Bild 17)

oder zum Silvrettadorf (Madlenerhaus usw.). wie hei R 270 h [s. auch
R 220—224] 2.15—2.45 h = 4—5 h.

Hänge hinab und kurz zum Bielerdamm hinauf, 15 bis
20 Min. Über den Bielerdamm an sein Nordende (beim

Runbtouren oon tn Wieebobner Hütte
Die Hütte erlaubt eine besonders große Zahl von Rundwandecungen, 272

Gbf. Piz Buin), dann auf der Silvrettastraße am See
entlang in 5 Min. zur Postautohaltestelle Bielerhöhe am

Vorschläge:

Nordende der Staumauer (gegenüber vom Hotel Sil'
vrettasee). Zum Madienerhaus im Silvrettadorf wenige
Minuten nach W hinunter. 2.45—3.15 h (—4 h).
271 Von der Wiesbadner H. übern Radsattel zur Rad.

Schulter (und durchs Radkar zur Bielerhöhe); 4—5 h.
Nur für Geübte. Bei schlechter Sicht abzuraten. Land'

schaftlich schönster Übergang zur Bielerhöhe. Bis zur

Radschulter markiert; Weg' und Steigspuren,

meist über mehrere Gletscher und nur für Geübte. Hier einige

a) Rund ums Hohe Rad über Radsattel (oder Radschuiter oder
Bieltaljoch) — Bielerhöhe — Silvrettasee — Ochsental.
b) Rund um den Silvrettakamm, nächst c und d die groß*
artigste Rundtour: Fuorcla dal Cunfin — Silvrettapaß — Rote Furka

(oder Eckhornlücke — Rote Furka) — Klostertal — Ochsental.
c) Rund ums Signalhorn und Silvretta-Eckhorn: Eckhorn*
lücke — Silvrettapaß — Fuorcla dal Cunfin: oder leichter umgekehrt.
d) Rund um die Buine: Fuorcla dal Cunfin — Mittagspiatte —
Cronsel — (Tuoihütte) — Vennuntpaß.

^ Rund um die Dreiländerspitze (und «Jamspitzen): Obere

Ochsenscharte — Jamjoch (oder Urezzasjoch) — Tuoihütte — Ver*
muntpaß; oder umgekehrt.

a) Wie bei R 270 a, b und d zum Radsattel 1.15—^1.30 h.

f) Rund

Vom Radsattel 100 m nach NW am Sattelgrat empor,
dann halbrechts auf einer Hangstufe in der Ostflanke
des Hohen Rades auf Steigspur entlang, ab und auf,
dann in Zickzacks über den steilen Südhang der Rad'

g) Rund um die Ochsentaler und Bleltaler Berge gibt
es verschiedene Möglichkeiten über die Ochsen* oder Tiroler Scharte
bzw. Getschnerscharte oder Totenfeldscharte bzw. Rauhkopfscharte;
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um

den Ochsenkopf: Tiroler Schatte — Obere

Ochsenscharte; oder umgekehrt.

oder umgekehrt.

273—279 Offene Randzahlen für Nachträge.
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Die Jamtalhiitte

280 Jamtalhütte, 2165 m, der DAV«Sektion Schwaben,
Stuttgart, erbaut 1882 als erste AV^Hütte in der Sib
vretta, mehrfach vergrößert. Von allen Silvrettahiitten

hat sie das größte und vielseitigste hochalpine Touren^
gebiet im Sommer und Winter zugleich. Bild 20 und 21.
Die Hütte enthält 40 B und 70 M in zahlreichen

Zimmern und Lagern; elektr. Licht, Zentralheizung,
Selbstversorgerraum, Winterraum mit 4 M. und 10 Dek^

Skigebiet : Außerordentlich großartig und vielseitig,
zumal die Hütte nicht allzu hoch liegt (große Ab«
fahrten!) und doch ganz schneesicher über 2000 m.
Alles Nähere mit Skikarten usw. im Silvretta«Skiführer
von W. Flaig, s. R 58.

Lit.: Grundlegend die Monographie von Cranz, mit

der Karte von Haug, s. R 69. Außerdem R 55, 58, 60,
61, 63, 68 und AVS Schwaben, Festschrift 1920, S. 98.

ken. Neues AV=Schloß.

Rundsicht: Im S der Jamtalfemer mit Umrahmung: halbrechts

Seit mehreren Generationen bewirtschaftet von der alt«

im SW die Dreiländerspitze mit der Oberen Ochsenscharte rechts

Mitte (Ende) September.

davor. Vom Gipfel links herab der schöngestufte Ostgrat, links davon
die Vordere Jamspitze, links hinter ihr die Hintere (dazwischen das
J^joch). Weiter links das verfirnte Urezzasjoch (Fuorcla d'Urezzas).
Links davor schiebt sich der Rußkopf, 2693 m, links hinter dem die
Gemsspitze und der Grat zu den Chalausköpfen vorschaut. Dann ver*
decken die Hänge des Vorder* und Mittelgrundes die rückwärtigen
Gipfel im Hauptkamm bis weiter links im SSO und SO hpch oben
die schönen Augstenköpfe (P. 2966 rechts vom Kleinen Hängeglet*

Lage: Die Hütte hegt frei und sonnig im Winkel zwi«

liehen namengebenden „Augstenberges", so genannt weil er erst „im

berühmten Bergführerfamilie Lorenz (1957: Vater AI«
bert und Sohn Franz L.) Ghf. Paznaunerhof in Galtür«
Tschaffein im Paznaun, Tirol, zugleich Postadresse.
Voll bewirtschaftet von Mitte Februar bis Ende Mai

(über Pfingsten nach Bedarf) und vom 1. Juli bis
sehen Jambach im W und Futschölbach im O, nahe

scher) aufragen. Davor die begrünten Kuppen und Weiden des eigent*
Äugst" mit Weidevieh bestoßen wird. Links dahinter der Pfann«

letzterem, und ca. 60—70 m überm Jamtalgrund,
ca. 300 m vom Jambach und mitten in der Ausmündung
des Futschöltales ins Jamtal.(Etwa 120 m nördl. unter«
halb der Hütte liegt eine große Zollwachhütte.)

schölbaches abfällt. Links hinter ihm taucht die dreizackige Krone,
3188 m, auf. Ihr N*Grat links verschwindet hinter den Moränenkup*
pen, über die der Steig zum Zahnjoch führt. Nach links empor im O
der vieltürmige SW^Grat des Fluchthorns mit Haupt*, Mittel* und

Nächste Talstation und Postautohaltestelle: Gab

aus das Jamtal. — Im SW das Totenfeld (Femer), links und rechts

tür im Paznaun, Tirol, s. R III, 2.15—2.30 h Abstieg.
Nächste Bahnstationen: Landeck in Tirol (alle Züge:
s. R 105 und 106) und Wiesberg (nur Personenzüge,
s. R 105 c): im Unterengadm: Guarda und Ardez
(s. R 125 und 126).
Tourengebiete : Ungewöhnlich viele und vielartige,

davon der Hintere und Vordere Satzgrat; rechts hinter dem Vorderen

knecht, 2822 m, der steil und tief links ins „Breite Wasser" des Fut*

Nordgipfel. Links davor und im NNO die Gamshömer. Nach N tal*

Satzgrat im W die Madienerspitze und die Hintere Getschnerspitze,
rechts davon die Getschnerscharte (Übergang zur Bielerhöhe), weiter
rechts die Mittlere und Vordere Getschnerspitze und rechts von
ihnen die lange Reihe der vielen Hennebergspitzen talaus. — Die
nächsten leichten und lohnenden Aussichtspunkte mit Weganlagen
sind im S das nahe Steinmannli, 2353 m, und der Rußkopf, 2693 m,
im NO das Westl. Gamshom, 2987 m.

das umfangreichste Sommertourengebiet einer Silvretta«
hütte. Gesamte "Umrahmung des Jamtales und Jamtal«
ferners und des Futschölbachtales: Bieltaler und Och«

sentaler Berge, Dreiländerspitzgruppe (aber auch die
Buine), Jamspitzen, Augstenberggruppe, Kronenkamm
und Fluchthomgruppe und Jamtaler Berge. Viele
schöne Rundtouren s. R 295. Das ganze Tourengebiet
ist auf der AV«SiKa (R 50) dargestellt.

Zugänge zur Jamtaltiütte
Obgleich die Jamtalhütte nur einen direkten Zugang aus dem Paznaun
hat, R 381 von Galtür, so ist doch ausnahmsweise der Übergang von
Ardez über den Futschölpaß als „Zugang" aus dem Unterengadin
hier beschrieben, weil es im Val Tasna»Urschai noch keinen Touren*

Stützpunkt (Klubhütte) gibt. Alle übrigen .Zugänge' von den Nach*
barhütten usw. (Bielerhöhe, Wiesbadner H., Tuoihütte und Heidel*

berger H.) sind bei diesen Hütten als Übergänge zur Jamtalhütte be*
schrieben.
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281 Von Galtür i. P. durch das Jamtal zur Jamtalhutte;

2.45—3.30 (bis 4) h; ca. 10 km Straße und Karrenweg;
ca. 600 m Höhenunterschied. Der einzige direkte Zu'

gang. Autostraße bis zur Scheibenalpe (Scheibenthaja),
5,5 km; von dort bis zur Hütte Fahrweg für Pferd^
fuhrwerk, 4,5 km. Nicht zu fehlen. (Fußweg s. c.) Ab

Scheibenthaja Verbot für Motorfahrzeuge aller Art!
a) Von Galtür,.!584 m, von der Ortsmitte und
Postautohaltestelle unweit der Kirche vor dem Hotel

Von Ardez im Unterengadin darcht Val Tasna über den Futscholpaß 282
zur Jamtalhutte, 5.15—7 h. Einziger eisfreier Zugang bzw. Übergang
aus dem U'Engadin ins Jam. Für das Untere Val Tasna benötigt man
die LKS. R 51, oder die Üb.-Karte R 49.

a) Vom Bhf. Ardez, 1432 m, nach NO (rechts oben die Ruine
Steinsberg) in den Ort hinauf und auf der Hauptstraße rechts am
Ostausgang des Ortes, weiter auf dem Sträßchen nach Fetan, zuerst
nach ONO, dann bei P. 1563 (großartiger Blick engadin*abwärts und

auf die Unterengadiner Dolomiten rechts des Inns) scharf links nach
N ins enge Val Tasna hinein und auf der Straßenbrücke über den

Tasnabach. Sofort jenseits der Brücke verlaßt man die Straße und
steigt links auf dem Alpweg ins Val Tasna empor, stets auf dem
Ostufer rechts vom Bach, z. T. durch Wald, hoch oben durch die

Rößle^Post geht man links am Hotel Rößle entlang

Talenge »Valmala*, 1979 m. (Alphütte jenseits auf dem W'Ufer; ab

nach S auf der Straße ca. 100 m talein, dann links ülxr

hier auch AV-Si^I)

den Jambach und rechts immer S der Straße

b) Weiter: Val und Alpe Urezzas bleiben links im W, man geht
nach N talein ins Val Urschai und über die Alpe Urschai, 2106 m;
bis hierher guter Alpweg, ca. 3—3.30 h ab Ardez Bhf. Weiter immer

Jamtal hinein, zuerst ca. 3 km auf dem Ostufer Unks

vom Jambach bis zur Straßenbrücke, 1697 m, 0.45—1 h.
Über den Jambach und jenseits rechts vom Bach auf

dem Westufer weitere ca. 2,5 km auf der Straße talein

zur Scheibenthaja, Alphütte, 1833 m, 0.35 0.45 h —
1.20—1.45 h.

fDie Autostraße, unterhalb im Bachgrund, endigt 500 m weiter talein
bei der Jambachfassung, 1841 m, der lllwerke. Der Bach wird unter,
irdisch brw. mit Düker quer über das Kleinvermunt m den Ver«
munt.Stausee geleitet; s. AV.SiKai)

bJDasFahrsträßleinzurJamtalhütte beginnt
bei der Scheiben«Alphütte und führt weitere 3 km nach

S am Hang und Westufer talein bis zur Brücke, 2005 m
(0.50—1 h = 2.10—2.45 h), überquert den Jarnbach und
steigt — immer nach S — am Ostufer jetzt steiler empor,
überbrückt kurz (gegenüber der Zollwachhütte) den
Futschölbach und steigt kurz links südl. empor zur Jam»

talhütte, 2165 m, 0.35—0.40 h == 2.45—3.30 (—4) h.
c) Wer nicht der Straße nach will, kann von Galtür aufFuß.

wegen ins Jamtal und zwar von der Kirche bzw. vom Schulhaus
zuerst auf dem Westufer über GaltürfMühl bis zur Mental

Alpe. 1635 m, dann entweder weiter, z. T. weglos westufng bis zur

Brücke 1697, oder schon bei der Menta'Alpe übern Bach und der
Straße nach zur Brücke, 1697 m. Von hier bleibt man durchaus links
vom Jambach auf dem Ostufer: über die Schnapfenalp und über
P. 1775, an der Jamfassung, 1841 m, vorbei auf Steigspuren, fast m«
mer am Bach entlang bis wenig südl. der Brücke, 2005 m, wo der
Steig in den Fahrweg einmündet und wie bei b zur Hütte fuhrt. Uie

Fußwege sind nur bei trockenem Wetter zu empfehlen. Entfernungen

ostufrig auf Steigspuren nach NNO talein zur Alphütte Marangun

d'Urscnai, 2210 m; hier hinab zum Bach, bei einem großen Fels»'
block auf Brücke ans Westufer. Jenseits kurz nach N im Zickzack
über Grasbänge hoch, bis man den deutlich sichtbaren am Hang
Hang nach NO emporziehenden Weg erreicht hat, der mählich gegen
den Fuß des Futschöi'SO'Grates ansteigt. Hier biegt er nach N um
und führt in dem Geröllkessel in Windungen aufwärts zum Fut"
schölpaß, 2790 m. 2—2.15 h = 5—5.30 h.
cj Vom Futscholpaß zur Jamtalhutte hinab geht man
auf Steigspuren nach N an der kleinen ZoUwach'Hütte, 2742 m, vor,»
bei, gerade nach N ins breite Futschöltal hinab; der Bach und Grund

bleibt stets links. Am „Finanzerstein" (großer Felsblock, kleine Hütte,
rechts Abzweigung des AV-Steiges zum Zahnjoch) links vorbei nach
NW hinab ins flache „Breite Wasser" 2344 m und westwärts immer

rechts vom Bach auf dem AV-Steig talab, dann unweit der Hütte

links übem Futschölbach und nach W zur Jamtaihütte hinüber.
1.15—130 h =: 5.30—6.15—7 h.

□bergängt oon bec Jamtalhutte

Die Übergänge sind von W über S nach O ge«
ordnet. Die Jamtaihütte bietet eine sehr große Zahl von
Übergängen, zumal fast alle Übergänge zu den Nach«
barhütten usw. auf mehreren Führen möglich sind,
so zur Bielerhöhe, Wieshadner H., Tuoih. ins Val
Tasna, zur Heidelberger H. usw. Einen hräuchlichen

leichten und direkten Übergang (Faß oder Scharte)
aus dem Bereich der Jamtaihütte ins Laraintal gibt es
nicht, wer einen solchen hochtouristischen Übergang

und Marschzeiten wie oben bei a und b.
179
178

. >;•_

,<3

c>

^¥3''----

machen will, muß ihn aus den Führen über den betr.
Gipfel — etwa über die Schnapfenspitze — zusammen"»

c) Rechts am Weißen Bach entlang flach talaus, S
(links) vom „Runden Kopf" auf Steigspur steil hinab

stellen oder über die Schnapfenscharte (R9J9) gehen.
285 Von der Jamtalhülte über die Getschnerscharte zur

ins Bieltal, über den Bach, jenseits talaus und wie bei
R 270 h über P. 2095 auf gutem Weg hinab und über

Bielerhöhe; I = unschwierig. 4.30—5.15 h, rot mar«
kiert; nur für Geübte.
Der Übergang ist zwar nicht eisfrei, aber der einzige nur schwach
vergletscherte nach W; das Firnfeld W der Scharte ist meist härm»
los; s. auch R 284. Fast der ganze Aufstieg ist von der Jamtalhütte
aus einzusehea.

a) Aus der Jamtalhütte tretend rechts auf die
Südseite der Hütte zu den Wegtafeln und rechts auf

dem AV'Steig nach SW im Jamtalgrund, dann scharf
rechts nach NW und W zur Brücke, 2104 m, übern

Jambach. Jenseits rechts nach NW über steile Ra»«
senhänge gleichmäßig ansteigend bis zum kleinen ^t»»

den Bielerdamm zur Bielerhöhe, 1.30—2.15 h = 4.15
bis 5.30 h.

d) Ist der gerade Abstieg von der Getschnerscharte
nach W wegen Vereisung ungeeignet, so quert man

halblinks schräg abwärts nach W auf den Madienerfirn
hinab und steigt über die Insel 2713 (rote Markierung)
nach NW und W auf die Hochstufe bei P. 2485 ab.

e) Ab hier zwei Weiterwege ins Bieltal:
I. Entweder rechtshin wie oben bei c entlang demi
Weißen Bach ins Bieltal und zur Bielerhöhe oder

schnerbach .Auf Blöcken über ihn und in Kehren über

II. der roten Markierung nach zuerst nach W, dann
linksum nach S absteigend ins innere Bieltal

einen steilen Grashang empor. Dann wenig links hak
tend nach W unter Felskopf durch in grobes Gerölk

Über den Bach und jenseits talaus wie bei R 270h

feld im Getschnerkar. An dessen Ende sich noch
mehr nach SW wendend und einen geneigten Grashang

querend bis unter eine kleine Scharte im Grat, der von
der Mittl. Getschnerspitze nach SO ins Kar herabstößt.
In wenigen steilen Kurzkehren in diese Scharte hin^
auf und jenseits entlang den unteren Randfelsen der
Mittl. Getschnerspitze mühsam im Geröll nach NW
empor, zuletzt nach links,(W) biegend, zur Getschner»
scharte, 2839 m; 2.45—3.15 h. Prächtiger Westblick zur
Bielerhöhe usw.

b) Abstieg von der Getschnerscharte nach
W. Man beachte: der alte• steinschlägige Steig rechts
unter der Mittl. Getschnerspitze entlang ist aufgelassen
und nicht zu empfehlen 1

Bei sehr guten Firnverhältnissen steigt man gerade über
Geröll (Firn) und Schrofen und wieder Firn hinab

und geht durch die tiefste Firn^ und Moränenmulde
talaus und hinab ins TaldesWeißenBaches(beim

Q der AV^SiKa., ca. 2450 m).
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hinab.

zur Bielerhöhe. Etwa 30—45 Min. mehr als bei c.

Von der Jamtalhü'te über die Getschnerscharte und 284
Radsattel zur WiesbadnerH. I = unschwierig: 5.30—7 h.

Der einzig ziemlich eisfreie aber auch langwierige Über=»
gang zur Wiesbadner H. Nur für Geübte, nur bei guter
Sicht!

a) Wie bei R 283a auf die Getschnerscharte und
wie bei d und e II über P. 2713 usw. ins innere

Bieltal hinab; bei den großen Bergsturzblöcken (am
Ostufer), wo man den Talboden erreicht, oder etwas
weiter talein übern Bach und rechts hinüber zur Weg» '
kreuzung Inneres Bieltal, ca. 2340 m, 1.15 bis
1.45 h = 4.15—5 h.

Weiter wie bei R 238 b—e übern Radsattel zur Wies»
badner H., 1.30—1.50 h = ca. 5.30—7 h.
Von der Jamtalhütte über die Totenfeldscharte (oder Haagspitze) zur 285
Bielerhöhe oder Wiesbadner H., I—II = unschwierig bis mäßig
schwierig je nach Verhältnis. Großteils weglos, über zwei kleine
Gletscher, nur für Geübte und nur bei guter Sicht ratsam. Der Auf'
stieg ist großteils von dv Jamtalhütte aus einzusehen.
181

ä

'I

Dem Moränengeröllstrich der anfangs noch kl. Seiten»

a) Wie bei R 283 a über den Jambach ans Westufer. Jenseits aber
nicht rechts (Richtung Getschnerscharte) sondern links nach SSW
auf Steigspur schräg Ulein empor; bei Wegteilung links talein bleiben.
Die Steigspur verliert sich in ca. 2250 m Höhe. ZVUn geht weglo«
weiter mehr und mehr nach W empor gegen das Totenfeld
(Femer), dessen Abflüsse stets links bleiben. Unweit einer Quelle
vorbei (letztes Trinkwasser) über Moränen empor unterm Vorderen

moräne entlang im Bogen rechts nach W u. NW über

den Seitengletscher empor (der Hauptgletscher bleibt
links zurück) bis man sich unter dem steilen Firnhang
(Eishang) bzw. Firnrücken befindet, mit dem deir südl.
Arm des Seitenferners links (S) entlang den Felsausläu»
fern des Tirolerkopfes hier steil nach W emporsteigt

Satzgrat entlang nach W auf den rechten Rand des Totenfeldes und

beliebig meist nahe dem N'Rand über das Eis* bzw. Fimfeld empor
bis unter die steilen Schutthänge (oder Firn) der Totenfeldscharte,

Richtung Tirolerscharte. Über diesen Firnhang gerade

ca. 2800 m.

empor. Oberhalb flacher durch die Firnmulde des Hoch»
fims nach W zur Tirolerscharte, 2935 m, hinauf, 2.30

b) Mühsam gerade empor gegen die große Schartenwächte, die man
meist rechts am Nordende (oder in der Mitte bei einem Felsköpfle)
überschreitet (Vorsichtl) auf die Totenfeldscharte, 2844 m,

bis 3.30 h. Schöner Rückblick auf die Jamumrahmung.

2.45—3.30 h und mehr. Prächtiger Rückblick auf Fluchthorn-Aug*

b) Im Spätsommer bei Vereisung Ist der Steilhang schwierig; die

stenberg. Im Vorblick im W das Hohe Rad jenseits des Bieltals.

letzten Fimreste halten sich meist rechts; wenn auch sie vereisen,

c) Von der Totenfeldscharte zur Bielerhöhe steigt

weicht man mit Vorteil ganz links (S) aus wie bei d.

man leicht gerade nach NW über den Bieltalfirn hinab ins
Bieltal und geht wie bei R 269 zur Bielerhöhe hinaus; 1.30—2 h
— 4.15—5.30 h und mehr je nach Fuhre und Verhältnissen.
d) Von der Totenfeldscharte zur Wiesbadner H.
quert man über den Bieltalfirn mit möglichst wenig Höhenverlust

c) Von der Tirolerscharte leicht über den Tiroler

Gletscher nach W hinab. Vor der Zunge im Ge^
roll links Stqigspur, später links vom Talgraben und
Schach über einen Rücken nach W auf gutem Steig hin^

links nach W und SW unter der Haagspitze durch zum Bieltal*
ioch, ca. 2740 m, hinüber und steigt wie bei R 239 b zur Wies*

ab, zuletzt links nadh SW in Kehren zur Wiesbadner
H. hinunter; 1—1.20 h = 3.30—5 h.
d) Bei Vereisung ^es Steilhanges umgeht man diesen wie

badner H. ab, 1.15—1.45 h = 4—5.15 h.

e) Anstatt über die Totenfeldscharte kann man auch über die
Haagspitze (II—in) auf den Bieltalfim hinüber, wobei man über

folgt: Auf dem NW*Rand des JamferneiyHauptstromes weiter nach
SSW empor unter der Felsinsel P. 2849 durch, bis man (ca. 200 m
südl. von P. 2849) leicht rechtsum nach NW und N über grobes
Blockwerk bzw. Firnfelder emporsteigen und unter der Ost*
flanke des Ochsenkopfes nach NNW meist leicht auf
den Hochfim und zur Tirolerscharte aufsteigen kann. Weiter wie

den ganzen Totenfeldfim am rechten Rand nach SW emporsteigt, bis
sich zu Oberst rechts gegen N ein überraschend leichter Aufstieg in
die Scharte zwischen den Haagspitzegipfeln (s. dort) öffnet (höchster
Punkt ^29 m, links im W); 4—5 h. Jenseits gerade über Steilfim
(Eis) hinab auf den Bieltalfemer, 15—45 Min. und mehr je nach
Verhältnis. Weiter wie oben bei c oder d (Mehraufwand ca. 1.30

bei c.

bis 2.30 h).

e) Über die Rauhkopfscharte: anstatt wie bei b nach W
zur Tirolerscharte steigt man nach N über den ganzen Seitenfemer
empor, bis man links nach W, später NW, durch die oberste Firn*

28< Von der Jamtalhü'te über die Tirolerscharte zur Wies«

badner Hütte (oder über die Rauhkopfscharte) I—II
= unschwierig bis mäßig schwierig, 3.50—5 h je nach

mulde, zur Rauhkopfscharte (ca. 3000 m, zwischen Tiroler und
Rauher Kopf) hinauf kann;. II—III. Jenseits zuerst rechts nach N
ausholend (von hier leicht auf den Rauhen Kopf, s. dort) über den
Rauhkopfgletscher hinab und über P. 2701 und 2611 wie bei R 239 b
bzw. 238 e zur Wiesbadner H. hinab; 4.30—5.30 h.

• Verhältnissen. Über 2 Gletscher, nur für Geübte oder

mit Führer. Bei Vereisung des Jam^Seitenferners zur
Scharte hinauf unter Umständen schwierige Eistour
(III). Neben der leichteren Ochsenscharte (s. R 287)

Von der Jamialliüite über die Obere Ochsenscharie zu« 287

Wiesbadner H. I = unscbwierig (—II = mäßig schwie»

der beliebteste und kürzeste Übergang zur Wiesbadner

rig): 3.15—4.30 h und mehr; Bild 20. Der leichteste
und schönste und daher meist auch kürzeste Üben»
gang zur W. H.; über zwei Gletscher, nur für Geübte

H. Firnaufstieg in der Morgensonne, deshalb früh auf»
brechen.

a) Wie bei R 287 a u. b an das NW»Ufer des Jamtal»

oder mit Führer. Seilsicherung dringend anzuraten. Be»

ferners SW. Punkt 2685, ca. 2650—2700 m ü. M.
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Hebte Skitour. Firnaufstieg in der Morgensonne, daher
früh aufbrechen. ■

a) Aus der Jamtalhütte tretend geht man rechts
auf die Südseite der Hütte zu den Wegzeigern und
wählt (Wegtafel!) den rechten (unteren) der zwei nach
Süden ansteigenden AV^Wege (nicht aber den rechts
zum Jambach hinab). Der gute rot bez. Weg führt

an den begrünten Hängen entlang sanft ansteigend, spä^
ter auf einer Hangstufe an zwei kleinen Bachtälchen

entlang über P. 2325 nach SSW empor auf deti aus»
geprägten Kamm der alten rechten Seitenmoräne des

ehemals größeren Jamferners, die sich gegen den Ruß»

ten Rand und bald nach W auf den Moränenrand hin»

aus, wo in ca. 2800 m Höhe eine Steigspur beginnt und
über die Randmoränenfelder, bald steil, bald flacher
hinabführt nach W (ein Ombrometer = Niederschlags»
messer, ca. 2665 m, bleibt links). Unterm Vermuntkopf
wendet sich der Steig halbrechts nach NW hinab, zu»
letzt unter der Zollwachhütte Ochsental vorbei, zur

köpf hinaufzieht. In etwa 2500 m Höhe (0.45—1 h)

nahen Wiesbadner H., 2443 m; 0.45—1 h = 3.15—4.30

Wegteilung. Der Steig zum Rußkopf führt weiter über

und mehr.
e) Über die Untere Ocbsenscbaite: Obgleich diese Scharte
wegen wachsender Ausaperung nicht mehr begangen wird, weder im
Sommer noch im Winter, auch der brüchigen und steinschlägigen
Schroten wegen dringend davon abgeraten wird, so sei doch kurj
festgestellt, daß die Scharte von W (Vermuntseite) bei Umgehung

die Moräne empor.

b) Der Steig zum Jamgletscher aber führt steil

hinab zum Gletscherrand (meist mehrere häufig wech»
selnde Abstiegssteige). Fortsetzung weglos über das Eis
^mählich nach
Gletscherzunge
nach quer
SW empor
WSW (W) einbiegend
über und
die
Zunge des Jamtalferners an seinen Rand nahe
dem NW»Ufer.

c) Auf dem Gletschereis oder Firn uferentlang (schma»
ler Randmoränenstreifen) nach SW, später nach S (am

Fuß der Ochsenkopf»Ostflanke und der Unt. Ochsen»

scharte entlang) empor Richtung Dreiländerspitze. Im

Spätsommer manchmal Querspalten, die entsprechend
zuletzt meist links ausholend, so lange nach S empor,
umgangen werden müssen. Man steigt auf den Firn,
bis man fast die gleiche Höhe wie die Obere Ochsen»

scharf rechts erreicht hat und (die Schartenwächten
und Randklüfte rechts lassend) rechtsum nach W u

NW auf die verfirnte Scharte, ca. 2970 m, hinauf»
queren kann, unmittelbar am N»Fuß der Dreiländer»
spitze; 2.30—2.45 h und mehr, je nach Führe und
Verh. Schöner Westblick auf Piz Buin und Silvretta»
kämm.
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d) Der Abstieg von der Ob. Ochsenschartc zur
W i e s b a d n e r H. ist sehr bequem und leicht zu fin»
den. Man wendet sich halbrechts nach NW und geht
gerade oder in sanftem Rechtsbogen über den Firn des
Vermuntgletschers hinab, dann immer nahe dem rech»

des Windkolkes ganz leicht zu erreichen ist, nach O aber mit einer
heute 60—80 m hohen brüchigen Schrofenwand und Steilschutt
niederbricht, die man zwar an mehreren Stellen ersteigen kann, aber
angesichts des meist viel leichteren und kürzeren Überganges über die
nahe Obere Ochsenscharte kaum ohne Zwang erstiegen wird.
Von der Jamtalhütte über die Obere Ochsenscharte in die Schweiz, 288
zur Tuoihütte oder zu den Silvrettahütten/SAC I—II = unschwierig
bis mäßig schwierig.
Die Obere Ochsenscharte vermittelt auch die zwei kürzesten über'

gänge aus dem Jam in die Schweiz, ins Unterengadin bzw. Prätigau.
Ins Val Tuoi vgl. auch R 289.
a) Wie bei R 287 a—c zur Oberen Ochsenscharte, 2.30
bis 2.45 h.

I. Zur Tuoihütte (und Ins U'Engadin) geht man zuerst genau
nach W über den Vermuntfirn hinab, dicht unterm Felsfnß F. 2928

durch, dann fast horizontal SW zum Vermuntpaß hinüber (Achtung
auf den Wlndkolkl Rechts umgehen, s. R 253 b); 25—35 Min*,
und mehr je nach Firn. Weiter wie'bei 253 d zur Tuoihütte hinab
1-10—1.20 h (3.30—4—4.30 h), bzw. nach Guarda 4.30—5.30 h s. R 421
II. Zu den Silvrettahütten /SAG geht man wie bei I Rieh*

tung Vermuntpaß^ läßt ihn und den Windkolk dort aber links liegen
und quert mit möglich wenig Höhenverlust an NO'Fuß der Felsen
des Wiesbadner Grätles hinüber. Ihnen entlang auf breiten Fimstufen
mit wechselnder Steile empor an Einstieg zum Wiesbadner Grätle; s.
R 256 a—c; weiter wie dort zur Fuorcla dal Cunfin und weiter wie

bei R 259 über Silvrettapaß zu den Silvrettahütten/SAC (bzw. ins
Prätigau) ca. 5.45—7.30 h von Hütte zu Hütte.
185
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289 Von der Jamtalhütte überj Jamjoch (oder Urezzasjoch) zur Taol<
hütte. I—II = unschwierig bis mäßig schwierig je nach Verhalt*
nissen; 3.45—4.15—5 h. Bild 20. Nur für Geübte oder mit Führ^;

Seilsicherung nötig. Siehe auch 288 a, I. Leicht mit Besteigung der
Jamspitzen usw. zu verbinden.

a) Entweder wie bei R 287 a und b auf die J a m t a 1 f e r n e r *

zunge und über ihn nach S und SO empor gegen P. 2772 (Nord*
fuß der Gemsspitze). Oder wie bei R 290 b über den Ruß köpf
dorthin.

b) Weiter nach S durch die Firnmulde zum Urezzasjoch und von
dort nach W zum J a m j o c h hinauf oder bei guten Spaltenver«
hältnissen schon 4—500 m vor dem Urezzasjoch halbrechts nach

SW und W empor (Spaltenl) zum Jamjoch, 3078 m. zwischen
Vord. und Hint. Jamspitze; 2.30—3.15 h und mehr. (Von tier
leicht auf die Jamspitzen, s. dort.)
a r l
c) Vom Jamjoch wie bei R 264 b zur Tuoihütte hinab = 4—5 h
und mehr.

d) Anstatt übers Jamjoch kann man auch östl. um die Hint. Jam*
spitze herum zwischen ihr und Piz Urezzas durch ins Val Tuoi ab*
steigen == 4—5 h,

oder links Uiaus durchs Val Tasna bis zur Straßenbrücke. 157^
hinab nach Ardez. 1464 m, und zum Bhf.. 1432 m. 3-4 h - 5J0

(der LKS). im untersten Val Tasna. Auf der Straße recMsufri^ 0^
bis 6.30 b.

dl Anstatt übers Urezzasjoch kann man auch wie bei R 291 über
die F. Chaiaus und Urschai ins Val Urezzas^Tasna absteigen,
ca. 1.30—2.30 h mehr.

Die Große Jam=Vier=GletscherrRundtour: Von der 291
Jamtalhütte über Fuorcla Chaiaus — F. Urschai — F.
Urezzas - zur Jamtalhütte zurück oder umgekehrt.
Eine der schönsten Gletscherrundtouren der Silvretta.
Nur für Geübte oder mit Führer und mit Seilsichewng.
Geübte und schnelle Bergsteiger können 5—10 Drei«
tausendler .mitnehmen'. In beiden Richtungen gleich
lohnend. Frühzeitiger Aufbruch wird empfohlen 11

(■_ni) = mäßig schwierig (bis schwierig):

4.W

der Jamtalhütte über das Urezzasjoch ins

bis 6 h und mehr ohne Gipfel, je nach Fuhre, Ziel und

Val Tasna und nach Ardez. I = unschwierig: ca. 5.30
bis 6.30 h. Bild 20. Nur selten begangen, langer Tah

Verhältnissen.

marsch. Vergletschert. (Unvergletschert: s. FutschöU

a) Zur Fuorcla Chaiaus: Aus der Jamtalhütte tretend,

geht man rechts auf die Südseite zu den Wegzeigern
und wählt den linken oberen der nach S ansteigenden

290 Von

paß R 292.)

a) Um auf den oberen Jamtalfirn Richtung Urezzasjoch
zu gelangen, hat man zwei Möglichkeiten:
I. Über die Gletscherzunge: Wie bei R 287a

und b auf die Zunge, dann nach S uriid SO und wieder
S über den Firn empor zuerst Richtung Gemsspitze,

dann Richtung Urezzasjoch, 2906 m, 2.30—3 h.
II. Über den Rußkopf. Wie bei R 287a zur Weg^

AV« Steige (Wegtafel), der an den W« Hangen
des „Steinmannli" (2353 m) nach S über die reich«

gestufte Westflanke des Augstenbergmassivs ei^or«

führt und sich zuletzt im Moränenschutt vor der Glet«

scherzunge des Chalausfemers (südl. Punkt 2606) ver«
liert.

teilung auf dem Moränenkamm. Weiter über die Mo«
ränen auf Steigspuren nach S empor Richtung Rußkopf,

b) Über den Femer (eher mehr links haltend, je nach
Spalten) gerade nach SO empor zur F. Chaiaus, 3003 m;

dann steil über seine Nordflanke auf Zickzacksteig
hinauf zur Zollwachhütte auf dem Rußkopf, 2693 m

Von hier aus ieicht nach O auf die AugstenspiUen (s. dort) oder

(NotunterschlupO. 1-30—2 h.

b) Leicht weiter nach S über den Firn dicht rechts am
Punkt 2772 vorbei zum Urezzasjoch, 2906 m: 0.45—1 h
= 2.30—3.30 h. Je nach Firn und Spalten.
c1 Vom Urezzasjoch leicht nach S gerade hinab, links oder rechts von
der Nase P. 2891 vorbei über Urezzas Cuortas zur Aiphütte Ma«

rangun d'Urezzas, 2273 m. Weiter im Taigrund, ab Vaimaia (Talenge beim Zusammenfluß von Val Urezsas und Urschai) rechts
186

2.30—3.15 h.

V 4

auch auf die Chaiausspitzen.

c) Leicht über den Firn des Vadret da Chaiaus nach S

und sobald als möglich rechts um die Südl. Chaiaus«

spitze herum nach SW hinüber und hinauf ^vr F.
Urschai, 2994 m: 15—20 Min. und mehr je nach Firn.
Aus der Firnmuide kann man die Chalausköpfe
NW oder die
Scharten dazwischen, von der F. Urschai aus den Fiz Urschai (s.
dort) leicht besteigen«
187

d) Von der F. Urscliai leicht nach SW über den Va««

Von der Jamtalhütte übers Kronenjoch zur Heideh 295
berger Hütte (oder ins Unterengadin): 5—6 h, Bild 21.

dret d'Urezzas hinab und so hoch als möglich unter der
Gemsspitze durch und halbrechts liach NW zum Urez=
zasjoch (oder F. d'Urezzas) hinauf, 35—45 Min.

Kein Weg, keine Markierung, selten begangen, einsam, riemlich lang«
wieng aber sehr interessante Ödlandwanderung. Nur für Geübte und
nur bei guter Sicht. Schöner und lohnender aber ziemlich weiter ist

= 3.30-4.30 h.

dieser Übergang in Verbindung mit der Überschreitung des Grenz
eckkopfes (s. dort) vom Futschölpaß zum Kronenjoch gratentlang.

Von hier leicht auf die Jamspifzen, Piz Urezzas und Tuoi, s. dort.

a) Wie bei R 294 zum Finanzerstein im mittl. Futschöl«^

e) Vom Urezzasjoch über den Jamtalfim nach N hin=
ab entweder über den Rußkopf. vgl. R 290 und Bild 20
oder über die Gletscherzunge; 1.30—2.15 h = 5—7 h

tel. Weiter ca. 800—1000 m im Futschölgrund auf
dem Futschölpaßweg talein, dann beliebig links nach
SO durch das geröllerfüllte Futschölkar hinauf über
P. 2833 steil und mühsam zum Kronenjoch empor.
2974 m: 2.30-3.15 h.
J
f .

ohne Gipfelziele.

f) Anstatt übers Urezzasjoch kann man von der F.
Urschai bzw. kurz vor« oder nachher über eine der

Grenzjoch, Grenzstein Nr. 7. Von hier leicht auf die nahe Bischofsspitze im S oder auf die Krone im Ni s. dort; bzw. ganz leicht auf

Gemsscharten, S oder N von Punkt 3068 (NW
der F. Urschai) auf den Ob. Östl. Jamtalfirn

die Breite Krone im O.

hinüber und von dort leicht entweder die Chalausköpfe
oder die Ge ms spitze (s. dort) besteigen. Abstieg

b) Vom Kronenjoch in wenigen Minuten etwas ab«
wärts nach O hinüber zum Breite«Kronen«Joch (Fal«

über den Firn am rechten Ufer S unter P. 2940 m

sches Kronenjoch), 2958 m.

durch u. über d. Rußkopf oder über die Jamtalferner«
Zunge zur Jamtalhütte zurück, ca. 5—6 h, ohne Gipfel.
292 Von der Jamtalhütte über den Fuischölpaß durchs Val
Tasna nach Ardez. Der älteste Paß zw. Unterengadin
und Paznaun. Bild 21. Der einzige direkte unverglet«
scherte Übergang ins Unterengadin, bez. Weg, ca. 4.30

c) Über kleine Firnfelder und Moränenhänge mühsam,
unten über Schaf« und Alpweiden immer genau
nach NO hinab an P. 2687 rechts vorbei ins innerste
Val fenga oder Fimbertal, hier „davo Dieu"
genannt. Im Talgrund auswärts nach NO, dicht Unks

an P. 2542 vorbei durch den Grund der Aua Naira

(= Schwarzes Wasser), dann den Bachgrund rechts

bis 5.30 h.

lassend über Alpweiden genau nach N, durch das
Tälchen dicht Unks am markanten Hügel, 2304 m, vor«
bei hinab zur Heidelberger H.; 2.15—3.45 h = 4.45 bis

a) Wie bei R 294 durchs Futschöltal und „Breite
Wasser" zum „Finanzerstein". Weiter im Talgrund
stets links vom Bach nach S talein und empor zum
Futschölpaß, 2790 m; 2—2.30 h. Staatsgrenze. Grenz«

6.30 h und mehr.

d) Das Kronenjoch vermittelt auch einen direkten Obergang aus
dem

tafel, Grenzstein Nr. 2 u. 3.

Jamtai in die Schweizer Ostsilvretta und

Unterengadin:

b) Jenseits gerade auf markiertem Steig nach SSO hin«
ab und am rechten Hang hinaus zur Bergecke, 2485 m.

I. Ins Val Layer'Sinestra (zum Hof Zuort. s. dort). Wie
Oben zum Kronenjoch und nach O nordhalb unter der Breiten Krone

durch und dicht unterm Tasnapaß (Fuorcla da Tasna bleibt rechts)
entlang, dann über die Fuorcla d'Lavfer. 2851 m. Bald jenseits der
tuorcla iulbrechts über den Sattel, 2619 m, und Tiral (s. auch II.)
ms Val Laver hinab. Auf Alpweg zuerst rechtsseitig, dann links
seitig talaus zum Gasthof „Hof Zuort" (s. dort), 1711 m

Rechts nach SW ins Val Urschai hinab, links auf
Brücke übern Bach zur Alphütte Marangun d'Urschai,
2210 m, hinüber. Von hier ab stets ostufrig talaus
durchs Val Urschai — Valmala — Val Tasna
nach Ardez wie bei R 290d; 2.15—3 h = 4.30—5.30 h.

fod« weiter durchs Val Sinestra nach Ramosch im Unterengadin);
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II. Nach Motta Naluns oder Scuol" Im Unterengadin. Wie

oben bei I nach Tiral, ca. 2550 m (hierher auch über die Fuorcla
da Tasna [TasnapaßJ und den Vadret da Tasna zwischen Pia

2850 m. Großartiger Rückblick auf das eisbehängte
Massiv des Augstenberges im SW. Nun auf demTrüm«

Laver und Piz Tasna durch und über den Sattel, 2619 m). Weiter

merfeld des breiten Moränenrückens immer Richtung

nach S über die Fuorcla Champatsch, 2730 m, nach Motta Naluns
(s. dortl), 2280 m, Hütte und Seilbahn^Bergstation nach Scuol, s.

Zahnjoch sanft ansteigend am Fuß der Fluchthorn«

R 128; oder direkt durch Tal „La Clozza" nach Scuol, 6—7—8 h

Südflanke und deren „Weilenmann«Rinne" durch ent«

lang nach ONO auf stellenweise kaum kennthcher

und mehr.

294 Von der Jamtalhütte über das Zahnjoch zur Heidel»
berger Hütte. I = unschwierig: 3.30—4.15 h. Dieser
kürzeste, direkte Übergang aus dem Jam ins Fimbertal
führt im NO vom Zahnjoch über ein kleines barm«"
loses Firnfeld, kann praktisch aber als unvergletschert
angesprochen werden, weil der Kronenferner nicht be^
treten werden muß. Nur für Geübte, bei unsichtigem
Wetter nicht leicht zu finden. Rot bez. AV»Weg, steb

lenweise nur Steigspuren oder weglos.

a) Aus der Jamtalhütte tretend geht man rechts
auf die Südseite der Hütte zu den Wegzeigern undi so«

fort Unks (Wegtafel) nach O talein, dann links auf
Brücke über den Futschölbach. Der Weiterweg voll«
zieht sich ausschließlich links vom Futschölbach

auf seinem N«Ufer langsam ansteigend und über eine
kleine Felsenschwelle auf die flache Talstufe „Breites
Wasser", 2344 m.

b) An ihrem linken Rand entlang an einer Quelle vor«

Steigspur zum Zahnjoch, 2945 m, hinauf. 1.15—1.30 h
= 2.15—2.40 h (s. auch el).
Grenzjoch, Grenzstein Nr. 8. Wenig NO vom Joch schöner Tief'
blick ins Fimbertal hinaus; auch die Heidelberger Hütte ist sichtbar.

d) Der Abstieg ins Fimbertal verläuft im
ganzen in gerader Linie vom Joch nach NO zur Hütte
hinab. Man wendet sich zuerst nach NNO (nicht

nach O!) über den Firnrest des ehemaligen Vadret
da Fenga hinab (der Geröllrücken des P. 2898 bleibt
rechts!).

In etwa 2700. m Höhe geht der Firn in das große Mo«
ränenvorfeld über. Bei einer Markierungsstange beginnt
hier der AV«Steig wieder und führt nach NO dicht
rechts an der kleinen (ost« und nordseitigen) Schrofen«
wand von F. 2574 vorbei, dann bald über Alpweiden

hinab zur Heidelberger Hütte, 2264 m, 1.20—^1.30 h
= 3.30—4.15 h.

bei, dann halbrechts nach SO durch den Bachgraben

e) Über den Kronenfexner zum Zahnjoch: Der Gang

empor auf eine zweite begrünte Stufe, 2446 m. Links an

zum Zahnjoch beim derzeitigen, verfallenen Zustand des .Weges' sehr

deren SO«Rand einige große Bergsturzblöcke, darunter
links der ,F i n a n z e r s t e i n', ca.2480 m (kl. Unterstands«
hütte), 0.45—1 h. Wegtafel. Wegteilung:(der Weg zum

(bzw. schon weiter unten, vor Betreten des Moränentales) an ge*
eigneter Stelle rechts nach SO auf den Kronenferner hinein (bzw.
hinüber und hinauf) queren und über ihn mühelos zum Zahnjoch

Futschölpaß geht rechts im Talgrund weiter,' s. R292).
c) Der AV«Steig zum Zahnjoch (und zum Ein«
stieg in die Fluchthorn«Südflanke) zweigt links ab am
Finanzerstein vorbei und führt gut kenntlich und nicht
zu fehlen in östl. Richtung steil .empor über die be«

grünten Hänge, zuletzt durch ein kl. oft noch schnee«
gefülltes Moränental und rechts hinauf auf die geröll«
bedeckte Höhe der alten nördl. Seitenmoräne des

(ehemals grölkren) Kronenferners, ca. 2820 bis

über die Moränen unterm Fluchthorn entlang ist ab ca. 2800 m bis
mühsam. Geübte können mit Vorteil zwischen ca. 2700 und 2800 m

aufsteigen.

Runbtauren Oon ber Jaratalt|ütte
a) Die schönste Rundtour über die vier Gletscher wurde unter 295
R 291 beschrieben.

b) Um die Vordere Jamspitze: Übers Jamjoch mit Auf«
oder Abstieg von (nach) NW wie bei R 264.

c) Rings um das Augst.enbergmassiv: Übern Futschöl
paß — Val Urschai und Urezzas — Urezzasjoch (oder F. Urschai —
F. Chalaus) oder lungekehrt. Sehr lohnend.
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d) Rings um den Grenzeckkopf: Fuischölpaß — Inner'
stes Val Urschai — Plan da Mattun — Lai da Faschalba — F. da

Tasna (oder direkt zum) — Ktonenjoch — Futschöltal, oder um'
gekehrt.

e) Rings um die Kronengruppe: entweder wie d, aber
übers Zahnjocb zurück oder übers Zahnjoch hinüber und ostseitig
herum zum Kronenjoch.

f) Die großartige Umkreisung des Fluchthorns
allein (Zahnjoch — Laiainfernerjoch) ist nur möglich mit Über*
schreitung der Schnapfenspitze (s. dort) von N nach S oder umge«
kehrt.

g) Um die Fluchthomgruppe und den Jamtalkaramt sehr lohnend«
Zahnjoch(— Heidelberger H.) — Laiainfernerjoch oder Ritzenjoch —
Laraintai — Galtür — Jamtal.

h) Die Rundtouren um die Massive der Bieltaler und
Ochsentaler Berge sind durch die vielen Kombinationen mit
folgenden Übergängen gegeben: Obere Ochsenscharte, Tlrolerschartc,
Rauhkopfscharte, Totenfeldscharte und Getschnerscharte.
296—299 Offene Randzahlen für Nachträge.
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Die Heibclberget Hütte im Fimbertal

SOO Heidelberger Hütte, 2264 m, der DAV'^Sektion Heide!»
berg a. N., erbaut 1889 als dritte Silvrettahütte auf der
österreichischen Nordseite, in prächtiger Lage mitten

im breiten, sonnigen oberen Fimbertal, zu Füßen der

gewaltigen Fluchthörner und mitten im tourenreich»

sten Siivretta»Skigebiet leichterer Art. Bild 22 und 23.
Die Hütte enthält 32 B, 60 M und 20 Notlager in

mehreren Zimmern und Lagern, elektr. Licht, Trocken^
räum usw. Sie ist voll bewirtschaftet von Anfang Fe»
btuar bis Ende Mai und von Anfang Juli bis Ende

September; in der übrigen Zeit mit AV»SchIüssel(neues

wm

Schloß) zugängbcb. Postadresse: Iscbgl im Paznaun,
Tirol.

I
f

Lage: Die Hütte hegt 2264 m im oberen Schweizer
Fimbertal, rätorom. Val Fenga, in einer flachen Aus»
Weitung des Talgrundes genau dort, wo der von S
kommende Fimberbach oder Aua da Fenga einen Dop»

pelknick nach W und wieder nach N macht und wo
von S ein flaches Seitentäleben in diesen Querknick
des Fimberbacbes mündet. Die Hütte liegt in der Aus»
192

Bild 9; Klosters-Platz im Prätigau gegen Silvretta-, Schweizer
Haupteinfallspforte von Westen in die Silvretta.
Lrläuierung s. R 6MI.

Foto: Schmelz, Klosters.

1

2

mündung dieses Seitentälchens und ca. 100 m NW
des auffallenden Felsrückens, 2304 m, der dies Täl»
chen im O begrenzt und vom Fimberbachgraben trennt
Der Rucken bricht nach N mit dunkler Felsstufe ab

.r-

.1 ^

und überragt die Hütte um 40 m.
■v/
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Nächste Talstation: Ischgl im Paznaun, Tirol

m

(s. R 110), ca. 3 3.30 (—^ h im Abstieg. Haltestelle
der Pc)stautolinie Landecks^Galtür und im Hochsommer
auch der Anschlüsse aus dem Montafon (Schruns)
über die Bielerhöhe und umgekehrt (s. R 101).

jf

Nächste Bahnhöfe: Landeck i. Tirol (alle"Züge,
R 105
und 106) und Wlesberg
(nur _Pers.«Züge,
5. R 105
c). Im Üntei»
..—„w.g
.t,a..z,ugc, ». «
luj ci. im
unter»

d

engadin an der Rh. B.; Scuol. 7-9 h (». R 128) oder Ardez, 5-6 h

UM

{s. K 126J.

"W

Grenzübertritt: Dit Hütte liegt als einzige AV-Hütte auf
Schweizer Boden. Die Grenze überquert das Fimbertal bzw. den
Bach gut 2 km weiter nördl im Plan Buer, etwa 2120 m ü. M (von
der Oemsbleisspitze zum Piz da Val gronda). so daß das ganze obere
Val Penga sudl dieser Linie zur Schweiz, Kanton Graubünden, ge«
hört. Die Alpweiden des Hüttenplatzes, die Fenga da Ramosch links

und Fenga da Sent rechts vom Bach, gehören diesen Gemeinden

Kamosch.Remus und Sent. Die Hütte kann trotz dieser Lage auf
Schweizerboden vom Paznaun her oder von der Jamtalhütte aus ohne
jede Formalität und ohne Paßzwang von Ausländern besucht wer»
den, wenn ein Übertritt ins Unterengadin nicht erfolgt und der Gast
aut österreichischen Boden zurückkehrt. Für den Besuch der nach«

sten Berghauser und Hütten (Hof Zuort, Berghaus Motta Naiuns

usw.) ist ein gültiger Personal-Ausweis unerläßlich; s. auch R 24.

%

%

Tourengebie te. Es stehen sich zwei touristisch ganz
verschiedene Gebiete gegenüber, die etwa durch die
Linie Fimberbach — Kronenjoch — Futschöltal ge^
hennt sind: die Berge W des Fimbertales, die mit der

Kronen^Fluchthorngruppe und dem Larainkamm (und

t#..»
*'":--Asi'M

m' :.

m

M:

Berglerkamm) den großartigen Ostrand der Silvretta^
decke d. h. der kristallinen Gesteinsmassen bilden, sozu«i
sagen mit einem letzten gewaltigen Aufbäumen, ist doch
das mächtige Fluchthorn die massigste und zweithöchste

pcrggestalt der Silvretta. In schroffstem Gegensatz dazu
hegen die Berge im Süden, Südosten und Osten des

Tales und Hüttengebietes bis zur Silvrettagrenze am
Bild 10; Susch im Untercngadin am Südfuß des Flüelapasses gegen Piz Linard. Im O die Linardhiitte
SAC.
Erläuterung s. R 6/II.

Swissair-Photo A.G., Züridi.

Fimberpaß (und im angrenzenden Samnaun), Berge
13

Flaig, AVF Silvretta
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darüber der Piz Lav^r genau im S. Es folgen von rechts nach links

herwärts im S und SSO: Piz Dave Lais, P. 2873 (Vorgipfcl im

aus Bündnerschiefern und

Jurakalken des sog. Unterengadmer

Spi d'Ursanna^-Grat), der Finrberpaß im SO; Iis Calcuogns, Fuorcla
und Piz Davo Sasse (genau im O); links dahinter Piz Fenga pitschna

dank ihrer meist sanften ^«'^"^„»n Sch gerade die
unschwierige Skigebiet

c

Sommer aber bie«^

SirÄdÄ'SÄ

T„.,.<.u„n-

=-r. P. 2725

Heidelberger Hut e rühmen darL^
ten diese Berge auch
Gegensatz zu ^en v.eh^ wilden Klettcrbergen im
bereich der Hütte liegt.

Zu te» b„g,.ui8e.«h»

t,

&.5.SSr ÄIK,gÄ'.uA g.c.og.«h-

f

I

anderen Silvretta»

:;tt.VtÄrÄ^^
meinem Silvretta.Skifiihrer. s. R 58.

„ u ■» .> des

Literatur: Eine

Gebietes fehlt leider no''V,

r

Zugänge zur Heibclbergec Hütte

l,ichter Skifahrten und »gipfet

Skigebiet: Eine große Zahl leic

Auch die Heidelberger Hütte hat nur einen richtigen Zugang vom

Tal von Ischgl i. P., R 301. Weil aber die „Zugänge" von Galtür,
Ardez und Samnaun nicht als „Übergänge" von zwischenliegenden
Berghütten beschrieben werden können, so werden sie hier als
,,Zugänge" beschrieben.

Von Ischgl im Paznaun durchs Fimbertal über die 501
Bodenaipe zur Heidelberger H., 3.45—4.30 (—5) h.

von'wmlen<

/'piaig'cR 60. 61) verwiesen. Auß"«

5,5 km Autosfraße bis Bodenalpe (Gbf. „Bodenhaus",
s. R 320); von dort 7 km Fahrweg für Jeep oderPferdei'

Ter ^fhrt^;,''r:,Er^bft?unT dfr']?i
Schreibung
des
Fimber^ Alpenfreund

München l«'-

links hinter ihm Piz da Val Gronda,

derelbehütte (l)AV): die Fatlar*Madaungruppen.

D^'^g^te^ToTenUiet ist auf der AV^SiKa (R 50)
dargestellt.

der AV^SiKa).

dessen'sanfte Linksabdachung nach W ins Fimbertal absinkt.
Kehren wir zum Fluchthorn zurück; rechts vor seinem N^Gipfel steigt
der lange SO^Gratrücken über die Schulter, 2850 m, zur Larain*
fernerspitze an. Rechts von ihr genau im W die Heidelberger Scharte
und rechts darüber die hübsche Heidelberger Spitze. Rechts von ihr
das Ritzenjoch oder F. Larain, 2690 m (Übergang nach Galtür).
Rechts davon rückwärts die Gruppe der Gemsbleisspitze, hinter
deren Ostabdachung rechts der einsame Berglerkamm vom Zirmli
links über Blauer Kopf und Berglerhom bis zum Mittagskopf rechts;
rechts dahinter das äußerste Nordende des Kammes, der Rauhe Kogel
unmittelbar SSW über Ischgl i. P. — Dahinter und rechts im Tal*
ausschnitt jenseits des Paznauntales die Verwallberge um die Nie*

"®6. Tottsonns, W.,£ „Täler
„Ski-

fuhrwerk bis zur Hütte, daher im Sommer nicht zu

pLdiTs
F^b'^iHal -\einmai ändms^ gesehen".
ÜAVS „AustruNachrichten", 1954. Folge 1.
^ überholte Übersicht über

fehlen.

Rundsicht: Die R"?'»"'ht direkt von det^

vor, W der Kirche rechts hinauf abkürzen) und empor
an südl. Ortsrand am Bergfuß. Nun

a) Von Ischgl i. P., 1311 m, von der PosHutohalte*
stelle beim Hotel Post auf der Straße nach O zur Kirche
hinauf und hinter der Kirche herum (Fußgänger können

!ifFitb-'r'be'rgnÄ, C. ^Lber im'SAOb. 1912 S. M

P. 2304

Ut zwar auch sehr ^ehon. unglei
Fluchthorn genau un
SO ob der flutte.
H?n "t» oder Südgipfel. Mittelgipfel und
SW. von links nach rechts. ""flfg,tgrat der Larainfernerspl ze
die zweigipfiige NordspUze. davor
so-Grat. am Gratfuß
Vom Fluchthorn'Sudgtpiel links nera

das vcrfirnte Zahnjoch (Ob"Sang^
davon die hübsche Zahnsp - .
linke Ostabdachung schiebt sich

entweder rechts auf der Straße weiter, die weit
rechts nach W ausholend durch Wald in FimhertaW

eingang hinaufführt;
oder kürzer von den obersten Häusern Fußweg gerade

_ jamtal). Imks

Rjone Vor ihre
Mittelgrund die Kuppe von
auftaucht und links zum

nach S empor durch steile Waldlichtung, an deren

^rehtn\erfirnt'en'Tafn"paß oder Fuorcla da Tasna absinkt. Luiks

Oberende man wieder auf die Straße kommt. Man folgt
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links ostseitig am Hotel kurz entlang nach S, dann links
ihr talein durch Wald empor (tief links unten die
Fimberschlucht). dann auf Brücke über den Fimberbach
aufs Ostufer zur Lichtung der Voralpe Pardatsch

(1681 m, kl. Kapelle): 1-1.15 h (Hier zweigt In^s der
Fahrweg zur Idalpe von der TalstraBe ab, s. K bJU.j

b) Weiter talein auf der Fimbertalstraße, c^ 3 km,

immer auf dem Ostufer, teilweise durch Wald bis 500 m

vor der Bodenalpe (ab hier AV^SiKa!, s. R 50 und
Bild 23!) wieder über Brücke aufs Westufer und ihm
entlang nach S zur Bodenalpe, 1842 m, 0.45 1 h

= 1.45-2.15 h.

..„ ^ V

(Rechts oben bei der kleinen Kapelle der Alpengastho Bodenha^

s. R 320.) Die Werkstraße fuhrt noch ca. 500 m talein bis zur
Fimberbachfassung der Illwerke. Der Fimberbach wird,
,

Jambach, s. R 281, in einem Stollen nach W quer über» Laramtal
ins Jamtal und weiter in Vennuntstausee ,ubergeieitet.

c) Von der Bodenalpe weiter 300 m auf der Strafte
nach S talein, dann Unks auf Brücke übern Fimberbach
und wieder am 0«Ufer talein über die ,Paznauner
Wiesen' nach S empor: die Straße geht in Fahrweg

über,überquert den Vesilbach (Unks oben dieGampner^
alpe), führt 1 km weiter wieder zum Fimberbach hin^
ab, dann auf der Brücke, 2008 m, aufs W^Ufer hin^

über und bleibt jetzt bis zur Hütte rechts westl. des
Fimberbaches.(Vom „Bodenhaus kann man a.uch aut
einem Alpweg durchwegs westufrig hierher gelangen.)

d) Weitere ca. 2 km talein (von der Brücke, 2008 m)
überquert der Karrenweg im ,Plan Buer, 21M m ü. Mm

die Schweizer Grenze (Grenzstein Nr. 5: s. R 300) und
erreicht nach weiteren 2 km, immer nach S zuletzt kurz

halblinks nach SSO führend, die Heidelberger Hütte,
• 2264 m. 2-2.15 h = 3.45-4.30 (-5) h von Ischgl.
S02 Von Galtür durchs Laraintal über das Ritzenjoch zur

über die Brücke (Jambach), jenseits sofort kurz Imks
hinauf, dann sofort halbrechts nach SSO auf dem Wiesenweg 200 m entlang in Ortsteil .Gampele . B« den
letzten Häusern rechts nach SSO empor auf den Huge ,
1602 m und dort bei Wegteilung links hinüber nach O
hangentlang in Wald hinauf auf dem roi markierten

Höhenweg^ns Laraintal, durch Wald und Lichtungen

sanft ansteigend, dann bei P. 1722 quer über ein breites
Lawinentobel (hier nicht rechts durch das Tobel hinauf),
sondern

.

...

.

ii

bJ links auf dem Laraintalweg weiter üb« einen kl. •
Kraben auf eine Lichtung, 1719 m, Wegtafel, 35
bis 45 Min. Bank, Rückblick auf Galtur.

c) Kurz darauf mündet von links der Waldweg von
Gahür^rschafein ein, Wegtafel (man kann also auch
von Galtür —Tschafein usw. direkt hierher, an^

statt von der Ortsmitte). Rechts nach O durch scho^
Bergwald empor, später waagrecht nach SO ^tzt

nach S etwas abwärts ins Laraintal hinein, ca 1800 m.

20—25 Min. =■ 1—1.15 h. (Hier mündet von links das
sLßlein von Tschafein bzw. ein Fußweg ein auf dem
man auch direkt von Mathon durchs unterste La.

Sintal heraufsteigen kann.) Weiter,

dej Äutoen

Larainalpe, 1860 m, vorbei, stets nach S und immer

rechts vom Bach' (die Innere Alpe bkibt links jei^
seits des Baches) im Talgrund über Weiden und Ge
roll auf Wegspur talein (immer angesichts des gewak
tigen Talschlusses

spitze rechts) bis zur Zollwachhutte, 2133 m, 1 1.13 ü
= 2-2.30 h.

dl Kurz vor der Hütte links übern Bach und am L *

Ufer weiter im Talgrund nach S ca. 400—500 m tal^n

a) Von Galtün-Ortsmitte ins Laraintal: Von

empor. Hier verläßt man den Larainbachgrund, etwa
2180 m, und steigt links nach O, später SO stml emp
durch ein Seitental, links am markanten Felskopf
2590 m vorbei (Quelle), zuletzt durch «i«
"
aufs Ritzenjoch oder Fuorcla Larain, 2690 m,

der Postautohaltestelle vor dem Hotel Rößle geht man
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Heidelberger H. 4.15—5 h. Alpwege und AV^Steig,
einer der schönsten alpinen Wariderwege und

gänge der Silvretta, durch das wildeinsame Laramtal,"

sehr lohnend.
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1.30—2 h

3.30—4 (—4.30) h. Grenzjoch, Grenze

tafel; Österreich im W, Schweiz im O, Grenzstein
Nr. 11. Geübte können von hier leicht die angrenzen*

den Gipfel Heidelberger Spitze und Hoher Kogel (s.
dort) gratentlang besteigen.

e) Vom Ritzenjoch ins Fimbertal hinab geht
man auf Wegspuren im Zickzack zuerst gerade nach O
hinab in die begrünte Mulde westl. P. 2511, dann rechts
südseitig um die,ses kleine Köpfle herum (im SO jetzt

im Talgrund die Heidelberger H.) und wieder in Kehren
nach O über einen Rücken zw. zwei seichten Bach*

erbUck" Gerade über SAutt und Weidehange zu ihr hmab, 1.15

. graben steil hinab bis auf ca. 2380 m, dann scharf

\a7n'n\^IrU^Jom Zeblasioch

rechts über die kleine Bachrunse und nach SO hinab

direkt Richtung Heidelberger Hütte im flachen Tal*
305

boden, 2264 m; 40-50 Min. - 4.15-5 (-5.30) h.
Ardei durchs Val Tasna lur Heidelberger Hüile, über Futschöl«

HeUdbeTg«'H. Die, i™aber wesentlich weiter und nicht so schön

je nach Führe und Verhältnissen. Sehr langwierig und heiß, aber

Dbtrgänge oon Der Heibelbcrgtt Hütte

wie b und c.

paß — Kronenjoch oder übern Tasnapaß. 5.30—6.30 h und mehr,

landschaftlich sehr schön.

a) Von Ardez wie bei R 282a und b zur Alphütte Marangun
d'Urschai, 2210 m, im inneren Val d'Urschai.
b) Ab hier 2 Möglichkeiten:
I. Entweder über Futschölpaß — Kronenjoch: weiter wie
bei R 282 b auf den Futschölpaß. Von dort nach NO und O Ins
Obere Futschölkar hinüber und wie bei R 293 übers Kronenjoch ins

Fimbertal und zur Heidelberger Hütte, ca. 5.30—6.30 h. Gute Gänger
können vom Futschölpaß auch gratentlang übem Grenzeckkopf zum
Kronenjoch, zwar weiter, aber ungleich schöner.
II. Oder übern Tasnapaß: Von Marangun d'Urschai, 2211 m,
weiter im Talgrund einwärts, Wegspuren links N vom Bach, nach
Plan da Mattun, 2295 m, Talschluß. Dem kleinen Bachgraben ent'

lang weglos nach NO steil empor ins Hochkar beim Lai da Fasch»
alba, 2647 m. In gleicher Richtung weiter über begrüntes Moränen"

Die Übergänge .sind von W über S nach O und N ge^

Einige .sehr selten begangene Ü^^ange sind
il ordnet.
nur grob, für Geübte aber genügend beschrieben.
Von der Heidelberger H. übers Ritzenjoch ins Larain»
lai und nach Gaitür, 3.45-4.30 h. Rot bez., kürzester
Übergang nach Galtür, auch kürzer als über Ischgl.
a) Aus der Heidelberger H. tretend geht man links
auf die W*Seite, wo der Weg zum Ritzenjoch beginnt
und nach NW sanft ansteigend über die Weiden von

Fenea da Ramosch emporführt auf den steilen Rucken,
der zwischen 2 kleinen Bachgräben zur Bergnase
P 2521 hinaufzieht: über ihn im Zickzack empor dann

gelände, Schutt und Firn nach NO zum Tasnapaß, 2835 m, 5—6 h.
5—*"6 h.

c) Vom Tasnapaß raeist weglos nach N über Firn und Schutt hinab

links S um P. 2521 herum, weiter in Keh^ren steil nach

und stets links vom Bach über die Weiden talaus (s. auch R 293 c)

zur Heidelberger Hütte 1.15—1.25 h = 6.15—7 h und mehr.

S04

W zum Ritzenjoch hinauf, 1—1.20 h.

Samnaun übers Zeblasjoch und Fuorcla da Val Gronda zur Hei'

Ritzenioch oder Fuorcla Larain, 2690

delberger Hütte; 3.30—4.15(—5) h. Kürzester Zugang bzw. Über"
gang aus dem Samnauntal; sehr lohnend, im 2. Teil weglos aber

Nr. 11, Grenztafel. Geübte ersteigen leicht die jochbildenden Gipfel,

immer unschwierig.

Hoher Kogel und Heidelberger Spitze (s. dort).

a) Von Samnaun, 1846 m, auf dem guten Zeblasjoch'Steig, zuerst
südl., bald aber rechts nördl. vom Bach steil aufs Zeblasjoch, 1.45
bis 2.15, auch Samnaunerjoch, 2539 m, Grenzjoch, Grenzstein Nr. 17,
Wcgzeiger. Ab hier auf der AV"SiKa s. R 50.

b) Vom Ritzenjoch >ns Laraintal auf Steig*
spuren nach NW durch das Hochkar laber Schutt rechts
unterm markanten Felskopf. 2690 m, hinab über ste.le
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Schafweiden in innersten Talgrund, ca. 2180 m. Noch
500 m ostufrig diesseits des Baches rechts N talaus,
dann gegenüber der kl. Zollwachhütte links übern La"»
rainbach und am W»Ufer immer im Talgrund hinaus
über die Innere Larainalpe (Hütten jenseits am 0«Ufer)
zur Äußeren Larainalpe, 1860 m, 1.45 h = 2.30—3 h.
c) Ab hier mehrere Abstiege ins Paznaun:
I. Nach Galtür^Ortsmitte auf dem .Hohenweg':
Von der Alpe noch ca. 500 m auf der Fahrstraße hinab

bis kurz nach der 2. Kehre links ein Weg abzweigt,
der meist waagrecht, später etwas ansteigend nach N,
NW u. W durch Wald um den Berg herum und hinab
zu einer Wegteilung im Wald, ca. 1715 m, führt, Weg=<
tafel.

Man geht links kurz nach S auf eine Waldlichtung
hinaus, 1719 m, Wegtafel, Bank, Ausblick auf Galtür.
Weiter links nach SW und WSW über mehrere Tobel

und Bachgräben durch den Bergwald über P. 1698
und 1653 hinaus auf die Wiesen SO Galtür und hinab
in die Ortsmitte bei der Kirche und Postautohaltestelle
beim Hotel Rößle, 1.15—1.30 h = 3.45—4.30 h und
mehr.

II. Nach Galtür — Tschafein auf dem oberen

Larainweg; Wie bei la zur Wegteilung, aber rechts hin«
ab durch den Wald in Talboden und rechts auf Brücke
über die Trisanna hinüber nach Tschafein auf die Paz«
naunstraße, 3.30—4.30 h.

III. Von der Äußeren Larainalpe kann man auch auf
der Fahrstraße (unterer Larainweg) nach Tscha«
fein : oder auf Fußweg gerade durchs ganze Laraintal
hinab mach Mathon, 3.45—4.30h.
SO« Von der Heidelberger Hütte ubers Laralnlernerfoch ins Ldralnial
(und nach GaltUr), 5—6.15 h. I » unschwierig. Nur für Geübte.
Weiteti aber auch interessanter als übers Ritzenjoch. Zugleich Zu

b) Vom Larainfemerjoch leicht über den Firn (Eis) des Laralnferners nach W hinab und im weiten Bogen über den westl. Teil der
Gletscherzunge hinab nach N auf die großen Moränenfelder im
innersten Laraintal, am W-Rand des Karbodens entlang und auf
Steigspuren links vom Bach zur Zollwachhütte, 2133 m, 1.20—1.40 h
= 3—3.45 h. Weiter wie bei R 305 b und c ins Paznaun, 2.15—2.30 h
=» 5.15—6.15 h.

Von der Heidelberger H. übers Zahnjoch zur Jamtab S07
hUtte. 3.30—4.15 h (—5 h), I = unschwierig. Nur für
Geülite. Bild 22 und 23. Der kürzeste und beliebteste

Übergang ins Jam; leicht aber harmlos vergletschert.
Das erste Ziel, das Zahnjoch dicht links vom Flucht»
hörn ist von der Hütte aus zu sehen (Bild 221). Der

Aufstieg verläuft im ganzen gesehen in einer Linie
direkt zum Joch.

a) Unmittelbar hinter, südl. der Heidelberger H., be«
ginnt der rot markierte AV«Steig und führt zuerst
nach S durch das flache Tälchen empor zwischen P. 2304

links und den Berghängen rechts, dann halbrechts nach
SW Richtung Zahnjoch, stellenweise kaum kenntlich,
über die mit Felsblöcken durchsetzten Schafweiden „Las

Gondas", später schräg über ein von W herabkommen«
des flaches Seitental genau gegen die Felsschrofen von
P. 2574 und dicht links unter ihnen entlang ins Schutt«
und moränenbedeckte Hochkar
P. 2574 hinauf, 45—50 Min.

SW oberhalb von

b) Jetzt zuerst WSW Richtung Fluchthorn«Mittel«
gipfel auf Steigspuren oder weglos, dann wieder Rieh«
tung Zahnjoch SW und zuletzt fast nach S über Mo«
ränen an einer Markierungsstange vorbei und über
einen kleinen Firnrest zwischen P. 2898 links und

Fluchthornfuß rechts hinauf zum Zahnjoch, 2945 m,

1—1.15 h = 1.45—2.15 h. Grenzjoch zwischen Flucht«
hörn und Zahnspitze, Grenzstein Nr. 8, Schweiz im O,
Österreich im W.

c) Vom Zahnjoch ins Jamtal; anfangs im Mo«

gang zu den Bergtahrten im Laraintalschluß.

ränenschutt keine oder schlecht kenntliche Steigspur in

a) Wie bei R 307 a in die Karmulde bei P. 2574 und jetzt rechts ab
nach W weglos über Geröll (Firnstreifen) durch das Kar empor
zum Larainfernerjoch» 2853 m. 1.45—2.15 h. — Grenzjoch, Grenz
stein Nr. 9. Von hier leicht auf die Larainfernerspitze (s. dort).

allgemeiner WSW«Richtung auf der breiten Schutt«
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und Moränenbank am S«Fuß des Fluchthorns wenig

abwärts entlang, unter der Weilenmann«Rinne (Einstieg
201
m

zum Fluchthorn^'Südanstieg) durch, bis die Wegspur
wieder auftaucht und zunehmend besser über den brei«

ten Rücken der rechten Seitenmoräne entlang führt,
dann halbrechts in ein enges Moränental hinableitet
und anschließend gut kenntlich über die begrünten

Steilhänge nach SW ins mittlere Futschöltal hinatx«
führt zum ,Finanzerstein' (großer Felsblock) ca.2480 m,

Von der Heidelberger H. nach Ardex im Unterengadin, 5.15—6.30 h 309
und mehr, langwierig. Mehrere Möglichkeiten:

a) Übers Kronenjoch und F u t s c h ö 1 p a ß : Wie bei R 308

Übers Kronenjoch ins Futschölkar und sobald als tunlich nach yv und
SW zum Futschölpaß hinüber. Weiter wie bei R 292 hinab nach
Ardez.

b) Obern Tasna.paß; Wie bei R 308a nach Davo Dieu im
obersten Fimbertalschluß, dann gerade nach S hinauf zum Tasna.
paß. 2.15—2.45 h.

1.10—1.25 h = 3—3.40 h.

c) Vom Tasnapaß ins Val Utschai weglos über Firn,

d) Auf gutem AV^Steig immer rechtsseitig durchs Fut«^

seinem Abfluß entlang steil hinunter ins Val Urschai. Weiter wie

schöltal und das ,Breite Wasser' nach W hinab und
kurz vor der Hütte links über Futschölbach zur Jam«
talhütte, 2165 m, hinüber; 35—45 Min. = 3.30 bis

bei R 292 nach Ardez.

4.15—5 h.
e) Geübte können vom Zahnjoch auch über den Kronenferner am
rechten Rand bis an sein Ende. ca. 2800 m, absteigen und dann halb'
rechts so lange nach W schräg abwärts hinüberqueren, bis sie
wieder auf die Wegspur von c stoßen.

Moränen und Schutt zum Lai da Faschalba, 2647 m, hinab und

Von der Heidelberger H. über Fuorcla d'Laver und Fuorcla Davo 31Q
Lais — Tiral — Fuorcla da Champatsch zu den Hütten von Schli«

v^ra — Naluns (oder nach Scuol), 7—9 h. Der einzige direkte Über*
gang nach Scuol (Schuls) im Unterengadin. Sehr lang und mühsam,
aber interessant.

a) Wie bei R 30Sa nach Davo Dieu im obersten Fimbertalschluß.
Leicht über Geröll und Firn zuerst Richtung Tasnapaß und so bald

als möglich mehr halblinks nach SO zur Fuorcla d'Laver hinauf,
links vom Piz Laver, 2851 m.

508 Von der Heidelberger H. übers Kronenjoch zur Jamtalhufte, 4.45 bis

5.15(—6) h und mehr. I
unschwierig. Nur für Geübte. Praktisch
unvergletschert (harmlose Firnreste des ehemaligen Vadret da Fenga).
iMühsamer aber sehr schöner Übergang durch echtes Ödland, größten'
teils weglos, nicht leicht zu finden, nur bei guter Sicht ratsam.
a) Unmittelbar hinter der Heidelberger H. nach S weglos durch das
kleine Tälchen empor und Fimbertal'einwärts nach S immer rechts
vom Bachgrund langsam ansteigend, an der Aua Naira (= Schwär*
zes Wasser) entlang, dann halbrechts nach SW ansteigend über den
kleinen Sattel (zwischen P. 2542 links und Bergfuß rechts) ins
oberste Talbecken und fast in seinen Hintergrund (Davo Dieu),
ca. 2560 m.

b) Jenseits nach O, kleine Steilstufe umgehend, hinab und sobald als
möglich halbrechts nach OSO hinüber zum Sattel 2S19 (nicht nach
O weiter ins Val Davo Lais hinab!)

e) Hierher anstatt über Fuorcla d'Laver auch von Davo Dieu nach SO
empor über die 50 m niedrigere Fuorcla Davo Lais, 2807 m (SW Piz
Davo Lais; in den Karten ohne Namen!) und nach S am See, 2655 m,
vorbei zum Sattel, 2619 m, hinab.

d) Weiter vom Sattel, 2619 m, genau S durch die grüne Mulde nach
dem Hochtal.„Tirar'hinüber, das man nach S zwischen 2500 m und
2600 m durchquert und dicht südl. P. 2586 (kleiner See) halbrechts
nach SSW über Schutt auf Fuorcla Champatsch, 2730 m. emporsteigt.

e) Jenseits gerade nach S hinab ins Hochtal Champatsch, das mari

b) Jetzt halbrechts zuerst Richtung Breite Krone, dann mehr rechts,
Richtung Kronenjoch steil über Schafweiden, dann über Moränen*

zwischen 2500 m und 2400 m rechts haltend nach S unterm Mot da Ri

geröll und Firnflecken hinauf in das Joch, 2958 m. Breites Kronen«

bzw. des P. 2545 in ca. 2400 m links umquert zurChamannada
Schlivera, 2391 m (Schliverahütte, s. dort).

joch oder Falsches Kronenjoch, zwischen Breiter Krone links und
Krone rechts. Leicht in wenigen Minuten nach W hinauf zum
Kronenjoch, 2974 m, 2.30—3.15 h.
Kronenjoch zwischen Krone und Bischofspitze, Grenzjoch, Grenz*
stein Nr. 7, Schweiz im O, Österreich im W. Von hier leicht auf

die angrenzenden Gipfel; besonders lohnend über Bischofspitze —
Grenzeckkopf gratentlang zum Futschölpaß und ins Jara.
c) Vom Kronenjoch ins Futschöltal weglos steil über
Geröll nach W ins Futschölkar hinab und leicht über Schutt und

Schafweiden hinaus nach NW in Futschölgrund beim Finanzerstein

(großer Felsblock). Welter wie bei 307e zur Jamtalhütte, 2.15 bis
2.30 h = 4.45-5.15 (—6)h.
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entlang seinem Osthang durchquert, den Ostrücken des Piz Clunas
f) Leicht nach SSO über Weiden hinab zur nahen C h a m. da
Naluns (s. dort), 2280 m; bzw. zur Bergstation der Seil*
bahn nach Scuol hinab; oder zu Fuß nach Schuls hinunter.

g) Von der Fuorcla da Champatsch kann man auch ohne die Hütten
zu berühren talab über Jonvrai, 2180 m, dann auf Alpweg zuerst
rechts, später links vom Bach nach Scuol hinab.

Von der Heidelberger H. über Fuorcla Davo Lais (oder Fuorcla 311
d'Laver) zum Hof Zuort oder zum Kurhaus Val Sinestra. 4.30—5 h.
Nur bei guter Sicht. Der schönste Übergang ins Val Sinestra durch
einsames Ödland.
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a) Wi« bei R 308 a und 310 c. über die Fuorcia Davo Lais (oder wie
bei 308 a und 310 a und b über Fuorcia d'Lav^r) nach Davo Lais
bzw. über den Sattel» 2619 m, nach Tiral.

b. Man kann aber sowohl direkt durchs Val Davo Lais (steil nur
für Geübte) als auch von Tiral ins Val Laver hinab zur Alpe Pra
San Flurin, 2080 m.(Hier endet die AV'SiKal Weiterweg nur auf der
LKS, s. R 51.) Auf Alpweg zuerst rechts S vom Bach, über L'Era
talab zur Brücke, 1919 m; hier Wegteilungr

d)Zum KurhausValSinestra (und auch zum Hof Zuort)
jenseits ca. 50 m empor, dann rechts nach O talaus, bei Weg'
tellung rechts und steil hinab nach SO zum Hof Zuort (s. dorQi
1711 m. Gasthof. Weiter ins Unterengadin s. R 312.
d)Zum Kurhaus Val Sinestra (und auch zum Hof Zuort)
bleibt man rechts vom Bach und geht durch Wald nach O, SO und

S (hier Abzweigung links zum Hof Zuort) hinab. Nach Überquerung
des wilden Toocltales „Val da Ruinas" links hinab zum Kurhaus
Val Sinestra. Ab hier Postauto nach Sent, s. R 131.

312 Von der Heidelberger Hütte über den Fimberpaß
durchs Val Chöglias zum Hof Zuort (und nach
Ramosch im Unterengadin), 4 bzw. 5.30^6 h. Rot

bez. Weg. Kürzester und bester Übergang zum Hof'
Zuort und ins Unterengadin.

a) Aus der Heidelberger H. tretend geht man rechts
nach O auf dem rot bez. Weg übern Fimberbach und

am Osthang des Tales in einigen Kehren kurz empor,
dann rechts ansteigend nach S und SO taleinwärts an
den Westhängen von Iis Calcuogns entlang, dann links
einbiegend südl. unter ihnen durch nach O hinauf

zum flachen Fimberpaß oder Cuolmen d'Fenga, 2608 m,
1-1.15 h.

Schöner Rückblick auf die Fluchthorngruppe. Im Vor«
blick im O die Samnaunberge: Stammerspitze links und
Muttier rechts.

b) Vom Fimberpaß nach Ö und NO am linken Hang
hinab in die oberste Talmulde, 2440 m, die nach O steil
abbricht (Wasserfall). Links nach N ausholend hinab
nach Storta Gronda: unter der Steilstufe rechts nach
S zurück, über den Bach und am rechten Ufer hinab

nach NO ins Val Chöglias, 2054 m, dann übern Bach
und meist auf dem Ostufer talaus nach Griosch, 1817 m.
c) Zum Hof Zuort geht man rechts ab und steil
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nach S zum Bach hinunter, über die Brücke und jem'
seits am Waldrand entlang flach hinaus zum Gbf.
,Hot Zuort'(s. dort), 1711 m, 2.45—3 h = 3.45—4.15 h.
d) Nach Ramosch im Unterengadin geht man von
Griosch (s. b) weiter auf dem Fahrweg stets am Ostufer
auf Lichtungen hoch über der bewaldeten Branclai«
Schlucht talaus über Vna (Manas) nach Ramosch,
1231 m bzw. Posthaltestelle, 1175 m, s. R 130. 1.30 bis
2.15 h = 5.30—6.15 h.

e) Zum Kurhaus Val Sinestra geht man vom
Hof Zuort in die schöne Branclaschlucht hinab und

ihr entlang linksufrig auf Fußweg talaus, zuletzt rechts
übern Bach zum Kurhaus Val Sinestra, 1521 m, 0.45 bis
1 h = 4.30—5.15 h, s. R 131.
Von der Heidelberger H. über die Faorcla da Val Gronda und S13
Zeblasjoch ins Samnauntal, 3.45—4.30 (—5) h. Kürzester Übergang
ins Samnaun. Sehr lohnend; bis Zeblasjoch weglos, nur bei guter
Sicht ratsam.

a) Von der Heidelberger H. erblickt man genau im O den Piz Davo
Sasse, 2792 m; links hinter ihm schaut die kleine Rückfallkuppe
des Piz Fenga Pitschna, 2725 ra, noch vor. Der flache, nicht sieht"

bare Hochsattel, ca. 2650 m, zwischen beiden Gipfeln ist das erste
Ziel, das man über Weide und Schutthänge leicht erreicht.
b) Um Piz Fenga Pitschna rechts herum durch die Hochtalmulde
„renga Pitschna' (= Klein"Fimber) nach NO (nicht nach SO
hinabl) hinüber und hinauf zur Fuorcia da Val Gronda, 2752 m;
1.40-2.15 h.

Grenzjoch, Grenzstein Nr. 14, Wegtafel, von hier leicht auf den
kleinen Piz da Val Gronda mit prächtigem Rundblick.
c) Vom Sattel, 2752 m, nach NO hinab, an P. 2554 rechts vorbei,
Steigspuren, und durch die Hochtalmulde des obersten Vesiltales (auf
österr. Boden) hinüber und hinauf zum Zeblasjoch, 35—45 Min.
= 2.30—3 h.

Zeblasjoch oder Samnauner Joch, 2539 m, Grenzjoch, Grenzstein
Nr. 17, Wegtafel. Von hier gratentlang zum Pellinerkopf oder zur
Vesilspitze.
d) Vom Zeblasjoch nach Samnaun: auf gutem Steig
durch die Jochmulde „Zeblas" über Pischa links vom Bach steil
hinab, später (unten) rechts vom Bach flach talaus nach Samnaun,
1846 m; 1.15—1.30 h = 4—5 h.

Von der Heidelberger H. über Fuorcia da Val Gronda — Zeblas* 314

Joch — Inner*Viderjoch zum Berghaus Idalpe (oder Alp Trida),
5—6 h. Langwierige aber großartige Höhenwanderung,
a) Wie bei R 313 zum Zeblasjoch, 2.30—3 h. Jenseits nicht Kchts

hinab ins Samnaun sondern links nach N und NO horizontal, spater
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b) Zun, B e rgh a u s A 1 p T r id a geht man vom Zeblasjoch nach
NU unterm inner.Viderjoch durch zum Saiaser Sattel, 2674 m

und immer allgemein NO durch die Hochmulden bzw. übers Saiaser
und Alplrider Eck auf die Weiden der Alp Trida hinüber und hinab

Tasnapaß — Plan da Mattun — Iis Sulvadis — Scharte 2799 m (rwi*
sehen Piz Nair und Minschun) — Fuorcla da Champatsch — Vadret

da Tasna (Sattel, 2920 m) — Tasnapaß oder Fuorcla d'Lavcr.
g) Rund um Piz Lavfer und (oder) um P. 2879 und 2898 —
Fuorcla Davo Lais — Fuorcla d'Laver oder Sattel, 2920 m, zwischen*
Piz Laver und Piz Tasna; oder umgekehrt. In jedem Fall ziehe man
die hübsche Seelandschaft ,,Davo Lais" mit ein.

rum Herghaus; s. R 132.

J15 Von der Heidelberger Hütte zum Bodenhaus und zur
Jdalpe.

a) Von der Heidelberger
Bodenalpe geht man dem
bleibt, im Gegensatz zum
durchaus auf dem linken

paß — Futschölpaß und zurück übers Kronenjoch oder umgekehrt.
f) Um Piz Tasna, sehr weit aber großartig, nur für Geübte:

H. zum Gasthof auf der
Talweg nach talaus und
Aufstiegsweg, am besten
Uferweg W des Fimben»

Daches, d. h. 2 km nach Überschreiten der Staatsgrenze
(bzw. nach ca. 1 h Abstieg von der Hütte) und ca.
150 m vor der Brücke, 2008 m, geht man waagrecht
weiter und weitere ca. 2,5 km immer linksufrig hinaus

zum Bodenhaus, s, R 320 und Bild 23.

b) Vom Bodenhaus zur Idalpe. s. R 325 und Bild 24.

h) Rund um Piz Davo Sasse. Sehr hübsch für Geübte: Fuorcla
Davo Sasse (2593 m, s. Piz Davo Sasse) in der Karte ohne Namen. —

Davo Sasse — Fenga Pitschna und nördl. um Piz Davo Sasse herum
.zur Heidelberger H. zurück.

317—319 Offene Randzahlen für Nachträge.

Alpengallhof ßobenhous im Fimbeital
Bodenhaus, auch Bodenwirt oder Ghf. ' Bodenalpe, J20
1842 m. Eigentum von Anton Walser, Post Ischgl i.P.,
Tirol. Auf einem schönen Wiesenplan mitten in einem
reichen Berg« und Skigebiet und angesichts des Flucht«
Horns im Talschluß. — Das Haus bietet günstige Zwi«
schenstation am Weg zur Heidelberger Hütte.
Das Haus enthält 20 B und 15 M und wird den

Runbtourrn oon 5er Heibelberger Hütte
S1S Die Eleidelberger H. bietet besonders im S und O eine große Zahl

reizvoller und für Geübte meist leichter Rundwanderungen. Hier eine

kleine Auswahl:

a) Rund um die Heidelberger Spitze und (oder) Larain"

ternerspitze ubers Ritzen* und Larainfernerjoch oder umgekehrt, sehr
lohnend^ oder auch über die Heidelberger Scharte, 2821 m. zwischen

den 2 Gipfeln.

b) Rund ums Flucht Rom, nur über die Schnapfenspitze (s.

dort) möglich, schwierig aber großartig für geübte Hochtouristen.

c) Rund um die Kronengruppe übers Zahnjoch und Kro.*

nenjoch oder umgekehrt; sehr schön, besonders bei Benützung der

ganzen'Sommer über von Anfang Juni bis Mitte Ok«
tober vom Eigentümer voll bewirtschaftet, außerdem
im Winter ca. von Mitte Februar bis über Ostern; Weih«

nachten«Neujahr nach Bedarf. Nächste Talstation (Post«
auto) Ischgl i. P., s. R 110.
'
Tourengehiet: Das Haus ist eigentlich der einzige
höher gelegene Standort für Touren im nördl. Larain«
Berglerkamm, außerdem für die Samnaunherge auf der

Ostseite des Fimhertales, Vesilgruppe — Burkelkopf.
Herrliches Skigehiet auf der Ostseite des Tales. Alles
Nähere in meinem Silvretta«Skiführer, s. R 58,

OdUnd?^" "o'^hstufe um 2900 m unter den Gipfeln entlang. Lautet
d) Um *^^ ßjeite Krone, ubern Tasnapaß und das Falsche
Kronenjoch (2958 m), durch das einsame Hochtal mit dem schonen
See zwischen Breiter Krone und Piz Faschalba, sehr lohnend.
e) Um die Faschalbagruppe: großartig aber weit: Tasna206

Zugänge zum ßobenhoua
a) Von Ischgl i. P. wie hei R 301 der Straße nach 521

ca. 1.45—2.15 h. Zufahrt mit starken Motorfahrzeugen
bis zum Haus.
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b) Von der Heidelberger H. wie bei R 315 durch
das Fimbertal herab.
c) Von Galtür entweder über Iscbgl oder wie bei R 302 über das
Ritzenjoch zur Heidelberger H. und von dort zum Bodenhaus, wobei
man aber die Heidelberger Hütte auch rechts liegen lassen und
» direkt links N talab zum Bodenhaus gehen kann.

d) Vom Berghaus Idalpe über Saßgalun und Paznauncr Taje
auf Alpwegen in schöner Wanderung, 1.15—130 h.

■

Obergönge Dom Bobent)auo
Die Übergänge nach W ins Jam usw., nach S und SO ins Unter*
engadin usf. führen alle über die Heidelberger H., sind dort be*
schrieben und dort bitte nachzulesen.

522 Vom Bodenhaus ins Laraintal und nach Galtür über
die Heidelberger H. s. R 301 c und über das Ritzenjoch ». R 305.
5.30—6 h.

525 Vom Bodenhaus zur Heidelberger Hütte im oberen
Fimbertal ca. 2—2.30 h, s. R 301 c. Wer eine größere Höhenwande*

rung mit diesem „Übergang" verbinden will, dem sei die prächtige
leichte Bergwanderung über den Piz bzw. die Fuorcla da Val Gronda
empfohlen; wie bei R 324 ins oberste Vesiltal bzw. «kar, aber nicht
links zum Zeblasjoch sondern rechts nach S zum P. 2554 hinauf
(Wegspuren) und wie bei R 304 über Fenga Pitschna zur Heidel*
berger H., ca. 5—6 h.

524 Vom Bodenhaus ubers Zeblasjoch nach Samnaun, 4—5 h. Sehr schöne
Wanderung, rot bez. Weg. Vom Bodenhaus auf der Straße talein
übern Fimberbach und empor an die Ausmündung des VesÜtales.
Etwa 200 m bevor das Bergsträßlein den VesUbach überschreitet
links ab und auf dem Nordufer des Baches, der stets rechts bleibt,

w.

empor ins Vesiltal und zum Zeblasjoch, 2539 m; 2.15—2.45 h.
Wie bei R 313 hinab nach Samnaun.

525 Vom Bodenhaus über Saßgalun zur Idalpe. Prächtige Bergwände*

M

rung, 2.15—2.30 h. Vom Bodenhaus auf der Talstraße talaus, übern

Fimberbach und am Ostufer weitere 150 m auf der Straße talaus
bis zum kleinen Seitenbach. Hier zweigt rechts der kleine Fußweg
ab nach SO über Wiesen, dann durch Wald und über Weiden nach
O zu den Hütten der Paznauner Taje, 1999 m. Weiter nach SO

empor, aber nahe der Waldgrenze links ab nach O und NO schräg
über Alpweiden empor auf die eingesattelte Schulter rechts vom
markanten Saßgalunkopf, 2261 m; 1.10—1.20 h. (Im Vorblick im
NNO droben die Idalpe.) Jenseits, rechts haltend ins Idtal hinab,
das man überquert und jenseits über die Alpweiden der östl. Tal*
hänge auf Wegspuren steil emporsteigt zum Berghaus Idalpe,

m

m

ip

2311 m; s. R 330.— 40—50 Min. = 2—2.30 h.
326—329 Offene Randzahlen für Nachträge.
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Bild 11; Scuol(Schuls)-Tarasp-Vulpera im Unterengadin
gegen die Südost-Silvretta.
Erläuterung s. R6/1I.

Foto: Raudi, Scuol
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Idalpe, 2311 m, in herrUchier Lage auf der Idalpe in^ SSO

mitten eines schönen Bergkranzes (und eines weitbe<»
rühmten Skigebietes; alles Nähere in meinem Silvretta#
Skiführer mit Karten und Bildern, s. R 58.)
Das Haus enthält 30 B und 20 M und ist von Ende

Juni bis Mitte September bzw. Ende Januar bis Anfang

I

Mai voll bewirtschaftet von Hotelier Franz Grissemann,
Hotel Post, Ischgl i. P. (s. R 110), zugleich Postadresse,

Talstation, Auskunft, Gepäcktransport zur Idalpe usw.
Das ungewöhnlich schön und hochgelegene Haus liegt zwar auf der
Westgrenze der Saumnaungruppe, ist aber durch seine Lage überm
äußeren Fimbertal praktisch der östlichste Stützpunkt der Sil#
vretta(«»Ski)gebiete und vor allem wichtige Brücke ins Samnauntal
und zum Berg® und Skihaus Alp Trida, s. R 132.

1
pti"

Das

jR-'-

Touren gebiet umfaßt die

schönen

meist leichten be®

sonders als Skiziele berühmten Westsamnaunberge, vor allem Greit«
spitze, Pellinerkcmf, Salaser K., Flimspitze, Bürkelkopf (3036 m)
und Pardatscher Grat, alle für Geübte leicht zu besteigen und hier
nicht näher beschrieben.

Zugang (und Zufahrt mit Jeep des Hotel Post in Ischgl) bis zur 351

^

Idalpe. Auf der Fimbertalstraße wie R 301 bis Pardatsch, 1681 m;
von dort auf dem Alp® und Fahmeg zur Idalpe, nicht zu fehlen,

l.

ca. 2.30—3 h.

Vom Bodenhaus zur Idalpe s. R 325.

/:■-

.<■■? ■■
w

II

a) Zur Alp Trida und ins Samnauntal übers Äußere Viderjoch 552

# :■
? ,»*

«■, ■■

»

>

oder übers Flimjoch, ca. 2.30—3.30 h.

X

«-/ ■

k

□bergänge oon bec tboipe

I

b) Nach Samnaun durchs Idtal und übers Innere Viderjoch c. 3.30
bis 4 h.

c) Zur Heidelberger H. über Zeblasjoch (s. auch d): hinab
ins Idtal, durchs Höllenkar aufs Innere Viderjoch und jenseits rechts
i

hinüber zum Zeblasjoch. Weiter wie bei R 3(14 über Fuorcla da Val

rm

*!- *r

Gronda — Fenga Pitschna zur Heidelberger H. 5—6 h.
d) Über Saßgalun z um Bodenhaus und zur Heidelberger
H. vgl. R 325. Hinab ins Idtal und jenseits empor über Saßgalun
zum Bodenhaus hmab, 1.30 h; weitere 2—2yj h fimbertalaufwärts zur
Heidelberger H. wie bei R 301.

333—334 Offene Randzahlen für Nachträge

Bild 12:

gegen Val Mahas und Muttier. Nach
rechts zum Zeblasjoch.

Erläuterung. R6/n.

Foto: R. Mathis, Landedr.

14 Fiaig, AVF SUvretta
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Zciniejodjijaua unb Alphogelbaus
Gebiet des Zeinisjoches bzw. der Kops,

^s k?nn T d'i
a^nen bzw.
hrw Fuhren
F
an^gen

(Stausee) der Iiiwerke vorgesehen,

Änderungen
bei den Gasthofen
und
deren Beschreibung
brineen. und
wasWeget
gebenenfalls zu berücksichtigen gebeten wird.

535 I. Gasthof Zeinisjoch oder Zeinisjochhaus, 1822 m. auf
Z""'S]och gut 1 km W der Paßhöhe Zeinisjoch,
k wrAutostraßeInderprächtiger
Iiiwerke Sonnenlage
von Galtür
Uber
Wirl zumderZemisjoch.

an der Nordgrenze der Silvrettagruppe gegen die Fer^
wallgruppe.

Das moderne Haus hat 80 B. Fließwasser, Telefon usw
und ist ganzjährig bewirtschaftet vom Eigentümer Josef

Lorenz (früher Pachter der Wiesbadner H.) aus der

bekannten Bergfuhrerfamilie in Galtür. Post^ und Tab

i
■I

stion Galtür i. P., Tirol.

In
M SSO vom Zeinisjochhaus
Zeinisjoch, und
1787durch
m. 1 Fahrstraße
km = ca.
lü Mm.
mit ihm und der Zeinisjochstraße bzw. Galtür direkt
schöner Sonnenlage; neu eingerichtetes
gemuthches Touristenheim, 25 B und 10 M. Im Sommer
und Winter, jeweils über die Hochsaison, voll bew,
von den Besitzern Böhler 6. Rick, Postfach 1 in
Schwarzach bei Bregenz a. B., Vorarlberg; zugleich

Postadresse für Auskünfte usw.

Übersichtskarte R 49, die bis zum Arlberg reicht. Das
herrliche Skigebiet beidseits des Joches ist (vom Stancb
ort Zeinisjoch aus) in meinem Silvretta^^Skiführer mit
Skikarte genau beschrieben, s. R 58.

Zufahrt und Zugang von Osten, von Galtür 35S
im Paznaun. Auf der Autostraße über Wirl nicht zu

fehlen; 1.15—'1.25 h von Galtür. Wer abseits der
Straße gehen will, kann von Wirl über die Faulbrunn.«

alpe bzw. Klein^Zeinis und südl. vom Alpkogel, zum
Alpkogelhaus und Zeinisjochhaus aufsteigen; 1.30 bis
1.45 h.

Zugang von Westen, von Partenen im Montafon; 337

2.30—3.15 h. Nur Fußweg, röt bez. Partenen liegt
500 m tiefer als Galtür, der Zugang ist daher länger
bzw. höher. Der vom Zeinisjoch nach W ins Monta«
von fließende Bach heißt Zeinisbach; in seinem teil«

weise schmalen tiefen Bachtal, ,,Ganifer" genannt, lie«
gen zwei Voralpen, Außer«Ganifer und Inner«Ganifer
(Ton auf dem i).
a) Von Partenen zu den Hütttn von AußersGanifer
zwei Wege:
■

I. Über Frons; Von der Kirche (Postautohalter«
stelle) in Partenen, 1051 m, auf der Dorfstraße (bzw.
Silvrettastraße) ca. 300 m = 4—5 Min. talein, wo links
(Wegzeiger) der obere Fußweg ins Ganifer und zum

Tourengebiet Weil das Zeinisjoch Gruppengrenze

Zeinisjoch abzweigt. Ihm nach empor an Oberrand

Silvretta^Tourengebiete nur südlich des Joches und

Wegteilung (Wegzeiger) nicht waagrecht weiter son«

zw. Ferwall im N und Silvretta im S ist, so liegen die

Hause^ Die BallunspitzeWallülagruppe, letztere nur
Ubers Kopser Jochle zw. Saggrat und Breiter Spitz mit

kl. Gegensteigung erreichbar. Nördl. vom Joch lie^
u
Ferwall. Joch
und Haus
smd aber Fädnerspitzen
auch wichtige imBindegbeder
zw

raznaun und Montafon einerseits und zum Arlberg

anderseits. Das Joch und seine Zugänge aus dem Paz«
naun und Montafon sind auf der AV^SiKa dargestellt,

das Gebiet nordl. vom Joch aber fehlt dort; vgl. die
210

der Wiesen, dann am Zaun rechts und kurz darauf bei

dem halblinks empor talein nach O später durch
schönen Bergwald mit einigen Kehren über P. 1397
hinauf in eine Lichtung; auf der flachen Bergstufe hori«
zontal nach NO zu den Hütten von Außer«Ganifer

(diesseits nördl. des Baches bleiben), 1447 m, 1.10
bis 1.20 h. Weiter bei b.

b)Von Außer«Ganifer zum Zeinisjoch:
links (N) vom Zeinisbach flach im Talgrund talein zu
den Hütten von Inner«Ganifer, 1500 m. Hier verläßt
211

Vom Zeinisjoch zum Arlberg, 5.30—7 h, geht man am besten auf gut 559
bez. AV-Wegen übers Verbellner Winterjöchle, 2271 m (rechts oben
die Heilbronner Hütte (DAV), 2320 m) und durchs Schönferwalltal
(Konstanzer Hütte (DAV), 1768 m, rechts am Ausgang des Fasul-

der Weg den Talboden und steigt schräg am Hang
empor, überquert den Verbellner Bach (Brücke) und
steigt auf der bewaldeten Bergnase zwischen Verbellner

tales'* bzw. durch das Fcrwalltal nach St Anton a. A. (D-Zugstation

und Zeinisbach in Kehren steil empor und links nacli
N zur Wegteilung bei P. 1646; 4a—45 Min. = 1.45
bis 2 h.(Der Weg links nach N führt durchs Verbelia

der Arlbergbahn). Wers nicht eilig hat, wird diesen langen Über
gang mit Vorteil durch Nächtigung auf einer der zwei genannten
AV-Hütten unterteilen.

a) Der Übergang aus der Montafoner Silvretta zum Arl
berg kann auch von Partenen (oder von Gaschum über Tavamunt)
ohne Berührung des Zeinisjoches durchs Ganifer wie bei R 337 und
direkt zum Verbellner Winterjöchle genommen werden.
b) Vom Paznaun zum Arlberg. Von Galtür oder Ischgl führt
außerdem ein sehr schöner Übergang über die Friedrichshafeneir
Hütte und das Schafbichljoch bzw. durch das Fasultal und über die

zur Heilbronner H.)

Man geht rechts nach O empor durch einen bewalde=^
ten Graben, an einem Bildstock vorbei und über die
kleine Einsattelung, 1844 m, sanft hinab zum Gasthof
Zeinisjoch, 1823 m.
c) Geübte können als „Zugang" zum Zemisjoch aus dem Montavon

Konstanzer Hütte nach St. Anton a. A.j ca. 6—7 h und mehr.

auch den romantischen Weg durchs Valltilatal und übers
Kopser Jochle wählen, von ParteneivLoch über die Untere und
Obere Alpe Vallüla. ca. 4.30-. 5 h.
SS8 Übergang vom Zemisjoch zur Bielerhöhe im Vermunt. Der Über»

340—349 Offene Randzahlen für Nachträge.

png erfordert bis 5.30^ h je Führe und Verh. Es gibt leider noch

ß. Tourcnftonbortc in ber Sditueizec Silnrctla

keine bteiganlage vom Zeinisjoch nach S direkt in die SilvretU. Ge.

übte können jedoch mit leichtem Gepäck und bei guter Sicht weg.

los folgenpn sehr romantischen, landschaftlich großartigen Ober,
gang ms Vermunt machen.(Man vgl. zuerst die genaue Beschreibung

Die Schutzhütten und Berghäuser der Schweizerseite, 550

von S nach N. s. R 2421)

die als Tourenstandorte in Frage kommen, sind teils
Clubhütten des SAG (Linard<H., Fergen^H., SeetahH.,
Silvretta.'H., Tuoi«H.), teils Berghäuser und Skihütten
im Privatbesitz (Berghäuser im Flüelagebiet und Ver^
eina, Chamanna il Gier, die Naluns^Schliverahütten,
Hof Zuort). Dazu kommen einige Alphütten.
Im Gegensatz zu den AV^Hütten und Berghäusern

a). Vom Ghf. Zeinisjoch nach S und SO am Alpkogelhaus vorbei und
^ks nach O ausholend hinüber nach S und SW über die Innere
Kopsalpe (Steigspuren} empor aufs flache Kopser Töchle, ca. 2150 m,
zwischen Saggrat links und Breiter Spitz rechts.

Um einen der Sättel üstl. oder westl. der Bielerspitze zu er«
reichen, kann man

I. entweder unten herum, d. h. nach SW zur Oberen Vallüla^pe hinab ai^ Steigspuren und so hoch als möglich (in ca. 1800 m
r-f

»^uicrcn

der österr. Nordsilvretta, die sich alle lückenlos durch

V a 11 uia oa cn e s hinüber und

® SO aufU den
^ ^ ^ Sattel
^ ^ ^ ^ dicht
® S hinüber
und
durch dieses T-„
empor nach S und
links östi.

Übergänge für mehrere Durchquerungen aneinander^
reihen lassen, stehen die Standorte der Schweizer Süd.^

vom Schattenkopf = Krespersattel.

Vom Krespersattel 2445 m. W der Bielerspitze nicht gerade nach S

und Südwestseite alle ganz für sich und lassen sich gar
nicht oder nur schwierig verbinden, ausgenommen
Flüela und Vereina, Silvretta und Tuoi. Dagegen spie«
len die Silvretta«Hütten/SAC eine wichtige Rolle als

ms Vermunt hinab (Steilstufen!) sondern links nach OSO bis südl.
unter der Bielerspitze, dann nach SSO steil hinab (nur für Geübte!)
auf den Vallulaweg und zur Bielerhöhe.

Kopser Jöchle nach SO ins obere Vallülatal hinab
o durch
j Terrassen
undS W
vonP.der
Vallüla
unter ihrem
Gratfuß
hinüber N
nach
über
2209
ins oberste
Kar NNW.
der

Schweizer Westzugang zur Nord«Durchquerung.

Bielerspitze und zu dem Sattel östi. von ihr ca. 2500 m empor.
c) Vom Sattel östi. der Bielerspitze nach O und SO hinab auf den
Maisboden, wo man auf den Vallulaweg trifft und ihm entlang zur

. Die SACäHütten sind nicht voll bewirtschaftet wie die

AV«Hütten, sondern entweder ganz unbewirtschaftet

wie die Linard« und Fergenhütte oder nur in der Hoch«

Bielerhohe absteigt.
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Saison bewartet wie die Silvrettahütte und Tuoihüttei.

Dafür sind sie meist offen und ohne Schlüssel ganz
oder teilweise zugänglich und mit dem nötigsten Koch^
gerät, Brennholz und Decken versorgt.

Die ehemalige Vereinahütfe des SAC, 1960 m, mit etwa 40 La

gern, liegt unweit SO vom Berghaus und ist jetzt diesem ange
schlossen, Preise wie oben, Auskunft dort. Vgl. Bild 26.

Achtung! Die Straßen ins Vereinas und Sardascatal

sind ab Monbiel für jeglichen privaten Motorfahrzeug»

Nur die unteren Flüela=Gasthöfe, Berghaus Vereina
und Hof Zuort sind ganzjährig bewirtschaftet.

ligungen!

Karten: Soweit die Schweizerseite auf unserer KV"
SiKa (s. R 50) enthalten ist, fußen unsere Beschi-eif

ze.ssionierte Autolinie („Personentransport") von Klo»

bungen nur auf dieser Karte, für die übrigen Teile auf
der LKS (s. R 51).
551 Di' Gasthöfe und Berghäuser im FlüeU'Pischagebief, das von W
teilweise auch
werden kann,
sind
CV.V.1 direkt
xaas.s.isi von
vuii Davos
xydvw» aus
du5> besucht
ocsucoT wcruen
Kann, sina
bereits unter R 121 (120) beschrieben- Diese Gasthöfe und der Ver»

kehrsvcrein Daves geben gerne ergänzende Auskünfte über saison'
bedingte Verhältnisse und Änderungen.

ßerghauo Vereina

552 Berghaus Vereina, 1943 m, 18 B, 30 M. Tel. Klo:<
sters 5216, ganz], bew. vom Besitzer Fam. Antonietti 6.

Brosi, Sportgeschäft Klosters^Platz, zugleich Postan»

Schrift. Preise für SAC=« und AV^Mitglieder und gleich^
gestellte Vereine für Betten sfr. 4.50, Nichtmitglieder
sfr. 5.50: für Matratzen sfr. 1.50 bzw. sfr. 2.50. Außere

dem Selbstversorgerraum im Haus mit 10 Lagern (Preis
sfr. 3.

bzw. sfr. 4.—). Das Haus ist vorzüglich ein^

gerichtet und geführt. Führungen und Skikurse, Bergs
führer, Skiführer usw. meist am Ort. Sehr schönes Skis

verkehr

gesperrt!

Es gibt keine Ausnahme=BewiI»

Dafür besteht eine von der Eidgen.Postverwaltung kons
sters bis zum Berghaus Vereina, die vom Sportges
schäft Gotschna in Klosters (als Konzessionär)
mit Spezialfahrzeugen und mit festem Fahrplan betrie«
ben wird, 45 Min. Fahrzeit. Auskunft Verkehrsbüro

Klosters, Tel. (083) 384 40 oder Berghaus Vereina
Tel. (083) 38216,
Zur Autolinie ins Sardascatal vgl. R 391.
Zugang von Klosters zum Berghaus Vereina, Fahr-^
Straße. 3.40—4 h.

a) Von Klosters-Platz bis zur Straßengabel, 1416 m, 555
im Wald ober der Alpe Novai, 2 Möglichkeiten:
I. Straße nördl. der Landquart: Von Klosters-PlatzBhf. zum Schulhaus, wo die Straße ins Sardascatal ab
zweigt; auf ihr nach O talein über Monbiel bis zur

Straßengabel, 1416 m, im Wald oberhalb der Alpe
Novai, 1.45—2 h (Forts, bei b).
II. Fußweg südl. der Landquart: Vom Bhf. Klosters-

gebiet. Näheres s, im SilvrettasSkiführer von W. Flaig

Platz zum Hotel Vereina und auf dem Fußweg (,Diet-

(R 58).

entweder südl. gegenüber der Alpe Novai, hier auf

^

helm-Promenade") der Landquart nach O talein bis

Lage. Das Berghaus Vereina liegt im Winkel zwischen

Betonbrücke über den Vereinabach und an den Alp

Vereinas und Vernelatal und sbach und besonders
günstig mitten in einem der tourenreichsten und großs
artigsten hochalpinen Tourengebiete der Silvretta: Vcrv

hütten, 1360 m, von Novai vorbei auf die Straße zur
Straßengabel, 1416 m, 1.45—2 h; oder schon über die

Landquartbrücke, 1334 m, gegenüber Alpe Pardenn und

stanklasGr., Vereinakamm, Vernelakamm, LinardsGr.,
Fleßs, Flüelas, PischasGruppen. Vgl. Bild 26 und 27!

auf die unter I. genannte Straße und ihr nach zur Stra_ ßengabel, 1416 m, auf Novai.

Karte : LKS Bl. 497 und 498 oder Zus.sSetzung 248
und 249; für Flüelastraße — Ostrampe noch Blatt 517

b) Bei der Gabelung, 1416 m (Novai), rechts ab nach
S auf dem Fahrweg ins Vereinatal bis zum Berghaus,

und 518.

nicht zu fehlen; 1.45—2 h = 3.30—4 h.

214

215

r3S4

Zugänge (Übergänge) aus dem FInelagebiei zum Berghaus Vereine.
I. Übers Eisenfürkli, 2766 m, zwischen Pischahom und Gorl»
horn: 3.45—4.30 h, I = unschwierig.

a) Vom Ghf. Tschuggen (s. R 121) an der Flüelastraß^ 1938 m, auf
gentäli und zum Fürkli hinauf, 2766 m, 2.15-3 h. - b) Jenseits über

gutem Alpweg östl. über den Tschuggenberg, dann NO ins Tschug«

einen Fimfleck und durchs Eisentäli zum Berghaus hinab, weglos,
I.30-1.45 h = 3.45-4.30 h.

II. Über die Jörlflüelafurka, 2725 m, am Sudgratfuß des
Gorlhoms, 3.30—5 h.

a) Vom Wegerhaus, 2207 ni, auf Karlimatten (Postautohaltestelle,
s. R 121) auf Steigspur nach NNO zur Furka hinauf, 2—2.W h.
b) Jenseits nach O hinab zu den Jöriseen und über den Abfluß d«
größten Sees bei P. 2489 zur Signalstange auf der Fels^batre NO
davon. Von dort stets ostseitig, rechts vom Jöribach nach N hinab
ins Vereinatal und zum Berghaus 1.30—2 h = 3.30—4.30 h.
III. Über die Winterlücke, ca. 2850 m am NW-Grat des
Flüela-Weißhorns, 4.45—5.30 h. Vgl. Bild 27.

a) Vom Wegerhaus, 2207 m (s. II oben) nach SO und O über die
Weiße Rüfe Ins Hochkar darüber und nach NO zur Lücke, ca.
2850 m, 2.30—3 h.

b) Jenseits nach NO und N über den Firn des Jörigletschers, dann
nach NW und links um den großen See herum, dann rechts nach O
über seinen Abfluß bei P. 2489; weiter wie bei II. oben zum Berg«
haus Vereine, 2.15—2.30 h = 4.45—5.30 h.
S55 Zugänge (Übergänge) aus dem Unterengadln zum Berghaus Verelna

Drei Ubergänge: Vereinapaß, FIcßpaß und Jörifleßpaß (s. R 359!).
Alle drei sehr interessant und lohnend, s. auch R 365.

I. Über den Jörifleßpaß, 2561 m, zw. FliicIa-WciRhorn und
Muttelhorn, 5.16—6 h.

a) Von Susch (oder vom Flüelapaß) wie bei II unten ins Val FIeß
bis zur Alpe FIeß Dadaint, 2119 m, dann links nach SW (Wegspur)
ins Hochtal .Tantermozza FIeß' und über Geröll nach W auf den
Paß, 2561 m; 3.30—4.15 h. — b) Jenseits auf Steigspur rechts an den
Jöriseen entlang zur Signalstange auf der Felsrampe NO des unteren
Sees. Rechts vom Jöribach ostufrig talab zum Berghaus Verein»,
I.45-2.15 h = 5.15-6 h. Vgl. Bild 27.

II. Übern FIeßpaß, 2453 m, vom Val Fleß.Torta ins Süser«
Vereinatal, 4—5 h. Vgl. Bild 26 und 27.
i
Von Susch auf der Flüelastraßc 5,8 km zur Postautohaltestelle Va!

Fleh (oder vom Flüciapaß-Hospiz hierher) und durch das Val Fleh

Wegzeigor. Unter der Bahnlinie durch auf dem rotweißrot markierten
Weg nach N und NW ins Val Sagliains hinauf und stets links vom
Bach empor bis auf ca. 2400 ra dicht O unterm Vereinapaß; ietat
linksum nach W hinauf auf den Paß, 2585 m, 3.45—5 ,h.

b) Jenseits auf Wegspur nach W (WSW) gegen den Fiesspaß hinab
aber kurz vorher rechts nach W durch den steilen Bachgraben ins
Süsertal hinunter und rechts hinaus zum Berghaus Vereina, 1.15 bis
1.30 h = 5—6 h. (Vorsicht bei unsichtigem Wettcrl Nicht SW

übern Fiesspaß ins Val Torta-Fless abirrenl Führt ins Engadin
zurück statt nach Vereina!)

Obergönge oom ßergtiaua Vereina
Das Berghaus Vereina bietet eine große Zahl sehr schöner und loh*
nender ganz verschiedenartiger Übergänge in die Nachbartäler; drei
ins Flüelagebiet (und entweder nach Davos oder nach Susch), 4—5 h
direkt ins Unterengadin. Man vgl. zuerst R 354 und 355.
Über das Eisenfürkli, 2766 m, Ins FlüelatsI, 3.30—4.15 h. I = un* 556
schwierig, nur für Geübte,
a) Vom Berghaus Vereina nach SW durchs Eisentäli weglos und
zuletzt über einen kleinen Firnrest auf das Fürkli zw. Gorihorn und
Pischahom; 2.15—3 h. — b) Jenseits auf Steigspur und Weg zum
Gasthof Tschuggen (s. R 121) an der Flüelastraße hinab, 1.—1.15 h
= 3.30-4.15 (-5) h.

Über die Jörlflüelafurka, 2725 m, ins Flüelatal; 4—5 h. Vgl. Bild 27! 557
a) Vom Berghaus Vereina nach SO übern Vernelabach, jenseits bei
der Wegteilung rechts ins Jörital hinein nach S und immer links
ostufrig vom Bach auf Steigspuren empor auf die Felsrampe (Signal*
Stange) bei den Jöriseen. Jetzt rechts W bei P. 2489 m über den Ab*
fluß des großen Sees und westl. empor auf die Furka, 2.30—3 h. —
b) Jenseits auf Steig nach SSW hinab zum Wegerhaus, 2207 m, an
der Flüelastraße (Postautohalt. s. R 121), 1.15—1.30 h == 3.45—4.30 h.

Über die Winterlücke, ca. 2850 m, ins Flüelatal, 4.30—5.30 h, I = un» 55$
schwierig. Besonders schön, nur für Geübte. Vgl. Bild 271
a) Wie bei R 357 auf die Felsrampc (Signalstange) bei den Jöri«
Seen, dann rechts W um die Seen herum auf den JÖrigletscher und
über ihn SW zur Lücke, ca. 2S50 m; 3.15—3.45 h. — b) Jenseits
weglos durch das Kar hinab und über die Weiße Rüfl hinunter zum

Wegerhaus, 2207 m, an der Flüelastraße, Postautohalt (s. R 121),

und das anschließende Val Torta auf den FIeßpaß, 2453 m; 3.15 bis

1.15-1.30 h = 4.30-5.30 h.

3.45 h; wo man wenig NO vom Paß auf den Weg vom VereinapaC
her trifft und scharf linksum nach W durch den Bachgraben steil
hinab ins Süsertal und hinaus zum Berghaus Vereina verfolgt. 50 bis

Über den JÖriflesspaß, 2561 m, ins Val Fless und nach Susch. Außer* SS9
ordentlich lohnen(3, schön und interessant, auch als Rundtour, siehe c,

60 Min. = 5—6 h.

5-6 h. Vgl. Bild 27!

III. Übern Vereinapaß, 2585 m, vom Val Sagliains üis Süser«

a) Vom Berghaus Vereina wie bei R 357 auf die Felsrampe bei den
Jöriseen, dann links nach OSO an den Seen entlang auf, Wegspur

Vereinatal, 5—6 h. Vgl. Bild 27 und 26.

zum JÖriflesspaß, 2561 m; 2.30—3 h.

^

a) Von Susch oder Lavin je ca. 2 km = 20—25 Min. auf der Engar
din.Talstraße bis zur Ausmündung des Val Sagliams; Abzweigung
216

b) Jenseits nach O, später links vom Bach auf Wegspur NO hinab
zur Alpe Fl'ess Dadaint und rechts nach SO auf gutem Alpweg durchs
217

Val Fless lur Flüelastraße hinunter (ca. 1850

Fless'). weiter 8.5 km Straße nach Susch, 2.30-3.15 h -r

(oder rechts empor ca. 10 km aum Flueia-Hospiz, 2388 m, auch
Postauto).

c) Als Rundtour: Von der Alpe Fless Dadaint kann man
bei R 355 II über Fiesspaß ins Vereinatal zurück, 2.30 h, über*
aus lohnende Rundwanderung.

560 4.15
überhden
m, nach Susch
Untejengadin;
(mitFiesspaß.
Postauto 2453
ab Fiüelastraße).
Vgi. Biid
26 und 27. 3.30 bis

a1 Vom Berghaus Vereina wie bei R 361 zürn Fiesspaß, 1.30 1.45 h.
aber nicht weiter nach O sondern scharf rechts um an einigen win
zigen Seen vorbei nach SW ins Val Torta hmah.
zur Aipe Fless Dadaint. Weiter wie bei R 359 h zur Fluelastraße
und nach Susch, 2.15—2.45 h = 3.30 4.15 h.

über den Vereinapaß ins Unterengadin nach Susch oder Layin,
5_6 h. Alter direktester Übergang ins Unterengadin, rotweißrot
markiert, s. auch R 360. Vgl. Biid 26 und 27.

^

al Vom Berghaus Vereina nach SO auf dem Weg ins Susertal über

bis 7 h..

Über die Fuorcia Zadrell oder Vernelapaß, 2752 m. ins Val Lavi« 364
nuoz. I — unschwierig, nur für Geübte, 5—6 h, landschaftlich groß«
artig. Vgl. Bild 26.

a) Vom Berghaus Vereina, über die Alpe Vereina links N vom
Vernelabach ins Vernelatal auf Steigspuren (die sich später ver«
lieren) zur Hirtenhütte, 2200 m, 1.30 h. Weiter talein und weglos
bis in den Talschluß hinterm Kessel empor,dann links ausholend zuletzt
über Fimflecken empor zur Fuorcia, 2752 m, 2—2.30 == 3.30—4 h.

den Verneiabach (Staumauer), bei Wegteilung 1^"^"?,
links schräg empor ins Süsertal und durch dies« nach O, stets ImKS

Einzigartiger Linardblickl

südi. Bach entlang durch den steilen

über Geröll, später Rasen hinunter, wo man bald auf eine alte schwach
kenntliche Wegspur stößt, die weiter unten über den Ostrücken des

N vom Bach empor; oben bei der Bachgabel rechts dem "^«'Bten
Randhöhe des Fiesspasses, der aber rechts zurück bleibtl Weit« Imks
nach O und ONO über die Miesböden zum Vereinapaß, 2585 m,
2.15—2.45 h. Großartiger Linardblick im OI

(Man kann von der Bachgabel im Süsertal oben auch weglos am
linken Bach empor auf die Miesböden und zum Paß, etwas kurzer.)
b) Am kleinen Paßseelein links entlang und jenseits hinab ins Val
Sagliains. Durchs ganze Tal, stets rechts S des Baches hinaus bis
zur Ausmündung des Tales, unter der Bahnlinie durch auf die Em
gadin-Talstraße zwischen Lavin links und Susch r., )e ca. 2 Km

20—25 Min. in diese Orte = 2.45—3.15 h — 5 6 h.

b) Jenseits zunächst nach S in das schuttige Hochkar hinab, dann SO
Piz Sagliains hinabführt, dann den Bach aus dem Val Muntanellas

überschreitet und in Zickzacks den Talgrund erreicht.- Weiter wie bei
363 b zur Alpe Marangun oder nach Lavin. 1—1.15 h = 5—5.15 h
bzw. 6.30 h nach Lavin.

Über die Fuorcia Zadrell und Parait alba ins zentrale Silvretta* S65

Vermuntgebiet (Silvrettahütten/SAC, Wiesbadner H. und Tuoihütte).
Vgl. R 261! I—II = unschwierig bis mäßig schwierig. Nur für ge«
übte Hochtouristen oder mit Führer. Der einzige nicht zu schwierige
Übergang von Vereina in die Zentralsilvretta. Nur bei guter Sicht!

5«J Vom Berghaus Vereina über den Vereinapaß und die Fiiorcla dal

8—10 h und mehr, je nach Ziel und Verb.; sehr langwierig!
a) Wie bei R 363 auf die Fuorcia Zadrell. 3.30—4 h. Jenseits links

4 45—5.30 h. Einziger direkter Übergang zur Linardhütte. Vgl. Bild 26.

SO«Grat) und schräg rechts nach NO in die Scharte links vom

Giims, 2802 m. zur linardhütte. 1 = unschwierig nur

Geuzte,

a) Vom Berghaus Vereina wie bei R 361 zum Vereinap.iß, 2.15 bis
2.45 h; dann ins obere Val Sagliains hmab und oberhalb P. 2385
durch schräg empor nach SO über Geroiishelfen, eine Felsstufe

rechts unten lassend, gegen den SW«Fuß des Piz Linard Bmaiif und
zur Fuorcia. 2802 m, zw. Piz Linard und Piz Glims emooi;, 1-30 bis_
1.45 h = 3.30—4.30 h. — b) jenseits durch d«
rechts an den kleinen Seen vorbei hinab und links vom Bach (Steigspur) zur Linardhütte hinunter, 0.45—1 h — 4.45 5.30

161 übern
Vereinapaß und die Fuorcia dal Linard ins ^al Lajiinuoz I
C—in = unschwierig (bis mißig schwierig), nur für Geübte! Rassiger
und großartiger Übergang. 5—7 h. Vgl. Bild 26.

a) Wie bei R 361 auf den Vereinapaß, 2.15-2.45

Gegenüber im O

der Piz Linard, links davon der tiefste Emschnitt — Fuorcia dal
218

II

Linard (s. dort). Man q'uert links ausholend möglichst hoch hinüber,
zuletzt über Firn, Geröll und Schroten zur Fuorcia, 0.45—1 h
= 3.15—4 h. — b) Jenseits steil über Schroten, Steilschutt (Firn, Eis,
zu Zeiten Randkluft oder Bergschrund) auf den kleinen Muntanellas*
gletscher hinab und linksseitig (N) nach O hinab, später über Mo«
ränen, plattige Schroten, Steilrasen, bis man auf die alte Spur des
Zadrellweges stößt; ihm nach rechts übern Bach (SO) und links
NO zurück ins Val Lavinuoz hinab, entweder zur Alphütte Marangun,
2—3 h = 5—7 h; oder gerade hinab und rechts hinaus, zuerst rechts,
später links vom Bach auf Alpweg nach Lavin, 1.10—1.20 h = 6.15

nach O hinüber in das Schutt«(Firn«)Kar südl. P. 3076 (Chapütschin«
P. 2915 hinauf.

b) Über die Scharte und jenseits hinab und links N auf den Vadr. da
las Maisas hinüber. (Hierher auch über den Vernelasattel, s. dort,
sehr schwierig!) Links ausholend über den Firn zu P. 3037 hinauf;
von dort nach NO auf die flache Schulter der Parait alba oberhalb

P. 2962 hinauf. Jenseits am bestgeeigneten Ort (sehr wechselnd, not«
falls links im W über Felsen) über Steilfirn (Eis) gegen das Ver«
stanklator oder in die Cudera«Firnmulde hinunter; 2—3 h und mehr.

c) Weitere vier Möglichkeiten:
I. Übers" Verstanklator ins Verstanklatal oder über die

Krämerköpfe zu den Silvrettahütten/SAC; s. R 402 und 697.
II. Übern Silvrettapaß zu den Silvrettahütten/SAC, s.R259c.
219

III. über die Fuorcia dal Cunfin zur Wiesbadner Hütte,
s. R 397 und.212.

IV. Über die Mittagsplatte zur Tuoihütte, s. R 262b.
Rundiouren yom Bergbaus Vercina. Auf die schönste Rundtour über
den Jöriflesspaß und Fiesspaß oder umgekehrt haben wir bereits
unter R 359 c hingewiesen. Eine andere sehr schöne Rundfahrt rings
um die Piattenhömer usw.: Vernelatal—Schwaderlochfurke oder über

links nach WNW durch Lichtungen an und ob der
Waldgrenze auf die Bergkante am SO«Rand des Val
Glims. Der markierte Pfad (ab hier auf Bild 10!) führt
jetzt wenig abwärts nach N ins Val Glims hinein und

östl. des Rückens, welcher die Hütte trägt, inj Zickzack
hinauf zu ihr.

oder umgekehrt. Vgl. Bild 10, 26 und 27.

(Eine andere Wegspur führt rechts oberhalb der vorgenannten, z. T.
an einem alten Bewässerungsgraben entlang und über einige Fels'

367—369 offene Randzahlen für Nachträge.

schrofen direkt zur Hütte empor.)

P. 2978 östl. von Piz Zadrell und zurück über den Vereinapaß;

Aus dem Val Lavinuoz quer durch die Osthänge des Linard auf Saus* S72
LinarbhUtte obet Ctiomanno bal Linarb im Vai Glims
570 Linardhütte oder Chamanna dal Linard, 2327 m, der

Sektion Unterengadin des SAG, 1902 erbaut, in präch«
tiger, aussichtsreicher Lage hoch über dem Unter.»
engadin. Vgl. Bild 10. (Vom Sassauta«Grat NO ober
der Hütte herrlicher Blick unterengadin^abwärts.)
Die Hütte ist unbewirtschaftet aber offen; 15 M

und 15 Notlager, Holz, Decken, Kochgeschirr usw'.
für Selbstversorger. Quellwasser ca. 40 Schritt W der

sauta und zur Linardhütte; 3.30—4 h, I—II = unschwierig bis mäßig
schwierig nur für Geübte, nur bei trockenem Wetter wegen gefähr"
lichem Steilrasen und Grasschrofen; Steigeisen, Graseisen angenehm.

Von der Alp d'lmez westl. über ,die steilen Grashänge hinauf, bis
von S her aus den steilen Grasschrofen heraus ein Gemswechsel zu

erkennen ist. Man folgt ihm ca. 20 Min., auf und ab nach S. Dann
oberhalb der Steilabstürze über steile Grasschrofen hinauf, bis man
auf einen weiteren horizontal nach S führenden Gemswcchsel stößt.

Auf ihm weiter bis man über steile Grasrinnen rechts empor zu

P. 2672 emporsteigen kann. Von der Grathöhe Sassauta naw SW
hinab über die Grashänge zur Hütte.

□becgönge oon ber Linarbhütte

Hütte.

Lage : Im (Val) Glims (sprich: Ijims) wenig oberhalb
einer Steilstufe die das Tälchen überquert und ca. 30 m
östl. vom Glimsbächlein, das aus dem Hochkar herab«
kommt, im Winkel zwischen ihm und einem alten be«
grünten Moränenkamm. Karte: LKS Bl. 498 oder Zus.«
Setzung 249.

R 373; vgl.

auch R 372.

Von der Linardhütte über die F. d. Glims, 2802 m, und übern Ver* 575
einapaß zum Berghaus Verein^ I = unschwierig, nur für Geübte; bis
Val Saglialns kein Wegl Vgl. Büd 10! 4—5 h.

a) Von der Linardhütte NNW ins Hochkat Glims hinauf. Die
kleinen Seen bleiben rechts, dann nach W in die F. d. Glims empor,

Zugänge zur LinarbljUtte

Nur ein direkter Zugang von Lavin (R 371). Aus dem
Val Lavinuoz, s. R 372. Vom Berghaus Vereina s. R362.

571 Zugang von Lavin zur Linardhütte; 2.30—3 h, blau«
weiß markierter Fahrweg und Fußweg.
Dort wo in Lavin die Talstraße den Lavinuozbach

(Aua L.) auf Brücke überquert, zweigt der Fahrweg ab,
Wegtafel. Über Wiesen, dann durch den Wald „God
Laret" nach W emipor zur Wegteilung (Tafel): hier
rechts nach N u. NO steil im Zickzack durch Wald

in die Lichtung bei P. 1957 hinauf; ab hier Fußweg.
220

gibt es streng genominen nur einen leichten Übergang

2802 m, 1.15—1.30 h. — b) Jenseits halbrechts NW unterm Linard,

aber oberhalb einer Felsstufe schräg hinab gegen P. 2385 im Inneren
Val Sagliains am Fuß des Vereinapasses. — c) Weiter wie bei R 355
III übern Vereinapaß (1.30 h = 2.30 h) zum Berghaus Vereina
4—5 h. — d) Anstatt übern Vereinapaß kann man auch über die
Schwaderlochfurka und durchs Vernelatal, cat. 1 h mehr.

Uber Sassauta ins Vai Lavinuoz; I—II =3 unschwierig bis mäßig 574
schwierig; heikler, schwierig zu findender Übergang, nur für Ge*
übte, nur bei trockenem Wetter. 2.30—3 h.

a) Von der Hütte talein und bald rechts empor nach NO auf den
grasgestuften Grat Sassauta bis etwa zum P. 2672 hinauf, 0.45—1 h.

Wundervoller Engadin^Blick bis nach Tarasp hinab. — b) Jenseits
östl. durch steile Grasrinnen hinab bis nach etwa 200 m Abstieg
links über die Rippen ein Gems* und Schafwechsel quer nach N
führt und schnell absteigend sich verliert. Man folgt ihm und strebt
nun über steiles Geschröf hinab bis oberhalb der letzten unüberwind»
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liehen Steilabstürze, wo neuerdings ein Wechsel deutlich ausgeprägt
^uf und ab nach N zieht. Man folgt ihm ca. 20 Min. bis etwa in
Höhe der Alpe d'Immez im Talgrund, ein Abstieg möglich wird.
Vom Talgrund über Weiden talein nach Marangun, 1.45—2 h
= 2.30—3 h (oder talaus nach Lavin).

5ommecbocf Sdiloppin im Sctilappintol
Sommerdörflein Schlappin (Voralpe) liegt 1658 ra südl. vom
Schlappinerjoch, am Sonnenhang nördl. des Schlappinbaches dort
wo das Schlappintal einen scharfen Knick, nach S macht. Kleiner
Stausee beim Dorf. Neben einer Anzahl Bauern« und Privathütten

steht ein gutgeführtes Touristenheim Schlappin mit Betten und La*
gern, am S*Rand beim Stausee, bewirtschaftet ab Anfang Juni bis
Anfang Oktober. Alle Auskünfte durch den Veckehrsverein Klosters«

Kubhser Alp, 1.15 h. Dicht SW der Alphütte, 2026 m übern Bach

weiter im Talgrund einwärts sondern links nach N

und INW aut gut kenntlicher Steigspur über eine Steilstufe ins Gar«
neira hinaut und durch dieses Täii nach NO, zuletzt rechts nach O

aufs Garnerajoch. 2489 m, 1.20—1.45 h = 2.30-3 h. (Grenztafel
Schweiz/Österreich, kl. Zollwachhütten.) Ab hier AV«SiKal
b) Vom Joch auf rot markiertem Weg nach NO, dann O hinab
durch das Hochkar zur Wegteiiung und Wegtafel bei der Zoliwach«
hütte, 2196 m (s. auch R 159 c) und in weitem Bogen rechts aus«
holend horizontal durch den Talschluß hinüber zur jenseits bereits
sichtbaren Tübinger H., 0.45—1 h = 3.15—4 h.

Rostige Ubergänge von Schlappin in die Westsilvretta.

Mehrere Möglichkeiten, alle weglos und nur selten begangen, nur füx

Dorf. — Schlappin ist einziger Standort für Touren im Schlappintal,
so weit man nicht kürzer oder besser je nach Ziel von der Fergen«
hütte, Tübinger Hütte oder Seetalhütte ausgehen kann. Auf den Alp«

Geübte. 1 Übergang ins Garneratal, 2 ins Seetal und 2—3
zur Fergen hütte, die letzteren nur auf der LKS» die an«
deren noch auf der AV«SiKa eingetragen.

hütten im Innerschlappln keine Unterkunft. — Karte: LKS Bl. 497
oder Zus.«setzung 248 und 249.
Zugang von Gargellen übers Schlappinerjoch s. R 158.

Innerschlappintal aus. Bis dorthin s. R 378 a. 1.15 h.

576 Zugang von Klosters*Dorf nach Schlappin. 1.15—1.30 h.

a) Vom Bahnhof Klosters«Dorf, 1124 m, auf der Talstraße kurz nach

O zur Ortsmitte, wo der Weg in Schlappintobel nach N abzweigt,
zuerst als kleine Straße (zum E«Werk), dann als steiler steiniger
Weg zunächst rechts ostufrig zum Schlappinbach, dann bei der
Brücke, 1410 m, über den Bach und links westufrig steil empor zum
Stausee und links W von ihm zum Touristenheim und Sommerdorf
Schlappin.

□betgänge oon Sd)lappin
Neben dem häufig benützten alten Übergang übers Schlappinerjoch
wird nur noch der übers Garnerajoch zur Tübinger H. öfters benützt.
177 Von Schlappin übers Schlappinerjoch nach Gargellen; 2.45—3.15 h.
Alter beliebter Übergang aus dem Pratigau ins Montafon. Rot bez.
Weg,

a) Am Nordrand des Dörfleins zweigt vom Ortsweg der Schlappiner»

weg nach N ab, überquert NO den Schwarzbach und steigt östl.
vom kleinen Bach, der vom Joch herabkommt, in Kehren nach N

k

Von Schlappin nach O talein, zuerst besser links nÖrdl., spater

rechts südl. vom Bach übers Außersäß, 1830 m, zum Innersäß der

empor, führt dann nach W zum Bachgraben zurück, der bei genau
2000 m ü. M. überquert wird. Jenseits links, westl. des Baches steil
nach N empor zum Schlappinerjoch, 2202-m, 1.25—1.45 h.
b) Vom Joch jenseits gerade in Kehren hinab ins Valzifenztal und
rechts vom Valzifenrbach talaus über die untere Valzifenzalpe (links
gegenüber im W die Madrisahiltte, s. R 154) und über Vergalden
nach Gargellen s. R 153, 1.15—1.45 h = 2.45—3.15 h.

378 Von Schlappin übers Garnerajoch zur Tübinger Hütte, 3.15—4 h.
Kürzester Zugang von Klosters in die österr. Westsilvretta.
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a) Fast alle gehen vom Innersäß, der Kübliser Alp, 2026 m, im

1. Übers Hochjöchli (Hühnertälijoch), 2695 m, zur Tübinger

Hütte, 4.30—5.15 h. Vom Innersäß (siehe a) weiter SO und O talein,
bis man leicht nach N zum Hühnersee hinauf kann, 1.45—2 h
—
h. Vom See gerade nach NO zum Jöchli hinauf, 45 Min.

und jenseits links halten hinab zur Tübinger II. 1 h = 4.50—5.15 h.

n. Über die Schottenseelücke zum Schottensee (und zur
Se^alhütte oder Saarbrücker H.). Wie oben bei 1. zum Hühnersee,

3 h von Schlappin und nach O, zuletzt über Steilschutt auf die
Schottenseelückc, 2644 m. LKS, zw. Seeschyen und P. 2686; 35 bis
p Min. =» 3.30—3.45 h. Jenseits steil über Schrofen, Rasen und
Schutt zum Schottensee hinab, 20—30 Min. —• ca. 4 h. — 1. Zur

S e e t a 1 h ü 11 e rechts hinab nach S wie bei R 191 c, 35—45 Min.
«= 4.30—5 h.
2. Zur Saarbrücker H. über den Seeglet«
scher hinauf zur Seelücke und wie bei R 191b zur Hütte hinab.
1.15—1.30 h = ca. 5.30 h

Seetalhütte 4—4.30 h. Vom Inner«

^• u
nach SO und O ins oberste Schlappin hinauf, aber
sondern
weitet
nach
rechts(Firn)
vom
P. 2j63 der ^
AV«SiKaHühnersee
vorbei, dann
steii über
Gras
undO,Schutt

nach SO hinauf zum Schcienpaß, ca. 2570 m, unmitteibair S von
P. 2583, 3—3.15 h von Schlappin. Jenseits nach O über Steilrasen
und GeroU ins obere Seetai und rechts nach S zum See und zur
Hütte (s. R 385), 50—70 Min. = 4—4.30 h.

iy*
u'"i" 2Ö0 m,
Fergen
lutka
Fcrgenhütte,Man
4.30—5.15
h.
Uie Furka,
liegt östl.
der zur
Fergengruppe.
geht vom
Innersaß durchs Juonentäli und rechts nach W auf die Furka. Jen«

seits gerade ins Kar „Inner Fergen" hinab und unten rechts nach W
zur Hütte hinüber; s. R 384.

y. Über die Rote Furka zur Feigenhütte 4.30—5 h. Vom

Innersaß taiein über F. 2131, dann rechts nach SSW zur Furka hinauf
Uber Rasen und Schrofen, zuletzt durch eine Schutt« und Schnee.
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379

: Südl. der Fergenhörner wenig ob dem Zusam*

rinne zwischen dem Fergen^Nordpfeiler links und Schiltfluh rechts.
Jenseits steil über Rasen und Geröll zur Fergenhütte hinab; s. R 383.
VI. Über die Schiltfurka zur Fergenhütte. Von Schlappin

menrluß der beiden Quellbäche des Valschmelatobels.
Die Hütte steht am äußeren Rand einer kleinen Ter"*

über Säß (Hirtenhütte, 2085 m) und „Bei den Seen" zur Furka und
jenseits zur Hütte hinab, 4—5 h; s. R 382.

psse über dem Tobel, unmittelbar östl. seines Haupt«
baches.

Die FcrgenljUlte

Zugang von Klosters zur Fergenhütte; 3.15—3.45 h, 381

Straße, Alpweg und Fußweg.

380 Fergenhütte, 2141 m, erbaut von der Sektion Prätigau
(SAG), unbew. für Selbstversorger, offen. 18 M., Dek='

Von Klosters«Plat2 wie bei K 353 I oder II auf Straße

ken, Kochgeschirr, Holz usw. Gebühr und Zahlungs«
weise s. Anschlag in der Hütte.
In prächtiger Lage am S«Hang des schönen Touren^
gebietes der Fergengruppe. Außer übers Wochenende

oder Fußweg zu den Alpen Pardenn u. Garfiun (1390 m
und 1373 m) deren Alphütten ca. 400 m bzw. 300 m

oberlmlb der Straße liegen. Etwa in der Mitte zwischen
den beiden Alphütten zweigt von der Talstraße der
Alpweg nach N ab. Er führt mit mehreren Kehren,

kaum besucht. Kein Skigebiet. Karte: LKS Bl. 497.

zweimal weit nach O ausholend hinauf zur Alphütte
Obergarfiun, 1935 m. Hinter der Alphütte auf Fuß«
rv

fif' .

^ V

?/.<

V' *

■r X%i

steig weiter im Zickzack aufwärts nach 14, östl. des
Valschmelatobels, zuletzt einen Tobelarm querend zur
Hütte hinauf.

(Ortskundige können auch schon bei Schwendi von der Straße ab
und auf Aipweg durch den „Pardenner Wald" (oberhalb der Alpe
Pardenn) aufsteigen bis jut Waldgrenze (Kl. Hütte. 1753 m), wo

no^dl. oberhalb ein Fußweg schräg rechts nach O zur Hütte hinauf»

4M

«

.f

fc.' ^

□betgönge Don ber Frcgenijüttr

m
m

ÜbMgänge mit Weganlagen gibt es von Fergen aus 382

nicht. Alles ist mehr oder weniger wegloses Hoch«

alpengelände, nur für geübte Bergsteiger; für sie einige

, 1

kurze Hinweise.
Ä?:ä
5.«*»

Fergenhüffe gegen Schiltfluh links und Fergenhörner rechts.
Gezefcfinef von Karlheinz Matthies
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über die Schiltfurka, 2637 m, ins Schlappintal 3.30—4 h.
V"*" auf die
Schiltfluh
ins Hochkar
„Ppb-Schiit . Durch dieses
Furka, durch,
2-2.15 NW,
h zwischen
Schiltc-lr (Hirtenhutte, 2083 m) auf'»'"ab
nach ins
W zu
den Seen und
und nach
über
Saß
Steigspur
Schlappintal
15 Flaig, AVF Silvretta
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S8S Über die Rote Furka, ca. 2700 m» ins Schlappintal. Von der Fer«

genhütte gerade nach N durch das Hochkar „Außer Fergen" empor
zur Furka, 1.45—2 h, wobei man links auf der Schiltfluhseite bleibt
wegen Steinschlag von den Fergenhörnern herab. Jenseits gerade
hinab zum Innersaß, 2026 m und talaus nach Schlappin, 2 h = 4 h.

Dbcrgöngc oon ber Seetolljütte

Sin£c^"nu'r'''i"°

384 Über die Fergenfurka, 2650 m, ins Schlappintal oder zur Tübinger H.,
Saarbrücker H. und Seetalhütte.

a) Von der Fergenhütte NO ins Hochkar „Inner Fergen" empor
und nach N (geringe Steigspuren) zur Furka hinauf, 1.30—1.45 h,

»'"^ssante, meist hochalpine Üher-

weife^e MögüclSn
Ist'

387

Scheienpaß und die Fergen.

.Schlappintal entweder übern Scheienpaß oder über die Schot.
ten.eiuch,^ie.t.e
-as^ weiter ^aher seh^r lohnend:'

jenseits kurz nach N, dann halbrechts NO ins Juonentäli hinab und
durch dieses ins Schlappintal hinunter, talaus nach Schlappin, 2—2.15 h
= 3.30—4.30 h.

b) Zur Tübinger Hütte (5—6 h) geht man vom Ausgang des
Juonentäli rechts nach NO durchs oberste Schlappintal im ßogen
hinüber nach N und wie bei R 379 I übern Hühnersee und Hoch-

MS-I

^id'zOd'E ''oi'" ."P™ Schottensee und Plattenjoch,

Hochjihlif s? I 379
h. ' Schottenseelücke und'das
iÄ1riü?k;''3T-4d5 h"''
8=St man über die

jöchli ins Camera hinüber.
c) Zur Saarbrücker Hütte (6—6.30 h) geht man wie oben
bei b) zum Hühnersee und weiter wie bei R 379 II. über die Schotten

llhf

seelücke und Seelücke zur Saarbrücker H.

m"w«n
wie bei R 391 b. 2.30-3 15

d) Zur Seetalhütte (4.30—5.15 h) geht man wie bei b) ins
innerste Schlappin und wie bei R 379 III. nach O übem Scheienpaß

Kromertal bzw. zur Bielerhöhe

und sTelLke,'""bzw

Schottensee, Seegletscher

h.

® Sardasca und weiter

ins Seetal und zur Hütte hinüber.

Die Seetalt)ütte
S85

Seetalhütte, ca. 2065 m, der Sektion St. Gallen (SAG).
In einer Alphütte eingerichtete unbew. kleine Hütte
für Selbstversorger, often, 12 M, Kochgeschirr, Holz,
Decken usw. Gebühren s. Anschlag in der Hütte.
Lage: Dicht östl. der Südspitze des „teldsees", 2062 m,
im Seetal SW der Litzner^Seehörnergruppe. Das Seetal

388/89 offene Randzafilen für Nachträge.

Siloreltoliütten/SAC

ist ein nördl. Seitental des innersten Sardascatales. Die

Hütte ist in der AV^SiKa eingetragen, nicht aber in
der LKS.

Tourengebiet: Die östl. Fergengruppe, Garnera=>
gruppe, Kromergrat und Litznergruppe.
S86 Zugang von Klosters zur Seetalhütte, 3.30—4 h.

Wie bei R 353 1. oder II. zur Straßengabel, 1416 m, im Wald ober
halb der Alpe Novai. Weiter linKs nach O auf dem Sträßlein durch
schönen Bergwald talein über Alp Spärra, 1573 m (ab hier AVSiKa!) bis zu den Hütten der Alpe Sardasca (1648 m; 2.30—3.15 h),
wo das Sträßiein endigt. NÖrdL hinter den Hätten zweigt der Alp
weg ins Seetal ab und führt stets rechts Östl. des Baches nach N
empor zur Seeaipe, 2021 m. Auf Steigspuren in wenigen Minuten

zum See uncl zur Hütte hinauf, 1 h = 3.30—4 h.
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Siloccttabütt» unö SilOKtlnljnua

Silvrettahutten/SAC in prächtiger Aussichts^ und Son»
nenlage mit weitem Blick ins Frätigau hinaus und in^

imtten eines großartigen Tourengebietes. Vgl. Bild 25'

Die Silvrettahütten, 2339 m (2341 m LKS) sind

Eigentum der Seküon St. Gallen des SAG. Sie bestehen

(20
S ir

° H

- Silvrettahutte -

Holz, Kochgeschirr
undeinise
aus
^m größeren Silvrettahaus
(6 B, 50 M usw.)
Telefon)

Meter unterhalb der Hütte. Das Haus ist imtZfr
September und im Winter
von Mitte Marz bis Ende April,
sowie an Pfingsten vom
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Pächter bewirtschaftet, der zugleich die IWtte beauf«'
sichtigt. Nächste Tab und Bahnstation und Postadresse:

hänge schöne Etosionsbilder, besonders in dem eigenartigen Hasen«
t o b e 1, gewähren. Links über den Grat steigt über dem Roggen«
gletscher die schöne halbrunde Kuppe des Roggenhornes auf, dessen
langer Ostarm links herüber zur Roggenfurka und zum Rot«

in den Hütten.

horn. Dann schiebt sich der nahe Mädjikopf vor und links hinter
ihm steigen im S die steilen Nordwände der Verstanklaköpfe auf.
Selbst die schlanke Spitze des Verstanklahorns ist von dem freien

Klosters im Prätigau. Gebühren: Vgl. die Anschlage
Die erste und sehr schlichte kleine Silvrettahütte

1^65 von

der Sektion Rhätia des S.\C erbaut und war die erste Klubhatte m
der Silvrettagruppe, zugleich die dritte vom SAweizer Alpenclub
erbaute Hütte. Die jetzige 1891 von der Sektion Davos SAG erbaute
Hütte wurde 1910 von der Sektion St. Gallen erworben, desgleichen

Platz unterhalb des Silvretta h a u s e s sichtbar. Dann schieben sich

die grünen Hügel der nächsten Umgebung vor und die Stimmoränen
des Silvrettagletschers, übet denen im O die Rotfluh auftaucht. An

das ursprünglich private Silvrettahaus.

sie schließt sich links herwärts und vielfach begrünt der lange Grat
zum Tälihoxn an, dessen Signal herableuchtet. Der Birchenzug'

Lage : Die Hütte Uegt 2339 m hoch im sonnigen wesb
offenen MädjitäU (MX auf Bild 251), etwa 100 in NW
vom Mädjibach, ca. 300 m SSO vom begrünten Schr^

Von dort im N die ganze Litznergruppe und im O der ganze Sil»
vrettagletscher mit dem Silvrettapaß darüber. Links vom Paß:
Signalhorn, Silvretta»Eckhorn, Silvrettahorn, Rotfluh. Rechts vom

fenrücken des ,Birchenzuges' = P. 2454, der das

täli vom Galtürtäli trennt und großartigen Rundblick
und Orientierung gewährt.

Tourengebiete: Die gesamte Umr^ung des Sib
vretta^ und Verstanklagletschers mit den anschheikn^

den Gruppen: Litznergruppe, Silvrettakamm, Klosteiv
taler Berge, Buina und Flianagruppe, Verstankla^uppe,

mit Gipfelzielen jeder Art. Eines der gipfelreichsten

und vielseitigsten Tourengebiete der Silvretta. SEnr
schönes hochalpines Skigebiet bis in Frühsommer hm»
ein Näheres in meinem Silvretta^Skiführer s. K 5».

Karten: Die Hütten und ili^Tou'rejigebiet sind ge

samthaft auf der AV-SiKa und auf der LKS Bl. 498
bzw. 249 zu finden: nur für den westhchsten leil des

Zuganges von Klosters bis zur Alp Spärra benoügt man
Blatt 497 der LKS, doch ist dies Straßenstück notfalls
auch ohne Karte leicht zu finden.
Rundsicht von den Silvrettahütten:

Großartiger Talblick nach W durchs Sardascatal ins Pratigau hinaus

auf Klosters. Links über Klosters die felsige Casannayltze, mit
langem
Grat linkshin zur hellen Davoser WeiSfluh. Ober £en grünen

Almbergen des Prätigau erhebt sich rechts von der Casanna m der

Ferne (das Rheintai ist dazwischen) <Us

'V'"^ ^f|iV|oD

und rechts davon anschließend die ^
™frkten K e ß
die hinter dem sich nun vorschiebenden Grat des gezackten K e ü
1er CFergengruppe, Silvretta) verschwinden. Links über dem Sar

- dlscatal fSs vor der Weißfiuh) steigt das Canardhorn auf und
vor dieses schiebt sich der Roggengrat, dessen grüne unteren Steil
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schließt nach links zum Keßler hin das Bild.

Besser Ist die Rundsicht vom nahen Birchenzug, 2454m.

Paß der Gletscherkamm, den das tiefe Verstanklator von der Tor«

wache und dem gewaltigen Verstanklahom trennt. In Ungern Zug
schließen sich die Verstanklawände mit den Verstanklaköpfen an

(vgL Bild 251) sowie der ganze Kamm bis zum Canardhorn im W.

Zugänge zu ben SilocettatiUtten/SAC
Die Hütten haben nur einen direkten Zugang aus
dem Tal, von Klosters, s. R 391. Alle anderen .Zu

gänge' sind Übergänge aus den Nacbbartälern und von
deren Hütten, bei diesen als Übergang zu den Sil
vrettahütten beschrieben und dort nachzulesen, bitte.

Dies gilt auch für den .Zugang' aus dem Unterengadin
von Guarda über die Tuoibütte, s. R 422a II.

Achtung! Die Straßen ins Sardasca- und Vereinatal
sind ab Monbiel für jeglichen privaten Motorfahrzeug«
verkehr gesperrt! Es gibt keine Ausnahme-Bewil
ligungen 1
Dafür besteht eine von der Eidgen. Postverwaltung

konzessionierte Autolinie („Personentradsport") von
Klosters bis Alp Sardasca, die von der ParsennGarage H. Wittwer, Klosters, mit Spezialfahr

zeugen betrieben wird. Nur im Sommer! Kein fester
Fahrplan, vorherige Anmeldung daher unerläßlich und
an die Parsenn-Garage erbeten.
Zur Autolinie ins Vereinatal vgl. R 353.
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J91 Zugang von Klosters zu den Silvrettahütten/SAC; 4.30
bis 5.15 h, Straße und Fußweg, nachmittags sehr sonnig
und heiß.

a) Von Klosters=<Platz. 1200 m, entweder auf der Straße
nördl. otler auf Fußwegen südl. der Landquart(Näheres
s R 353 a I. und II.) zur Alpe Novai bzw. zur Straßen^

gabel, 1416 m, im Wald ob der Alpe Novai, 1-45'—2 h.

2532 m, durch nach O und halblinks (der Weg ver^
liert sich dann und wann) gegen den Fuß des
scherrückens" hinauf und entweder ihm entlang über
Moränenschutt oder am oder auf dem Gletscherrand

nach O (über Schutt, Firn oder Eis, je nach Verh.) bis

Man geht links nach O auf dem Sträßlein durch schonen

in Höhe der rötlichen Geröllhalde, welche links von
N, von der Roten Furka herabkommt, ca. 2610 m; ca.
40—50Min. Wegteilung:

(ab hier AV<=SiKa!) zu den Hütten der Alp Sar^
dasca, 1648 m; 1-1.15 h = 2.45-3.15 h. Ende des

b)'Zur Roten Furka, 2688 m, links nach NW

Bergwald und über die Weiden der Alp Sparra, 1755 m
Sträßleins.

b) Weiter auf dem Saumweg nach O (nicht links nach
N ins Seetal!) und über den von Obersilvretta kom^
menden Bach. P. 1680, zur Wegteilung jenseits des
Baches am Fuß des sog. .Silvrettaecks :(der „alte Weg
führt links, NO übers Eck hinauO, man geht besser

rechts, auf dem „neuen" Weg nach O, dann über den
Galtürtälibach und nach SO über die sog. Birchen«

Züge in Kehren steil empor ins MädjitaIi, dessen
Bach immer rechts bleibt; zuletzt wieder nach ü und

NO zu den Hütten hinauf; 1.45—2 h - 4.30—5.15 h.
Obergänge Don ben Silorettat|ütten/SAC

Die zentrale Lage am Silvretta»Westrand ergibt zahb

reiche Übergänge in die Mittelsilvretta, d. h. sie sind

i \

Steig empor auf die Moränen im Vorfeld des Glet«

schers; Steindauben. Dicht S unter dem Moränenkopf,

z T in die beliebten Silvretta^Durchquerungen einge^

gliedert und dort z. T. auch schon beschrieben Kei^
henfolge von NW über N nach O und S und W.

592 Zugang zum Silvrettagletscher und zur R^en Furka.
Weil die Mehrzahl der Übergänge diesen Zugang be^
nützen muß, wird er vorweg beschrieben. Vgl. Bild 23.

a) Von den Silvrettahütten auf gutem Steig nach O
ca 100 m zum Madjibach, der mit großen Blocl^n
„überbrückt" ist. Auf seinem O^Ufer immer rechts
vom Bach durch das Mädjitäli NO auf deutlichem

steil auf Steigspur über die Geröllschrofen 15—20 Min.
= 1.10—1.30 h.

c) Zum Silvrettapaß oder zur Eckhornlücke usw.
■nach O und SO über den Gletscher empor wie ^i
R 395 bzw. 396, oder auf anderen Führen je nach Ziel.

Von den Silvrettahütten/SAC nir Seetalhütte, a) Man geht trotz 595
Höhenverlust am kürzesten unten herum über Alp Saraasca und von
dort wie bei R 386 zur Hütte hinauf, 2.30—2.45 h. — b) Schöner md

interessanter, aber weiter ist der Übergang oben herum (nur für Oe*
übtet: ins Galtürtäli hinüber (auf Steigspuren zw. Bij-chenzug, 2454 m,
und P. 2479 durch, dann W unter ?. 2498 durch) und über Ober«
silvretta zur .Scharte', 2682 m. Jenseits
hinab über den Augstberg
ins Seetal und zur Hütte; 3.14 h. Vgl. R 387 g.

Von den Silvrettahütten/SAC zur Saarbrücker Hütte 594
gibt es mehrere Möglichkeiten:
I. Über die Rote Furka und Klosterpaß. Der

beliebteste Übergang. Nur für Geübte. I = unschwie«
rig, aber z. T. weglos. 3.30—4.15 h. Wie bei R 392

auf die Rote Furka 1.10'—1.30 h. Weiter wie bei
R 255a—e über den Klosterpaß — Winter<=
lücke — Litzhersattel zur Saarbrücker H. 2.15
bis 2.45 h = 3.30-4.15 h.
II. Ober Obersilvretta. Nur für Geübte. 4.30—6 h und mehr,

je nach Führe und Verh. ^Vie bei R 393 nach Obersilvretta. Ab
hier mehrere Möglichkeiten:

a) Von Obersilvretta entweder steil gerade zur Winterlückc
hinauf oder rechts haltend den Weg vom Klosterpaß zur WintCD»

lücke gewinnen und ihm entlang. Weiter wie oben bei I.

231
230

b) Von Obersilvretta nach N und NW über die ,.Scharte ,
2682 m ins Hochkar jenseits nach W Jiinüber und entweder über die

schwierigere Seehörnerscharte und die Seelücke oder durchs
oberste S e e t a 1 und über den Schottensee — Seegletscher — See^
lücke zur Saarbrücker H.

595 Von den Silvrettahütten/SAC über die Rotfurka ins
Klostertal und entweder zur Bielerhöhe oder zur
Saarbrücker H.

a) Wie bei R 392 auf die Rotfurka, 1.15—1.30 h. Jen=^
seits zuerst nach NW, dann N gerade hinab über

hom auf die Flachstufe der obersten Fimmulde am

d) Zur Saarbrücker H. geht man von P. 2405

badner Hütte:

stets links vom Bach ca. 500 m talaus bis P. 2378,
dann halblinks schräg NNW ins Verhupftäli empor
wie bei R 233 o—f übern Litznersattel.

1. Über den Ochsentaler Gletscher. Bei guten
Firnverhältnissen kürzer und einfacher als II., aber
größere Spaltengefahr; bei starker Zerklüftung (Spal
ten) und Vereisung im Eisbruch aber auch schwieriger

bequemer wie bei R 255 c dorthin).

c) Zur Bielerhöhe oder Wiesbadner H. geht
man zuerst kurz links, dann rechts vom Bach talaus

auf Wegspuren über Schutte' und Moränenfelder, ge^«
winnt mit einer kleinen Gegensteigung (Quelle! Rasen«'

flecken) den Talweg und folgt ihm talaus bis zur
Brücke am Talausgang, ca. 2110 m, 1—1.15 h = 2 bis
2.45 h. Weiter zur Bielerhöhe wie bei R 213 c oder

S9< über die Eckhomlücke zur Wiesbadner H. I (—in =■ unschwlerig
(bis mäOig schwierig), nur für Geübte, über zwei Gletscher, nur mit
Seilsicherung. 3.45—5.30 h. Vgl. Bild 25 und 19.

und länger als II. Seilsicherung im Sommer unerläßlich.

a) Wie bei R 392 bis unterhalb der Roten Furka auf den SilvrcttaK
gletscher, 40—50 Min. Weiter nach O und OSO immer am linken
(N) Glelscherrand in die Fitnmulde r. Eckhom und Silvrettahorn

Man geht meist am besten am linken westl. Rand der
Firnmulde (ganz rechts kein Abstieg! manchmal in der
Mitte) und durch die Randmulde (unter den Felsen
des Silvrettahorn-Ostgratsockel) hinab nach N so lange

b) Von der Eckhomlücke jenseits rechts haltend unterm Signal

bis man (meist zwischen ca. 2700 und 2600 m) leicht
rechts schräg gegen O oder NO quer über die Glet
scherzunge ans O-Ufer hinabqueren kann; vgl. Bild 32

und links über Firn, Schutt und Schroten zur linken, oberen (nörd<
liebsten) Lücke hinauf, 1.30 bis 2h — 2.15—3 h.

horn entlang nach SO in die oberste Firnmulde des Ochsentaler
Gletschers hinab. Weiter 2 Möglichkeiten:

t

Nur für Geübte oder mit Führer, über 2 bzw. 3 Glet>»

scher, nur mit Seilsicherung. Man beachte die Vorbes"
merkung vor R 256 zu den Gletscherübergängen von
der Wiesbadner Hütte! Vgl. Bild 25 und 19.
a) Wie bei R 392 auf den Silvrettagletscher und weiter
über ihn nach O, später OSO, Richtung Silvretta-'Eck'a

zur Wiesbadner H. wie R 213 b.

b) Links Abzweigung zum Klosterpaß, vgl. R 234a
(von der Roten Furka aus geht man jedoch kürzer und

I

= unschwierig (— mäßig schwierig); 4—5 h und mehr.

Fuß des Eckhorns. Dann rechts nach SO (oder S) je
nach Spalten und Verh. über die Steilstufe des Glet«
scherfirns empor bis man leicht nach SO und O in die
weite Paßwiege des Silvrettapasses, 3003 m, hinauf«
queren kann, 2—2.30 h.
b) Vom Silvrettapaß erblickt man im O schon die
Fuorcia dal Cunfin rechts am Fuß des Signalhorn«SO«
Grates. Man quert fast waagrecht leicht über Firn
unterm Signalhorn«Südsporn durch hinüber zur Fuorcia
dal Cunfin = Grenzscharte Schweiz/Österreich (rechts
südl. der Scharte im Fels die Grenzmarke), 25;—30 Min.
c) Von der Fuorcia dal Cunfin zwei Abstiege zur Wies»

Firn (Eis) ins innerste Klostertal. Punkt 2405 m.

11-

Von den Silvrettahütten/SAC übern Silvrettapaß — 597
Fuorcia dal Cunfin — zur Wiesbadner Hütte. I (—II)

Entweder wie bei R 397 c I links nach N über den Ochsentaler
Gletscher hinab. 1.15—1.45 h = 3.45—5 h und mehr;
oder wie bei R 397 c II rechts nach O und NO und übers Wiesbad
ner Grätle, 2—2.30 h =• 4.15—5.30 h und mehr.
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u. AV«SiKal Man erreicht das Gletscherufer in ca.

2570 m Höhe und quert auf deutlicher Stdgspur über
den Moränenrücken südl. der Grünen Kuppe nach O,
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dann quer über die Eiszunge des Vermuntgletschers

und jenseits linksum nach N (mehrere MoranenwegS
zur Wiesbadner H. hinab; 1.15-3 h und mehr )e
nach Verh. = 4—6 h und mehr.

II Übers Wiesbadner Grätle. Meist weniger

Spaltengefahr und gute Firn:« bzw. Ewverhaltnisse, da^
für lekhte Kletterei am Grätle die Seilsicherung ve^
langt Von der Fuorcla dal Cunfin (vgl.
vom Os'uß des Signalhorns nach O ""d NO durch
die oberste Firnmulde unterm Kl. und Gr. Buin in .
3000 m Höhe fast horizontal durchqueren bis Ffan mü
möglichst geringem Höhenverlust links

felsgezackten Wiesbadner Gratle gehen ka""- Gber
Firn und Blockwerk zur flachen Scharte dicht
vo

"P 3022 m (2. markanter Grätlesgipfel '^°n W, g .
Bild 19!). Jenseits über steile aber gut gestufte Felsen
den deutlichen Kletterspuren nach hinab
wenig links
als rechts haltend. Vom Ausstieg NO
über Steilfirn in die Firnmulde des Vermuntglrtschers
hinab dann schräg nach N über die Zunge hinunter
ans rechte östl. Ufer, wo mehrere Moranensteige nac
N zur Wiesbadner H. hinabführen.

a) Wie bei R 392 und 397 a auf den Silvrettapaß 2 bis
2.30 h.

b) Vom Paß erblickt man im SO zwischen der Buin«
gruppe links und Piz Fliana rechts am vergletscherten
Sattel, 2886 m, die Felsinsel der Mittagsplatte oder Plan

da Mezdi. Leicht, etwas links (N) au^olend hinüber
zur Mittagsplatte, 15i—20 Min. und wie bei R 262 b
und c hinab ins Val Tuoi zur Hütte, 1.15—1.45 h
= 3.30—4.45 h; oder nach Guarda s. R 363 e.
Von den Silvrettahütten/SAC ins Val Lavinuoz; ca. 5—7 h und 400
I—II 1= unschwierig bis'mäßig schwierig, je nach Führe und Verh.;
wegloser Übergang nur für erfahrene Hochtouristen.

a) Zugang: entweder wie bei R 392 und 397 a auf den Silvrettapaß
und rechts nach S am Fuß des Gletscherkamraes ostseitig entlang

durch die Cudera hinab gegen den Nordfuß der Parait alba, d. h.
des Ostgratrückens der Torwache (oder wie bei R 402 über das Ver*
stanklator hierher).

b) Man kann nun entweder wie bei R 260 I. und II. über Parait
alba usw. oder wie bei R 260 III. über den Vadret Tiatscha ins Val
Lavinuoz hinab zu den Alphütten oder nach Lavin (1 h mehr).
Von den Silvretiahütten/SAC ins Vernela»Vereinagebiet. I—II, nur 401
für erfahrene Hochtouristen.

a) Es gibt keinen leichten kurzen Übergang .obenherum', d. h. über
einen Hochpaß. Der einzige nicht allzu schwierige Übergang ist der
östl. um die Verstanklagruppe herum wie unten bei b. Alle anderen
Hochpässe im Verstankla^Vereinakamm sind keine .Übergänge' im
üblichen Sinne. — Wer rasch und sicher bei jedem Wetter zum

zig^ direkter Obergang ins Jamgebiet. nur für Geübte.

ii

^es"S;j^iesb1dLfGr^'es!"3.3^-5"h.tetrnyb^^^
t"h"=5nÄ'ap^'|e
vona Vermuntpaß,
15 Min. (über den Paß ms Val Tuoi, s. R 263).

?urk''tr-otr°
M^Mrf^'^e bei
R 25 c ?n" Jam hinab, 1.30-^ h = 6-7 h und mehr,
luppe dirrkt zur Oberen Ochsenscharte aufsteigen, weiter wie bei b.

599 Von den Silvrettahütten SAG zur Tuo&ütte üb« Sil>
vrettapaß und Mittagsplatte, 3.30—4,45 h. I un
schwierig. Landschaftlich großartiger rascher und leich«
ter Übergang ins Val Tuoi und Unterengadm,

Berghaus Vereina übergehen will, muß zur Alp Sardasca hinab
(s. R 391), und über Alp Spärra auf der Sardasca-talstraße absteigen
bis zur Straßengabel, 1416 m, im Wald ob Alp Novai. Von dort
links ab nacla 5 ins Vereinatal und zum Berghaus, 3.30—5 h; s. auch
R 353 b.

b) Über Paraid alba — Fuorcla Zadrell zum Berghaus Vereina. Wie
bei R 400 a an Fuß der Paraid alba. Weiter über diesen Gratrücken
und Fuorcla Zadrell ins Vernela»Vereinatal wie bei R 260 I. und II.
bzw. wie bei R 261 a—c, 6—^ h und mehr, je nach Führe u. Verh.

Von den Silvrettahütten/SAC über die Krämerköpfe ins Verstanklatal 402
und zum Verstanklator. I = unschwierig. Nur für Geübte, kein Weg.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ins Verstanklatal hinüber zu ge»
langen:

a) Über den Sattel östl. vom Mädjikopf. Von der Hütte nach O
über den Mädjibach und jenseits sofort rechts südl. durch die Block*
Halden auf guter Wegspur zur Scharte östl. des Mädjikopfes. Jenseits
links nach Osten auf breiter begrünter Stufe abwärts, dann quer über
die Abflüsse des Silvrettagletschers und unter den Krämerköpfen
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durch, später einen Moränenrücken rechtshln nach S überquerend ins
Verstanklatal hinüber, das man etwa zwischen 2300 und 2400 m er«

reicht, je nach Führe, Gelände, Verh. und Höhcnverlust.

b) Über den Verstanklagletscher hinauf zum Verstanklator, 2938 m;
2.15-3 h.

c) Vom Tor viele Möglichkeiten, besonders lohnend die Rundtour um
den Gletscherkamm zum Silvrettapaß und zurück zu den Silvretta«
hütten/SAC oder über die Fuorcia dal Cunfin zur Wiesbadner H. s.
R 297. Oder über die Mittagsplatte zur Tuoihütte, s. R 262 b.

d) Den oberen Verstanklagletscher und das "tor kann man auch
über den Krämersattel zw. den Krämerköpfen und Gletscherkamm er*
reichen, in dem man dicht östl. P. 2311 den Gletscherrücken über«

quert und schräg nach SO absteigt; im Spätsommer usw. aber oft
stark zerklüftet und vereist.

e) Auch von den verschiedenen Krämerköpfen sind mehrere z. T.
schwierige tmd schwer zu findende Abstiege ins Verstanklatal möglich.
403—409 Offene Randzahlen für Nachträge.

Karten: Der Talschluß ist noch ganz auf der AV«SiKa, nicht
aber das Tal und die Hütten, s. LKS Blatt 498 oder 249.

Zugang von Lavin zu den Alphütten im Val Lavlnuoz. 411
2—2.15 h. In der Ortsmitte von Lavin, 1412 m (Sta«
tion der Rh. B., 1432 m)zweigt der gute Alpweg nach N
ab und führt rechts östl. neben dem Lavinuozbach

durch schönen Wald empor, an der Alp Dadoura,
1779 m (die rechts oben bleibt) vorbei, dann links
übern Bach und fortan am W^Ufer unter der 1300 m

hohen Lmard='Ostflanke talein. Die Alpe d'Immez, die
Hütte, liegt auf dem Ostufer (Brücke; 1.30—1.45 h;
1951 m). Nach Marangun bleibt man auf dem W<=Ufer,
ca. 25—30 Min. weiter talein = 2—2.15 h. Die Hütte

liegt 2023 m zwischen den zwei Bächen, in die sich
der Talbach gabelt.

Alpt)Utten im Val Laoinuoz
410 Das südoffene, hochromantische Val Lavlnuoz, das bei Lavin
ins Unterengadin (Inn) mündet, ist durch keine Schutzhütten er«
schlössen, obgleich es weitaus das schönste der südseitigen Silvretta«
täler ist und den großartigsten Talschluß hat, rings um den die stol«
zesten Gipfel der Südsilvretta als Tourenziele stehen: Piz Linard (O*
imd N'Flanken, bzw. NO und NW'Grat), Piz Sagliains, Chapüt«
schin«Verstanklahorn«Torwache (O« und S«Anstiege), die ganze Fli«
anagruppe.

Lage: Der Bergsteiger ist deshalb auf die drei Alphütten des
Tales angewiesen: Alp Dadoura, 1779 m = Die Untere Alpe im
schönen Lärchenwald des unteren Tales, die Alp dTmmez, 1951 m

= die Mittlere Alpe an der Waldgrenze, und 25 Min. weiter talein
Marangun, 2023 m = die Hochalp^Hütte im Talschluß in herrlicher

Lage (Lit: vgl. Flaig SiBu 1954. S. 49 bzw. 57 ff oder AVZ 1923
S. 21). Die Unteralp kommt als Standort weniger in Frage, dagegen
die zwei anderen. Die Alpen gehören der Gemeinde Lavin und wer«
den im Sommer wechselweise mit Vieh bestoßen: im Vorsommer

Dadoura, dann bis Ende JuH d'Immez und im Hochsommer Maran»

gun, ca. 3 Wochen von Ende Juli bi« Mitte (Ende) August, daim
wieder d'Immez, ca. 2 Wochen und zuletzt Dadoura nochmals. Dies
zu wissen ist wichtig, weil man nur auf den nicht von den Hirten
besetzten Alphütten imterkommen kann und einfachste Lager aber
keine Decken usw. für 2—4 Personen findet Irgend ein Anspruch
auf Unterkunft besteht nicht! Ob 2—3 Personen noch neben den

Sennen bzw. Hirten auf den besetzten Alpen unterkommen können,

hängt von einer entsprechenden Vereinbarung ab. Auskünfte und
Schlüssel bei der Gemeinde Lavin. Milch erhält man von den Sennen.

Kochstelle und etwas Holz meist vorhanden. Man vergleiche, bitte,
R 151b!
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□becgünge Oon Marangun — LoDinuoz

Die Übergänge werden nur von der Hochalpe Ma=«
rangun beschrieben, von d'Immez also ca. 30 Min.

mehr. — Fast alle Übergänge sind weglos, nur für ge^
übte Hochtouristen und nur für solche kurz angc
deutet.

a) Zur Linardhütte vgl. R 3721
b) Zum Übergang über die Fuorcia Linard
ins Val Sagliains und über den Vereinapaß zum Berg^
haus Vereina, vgl. die umgekehrte Beschreibung R 363,
die dem Geübten genügend Anhalt bietet.
c) Zum Übergang über den schwierigen Vernelasattel,
s. dort.

Von Marangun.Lavinuoz über F. Zadrell zum Bergbaus 412
Vereina; 4—5 b. Alter aber verfallener Übergang, land«
schaftlich großartig.

Dicht südl. von Marangun zweigt halbrechts nach S
aufwärts der alte Zadrellweg ab, steigt kurz nach W
empor, wendet dann rechts nach N, überquert den
Muntanellasbach und steigt, sich verlierend nach NW
empor. Man überquert den Ostrücken des Piz Sagliains
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und steigt immer nach NW durch das Hochkar (Stange
im tiefsten Karboden) über Rasen und Geröll zur

F. Zadrell, 2752 m, auf, 2.15—2.30 h. Jenseits leicht,
zuerst halbrechts, später halblinks über Firn und Schutt,

dann auf Wegspuren und Alpweg rechts vom Bach
durchs Vernelatal zum Berghaus Vereina, 1.30—2.15 h
"4—5 h.

415 Von Marangun:Lavinuoz zur Cudera:Firnmulde (und
zum Verstanklator oder Silvrettapaß oder
zur Fuorcla dal Cunfin oder zur Mittags»»
platte). — Man beachte zuerst die umgekehrte Be»»
Schreibung R 260 und die. AV^SiKa! Alle Übergänge
nur für geübte Hochtouristen, jahreszeitlich sehr wech^
selnd. Zur Beachtung: Paraid Alba "= Weiße Wand
heißt der Rücken bzw. die Wand westl. und südl.

F. 2962 unmittelbar W überm Tiatschagletscher im 0=
Gratrücken der Torwache.
a) Mehrere Möglichkeiten für diesen Aufstieg:
I. Über P. 2814 und Paraid Alba. Der technisch leicht#

teste Aufstieg, I—II = unschwierig bis mißig schwierig.
a) Von Marangun zw. den Bächen talein (Wegspuren) nach ,Las
Maisas , 2121 m, im obersten Talboden. Dann weglos über grobes
Geröll an das Unternde der großen Moräne, die östl. vom Vadret

dellas Maisas steil als ausgeprägter Kamm herabzieht. Auf dem Mo*
ränenkamm empor bis er fn den Felsen endet, 2504 m. Schräg
rechts empor auf diese Felsen und in weiter Rechtsschleife zur Mitte
ihrer grüngestuften Schrofen. Jetzt zuerst in der Fallinie über die
nächste Stufe hinauf, dann links hinüber und hinauf auf den Rücken
NW von P. 2814.

b) Von hier waagrecht in weitem Bogen nach N und NO über Schnee
und Geröllbänder auf den Rücken (Firn) der Paraid Alba, 2.30
bis 3.15 h.

c) Jenseits schräg links hinab auf die Cudera (zu Zeiten vereist
oder Bergschrund oder Randkluft, die man notfalls an geeigneter
Stelle überfährt oder überspringt oder aber ganz rechts im O oder
ganz links im W auf Felsen umgeht). Von der Cudera weiter wie
unten bei IV.

II. Durch die Ostrinne der Paraid Alba; II (—III)
= mäßig schwierig bis schwierig. Übersicht: Zwischen P. 2814 und

zwischen den Bächen nach N talein auf Wegspuren
wegios über Moränenschutt zum Ostend? der
Gletscherzunge des Vadr. Tiatscha. Quer über die Zun"-e bzw das

Ri^ne

^ Richlnng auf die gut kenntliche oben

Oberhalb
Ih.ks am besten etwas
Ri??. • j Wasseriaufes schräg imks hinüber und steii durch die
oh??.n T ■ r. t'eg'^unfe schutterfüUte Hochtälchen hinauf. Aus dem
?u
mehrParaid
gegenAlba
W,hinauf,
dann rechts
N undbeiNO
aui den Rucken (Firn) der
weiternach
wie oben
i b.
III. Über den Vadret Tiatscha, Ii—III (—IV) = mäßie

I? SL Lr?

möguä

K

^'hwierig) je nach Eisverhältnissen,

wesentlich schwieriger oder gar kein Durchstieg

Gletscher
dem geringsten
stand folgend durch den ä'"
Eisbruch
auf dieundCudera
empor; Wider,

rich?s'^l''om''T-

Geröilband, welches

?o„ rerbt ^mtschabruch die Sudfianke des Fiiana.W.Grates schräg
au?d?^ci b"
T
Tiatschabruch durchzieht
mer Her? A t ""b "H"
Zeiten (Som-

S'rsebb-fle unda"i-^
u "l".Oherstieg
vom
Bandendeunmöglich
über die Gletdie Randkluft
auf den
- Gletscher
sein!

'y*
Uber ^\r
Verstanklator (s. dort)Weiterwegen
oder Silvrettapaßvon
(s. der
R 259Cudera
c) oder

R 365?"°

Mittagspiatte (s. R 262 b) vgl. auch

iS?e;"dl-®5"h,^Ä.'

Tuoi. 414
Maisas, dann

?e?en
P 24m u?ervr/i: .
hÄ T

2854 m? s.^AV.^Li

"hrtenpfad steii empor

»nördlichster Teit des Munt da Las Muo*

»"'hkar gerade zur Fuorcla hinauf.

b) Jenseits halbrechts SO hinab zwischen P. 2682 links und Piz
südi MMde defp
'

Seelein, ca. 2550m, in der

?m ik
P 2^10 bl, V I^ T

Tuoibach „La Ciozza" genannt

links vnm Abfb,(t T"Q

Hochkares. Nördl.

Hochstufe und steil hinab

zur Tuoihütte, 2250 m.
415 419 offene Randzahlen für Nachträge.

T^oiliütte oDer Cl)amanna Tuoi im Val Tuoi

Tuoihütte oder Chamanna Tuoi (rätorom.), 2250 m der 420

P. 2962 ist ein trichterförmiges Hochtälchen eingesenkt, das unten

als (schluchtartige) Felsrinne nach O gegen die Zunge des Vadr.
Tiatscha ausmündet und abbricht. Wegen des zurückweichenden
Gletschers ständig wechselnde Verhältnisse am Einstieg in die Rinne,
die bei viel Schmelzwasser in der Rinne kaum begehbar ist.

WtaH
c Selbstversorger: Kochgeschirr,
'l" üblichen
Ausstattung
für
Holz
T L k"
im Sommer
(Anfang
Juh
bis EndeAußerdem
September)bewirtet
und Winter
(Anfang
März
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bis Mitte April); in den Zwischenzeiten offen, vgl.
Bild 28. — Nächste Tal^ und Bahnstation zugleich
Postadresse: Guarda im Unterengadin.

Lage: im innersten Val Tuoi in der begrünten, fla«
chen, weiten Geröllmulde des Talschlusses, wenige
m östl. überm Talbach (La Clozza), der sich wenig

untere und oberhalb gabelt, am alten „Weg" über den

Vermuntpaß und fast genau südl. dieses alten Über^
ganges und des stolzen Piz Buin (vgl. Bild 281), der
das Hauptstück der Rundsicht bildet und des schönen
Tourengebietes: Buin^Pliana^Gruppen, Drei««
länder^Jamgruppe einschl. Augstenberggebiet, Gems«

spitze usw. von S u. SW, das über die Furcletta oder

Zugang von Guarda im Unterengadin zur Tuoihütte,
2.30—3.15 h; fahrbarer Alpweg bis 20 Min. vor der
Hütte, weißblau markiert.
a) Vom Bhf. Guarda, 1432 m, der Straße nach oder
kürzer auf Fußweg bei der ersten Straßenkehre rechts
ab steil empor ins Dorf Guarda, 1653 m, 25'—35 Min.

Vom Bhf. auch Postautoverbindung ins Dorf hinauf]
b) Ab Guarda^Dorf zwei Möglichkeiten:
I. Der Hauptweg weißblau markiert zweigt nahe dem
östl. Dorfrand von der Dorfstraße links nach N ab
und führt NW über freie Hänge zum Eingang des Val
Tuoi (= .Clüs") hinauf. Wegteilung: nicht rechts son»
dem gerade nach N weiter talein, immer rechts östl.

gUadaskamm (und Piz Götschen; vgl. Chamanna Gier
R 430). Großartiges hochalpines Spätwinter^ und Früh=^
lings^Skigebiet, Näheres in meinem Silvretta^Skiführer,

vom Bach bleibend, z. T. durch prächtigen Bergwald,
dann über die Schafalpe Suot, 2018 m, immer im Tal»
grund zur Tuoihütte hinauf. 2.30—3.15 h.
II. Ein etwas abkürzender Fußweg führt vom West«

s. R 58.

ende von Guarda vom nördl. Dorfrand zur Clüs am

Piz Urezzas leicht erreichbar ist; außerdem der Clavi«

Karte: Die Hütte und das ganze wesentliche Touren^

gebiet, d. h. die Umrahmung des Inneren Val Tuoi
sind auf der AV=^SiKa dargestellt. Nur für das Val Tuoi
und für den Weg von Guarda herauf benötigt man
die LKS Bl. 249. Für den Zugang ist aber eine Karte

kaum nötig, weil der Fahrweg auch ohne diese leicht
zu finden ist.

Zugänge zur Tuoibütte

Taleingang hinauf; weiter wie bei 1.
□becgänge oon bec Tuoil)Uttr

Mehrere interessante Übergänge. Fast alle führen an«
fangs über kahle heiße Geröllhalden, früher Aufbruch

daher dringend anzuraten. Zu dem selten ausgeführten
Übergang ins Val Lavinuoz vgl. man die um«
gekehrte Beschreibung R 414, die Geübten genügend
sagt. Das gilt auch für den Übergang über die
B u i n 1 ü c k e, vgl. R 262 d.

421 Es gibt wieder nur einen Zugang aus dem Unterengadin,
von Guarda: R 421. Außer für Unterengadiner Touri«

sten ist dieser Zugang aber ein weiter Umweg (Bahn
oder Straßenfahrt über den Albula oder Flüelapaß
usw.) für die übrigen Schweizer, die den direkten ,Zu^

gang' daher vorteilhaft von Klosters über die Silvretta»
hütten nehmen können, allerdings nur für Geübte; vgl.

R 391 und 399. Der kürzeste Zugang von österreichi^
scher Seite führt über den Vermuntpaß, vgl. R 263
und 288/89.
240

Von der Tuoihütte auf die Mittagsplatte (und zur 422
Fuorcla dalCunfin oder über den Silvretta«

paß zu den Silvrettahütten usw.) 1 = un«
schwierig, meist weglos, Morgensonne, sehr heiß. Zu»
gleich einfachster Zugang zu den Buinen.
a) Von der Tuoihütte Richtung Gr. Piz Buin NW
über die begrünten Geröllfelder empor, bis man links

nach W über Steilschutt und Moränenhalden auf Steig«
spuren emporsteigen kann zwischen P. 2501 der Buin«
16 FUtig, AVF Silvretta

241

1

Mite rechts und Cronsel, 2660 m, links.(Man kann auch
toks sudl. von Cronsel aufsteigen, aber sehr mühsam.)
Westl. oberhalb Cronsel (1 h) über Moränen und
? 40—50 Min. = 1.45—2
gerade
auf;
h. zur Mittagsplatte hin»>

Von der Mittagsplatte bzw. CuderasFirnmuIde er«
ottnen sich viele Möglichkeiten:
Cunfin steigt man leicht in

15—20 Mm. rechts gerade nach N hinauf in die Scharte.
Zugleich Zugang zu den Buinen, zum Silvrettahom
usw.; s. dort.

II. Zu den Silvrettahütten/SAC (und ins Prä«
tigau) Quert man leicht NW über die Cudera zum Silf
hinauf, 3003 m und von dort weiter wie bei

R 259 c; 1.10—1.30 h = 3—4 h.
Saarbrücker H. verfolgt
man R 395 oder R 255 b—e über die Rotfurka.

ly. Schließlich können geübte Hochtouristen auch überdasVer«
p /..° -j »"lu ■

übe;. s R 261^

«'A

Sardasca bzw. Prätigau; oder über

Lavinuoz s. R 260; oder ins Vereinatal hin.

423 Von der Tuoihütte übern Vermuntpaß zur Wiesbadner
Hütte: 2.15—3.30 h (oder zur Jamtalhütte. 4—5 h).
nin alter Ubergang, nur mehr leicht vergletschert, der

kürzeste vom Val Tuoi (Unterengadin) ins österr
Vermuntgebiet hinüber.

Tuoihütte zum Vermuntpaß : auf
stellenweise schlecht kenntlicher oder unterbrochener
Wegspur am rechten östl. Talhang gerade nach N über

/j03 und begrünte Schutthalden, dann steiler in
vielen Zickzacks Richtung P. 2848. später halblinks
gegen NNW über P. 2965 auf die alte Stirnmoräne

Firn oder Geröll mühsam so weit nach N bis man den

tiefen Windkolk im Paßfirn rechts (Vorsicht bei Ne«
bei! Steiler Rand!) hinter sich hat und bequem auf
den Firn des Vermuntgietschers hinab kann. Über

ihn mühelos gerade N hinab und zum rechten Zungen«
rand hinunter; auf Steigspuren über die Moränenfelder
zur Wiesbadner H. 1—1.15 h = 2.15—3 h und mehr
je nach Verh.

c) Vom Vermuntpaß zur Jamtalhütte um«
geht man wie bei b den Windkolk links im W. wendet
sich dann sofort halbrechts nach NO über den Firn
empor, dicht hnks unter P. 2928 (Westgratfuß der
Dreiländerspitze) durch, dann leicht nach O zur Ob.

Ochsenscharte hinauf. 0.45—1 h = 2.15—3 h je nach
Verh. Wie bei R 265 zur Jamtalhütte hinab. 1.30 bis

2 h = 4—5 h.

Xn?
«" 4.45—5.30 h. Zwei Jamjoch
oder die Fuorcla
Taoileicht
zur Jam«
talhutte,
sehr interessante
Übergänge,
mit 414
den anliegenden Gipfeln zu verbinden, nur für Geübte.
I. Übers Jamjoch, 3078 m.

a) Von der Tuoihütte zuerst kurz auf der Wegspur zum Vermunt'

6^
wegios
über
Schafweiden
deramPlan
Furcletta
und
r. 2580 empor zum
Rest
desdie
Vad.
Xuoi. Meist
besten
an seinem
rechten ostl. R^d gerade hinauf zum Jamjoch, 2.45—3.15 h (Grenze
joch, von hier leicht auf die Jamspitzen, s. dort).
b) Jenseits über den Jamferner hinab zur Hütte, vgl. R 291 e.
II. Über die Fuorcla Tuoi. ca. 3070 m. Dies üt die Schul
ter zw. Piz Urezzas und Hintere Jamspitze.

a) Wie bei I ü^r Plan Furcletta gegen P. 2580 hinauf, aber dann
PVS

Hochkar zw. Piz Furcletta, 2894 m, rechts

^
Tuoi, 3084
m, links oben. verfirnten
Höher oben
links nach
zuletzt
Uber ^z
rirnreste
zur schulterartigen
Fuorcla
Tuoi N,
links
vom

des (ehemals viel größeren) Vadret Fermunt (der LKS).

Piz Urezzas (zu Zeiten höher als dieser!), 2.45—3,15 h.

übemalb über die Moränenhügel gegen das Unterende
der Firn« und Schutthalde, die rechts neben dem Rest

spitze durch und überm Urezzasjoch durch auf den Jamtalfemex

^s Vadret Fennunt (LKS) gegen den Paß hinaufzieht.
Uurch diese Mulde gerade empor und zum Paß hin«
über, 2797 m, 1.30—1.45 h. Grenzpaß Schweiz/Österw
■» ^

b) Vom Vermuntpaß zur Wiesbadner Hütte
quert man auf Steigspuren links auf der Buinseite über

reich, Grenztafel, kl. Grenzhütten (Unterstände).

b) Jenseits (Vorsicht. Spaltenl) schräg unter der Hinteren Jam-

hmuber und wie bei I. ins Jam hinab.

c) Man kann auch von der Furcletta, s. R 425, über die
Urezzas-Cuortas zum Urezzasjoch und ins Jam, mühsam.

Von der Tuoihütte über die Furcletta ins Val Urezzas. Selten began« 455
lei'üt. - Hinter der Tuoihütte nach O empor
Uber Schafweiden auf Plan Furcletta. dann NO am P. 2539 m fkl

Seelein) vorbei nach O über Schutt zur Furcletta. 100—1.40 h. Jen«
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.e«s

nach 0 d-h

bald b.irdnU Bach^^^

-1;

»T.ctÄsT3rvgh ^ 2S2. ins Fioahectal s. K 30.

, sind bzw. (mit Zugang von Ardez oder Fctan) auf Bl. 249 der LKS.
Die Alphütten bieten nur ganz beschränkte, zu Zeiten gar kdne
Unterkunft. Man erkundige sich rechtzeitig vorher bei den Ge»

meinden Ardez oder Fetan soweit diese unverbindlichen z\n»

«M Von
der Tuoihütte über La Sella 'U' Chamanna^ Clen
Selten begangen. ZugleiA j!^°|-,,oihiitte ca 1 km talaus, damn

gaben nicht ausreichen. In der Zeit, in der die Alpen nicht besetzt

sind, sind mindestens deren Wohnräume verschlossen, d. h. <Ue
Schlüssel müssen vorher besorgt werden. Die Alphütten sind wech»
seiweise mit Vieh bestoßen, ähnlich wie im Val Lavinuoz, s. R 410.

Anspruch auf Unterkunft besteht nicht.

I. Alphüiie Valmala, 1979 m, im obersten Val Tasna, dicht W des

Äfn
P.^zf5^b0-3d5;h
^ngadin.
blick. Die Cbamanna Cler wird jetet im UiU jenscus u
h'''t"630^« h''= 33"o-4.3o"b uS mehr. Achmng; Hütte ge.
Äse°n:°slSi?sse\vor^e'r°in Ardea^schafien. S. B 430.
427/29 Offene Randzablen für Nachtrage.
ChoiBonna Cltr
430

klub Ardei in Ardez im '-'ntereng
schlössen
für Se^stversorge^ Lager^ f«
Kochgeschirr usw. Alle A

Personen. Decken,
Benützung,
Gebühren,
Gemeinde Ardez. — In

^

herrlicher Lage mit «"ftrvollem Run^lick
nur der Piz Cotschen Cs. dort) der

COrtler, Betnma, Li'

Hochtaies

Prauost). Tourengebiet ist
berühmte Aussichtsberg, sowie

Ski«

gÄiefl^R^t K3rTef Nur LlCS Bl. 219 und 499. wo die Hütte
431

432

II. Drei Alphütten im Val Urezzas.

a) Alpe Urezzas, 2111 ra, am Eingang ins Val Urezzas, dicht
W bzw. NW der Gabelung des Val Tasna und dicht nördl. des
Baches. Unterkunft: Wie oben bei I (Valmala).

Unbewtrts'chaftet und ge<

nard usw.!) auf emer Stute
Murtera d Ardez (Einzugsgeb

setzter Alpe keine Unterkunft, sonst Platz für ca. 4 Personen. Die
nicht besetzte Alpe ist geschlossen, Schlüssel vorher besorgen.

b) Marangun«VaImala, 2177 m, im mittleren Tal dicht S
des Baches bzw. einer kleinen Bachgabel. Dies ist also die Hochalpe

Cbamanna der, 2476 ™.'
Schlüssel usw. beim Skiklub od

Talbaches, des Tasnan und dicht südl. vom Eingang in die .Val»
mala' genannte Talengc, oberhalb der sich das fal gabelt. Bei be«

und die Zugangswege genau emgetragen ^md^

^

Val Prauost hinein, dort rechts nach N und

Dadoura,

Zugang von Ardez, Alpweg und u weg,^ Qorfstraße nach N ab,
zweigt in Ardez dicht osü. der Küche von
wendet sich nach drei Kehren "^"f u
empor über Munt

von Valmala aber im Val Urezzas. Unterkunft: Wie oben" bei I
(A. Valmala).

c) Marangun d'Urezzas, 2275 m, im innersten Val Urez»
zas. Unterkunft wie bei I. (Valmala).

III. Zwei Alphütten im Val Ursebai.

a) Alpe Urschai, 2106 m, am Eingang des Tales wenig ober
halb der Gabelung des Val Tasna. Die Hütte bietet auch bei be
setzter Alpe bescheidene Unterkunft für 3—4 Personen, je nach
Vereinbarung mit den Sennen, In einem Nebengebäude (.Scherm)
außerdem Notlager (Heu). Nicht besetzte Alpe geschlossen. Schlüssel
besorgen.

b) Marangun d'Urschai, 2210 m, 80 m S des Baches im

inneren Val Urschai, dort wo der Weg zum Futschölpaß den Talgnmd verläßt. Unterkunft wie oben bei I. (Valmala).
Zugänge zu den Alphütten im Val Tasna, Urezzas und Urschai. 456
Wie bei R 282 von Ardez (oder sinngemäß von Fetan) zur Alpe
Valmala, ca. 2.30—3 h, zu ihr am besten auf dem Westuferweg.,
Weitere 1,5 km auf dem Ostuferweg zur Alpe Urschai (20—25 Min.)
bzw. weitere 1,5 km bzw. 20—25 Min. zur Marangun d'Urschai. Zu

EÄVafT^
v|.
ä'ft';ae:
i:Sfeld^tber len^^UCouren^it Abstieg über den NC oder

den Alphütten im Val Urezzas usw. geht man von Valmala zuerst

NW'grat lolmend.

Übergänge von den Alphütten im Val Tasna, Urezzas und Urschai 4S7
Zur Jamtalhütte übem Futschölpaß, vgl. R 282; übers Urezzasjoch, vgl. die umgekehrte Beschreibung R 290, bzw. ab Urezzas-

433—34 offene Randzahlen für Nachtrage

Alphütten im Vol Toono, UrczzDO unb Utfdiai

455 a) Man vergleiche '^^■^ciubhütl'l'nuf'naY^tehenrgena^^^
aÄU'ühe^V'r^UetVder AV-SiKa (s. R 50) eingetragen
244

auf dem Westufer und nach der Gabelung NW über den Bach und
links nach W talein zu den Hütten, 15 bzw. 35—40 Min. bis

Marangun d'Urezzas. Zur Marangun Valmala bleibt man links südl.
des Baches.

joch auch R 291 e.

Zur Heidelberger H. vgl. R 303. Zur Tuoihütte über die
Furcletta vgl. die umgekehrte Beschreibung R 425.

245^

^

Die Obe^Snge zu den SchHvera'Naluns'Hötten sind durch
die Gratsättel nördlich und südl. vom Piz Minschun gegeben: Scharte,
2790 m, bzw. (Val) Claviglladas usw.

438/39 Offene Randzahlen für Nachträge.

Zugönge zur Naluna. unb Süiüoeraljütte
a) Entweder Auffahrt mit der Seilbahn von Scuol nach Motta 441
Naluns (s. 440 b) und von dort in ca. 15—20 bzw. 30—40 Min. zu
den Hütten.

b) Oder von Scuol mit Postauto nach Fetan und von dort In ca. 1.45

Die Hütten oon Nnluna unb Sdjiloera
Chnmonna Nnluna unb Ctjamanno Sdilioecn
oberhalb Scuol und Fetan im Unterengadin

440 a) Auf den Bergen und in den Skigebieten der Silvrettaseite auf
Naluns und Schlivera, oberhalb ScuoI^sSchuls bzw. Fetan (Ftan) ha*
ben die Skiclubs von Scuols und Fetan je eine ursprünglich nur für
den Skilauf bestimmte unbewirtschaftete Skihütte errichtet, die aber
auch für Sommertouren im schönen Bergland des Piz Minschun und
Umgebung sehr geeignet und seit Eröffnung der Seilbahn auf
Motta Naluns auch sehr bequem zu erreichen sind. — Karten:
LKS Bl. 249 mit beiden Hütten und allen Anschlußgebieten der
SO'Silvretta und bis ins Unterengadin hinab. Außerdem ist das
ganze eigentliche Tourengebiet von und einschl. der Schliverahüttc
nach Norden auch auf der AV^'SiKa zu finden, mit allen Übergängen

bis 2.15 bzw. 2.15—2.i5 h zu den Hütten auf guten Fußwegen.
c) Oder von Scuol direkt auf Fußweg über Restaurant Flona, 1720 m,
und Motta Naluns; 3.15—3.45 bzw. 3.30—4 h.

'

□bergünge oon brn Naluna-SdilioeratiUtttn
Unter Benutzung der Seilbahn Scuol—Motta Naluns (s. 440 b) ver» 442
mittein die Hütten bzw. die Bergstation derzeit den kürzesten Über»
gang aus dem Raum Scuol in die Ostsilvretta:
a) Ins Fimhertal. Von der Naluns» oder Schllverahütte über
die Fuorcla Champatsch — Tiral»SatteI (2619 m) — Davo Lais —
Fuorcla Davo Lais (2807 m) (oder übet Fuorcla d'Laver) — Davo
Dieu — Val Fenga — Heidelberger H.; ca. 4.30—6 h, kein Weg,
stellenweise Steigspuren; man vgl. die umgekehrte Beschreibung R 310,
die für Geübte genügend Anhalt gibt

in die Silvretta.

b) Zur Jamtalhütte benützt man den gleichen Übergang wie

b) Die KleinkabinemSeilbahn Scuol—Motta Naluns vermittelt den
kürzesten Zugang zu den zwei Hütten. Talstation, 1295 m, unweit
östl. vom Bhf. Scuol*Schuls (s. R 128). Bergstation Motta Naluns,

oben bei a, aber über die Fuorcla d'Laver und dann übers Kronen»

2150 m; vgl. Bild II! Kleinkabinen für 2 Personen, bis 200 Per»

c) Zum Hof Zuort geht man wie bei a) bis Tiral und weiter
wie bei R 311 durchs Val Laver hinab; 3.15—^.30 h.

sonen je h, 15 Min. Fahrzeit. Betriebsreiten usw. s. die offiziellen
Fahrpläne. Auskunft Verkehrsverein Scuol.

c) Chamanna Naluns, 2280 m. oder Skihütte Naluns des Ski*
Clubs Scuol, ca. 130 m = 20 Min. höher NW als die Bergstation der
Seilbahn Molta Naluns (s. oben), auf einer kleinen Bergnase in herr"
lieber Sonnen» und Aussichtslage. Verschlossen und unbewirtschaftet,
für Selbstversorger; 25 M mit Decken in 2 Räumen, Kochgeschirr,
Holz usw. Schlüssel und Auskunft über Benützung, Gebühren, zeit»
weise Bewartung oder Bewirtung usw. durch den Skiclub oder Ver»

joch ins Futschöltal und Jam wie bei R 308 b und c; etwa 1.15 bis
1.30 h mehr.

i

d) Ins Val Urschal hinüber kann man nördl. oder südl. vom
Piz Minschun über den Grat: nördlich durch das Hochtal Champatsch
und über den Sattel, 2799 m (südl. Piz Nair). Oder südl. über den Piz
Clünas bzw. den Sattel, 2736 m, nördl. von ihm zum Lai da Min»
schun und nach NW übern Grat ins Val Claviglladas und Urschai

hinüber. Je ca. 3—3.30 h.
443/44 Offene Randzahlen für Nachträge.

kehrsverein Scuol i. U.»E.

d) Chamanna Schlivera, 2391 m, oder Schliverahüttc des Ski»

Hof Zuoct im Vol Sintßia

clubs Fetan, also nochmals ca. 140 m höher als die Naluns»Hütte

(s. oben) oder rund 250 m höher = 45 Min. NW oberhalb der Berg»
Station Motta Naluns, in ebenso prächtiger Lage wie die Nalun»»

i I

Hof Zuort, 1711 m, einfacher Berggasthof, ganzjährig bewirtschaftet. 445
Auf waldumgebener Matte im Winkel überm Zusammenfluß des Val

Hütte, am Oberrand des Hochtales Schlivera auf einer kleinen Stufe

Chöglias (sprich: tjöljas) und Val Laver zum Val Sinestra mit dem

dicht südseits der unteren Ostgratschulter des Piz Clünas. Mehrere
einfache aber gute Matratzenlager mit Decken, unbew. und ge»
schlössen, für Selbstversorger; Kochgeschirr, Holz usw.; in der Hoch»

gangspunkt für Touren in den vorgenannten Tälern und ihrer Berg»

Branclabach, der bei Remüs in den Inn (Unterengadin) mündet. Aus»
Umrahmung. Auch schönes Skigebiet, vgl. meinen Skifühcer, s. R 58.

kehrsverein Fetan oder Scuol. Auch die Nachbarhütten im Jam und

Karte: Hof Zuort ist leider nicht mehr auf der AV»SiKa einge»
tragen, nur die obersten Talschlüsse von Val Laver und Val ChÖ»
glias. Für Hof Zuort und engste Umgebung benötigt man daher die

Fimber geben Auskunft und haben meist Schlüssel.

LKS. Bl. 499 oder 249.

Saison zeitweise z. B. übers Wochenende bewirtet Schlüssel und Aus»

kunft über Benützung, Gebühren usw. durch den Skiclub oder Ver»
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446 Zugänge zum Hof Zuort, mehrere Möglichkeiten

ür

GIPFEL UND PÄSSE

ru • w7 -i
Ruinas und auf dem W-Ufer durch Wald talein
Hof Zuort hmauf,
rechts
bleiben)
undKurhaus.
zuletzt über den Laverbach zum
0.45—1
h vom

Ihre Anfliege unb Obergönge

a n

"^"/Baus nach W kurz empor und 'quer

mlttY
1231dem
m, Ort
s. Rund
130.aufVonabküraendem
der Ortsmitte bei der Kirche nach W aus
EL

IV. TEIL

a) Im Sommer am kürzesten mit Postauto von Scuol (10 kml über
Scnl zum Kurhaus Val Sinestra. 1521 m, s. R 131. Weiter zu Fuß
entweder über die Brancla aufs Ostufer und auf dem Fußweg durch
zum H^f 7'"!Branclaschlucht, zuletzt W über den Chögliasbach

IbSo'^m
""'1
(Vna),
M
1. Tj
Möglichkeiten; I. ca. 500 m westl von
zum
™m^Lrhaus"vT's®*°
Kurhaus Val Sinestra. Weiter wie bei a. Will
Branclaschlucht
man durch und
die
Branclaschlucht weiter so braucht man nicht zum Kurhaus hinüber.
aU
m aTf
t"
Binab sondern
(besser
als II)
auf 5
dem"S
Fahrweg
NW am Waldrand entlang
hoch über
der

Brancl^chlucht weiter ins Val Sinestra hinein bis zur AbzweLung
eines Weges bei P 1740 ca. 3 km oder 35 Min. von Manas. fetet
kle^nY Seitenschlucht,
SHt"^ bl"°bi jenseits der von *1"
talein,
eine
kleine
linksSchlucht
der Weg
vom über
Kurhaus

Wh If/b
w°""
"hinauf.
talein zuletzt über den Chöglias
bach
nach W
zum Hof '4
Zuort
"giias.

Mit diesem Titel des IV. Teiles ist über seinen Inhalt 450

alles gesagt. Ich verweise noch auf das Inhaltsveri«
zeichnis Seite 8, das die beste Übersicht über Glieder

rung und Reihenfolge dieses Teiles gibt: der West«,
Mittel« und Ost«Silvretta folgt das kleine Gebiet der
Nord-Silvretta; die Süd«Silvretta schließt den IV. Teil.
Zur Umgrenzung dieser fünf Untergruppen s. R 16.

Die Bergsteiger hatten schon immer den bewährten
Brauch, große Gebirgsgruppen außerdem in kleinere
Unter« und Nebengruppen aufzugliedern. Ich folge
ihm auch diesmal.

447 Übergänge vom Hof Zuort in die SUvretta. Hof Zuort bietet mehrere

S^vTe«,'
U.-EngadinTn
die
u
,?"B .r"welse bzw.
untenÜbergänge
jeweils aufausdiedem
umgekehrten
Beschreibietem

Übergange und für Geübte genügend Anhalt

tlder"d„rH,I
"und
"."über
V' den
J" Fimberpaß
Ftobertal (s.
gehtR 312)
man oder
entweder uurchs Val Choglias
fns^Flmbe
Xiral-Davo
Lais,
wobei
mm
3
Weiterwege
ms Fimber hat: Uber die Fuorcla Davo Lais oder über Fuorcfa
(Vom TaIÄn R
"S"
Tasnapaß.
aYcb
Ko Bpw. von
Fuorchinüber
a dLavJr
aucli iilYm
Ubers Kronenjoch
ms der
Jamtal
wiekann
bei Rman
308.)natürlich
SchliveraundNaluns
geht man
durchs ValmLaver über Tiral und
Fuorcla Champaitsch, s. R 310.
448/49 Offene Randzahlen für Nachträge.

Gipfel unb PötTe ber Wett=Siloretta
Die 'West«Silvretta umfaßt den Silvretta«Haupt« und 451

Grenzkamm zwischen Schlappiner Joch und Klosterpaß
(Rotfurka) mit allen Verzweigungen. Um folgerichtig
am Hauptkamm entlang in der Beschreibung fortschrei«
ten zu können, wird die Heimspitzgruppe vorweg, die

Fergengruppe aber am Schluß der West«Silvretta be«
schrieben.

Die Heimrplhe»Valifcro=Gtuppe

a) Die beiliegende Übersichtskarte zeigt deutlich: Im 452
Hinterberg, einem östl. Gipfel der Rotbühlspitzgruppe
zweigt ein Seitenkamm vom Silvretta«Hauptkamm nach
N ab, gabelt sich zweimal — im Heimbühl, 2540 m,
und im Zwischenspitz, 2661 m — und umschließt so
zwei Täler, das Valiseratal im W und das Vermiel«
Novatal im O. Beide Täler münden unten mit steiler
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tobelartiger z. T. ungangbarer Mündung aus, während
die oberen Hochtalböden typische flachgründige Glet«
schertrogtäler sind.

Heimbuhl, ■wo sich der Hauptkamm gabelt, bis zur
Valisera ist in den bis 1957 vorliegenden Karten uno

b) Das Valiseratal ist eines der schönsten und einsamsten

genau dargestellt.

Kammverlauf der Heimspitze^Valiseragruppe vom 455
^^rläuft vom Heimbühl (2540 m) 700 m genau

Silvrettatäler mit großartigem Talschluß, noch völlig unberührt und
nur im Hochsommer kurze Zeit mit Vieh bestoßen. Das Tal mündet

ins mittlere Gargellental (Suggadinbach) aus, zwischen den Patzellen

NW zu einem Eckpunkt 2575 m, Schafköpfli.

Sarotla und Piatina gegenüber.

In diesem 700 m langen Gratstück sind zwei Scharten

c) Das Novatal — im obersten Teil nach der Gabelung Nova*
täli (nach SO) und Heimspitrkella (nach S) genannt —

^ngesenkt: das Kella jöchli am NW^Gratfuß des
165e!)
HeimspitziöchIi
am SO^GratfußJ des
P. und
2575 das
(Schafköpfli).
Is) 'Zwischen diesen zwei Jöchli liegt ein ca. 300 m
langes mehrgipfeliges (zw. 2500 u. 2550 m hohes?)

ist zwar etwas mehr besucht, aber ebenfalls noch von köstlicher Ur*

sprünglichkeit. Es ist vom Vermielbach (sprich: Fermiel) durch*
flössen und wird daher im unteren Teil (von der Brücke südl. Gar*
freschen ab) auch Vermieltal genannt. Es bricht unten als
Waldschlucht ungangbar über eine Felswand (Wasserfall) ins Monta*

von (III) ab. Man verjuche also nicht, durch den untersten Tal*
graben ins Montafon aKusteigen! Der Abstieg ins Montafon erfolgt
über Garfrescha, s. R 163 (oder selten ins Gargellental).

d) TC arten: Die OK für diese Gruppe ist bis 1957 leider noch

Kammstuck, der Schaf herggra t, der gratentlangnur
mühsam und z- T. schwierig begangen werden kann!

Ungeübte, die von O auf die Heimspitze wollen

gewpnt, vom Heimbühljöchli, vom

nicht erschienen. Wir sind daher auf das Blatt 169 Gaschum ihrer

„Prov. Ausgabe" 1:50 000 angewiesen, auf dem die ganze Gruppe

bis auf einen kleinen Nordzipfel zu finden ist. Die hier angegebenen
Höhenzahlcn der wichtigsten Gipfel beruhen jedoch bereits auf der

Heimbüm ockr Kellajöchli her gratentlang weiterzii»
ghenl Has Gratstück wird hesser südseitig auf der

Neuaufnahme der ÖK. — Außerdem findet man die Gruppe auf der
LKS Bl. 497 (oder 248). Auf der AV*SiKa ist nur ein Teil des Ver*

Hangstufe des oberen „Schafherges" umgangen.

settlakammcs dargestellt; s. R 475.

aorX""
40) m genau

e) Grenzen: Das „Matschuner Jöchli", 2423 m, der ÖK ist die
natürliche und auch die beste touristische Grenze gegen die Rotbühl*

gruppe, s. R 454. Vergaldnertal und Gargellental bilden somit die

Süd* und Westgrenze, das Montafon (Illtal) und Gameratal die
Nord* und Ost*Grenre der Gruppe.
f) Während die Heimspitze ein sehr beliebter, gern besuchter Aus*
sichtsberg ist, werden alle übrigen Gipfel im Sommer nur selten
besucht, obgleich ihre Grate ganz eigenartige Grat* una
Höhenwanderungen bieten.

g) Die gegebenen Standorte für die Gruppe sind Gargellen Im
W, Garfrescha (St- Gallenkirch) und Lifinar (Gaschum) im W und
die Tubinger H. im SO.

h) Namen: In dieser Gruppe ist die namengeschichtliche Merk*
Würdigkeit zu verzeichnen, daß der Name des höchsten Gipfels,
P. 2716, der völlig zweifelsfrei ursorünglich Heimspitze lautete, auf
den niedriseren und vielbesuchten P. 2685 abwanderte. Dieser P. 2685

hieß früher ValiseraCspitze), ein Name, der nun „im Tauschweg"
dem Höchstnunkt 2716 zufiel! Alle Versuche, diesen Irrtum zu be*

richtigen, sind gescheitert, die .falschen* Namen mußten daher als
heute richtige stehen bleiben.

i) Zur Beachtung: Es ist geplant, im Gebiet des Schmtlzberges und
Valiserakopfes Steinwild einzusetzen. In diesem Falle 'lyird drin*
gend gebeten, von einer Besteigung dieser Gipfel abzusehen, damit
das edle Wild nicht beunruhigt wird.
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(Schafköpfli)
zieht der Gratkamm
ca.
N zum
Zwischenspitz,
2661 m; zwi«

sehen ihm imd dem SchafköpfÜ Hegt das Schaf.»
] o ch Ii.

d) Im Zwischen spitz gabelt sich der Kamm wieder:
der Hauptgrat zieht westwärts durch das Valisera»»

]ochli zur Va User aspitze, 2716m, ÖK, demhöch^
j-" ^^]ttagspitze,
Gruppe2665
und m,sinkt
W über
die
unddann
den nach
Valisera*»

köpf, 2449 m, zum Schmalzherg, 2345 m, ah.
e) Der andere Grat der Gabel führt vom Zwischen^»

gitz nach NO durch die Heimspitzscharte zur
Heim spitze, 2685 m, wendet sich dann nach N

Berg
to'oK
turh

Schwarzkopf, 2370m, zum Gampahinger
M f k"

"t BI- 169 Gaschum 454

als „Matschuner Jochl eingetragen (im heute aleman,
Montafons gibt es kein .Jöchl', nur
a
j
"
jMhli
hegt P.zwischen
Kuchenberg,
im
SO und dem unbenannten
2521 im dem
NNW.
Es ist für 2523
Geübtem vS

^
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allen Seiten oder über die Grate leicht erreichbar. Zugänge aus allen
Tälern ringsum, ca. 2.50—5.30 h. Von Gargellen s. R 159 und 160;
von Garfrescha R 165 und 166; von der Tübinger H. R 185.

455 Punkt 2521 und Heimbühlturm, 2499 m, zw. Matschuner Jöchli und

Heimbühljöchli. Der unbenannte P. 2521 (alte Messung 2517) ist auf

der ÖK nicht kotiert. Er ist für Geübte von allen Seiten leicht er«

steigbar. Zugänge wie bei R 454. Heimbühltürm (mundartliche
Mehrzahl) heißen die schroffen kleinen Grattürme dicht S vom
Heimbühljöchli, s. R 456, die sich im Heimbühlseell so hübsch spie#
geln. Über eine Besteigung dieser Zacken ist nichts bekannt.

Joch weg zuerst als breites sanftes „Langes BergU" nach W uod
NW ansteigt, dann NO vom Heimbühlseeli sich zu einem kleinen be*
grünten Schrofengipfel aufschwingt, der durch eine Scharte vom
Heimbühl getrennt ist Geübte können vom Matschuner Joch auch
über diesen Gratrücken, Vorgipfel und die Scharte zum Heimbühl
aufsteigen, 40—50 Min. vom Joch. Schwierigkeiten südseitig aus'
weichen. Zugänge zum Joch wie oben bei I zum Südgrat.

Kellajöchli und Schafberggrat. Man beachte zuerst 458
R 453, den Kammverlauf 1

454 Heimbühljöchli, ca. 2480 m (?) heißt der heute meist
benützte Übergang von Gargellen nach Garlreschen

I. Das Kellajöchli, ca. 2490—2500 m (?) liegt
zw. Schafberggrat und Heimbühl am Fuß seines NW«

zw. den Heimbühltürmen im S und dem Heimbühl,

Grates und am östlichen Oberende der sog. Heimspitz«
kella; Näheres s. R 165e, dort auch der Aufstieg von

2540 m, im N. Dicht O unterm Jöchli liegt das Heim«
bühlseeli, 2469 m, zu dem eine grobe Schutthalde hin«
abzieht. Nach SW sinkt das Jöchli mit z. T. begrünten
Blockhalden ab. Zugänge : Über das Jöchli gehen
die Führen R 160 von Gargellen bzw. R 165 von Gar«
freschen; von der Tübinger H. s. R 185.

457 Heimbühl, 2540 m (alte Messung 2533 m; auf bei«
liegender Übersichtskarte falsch, direkt mit der Heim«
spitze anstatt mit dem Zwischenspitz verbunden!),
ckr Knotenpunkt der Gruppe, in dem sie sich gabelt

N durch die Heimspitzkella. (Kella = Kehle), ca.3.30 h
von Garfrescha. Von S, vom Schafberg (s. R 160 u. 165)

leicht über begrüntes Geröll und Schrofen zum Jöchli.
Übergang nur für Geübte.
Über das Kellajöchli führte einst der meistbenützte Übergang von
Garfrescha nach Gargellen; geringe Steigspuren sind in der Heim»
spitzkella noch zu erkennen. Dieser verfallene alte Steig ist in der
LKS Bl. 497 (248) noch eingetragen!

II. Zum Schafberggrat, s. R 455 a und b. Der Grat kann nur
von Geübten ganz begangen werden. Zugänge wie bei R 456.

in den Versettlakamm nach O u. NO und in den Vali«

Heimspitzjöchli, Schafköpfli und Schafjöchli. Zum Kammverlauf vgl. 459

serakamm nach NW. Als Gipfel unbedeutend, aber
sehr lohnender Orientierungspunkt. Besteigung für Ge«
übte leicht und ganz bequem mit dem Übergang übers
Heimbühljöchli (s. R 456) oder über das Kellajöchli

zuerst R 453!

zu verbinden:

II. Punkt 2575 oder Schafköpfli, ein hübscher Aussichts»
punkt, ist für Geübte von*allen Seiten und über die Grate vom Heim»
spitzjöchli oder vom Schafjöchli in 10—15 Min. leicht zu ersteigen.

I. Über den Südgrat, I = unschwierig. Wie bei
R 160 von Gargellen oder wie R 165 von Garfrescha
oder R 185 von der Tübinger H. aufs Heimbühljöchli
und von dort dem begrünten Block« und Schrofen«
rücken des Südgrates entlang in 20 Min. zur Spitze.
II. Über den NW«Grat, I = unschwierig. Wie

bei R 458 aufs Kellajöchli und von dort dem leichten
Gratrücken entlang zur Spitze, 20 Min.; ausweichen

I. Das Heimspitzjöchli, ca. 2540—2550 m (?) ist als Grat»
Übergang von einem Tal ins andere nicht bräuchlich aber wichtig,
weil der Heimspitzenweg von S, vom Schafberg her, dort die Grat»
höhe erreicht, s. R 462.

Zugänge s. R 462.

III. Das Schafjöchli (ca. 2560 m?) ist nur als Übergang zur
Valisera von Bedeutung, vgl. R 465.
Zwischenspitz, 2661 m, so benannt, weil er zwischen Heimspitze und 460
Valisera liegt, ein wichtiger Knotenpunkt, weil sich der Hauptkamm
hier wieder gabelt. Zum Kammveclauf vgl. R 453! Der sonst unbe»
deutende Gipfel kann von Geübten leicht über seine 3 Grate in je ca.
25—30 Min. bestlegen werden:

rechts, südseitig.

a) Vom Schafjöchli über den S»Grat, Zugang s. R 462.

III. Von Osten. Der Heimbühl ist mit dem Matschuner Joch

b) Von der Heimspitzscharte übet den NO»Grat, Zugang s. R 462.
c) Vom Valiserajöchli über den W»Grat, Zugang s. R 465.

durch einen laiigen gewundenen GratcUcken verbunden, der vom
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253

Hetmfpilfc, 2685 m

4<1 Zur Lage und zum Kammverlauf s. R 453 d und e.
Der Gipfel ist auf einer einfachen Steiganlage leicht
zugänglich und ein beliebtes Ziel. Andere Anstiege
sind nicht bräuchlich oder bekannt. Zum Nordgrat'®
rücken vgl. R 463.

Der Name Heimspitze kam früher zweifellos nur
dem höchsten Berg der Gruppe, der heutigen Vali«

seraspitze, 2716 m, zu, s. R 464. Noch Pfister hat in
seinem Montafon^^Führer 1911 den Höchstpunkt,
2716 m, Heimspitze genannt; vgl. R 452 h. Über Ent«

stehung und Bedeutung des Namens Heimspitze ist
nichts bekaimt.

Die Rundsicht von der Heimspitze ist sehr schön,
aber nach W durch die vorgelagerte höhere Valiseraf»

Im Vorblick im N rechts vom Zwisclienspitz wird
jetzt erstmals die Heimspitze sichtbar.

W Weiter links kurz nach NW am Grat Richtung

P.2575 empor, dann r. quer durch seine NO^Flanke
und ostseitig unterm Schafjöchli durch nach N.
c) Später nach NO unterm Zwischenspitz durch hin«

über in (^s kl. Hochkar zw. ihm und der Heimspitze.
Durch dies hinauf an den Fuß des felsigen Gipfelbaues
rechts (aber nicht bis in die Heimspitzscharte!). Der
Steig .führt jetzt steiler im Zickzack über einige Fels«
stufen empor auf den Grat und Gipfel, 30—40 Min.
= 3.45—4.15 h.

II- Von Garfrescha, 4.30—5.30 h je nach Führe.
Übers Heimbühljöchli. W^ie bei R. 165 a—c übers

Matschuner Joch aufs Heimbühljöchli. Nun nicht über
den Schafberggrat (s. R 453 b) sondern links unter ihm

spitze beschränkt, die eine ungleich umfassendere

nach NW durchqueren am Oberrand der Hochstufe

Rundschau bietet, s. R 464. — Unbeschränkt ist aber
der Anblick der Silvretta im O, SO u. S mit dem Glänze
stück der Garnera«Umrahmung und der Litzneri'See^

ßeren als einen zu geringen Höhenverlust in Kauf

hömersGruppe im SO u. SSO. Im S die Rotbühlgruppe,
dahinter die Albulaberge, im SW die Plessuralpen bei
Klosters^Davos. Im NO u. N jenseits des Montavon^

tales die Ferwallberge mit Durchblicken auf die Lech^
taler Alpen. Im O über die Senke des Zeinisjoches zw.
Ferwall links und Silvretta rechts Durchblick auf die

Samnaunberge und Ötztaler Alpen. Schöne Einblicke
ins Nova^, Vermied und Valiseratal.
462 Von Süden auf die Heimspitze. Steiganlage; verblaßte
alte blauweiße Markierung. Zugang entweder von Gar^

gellen oder Garfrescha oder auch von der Tübinger H.:
I. Von Gargellen, 3.45;—4.15 h. Wie bei R 159a

des Schafberges entlang, wobei man besser einen grö«
nimmt. Man quert so lange nach NW, bis man auf die

weißblau markierte Steigspur des Heimspitzeweges (s.
oben I.) trifft. Weiter ihm nach wie bei I. übers Heim«
spitzjöchli zum Gipfel.
b) Übers Kellajöchli; wenig kürzer aber nur für Geübte.
Anstatt übers Heimbübljöchli kann man auch wie bei R 165 e übers
Kellajochli auf den oberen Schafberg hinüber. Weiter wie oben bei
a unterna Schafberggrat durch auf den Heimspitzweg und zum Gipfel
(nicht über den Schafberggrat, vgl, R 453 bl).
III, Von der Tübinger Hütte, 4.45—5.30—6 h. Wie bei R 186

aufs Vergaldnerjoch und gratentiang über Vorder- und Kuchenberg
c"?
dann halblinks
auf und
der oberen
Schafberges
zum Heimspitzweg
hinüber
weiter Hochstufe
wie bei des
Ila
bzw. I a—c.

Kleine He:nispitze Cnicht kotiert), Schwarzkopf, 2370 m (alte Messung, dXX
2371 m) und Gampabinger Berg, 2155 und 2290 m.

und R 160a auf die Hochstufe des Schafberges um
2300 m, 2.30—2.45 h.

a) der verlängerte felsige Nordgrat der Heimspitze, über den nichts
weiter bekannt ist, sinkt über eine felsige Schultet — nicht kotiert
aber mindestens 2500—2550 m hoch und manchmal auch Kleine Heim

a) Weiter genau der weißblauen Markierung nach auf
Steigspuren nach N u. NNO gerade empor auf das

alte Steigspur aus dem Valiseratal ins Novatal führt. Dann erhebt
sich der Grat zu einem kleinen Schrofengrat, dem Schwarrkopf,

Heimspitzjöchli zw. Schafberggrat rechts und
P. 2575, Schafköpfli links, 0.45—1 h = 3.15—3.30 h.
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spitz genannt — zu einet unkotierten Einsattlung ab, über die eine

2370 m, eigentlich der Höchstpunkt des anschließenden breiten be- ,
grünten Rückens des Gampabinger Berges.
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b) Die Kl. Heimspitze kann von Geübten von N, O oder W oW

Schwierigkeit, der Schwarzkopf von allen Seiten leicht erstiegen
werden und der Gampabinger Berg kann von allen Seiten, besonders
leicht aber von NO, von Garfreschen her erreiAt werden, eine der
schönsten Aipwanderungen der Silvretta: von Garfrescha s. R 164,
von Gargeilen s. R 161.

Vnlitctarpitie, 2716m

i

464 Valisera, richtig VaIlserasp 11ze. 2716 m (alte
Messung 2719 m). Höchster Gipfel der Gruppe, der
besonders von N aus dem Valiseratal einen großartigen
Anblick bietet,

a) Der massige Berg trägt über den breit^ hud^ und

Nordflanken zwei ausgeprägte Grate: Ostgrat und
Westgrat, und streng genommen drei Giptel.

I Der Ostgrat zieht vom HG. über den Ost giptel
und fällt dann steiler zum VaUserajöchU ab. Der Ust^

gipfel ist nur wenige Meter niedriger als der HO.
II DerWestgrat zieht über die Mittagspitze 2665 m,
die auch als Westgipfel angesprochen werden konnte,
langhin zum Valiserakopf und zum Schmalzberg hiMUS.
III. Die Nordflanke. Die dunkle, an die 700 m
hohe Flanke ist reich gegliedert und von zwei massigen

Pfeilern gestützt, deren einer vom HG., der andere vom

tc C

SS .

OG. steil ins innere Valisera abbricht.

IV Die Südflanke ist dagegen wenig gegliedert
und besteht bis oben hin aus begrünten, z. i. sehr

r,

m

steilen Schroten.

b) Das Valiserajöchli zw. OG. und Zwischenspitz tonn

zwar von S her erstiegen werden, wird aber als Uber^

%

gang aus dem VaUsera ins Vergaldeti kaum je benutzt,

f) Der Name des Berges kam utspronglich dem das Valiseratal ^
schließenden P. 2685, der heutigen Heimspitze zu, s. R ^2 h und
R 461. Er ist zweifellos wie so häufig vom
auf den

gewandert. Er müßte also eigentlich Cima

^ jY. n"h

snitze heißen, denn Valisera ist ja nur der Talname, der _ nacn

Zösmiir urkundlich 1610 in ,yallasera Wald
^^heY
heutigen Form als .Valisera Alpe und Wald erscheint Er hat
urspränglich Vallissera bezw. Valliserra gelautet und
=TalundvermutUch aus serra zusammengesetzt, letzteres nach Kubler
rätorom. = (Verschluß oder) Engpaß, hier also enges Tal, E n 6*^1,
ein besonders treffender Name für das oben schluchtartig enge düster
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W

,

Hochtal; (Cima) Vahserä also = Engtalspitz c. Zösmair will
bcrra mit Sage deuten, was m diesem Fall aber kaum zutreffen dürfte,
dj Eine Ersteigungsgeschichte des Berges gibt es bis jetzt nicht.

■ sein.
fe^n Wer.
wit den
H Westgrat
w"!" erstmals beging,»««l
Jägernbekannt
besucht worden
ist nicht
n'
Valiseraspitze
ist überraft,
außerge«
wohnlich großartig weil sie ihre ganze Umgebung so

daß kern naheliegender Gipfel die Femschau hemmt; sie reicht daher
ungleich weiter als jene der Heimspitze:

Im Osten uberm Ostgipfel; Fluchthorn und nach rechts die ganze

Silyretta: Krone, Augstberg, Ochsentaler Kamm, DreUänder- und Jam.

spitzen, Eckhorner. Schattenspitze, Schneeglocke, Rotfluh, Pia Fliana,
Litzner«Seehorn, lorwache, Verstanklahorn, davor Kl. Seehörner,
Schwarzkopf, Linard, Plattenhörner, Ungeheuerhörner; Durchblick
auf Ost<Albula (S). Genau im Süden: Eisentäler«, Rotbühlspitze und
dahinter Aelpelti bei Klosters; rechts dahinter Bemina: Piz Bemina«
Biancograt, Scerscen, Roseg, davor Piz Tschierva. Rechts davor die

Albulapuppe, Kesch-Trapez, Sarsura-Grat (Gletscher), Piz d'Aela,
Hochtal von Davos mit Davos selbst im

oSw, dahinter Piz Platta, Piz Michel. Von Davos nach rechts hinauf
langer Rücken bis auf Parsenn^sWeißfluh. Rechts daneben und da*
hinter im SW die Plessuralpen. Rechts dahinter am Horizont: Rhein«

V

waldgruppe, rechts davon schiebt sich das Madrisahom (Rätikon),
rechts ^vor die Madrisa (-= steiles Horn), über Gargellen rechts da^
hinter Gafierplatten«Rätschenfluh, dann am Horizont: Berner Alpen

über dessen Schulter rechts ein Walliser Gipfel hereinschauti Dann

h\
1

mit mehreren Gipfeln: das Aletschhorn links und Finsteraarhom

rechts vom Rätschenfluhgipfell Rechts vor den Berner Alpen die
Urner und Glarner Alpen mit Tödi, Ringelspitze; Pizol, Graue
Horner und St. Galler Oberländer Alpen, rechts dahinter Glämisch
genau im W. Durchblick in das Schweizer Mittelland.

rw

Es folgt nach rechts die Rätikongruppe mit Vilan in Richtung Glärmsch, dann steilauf das Gleckhorn, Falknis und der ganzfe Rätikon»
Grat bis zur Schesaplana — Zirmenkopf, Sulzfluh, rechts davor

WeiBplatte»Scheienfluh. Ganzer Zimbakamm vom Saulakopf links

vf j
Zimba
bisder
zumganze
Absturz
ins Montavon
her von
Madrisa
bis
Hora
Gargellner
Kamm.rechts.
Hinter Davor
dem Ende
des
C" rO -

^ K,\l \/

s «rj V.
N

\J I

Zimbakammes Durchblick auf Ausläufer der Appenzeller Alpen
Richtung Bodensee. Weiter rechts: Walsertaler Berge, Preschen
Damulser Mittagspitze, davor Klostertaler Alpen vom Preschen über
w/
Roten Wand
im N. Links hinter
der Roten
Wand
der Zitterklapfen.
Vor genau
den Westklostertaler
Alpen:
Bar»
tholoraaberg (Montavon) mit der ganzen Itonsgruppe; Einblick ins
Montavon bis beinahe Schruns. Hinter der Roten Wand (N) rechts
Hirschenspitze, Braunarlgruppe, Schafberg, Wildgrubengruppe, da»
zwischen Durchblick auf Allgäuer Berge. Vor Klostertaler — Lech»
taler Alpen (aus hellem Kalk!) der dunkle Kamm der West»Ferwall»

puppe jenseits des Montavontales: Hochjochgtuppe, Ferwallkamm

bis Valschavleler Maderer, dahinter Silbertaler Lobspitze, Eisentäler,
Bild 14; Die Saarirücker Hütte im Kromertal gegen

Croßlitzner-Nordwand, s. Bild 15.
Erläuterung s. R 5/III.

Foto: H. Häusle, Bregenz.

Kalter Berg, Pflunspitzen. Zwischen letzterer und Eisentäler Durch«
17 FUig, AVF Silvretta
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blick auf Valluga am Arlberg (NO). Zwischen Pflunspitzen und
Maderer Durchblick auf Lechtaler Alpen: Wetterspitze, reuerspitze,

rechts hinter Maderer Vorderseespitze und dann Ferwall rechts davor:
Patteriol, Kuchen-, Kücheispitze, ganzer Fetwallkamm über Schrotengruppe bis Fädnerspitze. Hechts dahinter jenseits das Paznaun im
ONO die Samnaungruppe, Vesulspitzc, Bürkelkopf, Flimspftze, hinter
Flimspitze Kaunergrat: Rofelewand und Schwabenkopf, rechts Watzespitze — Rostizkogel. Davor schiebt sich Ost-Silvretta: Berglerkamm
(genau im O) und Laraingrat bis herüber zum Fluchthorn. Darüber
herein schauen links; die Otztaler Wildspitze (Schneetrapez), rechts

Muttier und Stammerspitze im Samnaun. Dicht links vom Fluchthorn
schaut die WeiBkugel vor.

465 Übet den Ostgrat auf die Valiseraspitze. I = unschwie»
rig, aber weglos und nur für trittsicbere Geübte oder

f) Schließlich kann man aus dem Vallsetatal von N zum
Valiserajöchli aufsteigen (s. R 464 b), landschaftlich besonders schön,

aber besser als Abstieg zu empfehlen. Zugänge zum Valiseratal s.
R 161 von Gargellen imd R 164 von Garfrescha.

Über die Südflanke auf die Valiseraspitze. I—II = unschwierig bis 466
mäßig schwierig, 4.30—5.15 h von Gargellen. Sehr mühsam, und heiß,
nicht zu empfehlen. Vorsicht auf Kreuzottern in der heißen (unteren)
Südflanke, die aus dem Vergaldnertal an mehreren Stellen beliebig
erstiegen werden kann, leichter aber in der westlichen Hälfte.

Über die Mittagspiize und den Westgrat auf die Valiseraspitze. 467
II = mäßig schwierig. 5—6 (—7) h von Gargellea, je nach Führe;
s. R 464 a II. Im W-Grat der Valiseraspitze erhebt sich genau 400 m
vom Gipfel ein 2665 m hoher Gipfel, der den Namen Mittagspitze
trägt (alte Messung, 2669 m), wahrscheinlich von den Sennen der

von Gargellen, 5—6 h von Garfrescha oder von der
Tübinger H. Der Ostgrat fußt im Valiserajöchli, das

oberen Valisera Alpe so benannt, weil er für sie genau im Mittag im
S steht. Sie bildet eigentlich den W-Gipfel des Valiseramassivs. Bei
Begehung des W-Grates schließt man daher diesen Gipfel zweck
mäßig mit ein, ja es ist überhaupt am besten, den ganzen Grat vom

man auf mehreren Wegen und Führen erreichen kann;

Schmalzberg her zu begehen, einschließlich dem neuvermessenen

mit Führer. Der übliche und kürzeste Anstieg, 4—5 h

a) Von Gargellen durchs Vergaldnertal auf dem
Weg zur Fleimspitze wie bei R 462 I. a u. b bis zum
Schafjöchli am Südgratfuß des Zwischenspitz.
b) Vom Schafjöchli quert man über begrünte G^
röllstufen (Schroten) durch die SW^Flanke des Zwi^
schenspitz hinüber zum Valiserajöchh, wobei man mit
Vorteil etwas ansteigend seinen unteren Westgrat.»
rücken erklimmt und .über ihn zum Jöchli hinabgeht

(oder lücht viel weiter über den Gipfel des Zwischen^»
spitz dorthin geht).

c)VomValiserajöchIi zum Gipfel: Kurz am Grat,
dann halblinks über steile Rasenstufen, wenig links

F. 2449 = Vaiiserakopf (in der LKS 2431 m). der genau in der Mitte
zw. Schmalzberg und Mittagspitze liegt, je 7—800 m entfernt.
a) Die Grathöhe (um 2280—2300 m) zw. Schmalzberg und Vaiisera
kopf = Punkt 2449 erreicht man von Gargellen entweder von S aus
dem Vergaldner Tal wie bei R 469 oder von N aus dem Valiseratal
wie bei R 470 (oder von Garfrescha über das <3ampabinger Jöchli wie
bei R 164 ins Valiseratal und weiter wie bei R 471 auf dem Grat.)
Der sehr lange, mit vielen Erhebungen gespickte Grat kann aber

nur sehr ausdauernden Hochtouristen empfohlen werden. Man folgt
im allgemeinen dem Grat, kann bis an Fuß des Westgrates der
Mittagspitzc ernsten- Schwierigkeiten meist südseitig, rechts, aus
weichen. Auch im Weiteraufstieg über die Mittagspitze weicht man
wo nötig am besten fast immer rechts (S) aus, findet aber auch links,
nordseitig, viele Möglichkeiten zum Ausweichen. — Wer den Vaii
serakopf nicht mitüberschreiten will, kann den ca. 2400 m hohen

Gratsattel östl. von ihm auch direkt von S ersteigen, aber sehr müh
sam, steil und heiß.

(S) von der Steilstufe des Grates, empor und wieder
rechts auf den Grat, der über den Ostgipfel hinweg
leicht zum Hauptgipfel führt.

d) Von Garfrescha wie bei R 462 II. von der
Tübinger H. wie bei R 462 III. bis zum Schafjöchli
und weiter wie oben bei b und c zur Spitze.

e) Auch direkt aus dem Vergaldnertal kann man gerade
zum Valiserajöchli hinaufsteigen über sehr steile Rasenschrofen, nicht
lohnend und sehr mühsam; viel besser geht man wie oben bei a—c
Übers SchafjöchlL
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Sthmalzberg, 2345 m

a) Alte Messung 2349 m. Der Schmaizberg ist End=' 448
punkt des Valiserakammes, mit dem dieser steil ins Gar"«
gellental abbricht. Der Gipfel ist durch einen kurzen

Ostgrat mit dem Vaüserakopf^Westgrat verbunden, der

sehr schnell höher ansteigt als die Rückfallkuppe des
Schmalzberges selber. Nach N sinkt vom Schmalzberg=<
gipfel ein kurzer steilgestufter Grat ab. Auch vom Vaß.
259

w
Über die Westflanke auf den Schmalzberg. II—III = mäßig schwierig

serakopf, 2449 m, zieht ein Grat nach N hinab; beide
N^Grate schließen ein kl. Hochkar ein, durch das der
Nordanstieg R 470 führt.
b) Zu der hier geplanten Steinwildkolonie vgl. R 452 i!
c) Der Berg bietet einen einzigartigen Tiefblick ins
Gargellental und einen sehr guten Überblick über des»
sen Bergumrahmung. Die meist weglose Besteigung sei»
ner Steilflanken kann aber nur ganz trittsicheren Berg»

bis schwierig; ca 3—4 h. Nur bei trockenem Wetter! Die sehr steile 471
und zerklüftete, hoch hinauf schütter bewaldete und begrünte Flanke
kann an mehreren Stellen durchstiegen werden. Am besten hält man

sich unten an die Steilrinnen der Wandmitte, später aber rechts hin«
aus nach S auf die Steilkante und über sie zum Gipfel.

Mafftfjuner Jodj, 2390 ra
Zwischen Heimbühl (Ostgrat;

stiiuner r^cmr,

457 III) und dem Südl. Mat«
m, aer das Joch also nur um 55 m überragt; es 472

^rbmdet das Novatäli mit der ,,Matschun*' genannten westlichen

Hochstufe (Schafweide) des mittleren Garneratales. Das früher von

steigern angeraten werden; für diese ist eine Überschrei»
tung von N nach S aber sehr lohnend.

einheimischen Bergbauern viel begangene Joch dient heute fast nur

d) Zum Gratübergang über den Valiserakopf und Mit»

zupnglich und vermittelt die Übergänge von Garfreschen nach Gar«
gellen (R 165 und 160) und zur Tübinger H. (R 166 und 185) bzw.
umgekehrt. Das Joch trennt den Matschuner Grat(R 473) vom Heim«

tagspitze zur Valiseraspitze vgl. R 467.

449 Von Süden auf den Schmalzberg. I = unschwierig;

noch touristischen Zwecken. Es ist für Geübte von allen Seiten leicht

spitzgrat.

2.30—3 h von Gargellen, z. T. weglos. steil, mühsam
und heiß, frühzeitig aufbrechen. Wie bei 159 a ins Ver»
galdnertal und über die Brücke (1666 m) auf das Nord»
ufer des Vergaldner Baches. Jenseits noch kurz auf dem
Weg nach O talein, dann links weglos durch die breite

sichtskarte nur unvollkommen eingetragen, dagegen fin»

Grasrinne (Lawinenzug) gerade steil empor bis sie sich
verengt und man bald einen Steig gewinnt, der lilnks
nach W führt; ihm nach und gerade über die schüttere
Waldgrenze hinauf auf die Hochstufe (Hochweide),
ca. 2050 m, genau S vom Gipfel. Weiter weglos über
steile Hänge gerade, dann halbrechts empor auf eine

(Sattel) ist fast ganz drauf.

Steigspur, die unter dem Ostgrat nach links, W un»
schwierig zum Gipfel führt.
i

2426 m, ca. 1 km P. 2406, dann 400 m nach N zur Madrisella (Spitze),

470 Von Norden aus dem Valiseratal auf den Schmalzber^. I - • unschwie«

rig, aber nicht ganz leicht zu finden: 3.30—1.15 h von Cjargellen.

Landschaftlich großartig und sehr lohnend für Geübte. Wie bei
R 161 von Gargellen über die Untere zur Oberen Alpe Valisera/
1558 m. Man geht^noch ein Stück talein und biegt dann, mehr und
mehr sich nach W wendend zum Waldrand rechts empor, übersteigt
wenig ob der Waldgrenze in südwestl. Richtung den vom Valisera^
köpf nach N herabziehenden grünen Rücken und gelangt so in die
am Grunde geröllgefüllte Hochmulde (Hochkar) nördl. des Grates
zwischen Valiserakopf und Schmalzberg. Aus diesem Kar ersteigt
man entweder durch eine breite Rinne schräg rechts empor den vor«
genannten Verbindungsgrat am Ostgratfuß des Schmalzberges und
geht über ihn nach W zum Gipfel; oder man hält sich (schwie«
riger! II) mehr W an den obersten N^Grat, der in Stcilstufen und

Motrdiuntc Gcot unb Mabcifella.Vecrettlo.Kamm

a) Dieser langgezogene Kamm ist auf unserer Über»

det der Leser das wichtigste Kernstück vom Nördl.

Matschuner Kopf, 2426 m, bis zur Burg einschl. ihrem
Nordgratrücken auf der AV»SiKa sehr gut dargestellt.
Auch der Steig von der Alpe Nova zum .Gaschurner'
Der Grat zweigt im Heimbühl vom Hauptgrat ab und ist durch das
Matschuner Joch von ihm getrennt, s. R 472. Der Kamm zieht etwa
2,5 km nach NNO, dann fast ebenso lang nach N und NNWi und
zwar vom Matschuner Joch über die Matschuner Köpfe, 2425 und
2466 m, wo er kurz nach O knickt und dann wieder 1200 m nach

NNO über die Versettla(«spitze). 2372 m (alte Messung, 2375 m
zum P. 2309 zieht, dessen alte Kote, 2486 m, um nicht weniger als
177 m zu hoch war! Jetzt wendet sich der Grat nach N über die

Burg. 2247 m (a. M. 2265 m) jum Gantekopf, 1959 m (a. M.), dessen
NNW«Gratrücken über Garfreschen zu einer äußersten bewaldeten
Bergschulter östl. überm Ende des Vermieitals dicht südl. St. Gallen«

kirch absinkt. — Zwischen Burg und Gantekopf, dicht südl. vom

letzteren, befindet sich ein Gratsattel, ,.Gaschurner" («sattel) genannt,
s. R 167 b. Vom Matschuner Joch bis zur Burg erstreckt sich der
Kamm, gratcntlang gemessen, über mehr als 3000 m, zum Gantckopf
weitere 2000 m!

b) In diesem Grat gibt es außer dem schönen Madri»

sella»N»Grat, von dem Näheres nicht bekannt ist, keine

mit Schrofen zum Gipfel führt
261
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■

schroffen Felsgipfel oder Grate und daher auch keine
..Probleme",
Geübte
ihn Flanken
ganz S
uberschreiten,
gratentlang,
aberkönnen
auch seine
an
mehreren
Stellen
von beiden
Seiten
ersteigen.
Dagegen
wird vor Versuchen, an beliebiger Stelk über Ilse
Flanke abzusteigen, dringend gewarnt. Steile gefähr»
liehe Grasschrofen und Wandstufen! Da die Höhen»
unterschiede zwischen den wichtigsten Erhebungen
dieses meist sehr breiten und durchwegs beSen
Grates verhaltmsmaßig gering sind, so bietet der ganze
Grat von den Matschuner Köpfen bis zur Burg eine ca!

wie bei c.

b)'Vom Lifinarhaus fs. R 168) auf Steigspuren
(s. AV»SiKa) nach NW, dann W und bald linksum
nach SW durch grüne Steilmulden empor in das kleine
Hochtälchen SO der Burg (kl. Seelein, das links bleibt)
und empor in den Gratsattel dicht S ihres Gipfelsl,
den man von hier leicht ersteigt, 2247 m; 1.30—2 h
von Lifinar.

J km lange Gratwanderung in rund 2300—2450 m

c) Vom Gratsattel südl. der Burg ca. 2200 m, dicht

^nnn»
m dieser
Art mindestens in der Silvretta»
gruppe einmalig
undvonganzungewöhnlicher

links vom Gratrücken auf Steigspuren nach S empor
und immer über den bald flacheren höchsten Grat»
rücken SSW auf die Versettla, 2372 m, 35i—45 Min.

Ungeübte können sie unter

fg

jJ"/

® F-

°

Gefahr ausführen. Man über»

w ganzen Kamm, mindestens aber

m/n ^^nstuck niit Versettla und Madrisella, wobei

r/rh
nach rVT'
Belleben auch auf den Hochstufen Höchstpunkte
daneben ost»
seiüg umwandern kann.

Ii

der Burg, von wo man diese leicht in wenigen Mi»
nuten ersteigt, 2.45—3.30 h von Garfrescha. Weiter

"-"icoen ost»

0 Am sAönsten ist die Überschreitung von N nach S
mit der Zentralsilvretta vor sich im SO. Beste Aus»
k" 1

Garfrescha und Lifinar»

y?n,GaHrescha oder Lifinar über den Versettla-Ma-

driselip^mm und Matschuner Grat zum Matschuner
™n n- ""ST"'?.' T"*

stellenweise Steig»

d) Weiter immer gratentlang nach SW über P. 2374
(Saladinagrat), dann kurz W zur Mad'isella, 2466 m,
hinüber und hinauf, 30—40 Min.: Höchstpunkt

des ganzen Grates. Wer ihn nicht besteigen will,
kann von P. 2374 nach SW über die mit vielen Seen

geschmückte Hochstufe ostseitig unter der Madrisella
und P. 2406 durchqueren.

e) Oder von der Madrisella über P. 2406 zum Nördl.

Matschuner Kopf, 2426 m, und weiter über den Süd=
lieben, 2425 m (oder ostseitig unter ihm durch) zum
Matschuner Joch. 2390 m, 1.10—^1.30 h. Von der Burg
zum Matschuner Joch insgesamt ca. 2.30—3 h und mehr
je nach Führe.

f) Vom Matschuner Joch mehrere Möglichkeiten:

findet man fast ganz auf der AV»

I. Am kürzesten wie bei R 160 d durchs Novatäli und
»tal nach Garfrescha. Von Garfrescha über den ganzen

a) Von Garfrescha wie bei R 167a u. b oder d auf

rück nach Garfrescha: ca. 6.30—8.30 h: von Lifinar

auFdifBwüS?
f/ll
!u

II. Oder w'e bei R 165 c u. d übers Heimbühljöchli
nach Gargellen, 2.30—3.15 h.
III. Oder wie bei R 166 zur Tübinger H., 3—3.30 h.

^»k! h

Grat zum Matschuner Joch und durchs Novatal zu»

weiterumgratentlang
^'"'^s""'l
ostseitig
den Gin»

?ufko^m/Te
Liffnar
hS»
autkommt. Sie Ti
fuhrtf'zum Sattel, ca. 2200
m, südl.

aus etwa 1.30 h weniger.

475—479 Offene Randeahlen für Nachträge.
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Schlappinerjoch. 2202 m. Grenzjoch zw. Österreich.Vorarlberg im 481

RotbUi)irpil}gruppe
480

Ii

Anerkannte Westgrenze der Silvrettagruppe ist das
Gruppe der Westsik
vretta also die Rotbuhlspitzgruppe,
die sich zwischen

hchlappinerjoch und Garnerajoch entlang dem Haupte
und Grenzkamm erstreckt, im W u. S durch das in.
nerste Gargellental oder Valzifenztal (Bild 2) und
durch das obere Schlappintal begrenzt wird; im N

N und Schweiz-Graubünden im S. Grenztafein und -steine. Das Joch
trennt die Siivrettagruppe von der Rätikongruppe und verbindet das
Valzifenzer Tal (Montafon) mit dem Schlappintal (PratigauJ.

a) Die Übergänge über das Joch von Gargelien nach Schlappin-Klosters und umgekehrt sind unter R 158 und 377 beschrieben.

b) Das Joch ist einer der ältesten Übergänge in diesem Alpenraum,

wie bronzezeitliche Streufunde aus Gargelien«Vergalden und dem
Valzifenztal zeigen.

Vergaldner Tal und das Matschuner

Jochh von der HeimspitzeWaliseragruppe. Im O bildet

Sdjlappiner SpHje, 2429 m

das Garnerajoch die Grenze.

dL von

d" Gruppe ist einfach: ein Hauptkammstück,

EMt M Zn R t » ""■! '

a". "^"^ühlspitae einen kleinen Seiten-

fbrweiEt Das Vsl
™ Hinterbere die Heimspitagruppe
nae^ö
Va'r'frnrtal biegt am Nordfuß des Scblappinedocbcs
dte ?■ 1,° Fi t
Wintertal. Dies kable Hochtal und

h^Ib^defcrnfpe".''"''' Vergaldnertal sind die einzigen Täler Tni'e",
äiS'"r"fr<,^Il"
Eleicb m?br/

fnitze «?b 1 E

1"^' Umrahmung im Winter vielbelicbte
J a

In der LSK mit 2428.5 kotiert, aber nicht benannt. Der hübsche,
schlanke Gipfel, der eine sehr lohnende Rundsicht bietet, besonders
ins Hochtal von Davos, erhebt sich dicht O vom Joch und ist von
dort aus in 45 Min. für Geübte leicht ersteiglich: durch die begrünte
Hochkarmulde rechtshin an Südfuß des Gipfels. Jetzt nicht zur
Scharte zw. den Gipfeln empor, sondern rechts ostseitig davon über

steilgestufte Grasschrofen auf die Grathöhe, von hier mit wenigen
Schritten nach W auf die Spitze.

kaum besucht, ob-

darunter die namengebende Rotbühl-

'uhnrnde Aussichtsberge sind und der reichgetürmte Ver.

Volzifenzet Grat: Sattel 2376 m, Punht 2520ra unb 2652in

s?alP"*'i"-'
..Silvrettadecke" (s. AnhangJ mit ihren Kriderin Wcstpenze,
W
Westrand der
bildet, ja sogar über
deren
das Gargellental,
in Gruppe
die Rätikon-Madrisagruppe
sAend"?-"'-*'
Kristallingestein („Urgestein"!

al In der LKS Valzifenzergrat; dort werden außerdem die Köpfe östl.
vom Gratsattel, 2376 m, auf der Schlappiner Seite nut „Paschianiköpfe" bezeichnet, ein auf der Montavoner Seite unbekannter Name.
Die LKS gibt den Namen überdies dem ganzen Grat ostl. und westi.
vom Schlappinerjoch, was ebenfalls auf der Ga^eller Seite nicht
üblich ist und dort nur für das östliche G r a t s t u c k zw.
Schlappiner Spitze und Rotbühlspitze gebraucht wird. Ich habe des

Wndimo

terel St! ''°"'"''''P""-Eisentälispitze auch eine prächtige Kletwestlkh?fen'rr?nr''^d-''^r"F'' "»rnblendcgesteinej auch die beiden

der Irl t
Gruppen, die Valisera- und die Rotbühlgruppe, auf. In
alki
d^s^H
die Hornblendegesteine vor und erstellen vor
a
I "^"P'°<^''^ude; den Eisentäli-Rotbühlgrat.

Gruppe ist,fnd

i" der

halb zur eindeutigen Unterscheidung den Grat W des Joches (Rati«
konseitej mit Schlappiner Grat bezeichnet.

d E nachL letzterer benannt,
nur 2833
mißt, beliebte
haben wir
die
Gruppe doch
weil mdieser
Skibere

bj Die Einsattlungen und Kuppen des Valzifenzer Grates sind bei

"chfn'mehr'd-"F" ''S

mers ganz leicht erstiegen werden. 2.30—5 h und mehr je nach Aus^

beiderseits des Kammes gS

dfr Spitze
W? " ; manSkann
' ohne
1 P"^ Bedenken
'
Literatur
man mehr
„die
beides findet
gebrauchen,
tj iK a r t e n : Es gilt dasselbe wie bei R 452 d. Die LKS Bi 497

<üVt

eibm

Sov

die weitaus beste Karte des Gebietes zur Zeit. Auf der AV-

nfcht vol"'®-

i5"PP' f"*

Hinterberg ab nach O. Alle An.

westlich bezi^en sich daher auf die LKS bzw. auf die

ÖK liegen no!^

am besten
geeignet. Für den ostlichen Teil""daberdiedieMadrisahütte
Tübinger H. sind
Für die
Schwei
zer Schlappinseifc das Sommcrdörflein Schlappin.
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482

den Skitahrern in Gargellen sehr beliebt und können daher von N
durch das Wintertal und über die Weiden des Augstberg auch somgangspunkt und Ziel.

cj Dagegen sind die Anstiege über die sehr glatten steilen Grashai.

den und Schrofen der Schlappiner Südseite äußerst mühsam und kaum
lohnend, 2.30—3 h von Schlappin.

dj Die Überschreitung aller Punkte längs dem Grat von der Schlappiner Spitze oder bequemer vom Sattel, 2376
ist eine für Geübte leichte Gratwanderung, 1.45—2.30 h vom Sattel.
2376 m.
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Rotbii()lfpil5e, 2852 m

484 a) In der LKS Rotbühlspifz. 2852,6 m. Häufig auch
Rotbühlspitze geheißen. Zweithöchster Gipfel der
Gruppe, der eigentlich mit dem Eisentälispitz zusamt .
men ein ^großes Massiv bildet, dessen beide Hauptgipfel
durch einen getürmten Grat miteinander verbunden

sind. Von der Mitte dieses Grates zweigt nach N ein
langer GraMcken gegen das innere Vergaldner Tal
hinunter ab. Über sein breites begrüntes Unterende

führt eine alte Steigspur vom Valzifenzjoch zum Ver^^
galdnerjoch,
selber ist aus drei Graten aufgebaut, die
im Gipfel zusammenlaufen: SW^^Grat zum Valzifenzererat, SO^Grat
zur tisentahspitze. beide im Hauptkamm, und der NW^^Grat zum

b) Man kann auch schon früher auf den SW^Grat
aussteigen und auf und ab über ihn zur Spitze.
n

der Nordseite, I = unschwierig da/

Sd"n?r4e"l!
R 501 auf Jpn P ßk?

A P® nach S steil empor wie bei
Roßberg und alsbald nach links SO fnicbt nach St an

ilr,!,

N- und NW r

Scbutt<Scbnee-)mulde, die zw

^
Rotbuhlspitr
Über Geröll und zu
Zeiten noch Scbneereste
gerade zum herabzieht.
Gipfel empor

Über den W=Grat auf den Rotbüblspitz. 11 = mäßig 487

Kbwierig, 4—5 b von Gargellen. Wie bei R 499 aufs
yalzifenzjoch und gratentlang zur Spitze. Man bleibt

dem Grat modicbst treu; einige plattige Stellen umgebt
man rechts. Dieser Anstieg ist zwar etwas schwierig
ger aber ungleich lohnender als R 485 oder 486.

Valzifenzjoch. Im SW^Grat liegt ca. 5-600 m vom Gipfel ein

2747 m hoher Gratpunkt als Westgipfel. Ihm ist im NW ein plat^
tiges Bollwerk angelagert, von dem er durch einen kleinen Schutt«
^
von W.

führt der leichteste übliche Anstieg
^

Nf.me des Berges ist leicht erklärlich. Südl. von der Rot«
buhlspitze liegt das Eisentäli eingesenkt. Das eisenhaltige Gestein
wittert rostrot an. Ein Bühl, ein Hügel im NO des Berges im ober«
Vergaldner Tal wird deshalb „Rotbühl" genannt. Von ihm hat

Namen. Damit ist auch der Name Eisentälispitz

485 Über die Westflanke auf den Rotbühlspitz, I = un<
schwierig, 4.15—5 h von Gargellen. Der einfachste und
bequemste Zugang.

a) Von Gargellen wie bei R 158 zur oberen Valzifenz«
alpe, 1.45 h. Von dort nach SO ins Wintertal auf

^tem Alpweg und auf den flachen Augstberg. Über
diesen ostwärts bis unter den Vakifenzer Grat rechts
bzw. bis unter den RotbüblspitzsSW^Grat. Dann süd^

östl. über GeroUbalden links neben diesem Grat empor

b vongebt
Scblappin.
Etwas müh«
samer als die Nord« undun^bwierig;
Westführen.4 Man
von Scblaonin
tal« 488

Ws

"mo
'

NW unter

1^

^

d« Talgrund und stefgt

Trümmer durch das Tälcbln

a'" Sudoslgrates des Rotbüblspitz, dann nach

Gratwanden entlang, bis sie niedriger werden und

10
n HL'r"sT%
1^" zum Gipfel.
telangt. Von hier in
lU M
Mm.
Uber Schroten unda I?
Blockwerk

Über den Rotbühlspitz.Südosterat, III—IV = schwierig bis sehr JfiO
WerisilvrWte
n" ^'^hönsten'Gratklettereien der
^binden f' t
''"r ^«^"gung der Eisentälispitz zu
h"8

l"er^e1ne^"tief^°s'l''''.

Eisentälispitz ist ziemlich nahe bei letze

Schutt^ „der Feingeschnitten, von der nach N eine tiefe
dl.Jl FEiennnne, nach S eine Scbuftrinne binabziebt. Durch

über
Uber die
dl'"?,-sr
Eisentälispitz zu dieser Scharte ab.

klett«! mdn ■

wie bei RTal,
159 dann
oder über
von
der ^"binger H. wie bei R 186 insGargellen
oberste Vergaldner
w1nkel°und
sw
Eisentälispitz in den obersten Kar«

kann L

b"-l''""'J

Scharte. Von der Tübinger H.

4RR ms F^"
FF"
Schlappin wie bei
R 488
Eisentali
und nach NO zur sehen.
Scharte Von
hinauf.

in den unter R 484 b beschriebenen Scbuttsattel NW
von P. 2747. Weiter über Scbuttbänge (Schnee) auf

b) An_ der Scharte beginnt derRotbübl-Südostgrat. Überden

der Nordseite des Gipfelgrates entlang, bis man leicht
halbrechts zum Gipfelgrat und über ihn zur Spitze

riatt^ PI
nahe der linken Kante und jenseits über
Tu™ F b b^
i'
'''"äb (man kann den
.Tdden nächsten
■■ r'i Turm.
noedseitig
umgehend
Nun über
über den
Platten
und Schutt
auf
Waagrecht
weiter
blockigen
Grat

aufsteigen kann.

zu einem schlanken schwarzen Turm, den man überklettert und auf
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dem Grat übet grobes Blockwerk an den Fuß der letzten geschlos
senen Turmgruppe geht. Der erste Turm dieser vier wird an seiner S«

Seite erklettert. Leicht in die Scharte vor dem zweiten hellgrauen
Turm, der unersteiglich ist. Südl. unter ihm durch und an der gut
gestuften Wand des nächsten Turmes empor, bis ein Quergang rechtshin in die Scharte hinter dem zweiten Turm möglich wird. Weiter
an der Ostkante des 3. Turmes sehr schwierig empor. Leicht über
den kurzen Verbindungsgrat auf den 4. und höchsten Turm. Ober
Platten in die Scharte vor dem Hauptgipfei und leicht in 10 Min.
über Schutt und Schroten auf die Spitze.

EirentälirpH;e, 2873 ra

490 Der Höchstpunkt der Gruppe, eine schroffe Bergge«
stalt.

a) Vom Gipfelmassiv gehen drei Grate aus. Ein kur#
zer Verbindungsgrat nach NW zur Scharte vor dem
Rotbühlspitz^SO^Grat. Der Gipfelgrat nach SO teilt
sich alsbald im Vorg:lpfel in einen kurzen steilen Grat#

besten von der Tübinger Hütte wie

bei R 187 (oder von Schlappin, wie R 378) aufs Gar«

nerajoch. Oder von Gargellen wie bei R 159 ins oberste
Vergaldnertal und über den Rotbühl auf den Sattel
2639 m.

b) Vom Garnerajoch auf der Südseite des Grenz«
grates fast waagrecht nach NW unterm Hinterberg
durchquerend in das kleine Hochtälchen (kl. Seelein,

ca. 2540 m) dicht östl. vom Hinterbergjöchli, 2639 m,

das man leicht ersteigt. Weiter über den breiten Grat

nach W zum Beginn des eigentlichen Ostgrates,
der sich direkt zum Vorgipfel aufschwingt. Der erste
Grataufschwung wird auf der Südseite umgangen zu

der Rinne, die hinter ihm herabzieht. Aus der Rinne

weiter nach S auf grünem Band auf die nächste Rippe

grat zum Sattel, 2639 m, = Hinterbergjöchli (s. R 495!)

hinausqueren, dann direkt am Grat empor, zuerst über
begrünte Stufen, dann über festen Fels und zuletzt über
Geroll zum Vorgipfel. Über Schutt hinab in die

vor dem Hinterberg.

ocharte des SO«Grates und über ihn links ausweichend

rücken nach SSW hinab und in den Ost« und Grenz«

Hinterberg kann von beiden Seiten leicht erreicht wer«
den, s. R 492.

und einen Turm überkletternd zum Hauptgipfel hinauf.
r"«? "wII = mäßig
wieDann
bei 495
den Gratsattei,
2639 schwierig.
m, und an Zugänge
Ostgritfuß.
w^
durchherabzieht,
in die Rinne,
die ca.
aus 30derm Scharte
-w.
Haupt«unter
undden
osti.Felsen
Vorgipfei
in ihr
empor,

b) Zum Namen Eisentälispitze vgl. R 484 c. — Erste Erstei
gung durch die Schweizer A. Ludwig und W. Zwicky am 8. 8. 1892

uXusna
"'''f.'"
die O-Flanke
des Hauptgipfeis
über Stufen
und Bander,
zuletzt durch
kleine Rinnen
direkt zurund
Spitze.

von W aus dem Eisentäli.

M.in Rotvgl. 494
zuerst R 4891 Von der dort erwähnten tiefenRotbühlspitze.
Gratscharte zw.
buhlspitze und Eisentälispitze steigt der kurze NW-Grat der ietz-

Dies Hinterbergjöchli, 2639 m, zw. Eisentähspitze und

491 Von Süden und Westen durch das Eisentäli, I—II t= unschwierig"
bis mäßig schwierig, 4—5 h von Schlappin.

Kren an, für Geübte maßig schwierig (II). Man verbindet aber seine

Wie bei R 488 ins Eisentäli hinauf und rechts in seinen Hintergrund
zum großen Geröllfeld am Fuß der Eisentälispitze; von seiner ober*

«uf.Uber deren eA
spitze
p-Grat.d=m
Manrassigen
steigt zuGratübergang
diesem ZweckzurvomRotbühlEisen-

sten Ecke durch eine steile Felsrinne auf den Grat, den man links
von einem breiten Gratturm erreicht. Er ist dem eigentlichen Gipfel*

auf die Rotbuhispitze. 3—4 h von Gipfel zu Gipfel.

bau nordwestlich vorgelagert. Der Vorturm kann leicht umgangen
oder schwierig überklettert werden. Weiter leicht über Blockwerk zur
Spitze,

492 Über den Ostgrat auf die Eisentälispitze, II = mäßig
schwierig, 3—3.30 h vom Garnerajoch. Der beste An«
stieg.

talispitz m die Scharte am Gratfuß ab und weiter wie bei R 489

Hinterberg, 2682 m unb Hinterbecgjotf)

Beliebter Skiberg von Gargellen; wichtiger Knoten« 494
punkt, weil in diesem Grenzgipfel des Hauptkammes
der Vaiiserakamm nach N abzweigt. Vom Hinterberg
an erscheint der Silvretta«Hauptkamm auf der AV«SiKa.

a) Drei der vier kurzen Grate des Hinterberges fußen
268
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aul Gratsätteln; der W^Grat im Sattel, 2639 m, = Hin*

terbergjöchli, der NO^Grat im Hinterbergjoch und der
SO^Grat im Garnerajoch. Von allen drei Jöchem sind
alle drei Grate für Geübte leicht zu ersteigen, ca. 25 bis
45 Min. je nach Grat. Ein vierter kurzer N«Grat ist
touristisch ohne Bedeutung.
Bester und kürzester Zugang von der Tübinger H. s.
R 186 und 187. Von Gargellen durchs Vergaldnertal
s. R 159 d. Von Schlappin s. R 378,
b) Hinterbergjoch, ca 2590 m, heißt das Joch zw. Hin"
terberg und Mittelberg. Es verbindet das oberste Ver»
galdner Tal mit dem obersten Garneratal und ist von
beiden Seiten leicht ersteiglich; s. R 159 d und R 186e.
Weil der Name aber manchmal auch dem Jöchli =w. Hinterberg
und Eisentälispitz, d. h. dem kl. Sattel, 2639 m, gegeben wird (»o im
SAC'Si'Fü. S. 69, Nr. 20) so bezeichne ich dieses zur Unterscheid
dung (die auch durch die Höhenzahlen gestützt wird) mit Hinter«
bergjöchli und belasse den Namen Hlnterbergioch

dem im Winter viel besuchten Joch zwischen Hinterberg und Mit«
telberg. Der von Dr. Blodig für dieses Joch vorgeschlagene Name
„Hinteres Vergaldner Joch" wurde leidet nicht in die Karten über«

nommen und hat sich daher nicht eingeführt; s. AVZ 1910, S. 185.

Mittclbecg, 2675 m unb Mitttlbergjodi, 2415 m
49^ Mittelberg zw. Hinterbergjoch imd Vergaldner Joch. Touristisch nur
in Verbindung mit der Gratwanderung R 498 lohnend. Uber seine
Grate leicht ersteiglich. Zugänge wie R 495.

Das Mittelbergjoch ist kein eigentliches Joch zwischen zwei Gipfeln
sondern eine flach gesattelte Schulter im NOoGratrücken des Mittel«
berges, über welche der wichtige Weg zum und vom nahen Ver«

galdner Joch (R 497) führt, s. R 159 und 186.

Vecgolbnec Jodi, 2515 m

497 Zwischen Mittelberg und Vorderberg, ein alter Über.»
gang der Einheimischen und wichtiger Touristenweg
aus dem Gargellen»»Vergaldnertal ins Garneratal und
umgekehrt von Gargellen s. R 159, von der Tübinger
H. s. R 186, von Garfrescha s. R 166.

Der Name ist vom Tal Vergalden aufs Joch gewan»
dert. Der Talname Vergalden aber kommt zweifelsfrei
und urkundlich nachweisbar von Val calda == war»
mes Tal.
270

Vorbttbetg, 2553 m unb Kuefjtnbctg
Zwischen Vergaldner Joch und Matschuner Jöchli. Zwei an sich dOO

von'Selcha

den übVang

und
Tubmger
Hütte und
umgekehrt
tragen,
166
dem Mittelundder
Hinterberg
bieten s.sieR eine
der schönsten leichtenn"'
Gratwanderungen
Westsilvretta.
Vnlzifenzjod), 2485 m

"Eotbühispitze zweigt ein Seitenkamm ab, der in den Ritzen, aoo

tSt
trennt iae'^'n!.
ist. Das fnfh
Joch

vermittelt emen
Vaizifpzioch
leichten und
vom interessanten
Hauptkamm t)hprabge-

fandschaWicir°"v°
^"Saldner Tal ins Winterte und d^^it"dt
spTtzen
schönste Rundtour von GargeUen rings um die Ritzen183^m
derTif"!
^
rerKt. -j? Vaizifeuzaipe und

Valzifenztal zum Oberstafei,

auf gutem Aipweg und Steigspuren

«S ="'1 ■
Bach ins Wintertai und auf den Au-stbfrr ca
Sven"d
Steigspur,
die sich
später
verliert,
gegen das u
Vahifenzjoch,
zuletzt
(links
oben)
wiedernach'NO
auf einer empor
Steig-

fen
Wnfb'' vl^T ""
faiausu'n"ch^°0
llt GargXn,

1^--^ ^al
"iemlSi
und

b) Vom Vergaldner Tal aufs Valzifenzioch. Wie bei R 159 ins

2M'm
Hfh"r"k™kleine Hütt^ 2230 m"°na"rb w

Vergafdner jLh "

Biegt, geht man rechts über die

i^v
d,,^., quer
Am über i
Nordrandder
des Rotbühlsoitze
Rotbühl ent1mg, dann
den unteren N-Gratrucken

über®'(5"aAäL^^n^chn

18?1 m

Gerölimuide und

und linkshin zum Vaizifenzjoch

h" "^"Sellen. Man kann aber von der Vergaldner Alpe

dann^ach SOn'um Jo'ch Ä
T^bW

Senau W (Steigspur), dann nach

cYrgeile" ^z^räckr®'""®
durch®, ViÄ
Volzifcnzturm, 2586 m, Vetgolbnec Sdinzeberg, 2583 m
Wutmfpilie, 2542 m

£jxs-'rcf.

™

hZugäiige: Entweder wie bei R 499 oder 501. ie nach Ziel An,

WÄIT

Vergaldner Tkl'mf^u'nd'äch^
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II. Anstiege. Man beachte: Dem beschriebenen Gratstück ist im
NO das große Hochplateau des Roßberges, eine Galtviehwcide,
vorgelagert.

a) 100 m überm

Valzifenzjoch steht der Valzifenzturm,

2586 m, LKS, der über die Steilschrofen seiner Südflankc mäßig

schwierig erstiegen werden kann.
b) Wenig weiter westl. erhebt sich der Gratpunkt 2583 m, V e r»
galdner Schneeberg, ein Skigipfel, der im Sommer von allen
Seiten leicht ersteigbar ist.

c) Wieder weiter westl. erhebt sich dicht SO überm Balmtaljoch die
Wurmspitze, 2542
auch sie kann leicht, besonders über die
Grate, bestiegen werden.

ßalmtaijod), ca. SSOOm

501 Das begrünte Joch zw. Wurmspitze, 2542 m, und süd«
Uchster höchster Ritzenspitze, 2654 m, vermittelt ähn^
lieh wie das Valzifenzjoch einen allerdings nur selten
benützten Übergang vom Vergaldnertal ins Winter«
tal und damit eine ähnliche Rundtour wie das Valzi«

fenzjoch; außerdem aber den Zugang zu den Ritzen«
spitzen.

Der Name lautet Balmtaljoch, nicht Palmtaljoch;von
Balm, Balme = höhlenartig überhängende Felswand.
a) Von Norden über den Roßberg auf das Balmtab

joch. Von Gargellen wie bei R 159 ins Vergaldnertal
bis kurz vor der Vergaldner Alpe, 1821 m. Knapp vor
den Alphütten rechts auf kleinem Steg über den Ver«
galdner Bach und auf dem breiten Alpweg in Kehren

empor auf die Höhe des Roßberges = Hochweide«
stufe zw. 2100 u. 2400 m, wo sich der Weg verliert.

3

Weiter nach S (die kleine Galtalphütte bleibt links
zurück) flach empor über die Weiden an einigen Beig«
Seen vorbei. Geröllfelder umgeht man und hält sich
später eher etwas mehr rechts (SSW), zuletzt wieder
steiler hinauf aufs breite Balmtaljoch, 3.15—3.45 h von
Gargellen.

b) Von Süden aus dem Wintertal aufs Balmtaljoch.
\Vie bei R 499 a ins Wintertal hinauf und etwas ost«
wärts ausholend nach NW über die begrünten Steil«

hänge zum Joch hinauf, 3.30—4 h von Gargellen.

Bild 15; Großlitzner (2) und Großes Seehorn (4) mit
Eisjoch (3) und Seelücke (3). Im O die Saar-
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brücker Hütte.

Erläuterung s. R 6/in.

Foto: Rhomberg, Dornbirn.

pjr:

km i
mt

Die Ril(en(pit}en, 2654 m

. .

mehrgipfelige Massiv erhebt sich breit und das 502

Talbild von Gargellen beherrschend zwischen Valzl»
Vergaldner Tal, SSO über deren Zusammen«

tlulS. Der Gipfelgrat steigt vom Nordgipfel, 2552 m,
mehrere Spitzen, darunter die kotierte Spitze,

2590 m, zum höchsten und Südgipfel, 2654 m, an.

N-FIaiike des Massivs ist dutdi mehrere steile

tobelarüge Bachgraben gegliedert, zwischen denen steile Rücken ab«
Sr"!,- RK
loil m im
ftnigen
untergeordneten
zum
Schießhorn,
2048
N; zum
Selsner Kopf,Spitzen
2178 maufwerfen:
im NW und

zuni Alphorn, 2_76 m im W. Alle drei können von der Bergseite her

■"i allerdmgs
f""5Srn werden;
die Zugänge
über diese gangbar.
weglosen Steilflanken
smd
nur für ganz
geübte Touristen

I. Auf den Haupt« oder Südgipfel, 2654 m.

I - unschwierig, 3.45—4.15 h von Gargellen. Wie bei

K 501a oder b aufs Balmtaljoch und dem Grat ent«

lang nach NW empor zum Gipfel.

II Auf den Nordgipfel, 2552 m. II = mäßig

schwierig, 3.30-4 h von Gargellen. Wie bei R 501 a auf
den unteren Roßberg, dann rechts nach W über die
Weiden an Fuß des Nordgipfels und steil, zuletzt
maßig schwierig über seine steilen Rasenschrofen zur
Spitze.

III. über alle Gipfel der Ritzenspitzen. II

= maßig schwierig, 5—5.30 h von Gargellen. Wie bei
n auf den Nordgipfel. Dann gratentlang über alle:
Gipfel auf den Südgipfel. Die Gipfel können alle über«
klettert werden, doch kann man den gröbsten Schwie«

r-r

i

.\
iC

l

rigkeiten auch fast immer leicht links osfseitig aus«
weichen.

^03 509 Offene Randiahlen für Nachtrage.

ri'f 'Vv

■':A\

I

alll

L

Bild 16: Vor dem Madienerhaus (rechts), unter der Bielerhöhe,
gegen Westen. 2 = Hochmadererjoch. 3 = Hochmaderer. K.T. = Kromertal.

Erläuterung s. R 6/III.

Foto: W. Flaig, Bludenzj |

Garner a^Gruppe

a) Diese interessante und in ihrer Gipfelflur ungemein 510
yielarüge Gruppe erstreckt sich zw. dem Garnera«

!i°
^ und dem und
Platten]
och imWährend
NO entlang
dem Silvretta«Haupt«
Grenzkamm.
die
Garneraseite fast ungeghedert ist, zeigt die Schlappiner
18 Flaig, AVF Silvrett.i
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Südseite eme reiche Gliederung mit Seitenkämmen und
mehreren Hochtälern dazwischen, in die einige kleine
Bergseen eingebettet sind, darunter der schöne Hühner»
See, einer der größten der Silvretta. Zwei kleinere
Seitenkämme strahlen vom Kessispitz aus nach W u. S,
ein großer Kamm zweigt in der Garneraspitze nach S
ab über die Seeschyen zur Fergengruppe, durch den
Scheienpaß, die Südgrenze unserer Gruppe, von
ihr getrennt.

Die Gruppe ist durch natürliche Einschnitte unterge»
teilt in den Kessigrat W vom Hochjöchli und den
Garneragrat O vom Hochjöchli. Und in die See»
schyen zw. Schottenseelücke und Scheienpaß.
b) Die Gruppe umschließt also die nördl. Hochkare deS in»
neren Schlappintales, das zu den einsamsten Hochtälern
der Silvretta zählt, aber auch zu den schönsten. Im N dagegen schließt

die Gruppe das ernste Garneratal in prächtiger Weise ab. Dies
etwa 10 km lange Tal ist durch einen Alpweg und AV^Steig in
seiner ganzen Länge erschlossen, aber trotzdem noch das Urbild eines

UrgebirgS'Hochtales, ein typisches Gletschertrogtal mit ausgeprägten
Trogschultern, auf denen auch die Tübinger Hütte liegt und z. T.
die Wege verlaufen. Lit. s. R 180.

c) Die Garneragtuppc;

besteht nach Bearth ,.durchwegs aus

laleingang (s. U 181) das heute noch Garneu gesprochen wird, zu*
rück auf iat. cardine --- Winkel (garneu = „im Winklig" im Gewinkel), daraus Val Carneria, Val Garneira = Tal von Gama. —

Hubschmied dagegen meint, es komme aus (vallis) cornaria ~ Felsen«
tal, von cornu = Horn, Felsenhorn.

Im Juli 1957 wurde das vierte Schiff der österr. Rheinflotte in*Straß«
bürg auf den .Namen „Garnera" nach diesem Montavoner Silvrettatal
getauft.

Gocnerajod), 2489 m

Auf der LKS Garneirajoch, 2490 m. Zwischen Hinter»
berg und Kessihorn. Grenzjoch zw. Osterreich im O
und N und der Schweiz im W und S, Grenztafeln,
Grenzstein Nr. 5. Das Joch verbindet das oberste Gar»
neratal (Montafon) mit dem Schweizer Garneiratäli

und Schlappintal (Prätigau). Kürzester Übergang aus
der Montavoner West»SiIvretta ins Prätigau (Klosters).
Der Übergang von der Tübinger H. nach Schlappin
Der Kcfligcat

Keirihorn, 2746 m — KtCfifpi^, 2833 m

hellen Granitgneisen' Auf der Nordseite ihres östl. Teiles

Kellihopf, 2765 m

a) der 2 km lange Grenzgrat erstreckt sich zw. Gar»
neirajoch und Hochjöchli oder Hühnertälijoch. Er ist
fast in seinem ganzen Verlauf leicht zu begehen. Eine
Ausnahme macht nur der plattige Gipfelturm des Kes»

ren ehemaliger Großvergletscherung, alte Moränen (z. B. NW und
W der Plattenspitze!), Moränen» und Karseen usw. Mächtige Trümmer"
felder und Blockhalden zeugen von Bergstürzen, so bei der Tübinger
Hütte nördl. vom Kessigrat usw. Die Gruppe bietet alle Bergformen
vom leichten berühmten Aussichtsberg (W. Plattenspitze und Kessi»
spitz) bis zu den rassigen Kletterbergen des Gameragrates und der
Seescheien.

d) Standorte: bester für die ganze Gruppe ist die Tübinger
H., für den Garneragrat außerdem die Saarbrücker H. und Seetalhütte.
Auch von Schlappin kann man fast die ganze Gruppe besuchen.
e) Karten. Die Gruppe ist fast ganz auf der AV'SiKai dargestellt,
der Hauptkamm im ganzen Verlauf. Den fehlenden SW»Abfall fin»

sihorns auf seiner Ostseite. Auch die Gratflanken im

N und S sind fast überall leicht zu begehen.
b) In der LKS ist das Kessihorn mit 2744 m und ohne Namen

kotiert und auch der Kessikopf ohne Namen. Zw. Kessispitz und
Kessihorn unmittelbar am SO»Fuß des Horns ist die Kessischarte

eingeschnitten, zw. Kessispitz und Kessikopf ein Gratsattel, 2751 m.
Der Kessispitz entsendet auf der^ Schweirerseite noch zwei Grate,
einen W»Grat, der im kl. Sädelhorn, 2625 m, endigt; und einen S»

dct man auf der LKS Bl. 497 bzw. 248, den östl. Teil auf Bl. 498

Grat, der im Plattenhorn, 2672 m, nach SW ausläuft. Zwischen

bzw. 249.

Sädelhorn und Kessispitz und Kessihorn ist das „Kessi" (= kl.
Kessel) genannte Hochkar mit zwei winzigen Seelein eingebettet; von

Der Talname (Val) Garner a ist auch hier auf das Joch und die
Gipfel emporgewandert. Die Montafoner sprechen und schreiben
Garnera, die Prätigauec Gameira, wie die LKS auch schweizerseits
schreibt. Die Deutung des Wortes ist schwierig und umstritten.
Finsterwalder führt es über die Alpe bzw. d.is M.nisäss G
c u .im
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ist unter R 187 und umgekehrt unter R 378 beschrieben.

finden sich winzige Gletscher, die im Zeichen des Gletscherschwundes
diesen Namen kaum noch verdienen. Um so reichlicher sind die Spu»

512

ihm hat der Grat den Namen.

c) Von einer „ersten Besteigung" ist nichts bekannt, die früheste
ßeschreibung von A. I.udwig 1892 erwähnt bereits einen Gipfelstcin»
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mAnn, den er aal dem Kessispitz vorfand. Erwähnenswert ist noch
die Überschreitung des Kammes von N auf den Kessispitz und über
den Kopf zum Hochtäli durch Dr. Blodig und E. T. Compton am
13. 9. 1909, wobei vielleicht Teilstrecken erstmals betreten wurden.

(Lit. ^VZ 1910 S. 184.)

514 Von Ost nach West über den Kessigrat.
Eine Einzelbeschreibung der verschiedenen Grate der
drei Gipfel ist überflüssig, außerdem ist die Überschreh
tung von O nach W (I = unschwierig) ohnehin die
dankbarste Besteigung. Gute Kletterer können dann

dort eingebuchtete und gutgestufte
Wand ein "lativ maßig schwieriget Anstieg auf die Grathöhe und
cA
Dt
fuhrt. neben
Sollte dies
sein und
sichoder
die
^^'"^3ttenwand
rechts
der nicht
Kante möglich
auch nicht
direkt
weiter rechts erklettern lassen, so müßte man das Horn links hinab
durch das Kessi und in der westlichen Südflanke umgehen, so bald

als möglich auf den W^Grat aufsteigen und über ihn zur Spitze

gehen. -- Der Abstieg über diesen Grat zum Garnerajoch macht
dann keine Schwierigkeiten mehr; s. R 515 a.

Keffihorn, 2746 m

noch das Kessihorn zum Garnerajoch überschreiten

3) Das Horn ist mit dem Garnerajoch durch einen 515

(II = mäßig schwierig). Die Überschreitung vom Hoch«
jöchli zur Kessischarte erfordert etwa 1.30 h, zum Gar«
nerajoch weitere 1.30 h; zus. ca. 2.30—3 h.

sehr langen unten breiten Rücken, oben schmäleren

Grat verbunden, der vom Gipfel 300 m nach W zieht
und dort(= P. 2660 der LKS) nach N knickt. Man er«

a) Vom Hochjöchli, 2695 m (s. R 519) leicht in 20 bis

'm" 7°*"könnengratentlang
Schwierigkeit,
kl. Steilstufen
umgangen ohne
werden.
b)
^
'^3s Horn mit einer schönen Platten«
wand ab, deren südwestseitige Kante in der Kessischarte

30 Min. über den hübschen Ostgrat auf den Kessikopf,
2765 m.

b) Weiter über den flachen NW«Grat — kl. Absätze
können leicht umgangen werden — in 10—12 Min.
hinab in den Schuttsattel, 2751 m.

c) Vom Sattel über leichte Platten und Schuttbänder
des Ostgrates auf den Kessispitz, 2833 m, 20—30 Min.,
ca. 45 Min. von Gipfel zu Gipfel.
d) Vom Kessispitz weiter dem leichten Grenzgrat ent«
lang, der bald nach NW biegt, in wenigen Minuten
hinab in einen breiten Gratsattel, der von der etwas

tieferen Kessischarte (am Fuß des Kessihorns) durch
einen scharfen Schartengrat getrennt ist. Von diesem
Gratsattel kann man leicht nach beiden Seiten abstei«

gen, über die Nordflanke (s. R 516 c) oder über die
SW«Flanke (s. R 516 a) absteigen.

fußt. Aufstieg von S s. R. 514 f.

c) Das Horn kann auch direkt von Norden von der

vorgelagerten Geröllterrasse über Felsrippen, rechts W
von dem mächtigen Überhang des Gipfelbaues erstie«
gen werden (11 = mäßig schwierig).
Kcflifpil}, 2833 m

Höchstpunkt des Kessigrates: gewährt vorzüglichen Ein« 516

blick in die ganze Garnera« und Schlappin«Umrahmung
und prachtvolle Silvrettablicke, ferner große Fernschau
nach S u. W auf Graubünden, Ost« und Zentralschwei«
zer Alpen: sehr lohnend, zumal er von allen Seiten
kicht ersteiglich ist. Überschreitung Ost—West s.

R 514 c und d. am besten über den Kessik^opf, der

e) Wer auch das 'K e s s i h o r n überschreiten will (II = mäßig
schwierig) muß zunächst in die Kessischarte um den SO=«Fuß des
Horns zu erreichen. Der trennende Schartengrat kann vermutlich nur
schwierig überklettert oder — leichter aber mit Höhenverlust — um^
gangen werden, am besten links im S.
f) Aus der Kessischarte von Südosten oder Süden auf das

zahlreiche Möglichkeiten. Am besten scheint diese: Von

Eine Beschreibung liegt leider nicht vor, doch darf als ziemlich sicher
angenommen werden, daß links westl. der Südkante (Südgrat), die in

zum Garnerajoch, bis er nach

Kessihorn.
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einer weiteren Beschreibung nicht bedarf. — Weitere

Anstiege auf den Kessispitz:

a) Über die Nordflanke (1 ^ unschwierig) gibt es.
der Tübinger H. f2.15—2.45 h) kurz auf dem Weg

biegt, dann links

i

Hodijödjli ober HUbnertölijod), 2695 m

ab nach S hinauf auf den begrünten Rand, P. 2307,

einer alten Stirnmoräne (des ehem. Kessigletschers)!
Weiter rechts westi. und am rechten begrünten Rand
des steilen Schuttkares in der Kessispitz^N^Flanke über
Grasschrofen z. T. steil empor auf die oberste Hoch»
stufe, direkt N am Geröllfuß der Gipfelpyramide. Von

zw. Kessigrat und Garneragrat, Grenzjoch wie das Gar^ 519
nerajoch. Auf der Montafoner Seite „Hochjöchh", im
Prätigau aber „Hühnertälijoch", geheißen nach dem
vom Joch nach S ziehenden Hühnertäli, in dem auch

der Hühnersee liegt. Es mündet ins innerste Schlappin^

hier ab zwei Führen:

tal und ist wegen häufigen Vorkommens von Schnee«

I. Entweder weiter nach S über Schrofen auf den

hühnern so benannt. Der von Dr. Blodig vorgeschla«
gene Name „Kessijoch" (AVZ 1910, S. 187) wird von

OfGrat und über ihn zur Spitze;
II. oder leichter nach W empor auf die Schulter im
N^Gratrücken und über ihn zur Spitze.
b) Von Westen, I = unschwierig. Aus dem mittl. Garneiratäli
Cs. R 187 und 378), dem Bachgraben entlang nach O ins „Kessi"
(Kar) hinauf und leicht von W über Geröll und Schrofen auf die
Spitze: I—1.15 h aus dem Garneiratäli.

Das oberste Kessi kann man auch vom Garnerajoch über den Grat
zum Kessihorn erreichen, wenn man bald nach dem Gratknick

(= P. 2660 LKS, s. R 515 a) ins Kessi schräg nach O herabsteigt.
c) Von Süden. I = unschwierig. Vom Mühnersee über Gras und
Trümmerhalden direkt nach N Richtung Kessispitz, zuletzt durch eine
Felsrinne; bequemer und schöner geht man aber über den breiten

der LKS abgelehnt, weil das Jöchli keine direkte Ver«
bindung mit dem „Kessi" hat, s. R 515 b.

Von beiden Seiten leicht zu ersteigen und ein geeigneter
Ubergang um die oberste nordöstl. Umrahmung des
^"-^'^PP'^^äles von der Tübinger H. aus (s.
R 520) zu besuchen; zus. mit dem Garnerajoch eine
ideale Rundtour um den Kessigrat. Das dem Jöchli im
N angelagerte kleine Firneisfeld verdient den Namen

„Garneragletscher' nicht mehr; es wird möglicher«
weise bald ganz verschwinden.

Südgrat: vom Hühnersee zum P. 2698 hinauf und über den

Zum Übergang von Schlappin zur Tübinger H. s.

Grat zur Spitze: je 1 h vom See.

R 379 I.

Säbel!)orn, 2625 m, LKS
517 Im verlängerten W»Grat des Kessispitz, südl. Begrenzung des,,Kessi".
Aus den Hochkaren nördl. und südl. leicht zu ersteigen; auch Grat^
Übergang zum Kessispitz leicht möglich.

Von der Tübinger Hütte zum Hochjöchli und ins 520
Hühnertäli und Schlappin. 1.30—2 h zum Joch. Von

der Hütte gerade nach S Richtung Hochjöchli über
die gerolhgen Weiden etwa in der Mitte des Joch«

banges, spater über alte Moränenfelder auf den Stirn^
PlaHtnljorn, 2672 m
518 Ein trefflicher Name für diesen mit riesigen Felsplatten gepanzerten
sehr hübschen Berg mit dem schönen Hühnersec und *täli zu Füßen.
Wird nur selten bestiegen. Einsame sehr lohnende Bergfahrt in
prächtiger Landschaft. Vermutlich 1. Ersteigung durch E. Imhof am
26. 7. 1895.

Der Berg ist dem Kessispitz südl. vorgelagert und durch die leicht
zu überschreitende Einsattlung, 2537 m, von ihm getrennt. Anstiege
entweder vom Hühnersee direkt oder schöner über den plattigen NÖ«
Grat vom Sattel, 2537 m, aus in schöner mäßig schwieriger (II) Plat'
tenkletterei. Aber auch der getürmte plattige WSW«Grat dürfte
eine schone Kletterei bieten; über seine Besteigung ist mir nichts
bekannt.
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moränenrand des (ehemals größeren) Gameraglet«
Sehers. Bei gut steigbarem Firn gerade zum Jöchli hin«
j des kl.
Einsattlung
links grobes
im O);Blockwerk
sonst rechts
am
Rande
Eisfeldes über
hinauf
und zuoberst linkshin ins Jöchli. — Will man zum

Kessikopf«Ostgrat, so bleibt man ganz rechts und steigt
direkt am Gratfuß aus.

Der Abstieg ins Schlappintal ist nicht zu fehlen: nach

SSW durch das Hühnertäli ins innerste Schlappintal
u. wie bei R 187 westl. talaus nach Schlappin«Klosters.
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Von der Westlichen zur östlichen Garneraspitze und über den Gar* 5J5

Garneragrot

ncragrat -- mit und ohne Garneraturm — zur Westlichen Platten*

521 a) So nennt man das Grenzstück der Gameragruppe

vom Hochjöchli oder Hühnertälijoch bis zum Platten«
joch: zwei Garneraspitzen, Garneraturm und West«

Y
Garneraturm II—III = mißig schwierig bis schwierigiK 524. Die Besteigung der östl. Garneraspitze
Führe. Zum
Garneraturm
vgl.
ist nur
im Zusammen»
hang mit der Überschreitung der Westl. oder des ganzen Gamera*
grates gegeben.

liehe Plattenspitze, wie dies in der AV«SiKa
richtig bezeichnet ist. Für den Garneraturm war
leider keine Kote vorhandeti; er ist aber etwa genau so
hoch wie die Östliche Garneraspitze, die ihrer«
seits wenige Meter höher ist als die Westliche Gar«

^ NO*Grat durchaus
demScharte
Grat. d.
vomöstlichen
Gipfel der
über
hinab in die
vorh.der
undWestl.
über deren
bW*Grat auf die Spitze, ca. 1 h von Gipfel zu Gipfel,
b) Will man weiter zum Garneraturm oder über den ganzen Grat,

neraspitze mit 2851 m (LKS 2852 m). In ihr zweigt
der Scheiengrat nach Süden ab.

g^ekragt ist, sie kann aber in Reibungskletterei gut begangen werden

In der LKS steht längs dem ganzen Grat die Bezeichnung „Platten*
spitzen". Das ist falsch und irreführend. Mit diesem Namen wer*
den nur die Westl. und östl. Plattenspitze dies* und jenseits vom

Plattenjoch bezeichnet. — Zum Namen Camera s. R 511.
b) Besteigungen: Abgesehen von den leichten und sehr lohnenden
Besteigungen der beiden Endgipfel und Aussichtsberge des Grates —
Westl. Plattenspitze und Westl. Garneraspitze — lohnt vor allem
die Überschreitung des ganzen Grates von SW nach NO oder um*
gekehrt, ferner die rassige SO*Kante des Gameraturms. Flanken*
anstiege in die Scharten sind z. T. zwar sowohl von der Camera*
Seite (NW) wie von der Seetalseite (SO) möglich, aber sehr müh*
sam, auf der Gameraseite nach Ausaperung der früher reichlichen
Firnbedeckung überdies äußerst mühsam und steinschlaggefährlich
und dringend abzuraten. Ich sehe daher auch von einer Beschreibung

so klettert man von der östl. Garneraspitze wiederum genau am
Nor^stgrat hinab, wobei bald unterm Giofel die schwierigste Stelle
des Grates kommt, eine sehr steile glatte Platte, die unten etwas vor*

Man bleibt immer am Grat und läßt sich nicht zum Ausweichen in
die Flanken verleiten. Den Schartenturm vor dem Südfuß des Gar*

""firmes umgeht man links (N) in die Scharte hinab.
U
Besteigung des Garneraturmes (s. R 524) den
Gratubergang zur Westl. Plattenspitze ausführen, so kann man den
Turm links (N) auf der Gameraseite auf einem .Plattenband schräg
links abwärts gut umgehen in die Scharte östl. vom Turm. Die folgen*
den Zacken im Verbindungsgrat werden teils rechts, teils links um*

gang^, z. T. mit Ab* und Aufstieg, wobei man immer wieder auf
den Grat steigt und ihm überhaupt möglichst treu und nahe bleibt.

Zunehm^ leichter, zuletzt über grobes Blockwerk an den Gipfel*
bau der Westl. Plattenspitze empor und rechts ostseitig herum unterm
Gipfel schräg über Blockwerk empor, bis man leicht links auf den
Gipfelgrat (dicht Östl. der Spitze) aussteigen kann.

dieser Flankenführen ab. Geübte Hochtouristen finden sich zurecht

Garneraturm ca, 2860 m

und andere haben dort nichts zu suchen.

gesehen schlanke Turm sitzt als dünne 524
rtwa 25 m hohe Scheibe auf dem untersten Ende des NO»Grates der
Ostl. Garneraspitze, d. h. er fällt wandartig in die beiden Grat*

Weft!id)e unb Oßlidie Gainerarpiift
522 Westliche, 2851 m (LKS 2852 m), östliche vermutlich ganz wenig
höher (ca. 2860 m; in älteren Karten mit 2843 m und 2859 m' ko*
tiert). — • Die vermutlich 1. Besteigung und Überschreitung von

a- NW*Kante mit einem
scharfkantig
gegen
Während aber
die
Überhang
aufdie
dieFlanken.
Umgehungsplatte
und
die Garneraflanke abbricht, schwingt sich die kühne, stelle Südost*

SW nach NO und N machten Dr. K. Blodig und Alpenraaler E. T.

kante aus der Tiefe des Seegletschers 220—250 m hoch empor zur

Compton am 13. 9. 1909. Sie gaben ihnen auch die Namen. Beide
Gipfel bilden einen scharfgeschnittenen Grat von W bzw. SW nach

Spitze.

NO zum Fuß des Garneraturmes mit steilen zerrissenen Flanken,

die Garneraflanke (N) brüchig und düster, die Sectalflanke
grünt aber steil und zerklüftet, s. R 521 b. Die Westliche
spitze, 2851 m, bildet den Scheitelpunkt der drei Täler
Schlappin und Seetal. Sie gewährt daher aufschlußreichen

z. T. be«
Gamera*
Gamera.
Einblick

in die drei Taler und sehr schone Rundsicht; sie ist überdies vom

Hochjöchli (s. R 520/21) her über den W«.Grat (Blockwerk, einige
kleine Schrofenstüfen) ganz unschwierig (I) in ca. 0.45—1 h zu er*
steigen. Das gilt auch für den S*Gratrücken, der vom Hühnertäli
aus überall leicht zu gewinnen ist.
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R®2;ackter Grat verbindet den Turm mit dem massigen
Gipfelbau der Plattenspitze. Von der Gameraseite gleicht der Turm
ganz auffallend einer Miniatur der Dent du Geant.

r^e ersten Ersteiger waren Dr. Blodig, der „Zimbapfarrer" G.

p 181, AVZ 1910 ß^^un
10.2.6.Ersteigung
1919 von Nordosten
(ÖAZ 1910
S.
S. 200).amDie
und 1. Überschreitung
khrten E. Kapphan. Jula Kohler und Dr. Steudl am 1. 8. 1922 aus.

^
15. 8. er
1922einen
überschritt
W. Flaig
Turm allein
vonbeging
NO nach
w, wobei
schwierigen
neuenden
Aufstieg
von NO
und
Mnn über die Garneraspitzen weiterkletterte. Am 29. 7. 1923 erstiegen
w. Flaig und H. Plank den Turm erstmals über seine SO*Kante.
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525

kurzen Anstiege auf den Garneraturm über die
NO« und SWxWand erlauben eine interessante Überschreitung in beb

den Richtungen im Zuge einer Gesamtüberschreitung des Garnera«
grates. Weil man aber den Gipfelturm auch auf der Gameraseite
auf einem Plattenband umklettem kann, so kann man auch auf der

gleichen Führe wieder absteigen und trotzdem die ganze Gratüber«
schreitung machen. Die SW«Wand kann man auch abwärts gut

klettern. Über die NO«Wand dagegen seilt man sich besser ab. ~
Die prächtige Kletterei über die SO«Kante dagegen lohnt um ihrer
selbst willen: man steigt dann am besten nach SW ab und geht übet
die zwei Garneraspitzen weiter.

'

ludi SW über oder um den (Jarneraturm :u den Garncr isnil-en

r™tu\m"rechtra"Jf°d«
c" ^W.Scharte aus den anschließenden
kleinen'iharNO.g"
NU.oratt der öst?
Osti. Garneraspitze empor (nicht in die Fianken
iocken
Pbt'te d-

i f,

der Westl. Plattenspitze her: dicht östl. vor dem Gipfel«
türmlein der Plattenspitze steigt man links auf der Seegletscherseite
(S) hinab und quert nach SW schräg abwärts unterm Gipfelturm
durch auf den Verbindungsgrat hinunter und ihm entlang, später dir
.größeren Zacken links oder rechts umgehend bis in die Scharte vor

sratentlang über die Westl

R 523 (522T

Hochjochli oder ins Hühnertäli hinab, s. auch

Süd Ost kante auf den Garneraturm III IV C9X

I. Zugänge. Man klettert entweder wie bei R 523 von SW über

die zwei Garneraspitzen an Fuß des Turmes oder wie folgt yo»

Gipfeiaufbau, der durch eine schräge

J ",l!"l>sngend vorsteht, gesperrt ist. Man überwindet s!e
Retbungskietterei: dann ieicht weiter lum Gipfei der

terei in testem Feis, eme der schönstem
im Bereich.
terelirfestemV'ek"
l.h vom Einstieg.
Sehr schöne Klef. "

Zugang von allen drei Nachbarhütten nahezu gleich gut am
uiiter f. 2697 durch gerade W
umer"p''''2"69tdurch''''"''7
w zum Fuß der gut kenntlichen Kante
« 2^

dem Garneraturm, ca. 30 —40 Min. von der Plattenspitze. — Zum

9^"^^
f''',S«taihütte
Ubers ^?t"
Plattenjoch
wie beiwie
R bei
188.R 387 hierher. Von der Tübinger
auomger h'
M.

weiteren Übergang über die Garneraspitzen s. unten bei IV.
Bei beiden Zugängen kann man den Gipfelturm auf der Gameraseite

Eu ^

umklettem und so zu beiden Einstiegen gelangen.

II. Überschreitung von Nordosten nach Südwesten,

''^s Turmes fällt vom Gipfei mit scharfer

9

En eS\'"

untere Drittel löst sich mit geibrotcn

Wandabbruch auf, der in seinem untfren Teü

30—45 Min. von Scharte zu Scharte. ni--IV = schwierig bis sehr
schwierig.

ieuchVend gEn^GfaXlkT/rl^t""''

a") Von der NO«Scharte aus über eine schräge glatte Platte an die
Gipfelsteilwand zu einem kaum kenntlichen feinen Riß. An ihm mit
spärlichen Griffen schräg von links nach rechts hinauf zu einem

Is"Min'

kleinen Gesimse. Von da über eine vorgebauchte Platte schwierig zu

einer Felsnische; von hier leichtere Kletterei zum Gipfel.

b) Oder vom Oberrand der großen Platte Quergang links nach O u.
in einer Nische mit einer Verschneidung und Rissen sehr schwierit:
empor auf den Turm.

c) Den Abstieg nach SW nimmt man schräg rechts(NW) hinab über
wohlgestuften Fels und ein breites Band, das in einen kleinen Win«
kel abbricht. Schwierig auf die Fortsetzung unterhalb und dann
gerade links hinab zur SW«Scharte.

III.

Überschreitung

von

Südwesten nach Nord»

link^rwt h l lu In■
emnor'

Seegiefschers über Schutthaiden in

KaminFeis.
hinauf.
Einstieg
wohigestuftem
Zuerst
wenigeeinige
MeterMeter
steil
"u 'l ""
grünen Kaminwinkei. in ihm 2-3 m

Äei kkttemdl a'd T'

Wicht rechts im

"rünen ri.fl iT^ j" ■''"
cirn zweiten der
nZ
deS
hnken
Ra
pr^htiger
Flora
geschmückt
sind. Immer
»in Ihrer linke^wg ^"
^mpor an die roten Abbrüche.
Rinn, ^ b ^
weiter hinauf. Oberhalb der
ßinT
über OSchroten
einem schönen
begrünten
Band, T
das jetzt Seiilange
rechts nach
auf diezuscharfe
eigentliche
hmausieitet. In prachtiger Kletterei von jetzt an immer an der Kante

™i'iem''Ba:d tr Sptt™

f"-rsteigiichen Gipteiturm. Links auf

Osten. III—IV und 30—45 Min. von Scharte zu Scharte. Von der

SW'Scharte gerade empor gegen das linke westl. Ende zweier auf«
fallender Bandstufen, die höher oben schräg rechts in die Wand hin»
aufziehen. Entweder schiebt man sich vorsichtig von links nach rechts
um die etwas vordrängende Felsnase, welche beide Bänder trennt
und quert auf dem unteren schmäleren Band weiter, bis man leicht
linkshin auf die schmale Gipfelschneide aussteigen kann; oder man
klimmt in dem Winkel links neben der Felsnase auf das breite obc«

Band und erreicht so die Schneide. — Abstieg in die NO»Schatte:
Abseilen, ca. 20 m hoch = 40 m Seil.
IV. Vom Garneraturra»Fuß über die Gar n e raspitzen

nach Südwesten. Wer von der Westl. Plattenspitze kommend
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We(llict)e Platt(ntpit{e, 2883 m

a) Westlich und nordöstl. vom Plattenjoch erheben 527
wr
u 'l ist End:^undunddie Höchstpunkt
Östliche Plattenspitze.
Die
Westliche
des Gamera^
grates Wie der kurze Kamin auf der DaZug^Lok so
Mtzt ihr kleiner Gipfelturm auf dem Westende des

Giptelgrates, der steil auf den gezackten Verbindungs^

grat zum Garneraturm niederbricht. Die SO^Flanke und
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die Hänge zum Plattenjoch hin dagegen sind ausBloclo'
und Schrofenwerk aufgebaut, durch das der leichte AV«
Steig auf diesen beliebten Aussichtsberg führt. Die
NW^Flanke dagegen wird von einem steilen Platten«

dach gebildet, das der Spitze den Namen gab; s.Bild 13!
b) Erste Besteigung am 13. 8. 1877 durch Dt. G. A. Koch in
Begleitung der Montavoijer F. J. Battlog und Bitschnau, vom Gar«»
neratale aus. Über die ersten Ersteiget der NW'Plattenwand ist nichts
bekannt.

c) Rundsicht: Die West!. Plattenspitze ist ein hervorragender

b) Vom Plattenjoch steigt der breite Jochrücken

genau W zum Ostgratfuß hinauf. Links südl. neben

diesem Jochrucken über Geröllstufen (Schneeflecken)

m die z. T. leicht begrünten Schrofen der SO«Flanke
hinauf wo eine deutÜche Steigspur im Zickzack auf
, die mit ^obem Blockwern bedeckte obere Ostgratschui^

und i^er sie auf den Gipfelgrat führt. Ihm entlang

Sert

P

Westende, den man leicht er«

Aussichtsberg. Im N die auffallende Rote Wand am Formarinsee

in den Klostertaler Alpen, links dahinter die sanfteren Formen des
Bregenzerwalds. Im Vordergrund (Silvretta") gegen W die Heim««
spitze und Valisera, weiter zurück dann die Zimba im Rätikon und
links davon Sulzfluh, Drei Türme, Drusenfluh, deren S«Wände links»

hin abstürzen. Weiter zurück die Schesaplana (die den Sintis ver»
deckt); dann folgen fern am Horizont die teilweise vergletscherten

Gruppen der Ostschweizer und Glarner Alpen: Glärnisch, Ringel»
spitze und Tödi. Links von ihnen sind bei hellem Wetter die ganzen

^
Nordflanke
die oberste
Nord«
westfianke anthintere
die Plattenspitze.
I-H =und
unschwierPbL S"
früheren Zeiten, bei stäi?

kera"^Ffrkh d
weeen A

flanken ein interessanter Anstieg, heute

Abf^feg
Gerollschinder, nur un
Kar im Vorfeli^a®
Vorfeld des Plattengletschers
hinauf.
Rechten im Hoch«
S
ärTm
Tübinger II.
in dasZur
schuttbedeckte

Berner Alpen vom Schreckhom bis zum Lauteraarhorn sichtbar. Im
SW stehen die Berge des Bündner Oberlandes: Rheinwaldhorn, Pir

Platta, und dann links die Bergüncr Stöcke in der Albulagruppe Pir
Michel, Tinzenhorn und Piz d'Aela. Weiter links Pir d'Err und Piz

Kesch und links dahinter die ganze Berninagruppe mit allen Haupt»
gipfeln vom Piz Roseg rechts bis Piz Palü links.. Im Südosten und

Osten herrscht die Silvrettagruppe, die vom Piz Linard bis zum
Fluchthorn mit fast allen Hauptgipfeln sichtbar ist. Im Vordergrund
das Glanzstück der Seegletscher mit den Seehörnem und dem Litz»

der Plattenspitze. Ein breiter steiler

Firnfeld)
SteUwänden
des rflfeih"
Gipfelbaus('"^"ber
von links
unten zieht
nach unter
rechtsden
obendunklen
(W) empor
Über "

NW?WMd°(s^''R 530)!''™

«"^bulterartige Stufe in der oberen

bi^r linksum gerade nach SO über die obere NW.Wand

Sfpffltu™'!""'®

ltoks™vom kSf

nertunn. Weiter links im NO und N die Hauptgipfel der Ferwall»
gruppe: Küchel» .und Kuchenspitze und Patteriol. Mehr im Vorder»

— schwierig, oberes Drittel
hIordwest«PIattenwand.
III czn
II = mäßig schwierig. 3-4 hUnten
von der

gnmd der vielgipfelige Valgragiskamm zum Hochmaderer hin.

Vgl.' BUd "3

Anftiege auf bie Plottentpitie

Außer dem leichten Anstieg und AV«Steig von SO
hat der Berg nur noch einen lohnenden Anstieg; über
die NW«Plattenwand. Zum Übergang über den Gar«
neragrat entlang dem SW«Grat der Plattenspitze s.
R 5251. u. IV., bzw. R 523.
528 Vom Plattenjoch über die Südostflanke auf die Plat«
tenspitze. I = unschwierig, Steigspur; 40—50 Min. vom
Joch. Der leichteste und übliche Anstieg,
a) Zugänge zum Plattenjoch von der Tübinger H.
s. R 189, von der Saarbrücker H. s. R 203, von der
Seetalhütte s. R 387.

^'^"^"bletterei, schönster Anstieg am Berg.

Übersicht:
Die breiten
Nordwestwand
besteht
den unteren
Dritteln
aus emer
Plattenwand,
derenin oberes
Viertel zwei
fdie
«tücklegt
u"d
in
sitee
und Wandstufe ausläuft. - Von der Tübinger Hütte über eto
die schuV
tigcn Schafweiden an Bergfuß und durch eine Geröll« oder Schnee.

TätJ"

"^"«wand kann auf''r'Führen"er'fegen
Wandtußes ein und ü b e r d ie

m Khse? ,.„H Teisten öfters hm und her querend,
b''" Thtten
Bänder,
aber und
im Ganzen

dnrhl!
der empor
Piattenwand
des Platten,
üaches. Weiter wie• '1^
bei■ °bcrende
529 b gerade
auf denbzw.
Gipfelgrat

"twa'^''h'öh'?f''oK*'''®' °hht in der Mitte ein sondern weiter rechts

s!nkrech?en FM
f^'^'^en der Plattenwand links und einem
und liJf! ( ^'hbollwerk rechts daneben eine (höher oben breite
kefnfli/h Emstieg
F S'biuchtartige)
Rinneundhinaufzieht,
13 Am
gut
kenntlich.
mit Lmksschleife
rechtshin inaufdieBUd
Rinne.
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linken Rand durch sie empor imd wo sie sich steil aufrichtet ulsd
verengt, wieder mit Linksschleife nach rechts in die kaminartige
Fortsetzung und durch sie aufs obere Piattendach. \Feiter wie bei I
zur Spitze.

III. Hinweis: Noch wesentlich schöner aber auch schwieriger (ca.

IV. Grad) dürfte der technisch zweifellos mögliche Aufstieg entlang
der linken (N) Abbruchkante der Plattenwand sein.

Anttiegt
a) Zugänge zu den Seescheien. Man kann sie von vier Haupt" sss
punkten fast gleich gut erreichen: von der Seetalhütte, d. h. von O,
am besten übern Schcienpaß. Von der Tübinger H. übers Hochjöchli
und Hühnertäli, s. R 520 (oder übers Plattenjoch und von O). Von
der Saarbrücker H. über die Seelücke wie bei R 206 und von O, am

besten über die Schottenseelücke. Von Schlappin durch das Schlap*
pintal zum Schcienpaß oder ins Hühnertäli, s. R 378/79.

SdiotUnteelUdie 2644 m

b) Außer der Schottenseelücke und dem Schcienpaß, die von W und

EX1 Zwischen P. 2686, einem Schartenkopf, und den Secschyen. Den

Namen habe ich in der 1. Aufiage dieses Führers vorge^hlagen, er
wurde inzwischen übernommen. Die Lücke trennt den Garneragrat
vom Scheiengrat und ist die einzige direkte Verbindung zw. dem

0 leicht, von O aber mühsam zu erreichen sind, kann man auch alle
Scharten zw. den Türmen von W (Hühnertäli) leicht ersteigen,

ausgenommen jene zw. dem II. und III. Turm, die von W nur
schwierig zu ersteigen ist. Auch von Osten sind mühsame Anstiege

oberen Seetai und dem HühnertälbSchlappintal; s. auch .bei bcheien^

zu den Scharten möglich, am besten noch in die Scharte zw.

paß. Die Lücke ist von W, von der Hühnertäliseite leicht über

IV. und V. Turm.

ßlockwerk und Schroten zugänglich, auf der Ostseite dagegen zieht
eine oben sehr steile Grasschrofenrinne und Geröllrinnc zum Schotten"
see, 2469 m hinab.

SeeCdigen ober Seefd|eien, 277S m
C*7 Zwischen der Schottenseelücke im N und dem Schcienpaß im S erhebt
sich eine wildgezackte Reihe von Felstürmen, im Volksmund und Pra*
tigauer Mundart Seeschyen oder Seescheieh genannt.

a) Schyen oder Scheien nennen die Bergler (auch in Vorarlberg) die

beim Holzsägen oder "spalten anfallenden Schwarten und Scneiter.
Scheie, Scheit und das norwegische Wort Schi (geschrieben Ski) sind
und bedeuten dasselbe. Die Älpler vergleichen die schlanken rels"
türme also sehr bildhaft mit solchen Schwarten oder Scheitern, wie

die Bayern ihre Skier auch Schwartling heißen. Vgl. auch den Scheieiv
zahn und die Scheienfluh im benachbarten Rätikon, AVF^Bd. Kati"

c) Am besten überschreitet man die Scheien von S nach N, wie bei
R 534 unten: dort kann man auch leicht die Einzelaufsticgc auf
j-die Türme entnehmen.

.Überschreitung der Seescheien von Süden nach 5S4
Norden, vom Schcienpaß zur Schottenseelücke. III—IV = schwierig
bis sehr schwierig. 5—6 h vom Paß zur Lücke. Anstrengende aber
sehr schöne Kletterfahrt. Zum Abseilen werden ca. 50 m Seil oder

zwei 30"m"Seile benötigt.

a) Auf den I. Gipfel vom Schcienpaß ohne besondere Schwiep
rigkeit über Schutt und Schrofen. Unschwierig auch der Abstieg in
die Scharte vor dem doppelgipfligen II. Turm.

gang über plattigc Felsen in die Scharte vor dem III. hinab.

kon R 193.

c) Den III. Gipfel erklettert man über eine griffarme Felswand

b) Die leider nur selten bestiegenen prächtigen Türme stehen mitten

und sehr schmale Rasenbänder; 1.30 h vom II Der Abstieg in die

im einsamen Ödland, ein großartiges Hochgebirgsbild im Schmucke
der schönen Seen ringsum: .Der See" im Seetal, der Schottensec und

klettert werden:

Entweder vom III. über den Aufstiegsweg nach S zurück, dann

Seeschcien.

von der Scharte in der Geröllrinne auf der Seetäli'Seite (O) etwas

o, •

j

-r-

der I. Gipfel ist P. 2750. Der II. und III. Gipfel bilden einen Dop"
pelgipfel. Der IV. Gipfel ist der- höchste und steilste. P. 2773 d«
AV"SiKa (2772, 8 LKS). Der V. Gipfel schließt die Reihe, die, ehe
sie sich zur Schottenseelücke senkt, noch einen kleineren Gipfel auf"
weist.

^,

.

ti X*

c) Erste Ersteigung durch O. Schuster mit H.Moser am

5 8. 1894 Cl-it. ÖAZ 1894, S. 280; SACJ 1895, S. 393). Seither wur
den die Nadeln nur selten bestiegen. Gewöhnlich werden sie von SW
nach NO überschritten, wobei der Abstieg vom HG nach der Nord

scharte nie gelang, bis G. Walty, J. Roller und C. Held dies am
15. 7. 1917 .ausführten (Lit. S.\C .\lpina 1917, S. 142 43).
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Scharte zw. dem III. und IV. Gipfel kann auf zwei Führen ge*

der große Hühnersee (ein idealer Zeltplatz!) Nach ihm heißen sie

Man zählt 5 größere und seht bcsteigenswerte Scheien oder lurme
von S nach N, deren zwei in der AV^SiKa und LKS kotiert sind:

m

b) Über schwierige Wandstellen, zuletzt auf der W"Seite
zum II. Gipfel; vom 1. zum II oa. 1.30 h. Nun über die gegen
das Seetäli (O) abfallenden Bänder schwieriger Abstieg ufid Quer"

absteigend quert man über sehr plattige Stellen, z. T. kriechend
waagrecht hinüber in die Scharte vor dem IV. Gipfel;
oder man steigt mit größter Vorsicht und sehr schwierig gerade
nach NO die Scharte vor dem IV. Gipfel ab: Vom Gipfel des III.

anfänglich über griffarrae Platten abwärts auf ein Geröllband. Dann
sehr schwieriger Quergang nach rechts gegen einen Kamin (Haken»
Sicherung) und Abstieg durch den Kamin auf wiederum griffarme
Platten und zu einem Überhang. Abseilend oder mit einem Sprung

von ungefähr 3 m Tiefe erreicht man ein breites Rasenband, das zu
dem letzten sehr glatten Felsabsturz in die Scharte führt. Einige kl.
feine Felsrisse gewähren spärlichen Halt. Nach einer Seillänge ge»
langt man auf einen Felsabsatz und von Ihm ohne Schwierigkeit in
die Scharte hinab.
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(Bild 13!) und zwei leichte großartige Aussichtsgipfel, der Hoch*
d) Auf den IV. Gipfel von der Siidsc^arte aus schwierig über
schmale moosbedeckte ßändchen in der fast senkrechten Felswand

empor. Weil die Griffe sehr lose sind, versuche man mit Reibungs»
klettere! auszukommen. Nach einer guten Seillänge eine erste gute

Sicherung. Der letzte Anstieg erfolgt meist auf der Schlappiner Seite
(W). Abstieg in die Scharte zw. dem IV und V. direkt über glatte
Platten mit sehr losen Griffen, aber gute Sicherung möglich.

e) Auf den V. Gipfel nicht besonders schwierig und gerade
über die Gratkante. Abstieg von ihm zur Schottenseelücke ziemlich
einfach; oder auch zurück zur Scharte vor dem V. und von dtort
entweder durch eine Geröllrinne und später über Rasenbänder ins
Seetäli (O) oder aber nach W ins Hühnertäli.
535—539 Offene Randzahlen für Nachträge.

ValgroggeaUamm

540 a) Valgraggeskamm und Hochmaderergruppe bilden zu»
sammen einen nördlichen Seitengrat. Sie sind durch
das Hochmadererjoch (Bild 16) getrennt. Das

Platten]och (Bild 13) und die Schweizerlücke

schneiden die Östliche Plattenspitze, den wichtigen Schei»
tel» und Knotenpunkt im Silvretta»Haupt« und Grenz»
kämm, so eindeutig aus ihm heraus und die Verbin»

dung dieser Spitze mit dem Valgragges^oderVal»
gragiskamm ist so deutlich und organisch, daß sie
nur ihm zugeordnet werden kann. In und mit ihr

zweigt dieser nördliche Seitenast ab und endet in der
Hochmaderergruppe. Sie ist durch ihre Verzweigungen

'(s. R 560) eindeutig als Gruppe gekennzeichnet, wäh»
rend der Valgraggeskamm als ausgeprägter Gratkamm
erscheint, denn auch der einzige größere nördl. vom

P. 2820 (= Valgraggeskopf) abzweigende Seitengrat ist
ganz untergeordnet.
b) Dafür schuf dieser Grat mit den Valgraggesspitzen zusammen das
Maderneratäli, das man als das weitaus wildeste, trostlosestt
und einsamste Silvretta«Hochtä\i und »kar bezeichnen kann, ein

scheinbar völlig steriies Felstrümmertal, Inbegriff des Ur< und W»
landes, großartig und einmaiig weitum in den Alpen. Auch auf d«
Westseite des Kammes formen vier kleine Seitengrate drei emsame
mit Blockwerk erfüllte Hochkare. Aber auch das südwestlichste obere

Kromertal, das den Schweizergletscher beherbergt (und daher auch
Schweizertäli heißen könnte), ist von diesem Typus. Auch der
Kamm selber und die Gipfel wie die Täler werden nur selten be*
sucht. So ist hier unmittelbar neben vielbegangenen und befahrenen

Wegen und Straßen herrlichstes Urgebirge und Ödland zu fiuden.

maderer und der Valgraggeskopf, und schließlich zwei ideale Stütz*

punkte mit kurzen Anmärschen; Tübinger H. und Saarbrücker H.
c) Karten: Das ganze Gebiet ist auf der AV'SiKa gut einge*

tragen. Einige kleine Ergänzungen stehen unten bei den Gipfeln.
d) Besteigungen: Das südl. Drittel des Valgraggeskammes ist
mit fünf stolzen Türnaflö geschmückt (Bild 13), dazu kommen die
schönen Valgraggistürme nördL davon. Im übrigen ist das mittl.
und nördl. Drittel ungleich zahmer, wobei jeweils die Südgrate und
Ostflanken schroffer oder steiler sind, während die Nordgrate und
Westfianken mehr plattig abgedacht sind. Die Kristallingesteine,

Gneise, Granitgneise, Augengneis usw. des Kammes fallen nämlich
etwa nach WNW ein, d. h. die Ost- uai Südanstiege sind meist

von Schichtköpfen gestuft und trotz der Steile relativ gut zu klettern.
Im nördl. Teil des Kammes häufiges Vorkommen von Granaten,
s. R 552.

Am schönsten ist die Überschreitung des ganzen Valgragges*
kammes in zwei oder drei Teilstrecken. Der südl. Teil bis zur Val»

graggesscharte, d. h. bis zum Blodigturm einschl. wird am besten

von S nach N überschritten und so auch unter R 542 beschrieben. Im

Anschluß daran werden soweit nötig die E^elgipfel und ihre
stiege noch kurz behandelt. Der nördl. Teil des Kammes von der
Valgraggisscharte zum Hochmadererjoch kann von S nach N oder
umgekehrt begangen werden, klettertechnisch besser von S nach N,
landschaftlich schöner von N nach S; Silvrettablickl In beiden
Fällen benützt man den Weg übers Hochmadererjoch (s. R 182 und
192) zum An* oder Abmatsch.

e) 'B i 1 d e r: s. Bild 13 und 16, ferner die Compton*.\quarelle in der
AVZ 1910, Titelbild und S. 194/95. Hier habe ich willkommene

Gelegenheit, Herrn Dr. Gerhard Lutz, Dipl.*Chem., Tübingen, für
das wertvolle Bildmaterial der Gamera*Umrahmung zu danken, das

er mir zur Verfügung stellte und das mir wertvollste Dienste leistete.

f) Erschließung. Es ist das Verdienst von Dr. Karl ^odig,
fast den ganzen Valgraggeskamm am 16., 17. und 18. Sept. 1909 mit
Alpenmaler E. T. Compton erstmals erstiegen und benannt zu ha==
ben (AVZ 1910, S..188 ff.): Am 16. die beiden ValgragisspiUen und
"türme und den Valgcagiskopf, am 17. und 18. die Östl. Platten"
spitze und den Südl. Plattenturm. Am 9. 6. 1910 erstiegen Dr. K.
Blodig, Dr. Franz Braun und Pfarrer G.W. Gunz noch den (spater"
Blodigturm genannten) Zwillingsturm und die Zwillinge erstmals. Im
Jahre 1920 erstieg der bekannte Dresdner Kletterer Emanuel Strubich
teils allein, teils mit J. Obermaier fast alle Ostwände des Kammes
und beging sämtliche ostseitigen Schartenrinnen im Abstieg. Die
erste durchgehende Überschreitung der fünf Türme dürfte Sepp Bod"
lak, Partenen, gemacht haben?

g) Der Name Valgragge^ oder Valgragis (sprich: Fal.-O
stritten; mundartlich im Montavon: falgraggis, weshalb die Schrei*
bung Valgragges anstatt Valgraggis (oder Valgragis wie bisher) nicnt
einleuchtet. Ich verwende beide Formen. — Hubschmied nimmt
von rom. grava ~ getöU, eine Ableitiins. die zwar nac.h Finsterwalder

Dazu kommt über ein halb Dutzend phantastischer Klettcrbergt
P) llaig, .\VF Silvretta
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„lautliche Schwierigkeiten" macht, mir aber doch richtig erscheint im
Hinblick auf die in der ganzen Silvretta einmaligen und ungeheuren
Trümmerfeidcr und Blockwüsten im Maderneratäli, das wahrscheinlich
das ehemalige Val Gravas, das Geröiital schlechthin, war, s. oben,

bei bl — Weil im Montavon die Krähen „gragga" heißen, scheint
es Finsterwalder nicht unmöglich (aber „immertiin etwas hypothc»
tisch"), „daß dieses deutsche Mundartwort s. Z. in den Sprachschatz
der romanischen Montafoner übergegangen ist und so ein deutsch«
romanisc.hes Zwitterwort gebildet wurde ... Valgraggis wäre dann
.Krähental*. was für die düstere Landschaft passen würde." Ich
halte diese Deutung (entwicklungsmäßig) für ganz unwahrscheinlich.

Plattenjod), 2728 ra

541

Zw. Westl. und Östl. Plattenspitze, verbindet das
innerste südöstliche Garneratal mit dem oberen Seetal

Zugänge zum Plattenjoch (oder Schweizerlücke)
s. R 541.

'

Übersicht: Die Turmreihe von S nach N heißt

(mit neuen Koten, die ich der Landesaufnahme in
Wien verdanke): Östl. Plattenspitze, 2852 m, Sudl.
Plattenturm, 2847 m, Nördl. Plattenturm, 2853 m, Zwih
linge, 2869 m (Höchstpunkt!), Blodigturm, 2851 m. —
Valgragisscharte nenne ich die Scharte nördl
vom Blodigturm, ca. 2710 m. Zwischen ihr und dem'
Blodigturm steht noch ein kl. Gratturm = P 2784
s. R 548.

'

(und mit den Kromertallückenl). In der LKS 2727 m.
Grenzjoch zw. Österreich im N und Schweiz im S;

Man beachte: von sämtlichen Scharten dieses Kanuni«
Stückes sind Notabstiege (bzw. Zugänge) nach O, meist

Grenztafeln, Grenzstein Nr. 7, kl. Zollwachhütte am
Grat östl. vom Joch.
a) Touristisch eines der wichtigsten Jöcher am Sib
vretta^Höhenweg: Übergänge von der Tübinger H., von
W nach O, s. R 188—191 und Bild 13; von O nach
W, von der Saarbrücker H. s. R 203—206, von der See.^

auch nach W möglich.

talhütte s. R 387.

b) Das Joch ist ein Glanzpunkt der Silvretta, ja der

Alpen, der Anblick der Litzner^Seehorngruppe eines
der herrlichsten Bergbilder der Ostalpen, besonders
beim Anstieg von W. N und NW des Joches ist der
harmlose Eisrest des ,Plattengletschers' eingelagert, der
den Namen kaum noch verdient.

542 Überschreitung des Südlichen Valgraggiskammes von
Süd nach Nord, vom Plattenjoch (oder Schweizerlücke)
zur Valgragisscharte. 11—III = mäßig schwierig bis
schwierig, kurze Stellen IV = sehr schwierig. 4—5 h
vom Joch zur Scharte für eine gute Zweierseilschaft.
Bild 13. Ich nehme diese prächtige Kletterfahrt und
Überschreitung in der klettertechnisch günstigsten Rieh«
tung vorweg (s. auch R 543—5471). Wer will, kann
bei den Nordabstiegen z. T. auch abseilen; 2 X 30 m
Seil bzw. Reepschnur ratsam.

a) Über die Östliche P 1 a 11e n sp i t ze. Vom
Plattenjoch über Geröllstufen der Südseite; oder von
der Schweizerlücke über den hübschen SO^Grat zum
Gipfelbau, den man entweder gerade von S durch
eine plattige Verschneidung oder durch eine Abwärts^

schleife auf der Ostseite ersteigt. 15—20 Min. Jenseits
zuerst nördl. wenige Meter über Platten hinab bis links
(W) eine plattige Rippe hinabführt; von ihrem Unter.»

ende nach N in die Scharte hinab (10 Min.) vor dem
Südl. Plattenturm.

b) Über den Südlichen Plattenturm, den man
leicht über seine wohlgestufte Südflanke in 5 Min. er«

steigt, direkt in die Scharte zw. den beiden Spitzchen
des Gipfels. Das südl. ist höher und aus der Scharte

nicht ganz leicht ersteigbar (beim Abstieg gegen die
Wand des anderen Spitzchens fallen lassen und so

hinabsteigen). Abstieg; Von der Gipfelscharte zuerst
nach W hinab, bis ein schmales moosiges Bändchen
r. (O) in die plattige Verschneidung führt, welche
die ganze Nordflanke durchzieht. In ihr hdnab, bis
man leicht rechts (O) zur Scharte vor dem Nördl. Plat»»
tenturm queren kann.

290

291

c) über den Nördlichen Plattenturm. Auch
ihn ersteigt man leicht über seine Südflanke zum plat«
tigen gespaltenen Gipfel in 8—10 Min. Der Abstieg
nach N ist schwieriger. Man steigt in den Spalt nördl.
des Gipfels und zw. den Gipfelblöcken (nahe dem
Ostabsturz) an den Oberrand der Plattenwand, die nach
N hinabfällt.(Wer nicht durch den Spalt hinabkommt,
umgeht diese Gipfelpartie auf den Platten der W<'
Seite). Die nördl. Plattenwand steigt man erst an ihrem
Ostrand wenige Meter hinab, quert dann 2—3 m links
(W) bis zu einem Riß, der durch einen kl. Überhang
schwierig hinabführt; weiter über die Platten zur
Scharte vor den doppelgipfeligen Zwillingen.
d) Über die Zwillinge. Ihre S^Wand hängt im
oberen Teil über und ist unersteiglich. Man steigt des«
halb 6—8 m von der Scharte nach W hinab, dann auf
einem ausgeprägten Rasenband rechts(O)schräg empor

und unter den Überhängen durch auf die gut gestufte
Ostflanke, wo auf grünen Rasenflecken eine prächtige
Flora erfreut. Gerade durch Verschneidungen auf den

Südgipfel. Der Übergang zum Nordgipfel geht erst
leicht am Grat bis in die Scharte, dann auf Bändern

u. Stufen in der Westflanke schräg empor und über sie
rechtsum zum höheren Nordgipfel der Zwillinge,
2869 m, Höchstpunkt des Valgraggeskammes.
Der Abstieg nach N ist zunächst einfach: zuerst 12 bis
15 m westl. auf der plattigen Rippe hinab, dann in die
Nordflanke rechts und östl. hinab auf schmalen Riß«
bändem und über Blöcke in die Schuttscharte südl.

auf leicht begrünten Stufen eine Seiüänge in die West«
wand hinein nach N bis steile aber reich gestufte Fei«
sen zum Grat hinaufleiten. Über seine plattigen Blöcke
gewinnt man nach S den Gipfel.

Der Abstieg in die Scharte nördl. des Blodigturmes
geht erst am Grat, dann schwierig durch einen steilen
Kamin der Nordflanke in eine vom Fels überdachte
Rinne hinab, aus der man rechts nach N auf ein Band
aussteigen kann, welches nach N in die Scharte nördl.
vom Turm führt. Noch trennen zwei Grattürme und

ein kl. Schartenturm von der Valgragisscbarte. Man
umgeht sie in der plattigen Westflanke, kann aber

auch direkt nach W in das Kar absteigen.
Wer vom Blodigturm nicht zur Valgraggisscharte will,
kann aber auch vom Gipfel in die Südscharte zurück«

klettern und aus ihr nach W zur Tübinger H. (oder
nach O schwierig) absteigen.
p Wer die Gratüberschreitung nach N Richtung Hochmadererjoch
fortsetzen will, wolle sich dies aus den Beschreibunsen der Gipfel
R 549 bis R 552 bitte entnehmen und beachten, daß die Überschreit

tung der Val^raggistürme noch beträchtliche Schwierigkeiten aber
auch sehr schöne Gratkletterei bietet, dann aber der Grat für Geübte

durchaus leicht begehbar wird; 3—5 h zum Hochmadererjoch je nach
Fuhre usw.

öftUcfie Plnttcnfpilie, 2852 m'
Wichtiger Scheitelpunkt über den Tälern Gamera. See« 54S
und Kromertal, s. R 540a. Sie flankiert mit der Westl.

Plattenspitze das Plattenjoch (R 541); Bild 13.

vor dem nördl. Vorbau des Berges. Weil er ganz plattig

nach N abstürzt, so umschleift man ihn am besten

n 542 a. Dort
It'chten
die SudRanke
oder SO«Grat
s.
R.
auch Anstiegen
über die über
Nordflanke
(unschwierige
Fels* und

auf der Westseite ziemlich tief absteigend (manchmal
noch auf Firnschnee): oder Abseilen in die Scharte
vor dem Blodigturm.

Rasenstufen). Ein Westanstieg ist nicht bekannt.

e) Über den Blodigturm. Man steigt von der
Scharte schräg links wenige Meter NW an, dann
— immer in der Westflanke! — nach O empor und

Cni = schwierig). 2 h vom Einstieg; Wandhohe
etwa 170 m. Man erblickt von unten im oberen Teil der Wand
einen Felssporn, den man als Wegrichtung nimmt und bei der Be*
Steigung selbst wenig rechts von diesem Sporn bleibt: Vom Schwei*
zergletscher über die Randkluft oder Randmoränen und schwieri»
über eine Platte aufwärts. Weiter durch kurze Kamine und über
reisstufen zum Gipfel. (E. Strubich und J. Obermaiet am 19. 8. 1920;
priv. Mitteilung.)
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SUblidifr Plottcnturm, 2847 ra
N der östl. Plattenspitze

V" 1 t ^ j
"wie Menschen
* kenntlich
an denSpitze
2 originellen
Zackchen,
die
auf seiner
stehen —

Zu den Anstiegen von S u. N s. R 542 b Andere An-

S
reiX werden

°

SchartfN
vom T^^^ni'
™

1

der Rundschau dieses selten bestiegenen Gipfels kann
aus Raummangel nicht aufgenommen werden; es wird

auf jene vom Hochmaderer verwiesen. Benennung des
Gipfels durch Dr. Blodig, der die Zwillinge mit G. W.
Gunz und Dr. F. Braun am 9. 6. 1910 zuerst erstieg.

(AVZ 1919, S. 197; ÖVZ 1910 S. 181.) Die Ostwand
erstiegen E. Strubich und J. Obermaier am 21. 8. 1920.
I. Zur Überschreitung von S nach N vgl.R542d.
II. Über die NW^Flanke und den NW^Grat. II

= mäßig schwierig, 3.30—4 h von der Tübinger H.

NSrbIftfiet Plaftenturm, 2853 m

(AVZ 1910 S. 198.) Von der Tübinger H. in eine von

der Hütte knapn sichtbare geröllerfüllte Hochkarmulde

E. SJgi am^l
I. Zur Überschreitung von S nach N s. R 542 c

?ur2'\om"'^aTtengL,f^hi"tuf
^nicht
aufgenommen habe.
' sind'L'''"b,^
unklar, daß ich sie
"wa^l'ro m'wan7h"öt "it= ^^hwierig, ca. 30 Min. vom Einstieg,
■Tngr ut/'d:m"N'ördr

?hVettNrr;nrn;7=yS3i"'"^h'rndlr^iTer^Ä'he^ah'

reTts rr®Ätan?e"Ke

westl. vom Blodisiturm. Aus der Mulde steigt man durch
Felsrinnen zum Fuß der Zwillinge und zu deren West=>
grat auf. Über diesen Grat und einige Grathöcker zum
Gipfel.
III. Über die Ost wand. III — schwierig?, 2.50 h vom Einstieß;
c. 180 m Wandhöhe. Von O her steigt man in der Schuttrinne
zw. dem Nördl. Plattenturm und den ZwiHin^zen etwa 25 m aufW

wärt-s, dann klettert man nach rechts über ein Wand.stück auf einen

kl. Sattel in der Ostflanke der Zwillinge. Von hier quert man
unter einer senkrechten Felsplatte einige Meter nach rechts (N).
Nunmehr einen engen Riß aufwärts bis unter einen Überhang, dann

"E^de^'^^ittt

^n^übJhlnS'^GÄrn

nach links auf einen Absatz. Gerade aufwärts über eine Platte, dann

in einer von zwei riesigen Blöcken gebildeten Vcrsch^eidung füber«
hängender Einstieg) aufwärts. Danach über leichteres Gelände weiter

gegen eine gelbe senkrechte Wand. Ein kl. Band führt nach rechts,
dann mit Rissen über Blöcke auf den Gratansatz dicht SO des Gip«
fels; über ihn kurz auf die Spitze.

^hfn'
" v!,7r7übi;tr'H.7'
m?l und
ein"" inLesLten"Einbikr in "^e'^'u'''•
ästl. davon die sThwaTenn^a'^t^e 2577"

SS 3 .Sys.

£

Znjfllinge im Volgroggfohomm, 2869 m '

pr«h,.s.\Ui"h\

-"™'ä

Biobigturm, 2851 m
Der stolze Turm ist eher eine Scheibe, die nach O mit 547
einer 180—200 m hohen Steilwand, nach, W hzw.
WNW mit einem mächtigen Plattendach steil abstürzt

(Bild 13). Fr wurde von Dr. Blodig früher irreführend
als Nördl. Zwilling, snäter auch Zwillinesturm he.«
zeichnet, bis Strubich dann den Namen Blodigturm
einführte nach dem verstorbenen Frstersteiger Dr. K.
Blodig. Breeenz, mit G. W. Gunz und Dr. F. Braun
am 9. 6. 1910. Erste Ersteigung über d'e OsHvand durch
F. Strubich und J. Obermaier am 22. 8. 1920.
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^s''der
^ 542
e. H.
(AVZ 1910 s. 197). Von der HühÖ^H'^7
^ '»'on
Tubinger
l! ^

Schwabenturm (s. R 545, ly") r und d?n v^i
der
Karmulde, zuletzl üb«Tin Iroßef SchutÄr^FlÄ" ''

Außerdem stehen im büdgrat noch zwei lürme (weiche die Tübinger
Kletterer für ihren Hausgebrauch mit .Gogenturm' und .Tpboturm'
benannten). Der Südl. Turm entsendet einen langen NW^^Orat, der das
kl. Hochkar zw. ihm und dem NW«Rücken des Valgraggeskopfes im
S begrenzt, am Fuß seiner SW^^Flanke liegt P. 2529. Vom Nördl.
Turm, 2826 m, stürzt eine steile gratartige Ostrippe ab, die unten
flach in einen langen z. T. breiten Ostrücken übergeht, der zvt
P. 2440 hinabzieht. Der Südl. Turm dagegen hat eine steile zer^
rissene Ostflanke. Zw. beiden Türmen zieht eine hohe steÜe Ost"
schIucht"Rinne herab.

eine'pfaMeTnd'd" ''^"P?"Sfnden Felsen ein, klettertTrcht's'übT
hängenden Gipfelfelsen weni<y linL-c 1

Wand, die über:»

Si'£i4|,:äSv£L^~
VaUr
des Kammes zw. Blodigturm und
Nordteil desSüddrittel
Kammes
von dem ganz andersarfieen f'mftürmige
T'®
Scharte
ist
im
N
und
S
durch
ie
Schartenturm flankiert und von W über Gerölleinen
und

Icicte Sch,ot„. ,„„ O d„„h «in,,.,«71!™.™

Erste Ersteigung und Benennung der Türme: Dr. K. Blodig und E. T.
Compton am 16. 9. 1909. Von Osten: E. Strubich und J. Obermaier
am 22. 8. 1920. Erste Ersteigung übet den NW^Grat durch Sepp
Walcher, 8. 9. 1920. Der leichteste Zugang auf die Grathöhe der
Türme erfolgt von W.

I. Über den Nordwestgrat auf den Südlichen Valgraggesturm.
II = mäßig schwierig, 2.15—3 h von der Tübinger H. Von der Hütte
auf dem Weg zum Hochmadererjoch, R 192, bis südl. P. 2281 (W"
Gratfuß der Südl. Valgraggesspitze), dann rechts nach O empor in.
das Hochkar nördl. vom NW^Grat des Südl. Valgraggesturmes.
Der Grat bricht unten nach W wandartig ab. Man ersteigt ihn
leicht oberhalb des Abbruches von N und folgt dem Grat zur Spitze
(ÖAZ 1922 S. 13).
II. Gratübergang zum Nördlichen Turm. Vom Südlichen über
den N"Grat mäßig schwierig in die Scharte hinab und schwierig
(III) über die Südkante auf den Nördlichen Turm, 25—45 Min von
Turm zu Turm.

III. Von Südosten auf beide Türme. Man steigt durch • die^
schluchtartige Rinne der Sudostflanke zw. den zwei Gipfeln empor
in die Scharte und von dort mäßig schwierig (II) über den N"Grat
auf den Südlichen Turm bzw. schwierig (HD über die steile Südkante
auf den Nördlichen. Den Fuß der Südostflanke bzw. der Schlucht
gewinnt man von der Saarbrücker Hütte über die Kromerlücke und

den Mittelgrat in ca. 1.30 h oder von der Tübinger H. über die
Schweizerlücke etwa 1.45—2.15 h.

IV. Über eine Begehung des ganzen direkten Südgrates
von der Valgraggesscharte liegt eine Beschreibung nicht vor, doch

dürften die sehr günstig geschichteten Türme (Schichtköpfe gegen
Süden) fast alle gratentlang wenn auch z. T. schwierig bis sehr
schwierig (III—IV) kletterbar sein. Etwa 2—2.30 h von der Scharte

Valgroggeatiitme, 2826 m
-

-»Ä»

^ Kf^KJ

über alle Türme zum Nordturm.

llt

"'&ti^p;nT£r.;suii,zS;t s:;Tt
eigentlich ein Massiv bilden M.n , .

u -a '

Türme

Art Doppelgipfel und dem Nördl. ist im N'ein Vorturm beigefügt!

V. Von den Ersteigern liegt folgende Beschreibung des Anstieges
von SSW vor: III = schwierig, 3.30 h von der Tübinger H. Durch
das Westkar in die Valgraggesscharte. Von der Scharte aus Quer"
gang nach W und dann steil ca. 15 m empor. Dann über Platten und
wieder über eine Steilstufe. Über diese auf eine schmale fast waag"
rechte Felsleiste, von da aus über ein Grasband rechts (O) und über
eine Steilstufe schwierig bis kurz unter den Gipfel. Zuletzt leichter
zur Spitze des Südlichen Valgraggisturmes. Nur bei trockenem Fels
ratsam.
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Ii
yi. Vom Nördliclicn Valgraggisturm ist auch ein anfangs schwic»
riger Gratübergang über den Nördlichen Vorturm, dann leich*

tcr über den anschließenden Grat zum Valgraggiskopf mög»
lieh. Der Abstieg vom Gipfel des Nördl. Turmes nach N über steile
heikel und schwierig (abseilen!) Weiter hält man sich

möglichst am Grat, kann aber die einzelnen Köpfe z. T. auch um'
gehen, mpist leichter im W als im O.

Valgrnggcehopf, 2820 m
550 In der AV^SiKa steht der Name zu weit nördl. von

P. 2820, zu dem er gehört. Der Kopf liegt fast genau
in der Mitte des Valgraggeskammes zwischen Platten«
joch und Hochmadererjoch. Der Gratkamm ist hier
außerdem ziemlich weit nach Osten gegen das Kromer«

tal hinausgebuchtet, d. h. gerade dieser Kopf ist ein
idealer Aussichtsberg und Orientier ungss»
punkt, zumal er von allen Seiten leicht zu ersteigen
ist, besonders aber von der Tübinger Hütte und durch

das Hochkar von \^esten und über den Valgraggessattel
(s. R 551) bzw. von dort über den NW«Gratrücken:
2.30—3 h von der Hütte.

Zum Gratübergang vom oder zum Nördl. Valgragges«

türm s. R 449 VI. Zur Südl. Valgraggesspitze s. R 552. ■

551 Valgraggessattel, ca. 2700 m, nenne ich den breiten Schuttsattel zw.
Valgraggeskopf und Valgraggesspitze. Er verbindet das namenlose
Hochkar der Gameraseite im W mit dem Maderneratäli im NO und
ist von beiden Seiten für Geübte leicht ersteigbar.
Von einem Grathöcker SO des Sattels löst sich nach NO ein breiter
gerölliger Gratrücken mit den Punkten 2644 und 2555 ab
der,

helle Rücken vor der dunklen Nördl. Valgraggesspitze = Ziffer 1
auf Bild 61), der mit den Valgraggesspitzen das Maderneratäli bildet,
s. R 480.

'

bildet wird und das man von der Tübinger H. auf dem Hochmadererjoch-Weg, R 192, leicht erreicht. Von der Fischerwarte bzw. von
den Jöchern aus lassen sich beide Valgraggisspitzen unschwierig er
steigen, desgleichen die südliche Spitze vom Valgraggessattel über
ihren Südgrat. Und schließlich kann man auch vom Hochmaderer
joch leicht auf die Nördl. Valgraggisspitze steigen, entweder gratentlang mit ausweichen rechts (W) oder leichter durch die Westflanke:
Man umgeht vom Hochmadererjoch aus zunächst einen Felskopf im
W und gelangt so zu einem zweiten, höheren Sattel. Von hier über
die Rasenpolster, Schrofen und Blockwerk zu einem Schutt- oder

Firnfeld, das man halbrechts nach SW überquert in eine Mulde, die
in einen von der Nördl. Spitze nach NW ziehenden Seitengrat ein
gebettet ist. Jetzt links über die Westflanke des Gipfels zur Spitze
hinauf.

Zum Gratübergang von der Nördl. auf die Südl. Spitze geht man
gratentlang in das Jöchli Kinab und über die Fischerwarte weiter

über Rasenbänder, z. T. in der Ostflanke des Grates zur Südl. Valgraegisspitze hinauf. 40—50 Min. von Gipfel zu Gipfel. Von der
Tübinger H. ca. 2.30—3 h auf die Grate und Gipfel. — Bei all
diesen Gratwanderungen können Türme, Steilstufen usw. leicht um
gangen werden, meist am besten im W auf der Gameraseite.
.\uch über die zwei Westgrate lassen sich die beiden Soitzen, wie

überhaupt von allen Seiten leicht oder mäßig schwierig (II) erreichen.
Im Bereich der Nördl. Valgraggesspitze finden sich ,.Gneistafeln, die
über und über mit GranatkrkitaUen gespickt sind" (nach Dr. G.Lutz).
Im untersten W-Grat der Nördl. Spitze steht ein auffallender Fclszacken, der von einigen Mitgliedern der DAVS Noris (Nürnberg) er
klettert und Noristurm getauft wurde.
553—559 Offene Randzahlen für Nachträge.

Hodimobtrergtuppe

a) Die kleine Gruppe bildet das Nordende des Valgrag« 540
giskammes, von dem sie durch das Hochmadererjoch,

2505 m (Bild 16), getrennt ist. Unmittelbar NO vom
Joch erhebt sich gleich der namengebende Höchst«

punkt der Gruppe, der Hochmaderer, 2823 m, von dem
mehrere Grate nach O, W, N und NW ausstrahlen.

Valgraggierpilftn 2761 m unb 2793 m
552 Südliche Spitze, 2761_m. Nördliche, 2793 m. Zw. Valgragges

sattel und Hochmadererjoch und durch lange allgemein von S nach
N verlaufende Grate miteinander verbunden. Zw. d.en beiden Gip'
fein ist ein Doppeljoch eingesenkt, deren nördliches etwas tiefer als
das südliche ist: das Madernerajöchli. Zw. den beiden Jöchern
liegt ein Jochgratkopf, die „Fischerwarte", ca. 2720 m hoch, von der
AVS Tübingen nach ihrem verdienten ersten Hüttenwart so be*

nannt. Sie kann ganz leicht von W aus dem Hochkar erstiegen wer
den, welches durch die zwei Westgraträcken der beiden Spitzen ge298

Im nächsten Gipfel nach N, im Strittkopf, gabelt sich
der Kamm und sinkt schnell nach NO u. NW ins
innerste Montafon ab.
b) Karte: Die ganze Gruppe ist mit ihren Umfassungstälem
Garneratal, Montafon und Unter- und Obervermunt, auf der AV-

SiKa sehr gut dargestellt.

c) T ä 1er: Die vielen Seitengrate und Verzweigungen umschließen
ein halb Dutzend Hochtäler und Kare, die z. T. unbenannt, wildreich

und ebenso einsam wie ursprünglich sind. Einzelheiten entnehme
man der Karte, bitte.
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b) Erschließung:

""■j

Durch die oberste Ostflankc und durch

Ganeii im
in die

acn unteren ieil der nördl. neben dem Üstgratrücken herabziehenden

Wanderun. für Geübte: ^ auch R 56T ^ '"schheßt, eine prächtige

mat einen rierrn und eine Dame senr schwierig hetaögeiünrt; nähere

Gamera^EiiTjanT Ts R 181") üh-r
Hochtäler Äußer; u n d T n u , r

Schafhodeniochsteie (s R Ig-J „„J

1l

""^T

Ustschiucht (aut ßild 16 rechts vom HG. und Ostgrat herab, mit
einem bcüneeneck ooen) hat ßergtuhrer ignaz Lorenz, Galtür, ein^

Angaben fehlen, im übrigen ist (vom AV^Steig aogesenenj das ganze
Massiv noch völlig unerschlossenl Ein langer WestgratrucKen smkt
aut der Gameraseite zu E. 23/la ab. Ein zanmer Grat zieüt uoer die

Hodjmdbtrerjodj, 2505 m

Nördrvfe' T°«^[^fenjoch zw. Hochmaderer und

SnSatYlfta'
O
es verbindet das funtere) Ma.
«Ii
im W^G^rS/aTeUeT

Nordschuiter, 2762 m, nach N zum StrittKopf. In der Schulter,
2762 m, zweigt wieder ein Westgrat über F. 2o3i zu P. 2'473 hinab.
Von keinem der vielen Grate, Fieiler, Schiuchtkamme usw. liegen
Berichte vor. Der erste Bericht über eine Besteigung des Berges im

Jahre 1653 stammt von dem Vermessungsottizier Obit. Ii. van Aken,
der berufiicn von Fartenen durchs Xscnamoreutai und östi. um den

btrittkopf von NO zum Giptel stieg. Weitere Berichte liegen
nicht

AV^SteSTühir
Tocb !dn^ob ■

der

dem höheren nördi

vor.

c) Über Herkunft und Bedeutung des Namens Maderer, der z. B.
auch N gegenüber im Eerwail voiKommt, ist mir nichts bekannt.

Bild 16 gut kenndicT
Murm getrennt; auf
b) Die Obereänge über das Toch sind beschrieben unter
R 182 vom Vermunt zur Tübinser H.,- R 192^95""^'

Ein Zusammennang mit dem Xainamen i^iaderna am Südtuß (über den

^ndT-ntefR

ganger gut zu erreichen ist, so widme ich seiner'Rundschau beson"»

vo^rBiel|M^^

BielerhöhVuTw. '

des

den Südwänden

ich aber auch nichts erfahren konntcj liegt nahe.

dj Kundsicht: Der Hochmaderer liegt zwar nicht so zentral wie

die Vallüia, hat auch nicht ihre ialbiicKe, dafür eine ideaie Lage zum

dauptkamm und zur Mitteii» und Westsiivretta und eine außerordent«
liehe Eernschau. Da er leichter und fast für jeden rüstigen Berg"
aeren Raum:

Im O in der liefe das obere Großvermunt mit Silvrettastraße, ««dorf

und 'see. Links vom See die Bielechöhe mit Hotei usw., dahinter das

fehÄtT-leS t"""'™ ™" J-' -

Kitiinvermuni (1. hinab nach Galtür^Faznaun). Im Südhaibkreis fast
die ganze Silvrettagruppe: genau im S die Litzner^Seehorngruppe,
links dahinter von recnts nacü links Fiz Linard (Pyramide), Schwarz«

köpf (Trapez), Verstanklahorn (Doppelgipfei), Torwache (Zacken«
grat), links von ihr Verstankiator und Gietscherkamm- Rechts von
den kl. Seehörnern in der Ferne die Albuiagruppe weit nach rechts

Hodimobercr, 2823 m

562

äS|;* ÄÄ "ÄÄS

hin, links hinter ihr am Horizont die Bermnagruppe, beginne^
Zupo, Fiz Argient, Crast'agüzza, Fiz ßernina mit Biancograt, Fiz

dicht rechts hinter den kleinen Seehörnern von links nach rechts: Fiz-

Scerscen und rechts (über dem Gipfelgrat des Fiz Vadret in der
Albuia) die 3 Roseggipfei.

Weiter rechts im SSO übet der Westsiivretta (Gameragrat, Kessigtat

und Fergengruppe dahinter) weitere Aibulagipfei: Fiz dErr, Fiz
d'Aela, T'inzenhorn (zw. den beiden in der Ferne Piz Flatta, Adula«
gruppe), weiter rechts genau über das tiefe Garnerajoch am Ende des

Garneratales: Fatsenn«Weißfluh und links dahinter Berge um Arosa,

ten%efoTmt°I^"/v''""r^"r^
ein ONO^Grat"ab.

schwarzen Schluck
gabelt sich hoch oben

Flessuralpen. Weiter rechts vom Garnerajoch: Hinterberg, Lisentäli,
Rotbühlspitze, Ritzenspitze; dahinter rechts die M.adrishorn«Madrisa«
gruppen im Osträtikon bei Gargeilen. Zw. Rotbühlspitze und Madrisa«
gruppe in der Ferne die Glarner« und St. Galler Alpen: lödi ^irn«
kuppel), Ringelspitze mit Sardonagletscher, weiter rechts Pizoi, Graue
Hörnec und GUrnisch. T.inks vom Tödi in Verlängerung der Senke
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Alpen msichtfarrrieteter"'lom'
S^Vckhorn
B"nct
links,
der Mitte das finst«aarnnr„^
Aletschhom
^1
die
übrige
Rätikongruppe'
mff
ilV"
SuUfluh, weiter rechts Zimh^ h!t
^c^esapiana, Drusen« und
rechts. Davor die westlichste s'ilvretta"mit
(i^Ientafon-WalgauJ
gruppe m der Mitte. Int N und NO di^ P
,f^"™®Pi'"-Valisera.

blicken auf Westlechtaler Alpen fSmiMerse "ä®?
FerwaU vor allem rechts im NO Fatteriol Kn k° ^«berggebiet). Im
Im O das markante dreigipfelige FluSthnr ' 5'
I^"elieispitze.

eine kl, Felsrinne und über einen Sattel im W^Grat in

die Schutthalden (oder Firnschneefelder) der WNW«
Seite hinüber. Über sie nach NO und O rechts durch

eine Schuttrinne empor und rechtshin nach S auf einen
höheren kleinen Sattel im W^Grat dicht unter dem

den Laramtaler» und lamtaler k. '"«b^born m der Ostsilvretta, mit

steilfelsigen Gipfelkopf. Rechts um ihn herum über
diesen Sattel (Schulter) auf die SW'^Seite des Gipfels
und über sie und einige Felsschrofen leicht zur nahen

einige Otztaler Gipfel, darunter die

Spitze mit Vermessungszeichen.

vom Fluchthorn in Ii W dt

^i^ks
"°d

hörn nach rechts bis zur Litzner.SeeW,i Wildspitze. Vom Flucht.
Sllvretta mit dem breiten Augstenberrnft («• oben) die Mittel,
des Piz Buin rechts; dieser leicht
runden Kopf
Vermuntpaß und .gletscher dicht links vom
verfirnten

Über den Nordgratrücken auf den Hochmaderer. I—II = unschwierig 564
bis mäßig schwierig, 0.45—1 h vom Alpilajöchli.
Der Nordgrat endet im genau 2600 m hohen Alpilajöchli zw.
der Nordschulter, 2762 ra, und dem Strittkopf.
Besonders auch als Abstieg für eine Überschreitung des Berges von
S nach N geeignet.

MdwÄe'tTSi

"W &

=Tübineer
unschwiet5;?-irO
hvÄt''Ä
H nil»,
vom Joch. AmfGunserweg).
besten von derI

s. R 562 b"-

Obervermunt. Zugänge zum Joch

Weiter wie bei g

Gunserweg.

a) Der dankbarste Zugang zum N«Grat führt über den Strittkopf,
d. h. mit Gratübergang von dort oder (für Geübte noch lohnender)
wie bei R 565 über die ganzen Grate, sei es vom Schafboden oder
vom Breitfielerberg her. Vom Strittkopf bzw. vom Alpilajöchli immer
den Graten entlang, Ausweichen nach Belieben, vom Alpilajöchli über
P. 2762 zum Gipfel des Hochmaderers keine Schwierigkeiten mehr.
b) Das Alpilajöchli kann man von Westen aber auch kürzer
und leichter voh der Bergstation Trominier des Schrägaufzuges
(R 183) oder von der Tübinger H.(R 194) auf dem Schafbodenjoch«
steig erreichen, indem man bis ins obere Hochtal Innere Alpila geht
und dann vyeglos durch das Hochkar (im nördl. Teil bleiben!) nach
SO empor zum Jöchli.
c) Schließlich kann man das Alpilajöchli auch von Osten,
vom Vermuntsee über die Steilhänge und durch das einsame Hochkar
(P. 2271) erreichen, wobei man den dort herabkommenden Bach als

Leitfaden nimmt. Auch diese Führe eignet sich eher zum Abstieg.
Auf dieser Führe von O gewinnt man auch den Fuß der steilen
schrofigen Nordost(NNO)«Flanke des Berges, die ebenfalls
mäßig schwierig bis schwierig (II—III) über F. 2630 erstiegen werden

|"^n77aÄSS
tH?.
Gunserweg rechts ab zum
Hochmaderer
diekfs?hntl'Lto^'t^"^^^

obere nördl. Joch hinauf

v

kann, zuletzt über ein kl. Fimfeld, das mm aber auch rechts umv
gehen kann.

®

NO durch

Tiefbhck ins Mademeratäli)
Jochsenke schöner
schräg links empor nach Nw"und

N über die steile SW.Flanke hinau7. zuletzt duS

Stritthopf, 2745 m
Eine hübsche dreiseitige und dreigratige Pyramide nördl. vom Hoch« 565

maderer, durch das 2^0 m hohe Alpilajöchli von ihm getrennt und

mit der Tschambreuspitze im NO und dem Schafboden im NW durch
Grate verbunden. Die drei Grate vermitteln auch die besten Anstiege.
Die Aussicht vom Strittkopf ist ihrer herrlichen Montafon«Talblicke
wegen besonders lohnend, aber auch die Fernschau ist sehr schön.

Am besten geht man von der Bergstation Trominier des Schrägauf«
zuges bzw. von Partenen aus, s. R 90 und 183. Oder von Gaschurn,
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von der Tübinger H. w.c

sLSboTenloch°.!Ld'^üUfd?rNW-&^
den Strittkipf, 2^5-^3 l/ h;

Liljnet-Seeljöcnergriippc
a) Die Gruppe der Seehörner und des Großlitznets mit 570

2538 unschwierig auf

dem Kromergrat bildet (zusammen mit dem Lobkamm)

jene stolze ,,Bergwelt des Kromertales" — aber auchi des

dlt°''üLr™SeJ~7at"uLcWi?''^
^66 und von
tosefrenTin®:.
^chi®zuä^SofhÄ

-

See^. Silvretta,« und Klostertales — die Dr. K. Blodig
in der AVZ 1912, S. 199 ff. so trefflich geschildert und
E. T. Compton so fein bebildert hat, besonders mit
dem kostbaren Aquarell des Glanzstückes der Gruppe,

^O^äerdann leicht über den kur-en SW^Pr t d"// ^"c Alpilajochli
1?",^
Steigt,
tert und über NO oder Nw/o

Großlitzner und Gr. Seehom vom Plattenjoch (S. 214),

<^1"'

besonders wenn man hk iih#.n a

» •

i

des schönsten Gipfelpaares der Silvretta. Zu diesen
zwei Prachtsbergen kpmmen aber noch einige sehrmteT,=
essante Gipfel wie der Kleinlitzner, die Kl. Seehörner.
der Gabler mit der Schwarzen W^and und der gipfe^
reiche Lobkamm; vgl. Bild 29, 14 und 15 und AVJ 1955

gleich lohnend,

TfdjDmbteufpi^e, 2604 m, unb ßrcitfielerbttg, 2417 m

S. 16.

Neben einigen beliebten Modetouren, voran die Ost«

"SMmmmm
■I

her, davon Tschambre^

~

"«o'»»- «hem-

■

567

und Grenzkamm Der Litznersattei trennt den Lobkamm vom Haupt

kamm ab, die Seelucke den Kromergrat von den Seehörnern. Der

Klosterpaß, 2751 m, ist eine touristische, keine orographische Grup
pengrenze; diese liegt in der Rotfurka, 2688 m. — In ihren Haupt-

Trominier aufs Schafbodenjoch (R 183) und von dort

gipteln uberschreitet die Gruppe mehrmals die Dreitausenderlinie.

9"'™cken Ckl. Schrofen) auf den Schaf, '

368 69 Offene Randzahlen für Nachfrage.

b) Karten: Die ganze Gruppe ist am besten auf der AV^SlKa dar«gestellt ferner auf der LKS Bi 498 bzw. 249. Auf der AV^SiKa sind

zum Klosterpaß im SO als ösüichste der WestsiivretU im Haupt-

s -s

Äri iSS

[und Vernupfspitze).

auch alle wichtigen Namen eingetragen; dazu s. auch unten bei d
und bei den emzeinen Gipfeln sowie im AVJ 1955 S. 19, 32 u. 35.
Gruppe erstreckt sich von der Schweizerlücke im NW bis

Sd)ofboben, 2400 m, unb Alpilahopf, 2345 m

hod™n'^'^o"m'

West«Überschreitung Litzner—Seehom (s. R 600!) gibt
es einige rassige Kletterfahrten in Nord« und Südwänden
und einige ganz leichte ideale Aussichtsgipfel: Östl.
Kromerspitze, Sonntagsspitze, Winterberg, Sattelkopf

^

Hüchstpunkt ist das Gr. Seehorn mit 3121 m. Auch die Vergietsche-

rung ist (oder war) beachtlich mit zwei mäßig großen und vier klei
neren Gletschern. Das Kristallingestein der Gipfel wird im Haupt
kamm vorherrschend von hellgrauen Granitgneisen, Orthogneisen gemldet, so im Litzner^Seehorngrat. Ostwärts davon schiebt sich ein

oornblendegneisstreifen ein. Im Lobkamm herrschen Paragneise
vor — Die wirklich schwierigen Kletterberge bestehen meist aus
\Y/
*7* Kromerspitze (Bild Gipfel
dagegen sind
T. sehr
Westl.
29), Glötterspitze,
die z.sogar
ihrenbrüchig.
Namen
davon hat und Kl. Lobspitze, der „Sterbende Berg**,
20

Fläip, AVF.Silvretta
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außer J

Ikl. Seitengfate
umschließt
die Gruppe
Kromer.eine
und Anzahl
Seetal noch
mehrere seitliche
Hochtäler
un^d

voT'crrMtL
i 'ui
und Iiiwerken
noch
von
großer Ursprunghchkeit
undSilvrettastraße
mit seinem imposanten
Talschiuß
eures der schönsten Silvrettataler. Seine östliche Hochstufe Tschifernella ist mit hübschen Seen geschmückt. Der Kleiniitzner und der

Mittelgrat bzw. Glotte^at spalten das südl. Tal in 3 bzw. 4 Täler

auf, die alle oben rnit Gletschern gefüllt sind: Litznec, Kromer« und

weftlicqt Kromenpi^e, 286S ffl
Ein kleiner Gipfel im Haupt« und Grenzkamm, der eine sehr hübsche
Aussicht bietet, siehe AVZ 1912 S. 201. In der älteren Literatur als

Kromertalspitze. Der Gipfel kann von S her unschwierig erstiegen
werden. Vor einem Betreten der gefährlichen Nord« und NO«Flanke
wird jedoch ausdrücklich ganz dringend gewarnti Große Stein«
schlaggefahrl Siehe Bild 29.

ranenlandschaften un Gletschervorfeld.

Der Name Kromertal, der dann auf den Gletscher, Spitzen
usw emporgestiegen ist, kommt von den „Kromern" (Pratigau) oder
Händlern (im Montafon Kromer, im Engadin auch rätorom. Kromarl),

benütztm

Übergänge aus der Schweiz früher häufig

J
bzw. das
Sardascatal durch
die Kl. Seehorner und denSeetal
Mittelgrat
(so innere
heißt auch
schweizerseits ein Grat, der vom Winterberg nach SW zum Hütten«
Wanghorn zieht) in 3 Hochkare aufgespalten: das eigentliche oberste
oeetal mit dem Seegletscher und dem typischen Gletschervorfeldsee,
dem bchottensee. Seme grünlichgelbe Gletschermilchfarbe gab ihm den

N^en nach der gleichfarbigen „Schotten".brühe, wie sie bei der
Kasebereitung auf den Sennhütten im Käskessei entsteht. Außerdem

das beetall genannte Hochkar NO überm Augstenberg am Fuß der
beehorner und das Hochtal Silvretta mit dem Hochkar Obersiivretta,
von dem die Gruppe ihren Namen hat (s. Anhang). Beide Hochkare
sind mit schonen kleinen Seen geschmückt, vollkommen einsam und
zatilen mit ihrer Umrahmung zum schönsten im Ödland der Hoch«
Silvretta. Uber die ,,Scharte" 2682 sind sie leicht zu verbinden.

rechts auf den SW«Rückcn und über diesen zur Spitze.

II. Über den Südostgrat von der Kromerscharte. II == mäßig
schwierig, 15—20 Min. von der Scharte (R573) am Grat entlang. Links
ausweichen, Nordflanke (rechts) unbedingt meiden! Sehr brüchig,
Steinschlag und Absturzgefahr,

Kiomecrctiacte, ca. 2800 m
Zwischen Westl. und östl. Kromerspitze. Im Grenzgrat wie die 573
Schwcizerlücke. Verbindet Seegletscher und Kromergletscher. Eine
typische Scharte mit spitzem Schartenturm; Übergang W des Turmes,

siehe Bild 29! Im Sommer kaum benützt als Übergang, im Winter
bei den Skifahrem beliebt für die Kromergletscherabfahrt. Von N

(der Schartenturm bleibt links) über Firn (Eis) oder steilen Schutt
leicht zu ersteigen. Von S über eine Schutthalde und durch eine
unten breite, oben schmale hohe Schuttrinne links vom markanten

Schartenturm zu ersteigen. Zugänge von N, siehe R 204 oder 189;
von S siehe R 205 oder 206 und 190 oder 191.

-Ii

1i■
571

Sditneizerlüche, 2744 m

Oftlid)e Kcamecrpitte, 2845'm

a) Eine typische Blockgratlücke zwischen Ostl. Platten^

Kleiner Grenzgipfel im Hauptkamm, dreigratige Pyra»

spitze und Westl. Kromerspitze; Grenzlücke (Grenz»
stein Nr. 8)im Hauptkamm zwischen Österreich im NO

und der Schweiz im SW; verbindet das Schweizertäli
bzw. den Schweizergletscher und das Kromertal mit dem
heetal, früher angeblich Kromerscharte geheißen und
von Einheimischen viel benützt, siehe Bild 29. Schöner
Blick auf den Gameragrat, nach NO ins Vermunt
und Verwall.

b) Von beidm Seiten leicht zu ersteigen. Jetzt führt der
wichtigste kürzeste Übergang von der Tübinger Hütte

5 ! if' I-

I. Von Südwesten her. I = unschwierig, 25 bis 45 Min von
der Schweizerlücke, Auf dem Weg R 190 und 205 in die SW«(Wi*)
Flanke hinein, bis man leicht halblinks über begrünte Steilschrofen
auf eine Hangstufe emporsteigen kann. Von dort gerade oder besser

zur Saarbrücker Hütte und umgekehrt über die Lücke
siehe R 189 und 204.

mide zwischen Kromerscharte und Seelücke bzw. Kro»

merlücke, siehe Bild 29. Scheitelpunkt überm Kromer»,
Litzner» und Seegletscher und ihren drei Tälern. Daher
besonders lohnender Aussichts» und Orientierungs=
punkt, prachtvolle Rundschau. Man kann die Spitze
leicht beim Übergang über die See» oder Kromerlücke
,.mitnehmen" oder von der Saarbrücker Hütte noch am

Nachmittag, ja Abend schnell besteigen, am besten und
ganz leicht von der Seelücke bzw. vom Seegletscher
her über die SW»Flanke (I) oder von der SSO»Grat»
Schulter, die man beim „gletscherfreien" Weg»Übergang
R 205 oder 190 überquert; von der Schulter am SSO»
Grat entlang, Ausweichen links. Oder von der Kromer»
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lücke über den gutgestuften NO^Grat in leichter Kiet«
terei (I). Auch von der Kromerscharte her, den Schar«
tenturm nördl. umgehend, ist ein Grataufstieg leicht

O naA^Sw'

möglich, je 15—25 Min. von den Lücken. Vor dem Be«
treten der steinschlaggefährlichen N«Flanke wird he«

I. Durch die Rinne der S ü d f 1 a n k e. I-II = un«
schwierig bis maßig schwierig. Der leichteste An« oder
besser Abstieg, 1.30—1.45 h von der Saarbrücker Hütte.

sonders gewarnt!

lohnend: Überschreitung von

Aut dem Weg zur Kromerlücke, s. R 189, etwa 15 Min

empor, dann über Schutt, Steilrasen und Felsen durch

KtomctlUihe, 2729 m

575 Zwischen Östl. Kromerspitze und Kleinlitzner, siehe
Bild 29. Wichtiger Übergang von der Saarbrücker Hütte

f herabzieht, bis zur Scharte
des Gipfels
(im Aufblick links)
empor

zur Tübinger Hütte und umgekehrt bzw. vom Litzner«
gletscher zum Kromergletscher, siehe R 204 und 189.
Von O, von der Saarbrücker Hütte, führt ein guter
AV«Steig auf die Lücke. Von W, vom Kromergletscher,
eine häufig wechselnde Steigspur einige Meter über
Steilschutt zur Lücke. Von der Lücke unschwierig zur
Östl. Kromerspitze (s. R 574) oder in mäßig schwieriger

Kletterei auf den Kleinlitzner, s. R 576 II.
(Die Lücke wurde von der Sektion Saarbrücken DÖAV als „Edgar»

Gipfel

^

^'^de und Blockwerk zum

Südwestgrat. II = mäßig schwierig.
Wie bei R 204 zurderKromerlücke,
Lücke. Hübsche
Gratkletterei.
von dort
um und
Uber mehrere Türme und Gratzacken immer am Grat
entlang bis zur Scharte südl. vom Gipfel. Von hier über
«ne Platte und Blookwerk zum Gipfel. Eine erste tiefe
Gratlucke (von der Kromerlücke her) kann man leicht
von. N über Schutthalden erreichen.

Böcking»Scharte" angesprochen, zum Andenken an ihr Mitglied, des»
sen Hochherzigkeit den Bau der Saarbrücker Hütte ermöglichte. Die
topographische Bezeichnung lautet jedoch Kromerlücke. Man spricht

IIL Über den Ostgrat. II-III = mäßig schwierig

bis schwierig, 1.15-1.30 h von der Saarbrücker Hütte
die auf seiner untersten Schulter steht. Der nächste und
schönste Anstieg, am besten mit Abstieg über SW«Grat
zur Kromerlücke. Von der Hütte zunächst über einen

daher besser von einer „Edgar<Böcking»Warte" auf der Kromerlücke.

KUinlitjntr, 2873 m

576 In der Östl. Kromerspitze und mit deren NO«Grat zur
Kromerlücke, 2729 m, zweigt ein ^00 m langer Grat

p'",^9
Rucken,und
dannplattige
auf dieStellen
Höhe einer
turmartigen
Erhebung
(grasige
im Wechsel)
und

nach NO ab, der sich nur wenig über die Lücke erhebt,
um so höher und steiler aber nach N, O und SO ab«
stürzt: der Kleinlitzner, 2783 m. Er beherrscht das untere
und mittlere Kromertal, bietet eine zwar beschränkte
aber sehr schöne, interessante Rundsicht und einige loh«
nende Klettereien unmittelbar bei der Saarbrücker Hütte,
die auf der untersten Schulter seines 0«Grates liegt.

aut ihr entlang bis zum großen Turm. Unter ihm rechts
zu einer nordl. gelegenen Rinne; nur wenig in die

Rinne hinein und gleich rechts nach NW wieder aus
der Rinne hmaus (schwierigste Stelle). Dann leichter
Uber teils grasige teils blockige Felsen, bis man über
die groben Blocke des Turm«N«Grates die Höhe des

großen Turmes erreicht. Von ihm nur wenig hinab
Uber eine schmale zerfallene Felskante an den Gipfel«
koyer hinüber. Auf begrünten Hängen und RiMen

Zur Ersteigungsgeschichte: I.Ersteigung am 2S. 8. 1910
durch Pfarrer Becker, Rechtsanwalt Fenner und Dr. Merziger von der

Hütte über den 0»Grat. Den SW^Gxat begingen Paul Preuß und

und Uber einige schwierige Felsen zur Scharte im N«

H. Kahn am 10. 7. 1911 erstmals, im Abstieg. Am 11. 7. 1911 et»

stieg P.Preuß den N»Grat allein erstmals. Den NOGrat erstieg
E. Gretschmann am 22. 8. 1920, wovon kein Bericht vorliegt.
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b) Wichtiger touristischer Übergang, vor allem von der
Saarbrücker Hütte (R 206) zu den Seehörnern usw., zur

IV. Von Norden und Nordosten. III
schwierig, stelienä»
weise IV = sehr schwierig; die schwierigsten Anstiege am Klein-»
litzner. 2—^3 h von den Einstiegen.

Grate bzw. Flanken.

Seetalhütte und ins Prätigau (R 208 bzw. 387), aber
auch zum Plattenjoch (R 206 bzw. 191) und umgekehrt.
KleinsSeehorn oder Kleine Seehörner, 3032 und 3008 m 578
a) In der AV=SiKa steht Kl. Seehorn, was eigentlich

Übersicht: Wenig unterm Gipfelmassiv steht im NNO ein Gratturm,

richtig ist, denn es ist e i n Massiv mit zwei ausgeprägten

Zugang: Man geht von der Saarbrücker Hütte auf dem Talweg R 201
aut die Schwarzen Böden hinab und quert, sobald es das Gelände
gut erlaubt, links ab in ca. 2300 m Höhe zu den Fußpunkten der

u^er dem sich der Grat in einen N^Grat (der direkt zum Turm

Gipfeln (Spitzen), hübsche Zwillinge von N und von S
aus gesehen, vgl. Bild 29. Der südl. Gipfel ist der höhere,

führt) teilt und in einen NO-Grat, der durch eine tiefe Scharte
vom Gipfelmassiv getrennt ist. Dicht NO, ca. 40 m über der Scharte
erhebt sich der oberste schlanke Turm im NO«Grat, auch Saarbrücker

3032 _m (alte Messung 3034 m), der nördl. NNO vom

Turm genannt (vgl. das Bild in der AVZ 1912 S. 206).

Südgipfel, ist in keiner Karte kotiert; er ist nach der

a) Die erwähnte Scharte kann von N durch eine steile Schutt« oder
Schnee« und Lawinenrinne erstiegen werden.

alten Messung 24 m niedriger, also 3008(?) m hoch.
Während von N eine Firn« oder Eiszunge des Seegletschers über die
NW«FIanke bis unter die Gipfelscharte zwischen den zwei Spitzen
hinaufreicht und die Spitzen zu einer Einheit verbindet, stürzen sie

b) Der Saarbrücker Turm kann aus der Scharte in schwieriger Kletterei
ca. 40 m hoch (III) erstiegen werden.

nach O,^ S und W mit steilen, bis 500 m hohen Wänden, nieder, die

c) Über den schwierigen unteren NO«Grat (vermutlich III—IV) bis

durch eine schluchtartige SO«Steilrinne (von der Gipfelscharte zwi«

zum Saarbrücker Turm liegt eine Beschreibung nicht vor.
d) Über den Nordgrat. IV = sehr schwierig, 2.15—2.45h vom
Gratfuß, der also westl. der erwähnten ausgeprägten Schartenrinne

sehen den 2 Spitzen herab) getrennt sind. Der S«GlpfeI (HG) zeigt
eine O« und S«Wand, SSW«Grat und W«Flanke, der kleinere N«
Gipfel eine SO«Flanke und eine 0«Kante zur Seehörnerscharte. —
Zum Namen siehe beim Gr. Seehom, R 580 c.

und Lawinengasse zu suchen ist, wird auch im W von einer solchen
mächtigen breiteren Lawinenrinne flankiert. Der Grat besteht aus
3 Türmen. Vom Kromertal durch die rechte westl. Rinne hinauf
und durch eine kleine Seitenrinne direkt auf die Scharte hinter

Zur Ersteigungsgeschichte: 1. Ersteigung durch E. Montgomery, Elisa«
beth Nei und H. Brosi im August 1869; Führe unbekannt, vermut«

lieh über die NW«Firnflanke. Über die 0«Kante auf den N«Gipfel:
E. Gretschmann am 22. 8. 1920. Gretschmann und J. Leopoldseder

dem ersten untersten Turm. Über eine mächtige Platte durch mehrere

erstiegen am 23. 8. 1921 den S«Gipfel erstmals über den SSW«Grat.
Über die 0«Wand auf den HG: E. Strubich allein am 28. 8. 1921*.

Risse, z. T. sehr schwierig ^V) auf den 2, Turm. Auch der 3. Turm
wird sehr schwierig direkt über die Gratkante oder knapp links von
ihr erklettert. Ein schmaler V^rbindungsgrat leitet zum Gipfel.

Die S«Wand des HG beging C. Eggerling (im Abstieg) mit Berg«
führer Paul Guler.

Anstiege: Der übliche und kürzeste Anstieg führt

Seelüdtc, oudi Secgictfihetliich«, 2776 m

von N über die NWs=Firnflanke. Außer der O^Kante

577 a) Zwischen Östl. Kromerspitze und Gr. Seehorn. Ver«
gletscherfes Grenzjoch im Hauptkamm zwischen öster«
reich im O und Schweiz im W. Grenztafel 2776 m,

des Ns^Gipfels sind alle Anstiege längere und meist
schwierige Kletterfahrten.

I. Über die Nordwestflanke und auf beide
Spitzen. 1—1.30 h und mehr je nach Verhältnissen

tiefste Jochsenke 2772 m. Grenzstein Nr. 9. Kleine
österreichische Zollwachhütte auf der O^Seite des nördl.

Jochgrates. Die Lücke hieß früher (in der älteren Lite"
ratur) Seegletscherlücke, wurde aber im Gebrauch auf :
Seelücke gekürzt.

Die Lücke selber war noch in den 20er Jahren völlig
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flache Firnflanke gerade oder in Kehren und je nach
Firnlage mit oder ohne Steigeisen empor. Den Einstieg
— von der Seelücke her oder vom Seegletscherfim
beliebig ohne jede Schwierigkeit — nimmt man meist

verfirnt, ist aber jetzt ganz ausgeapert. Sie verbindet

den Litznergktscher im Kromertal mit dem Seegletscher
im Seetal.

und Führe.

a) Bei gutem Firn leicht über die unten steilere, oben

'

am besten von O her, von links unten nach rechts oben.
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Bei Vereisung oder Spaltenbildung trachtet man, die

IV. über die Ostwand auf den H auptgipfel. IV = sehr

Felsen des NW^Grates rechts bald zu erreichen und

schwierig, 4—5 h vom Einstieg. Wandhöhe etwa 400 m. Eine durch
viele Überhänge sehr erschwerte Kletterei. Von der SeehÖrnerschartc

ihnen entlang aufzusteigen. Man gelangt so in eine

nach S über Geröll hinab zur 0«Wand des Kleinen Seehoms oder
vom Seetäli hierher. Eine breite Geröllrinne zieht am Fuß der Wand

kleine Scharte im NW^Grat oben rechts am Ende des
Firns und am Fuß des HG., den man. von dieser Scharte

über leichte Felsen des NW^Grates unschwierig (I) er«
klettert. (Diesen NW^'Grat kann man auch schon weiter
unten vom Seegletscher beliebig ersteigen und durchaus
verfolgen.)

entlang. Vor ihrem oberen Ende über eine steile glattgewaschene
Platte in die Felsen. Oberhalb der Platte links zur Verschneidung, die
mit einem Überhang abschließt. Diesen rechts umgehen, dann gerade
empor über leicht begrünten Fels gegen den zweiten Überhang. Dieser
wird von rechts unten nach links oben schwierig auf steiler Platte
überwunden. Weiter über großen, hängenden Block hinweg und
kurz nach diesem in der Rinne ein wenig höher,.schräg rechts weiter
empor an überhängenden Wandstellen und schließlich über eine große

b) Will man auf den niedrigeren Nordgipfel, so hält man auf

Platte auf kleinen Schuttfleck. Hier hinter einen rötlichen Pfeiler, der

dem oberen Firnfeld mehr links und klettert über Platten in die

schon von unten sichtbar ist und als Richtungslinie dienen kann,

Scharte zwischen den zwei Spitzen hinauf, zu Zeiten ziemlich schwie«
rig. Von der Scharte kann man auch den HG leicht in 15 Min. über

in einem etwa 60 m hohen Riß empor. Der Riß wird bis zur Höhe

des Pfeilers verfolgt. Dann gegen die Wand haltend auf kleinem Band

Platten und Blöcke mäßig schwierig (II) erklettern. Zum N^Oipfel

wenig links und weiter aufwärts über Blöcke und durch kleine Rin«

aber quert man auf der N^Seite nach O. Man erblickt höher oben
eine Art Gratfenster. Etwa 12 m unter dem Gratfenster (Beginn des

60 m unterhalb des Gipfels. Nun ausgesetzt und plattig zum höchsten

Querganges) stemmt man sich nördl. eines großen überhängenden

Punkt.

nen. Man erreicht so einen kurzen, nach SO geneigten Grat etwa

Blockes durch eine schmale Rinne 3 m empor bis unter einen Über«

V. Über die Südwand auf den HG. II = mäßig schwierig,

hang, unter dem man nach rechts auf das plattige Dach des vor«
genannten Blockes quert. Von hier quert man auf einem schmalen
Band wieder wenige Meter nach rechts, dann senkrecht über ein
Wändchen empor und über Platten und Schutt zum Gipfel (kleiner
Steinmann am Gipfel).

'2.30—3.15 h vom Einstieg, je nach Führe und Verhältnissen. Wand«

II. Über die Ostkante (ONO«Kante) auf den N OoGipfel,
III = schwierig, 1 h vom Einstieg. Von der Seehömerscharte (2858 m)
zwischen Gr. und KL Sechorn über steile Rarapenbänder zu einer
Verschneidung, hart nördl. der Kante. Die Verschneidung empor.
Eine überhängende Stufe wird mit einer Schleife von rechts her um«
gangen. Eine weitere überhängende Stufe wird in geradem Anstieg
genommen. Nach ihrer Überwindung zur Kante und auf ungemein
luftigen Bändern, unter denen sich eine 4 m lange grifflose Stelle
befindet, nach links zu einer südl. der Kante emporziehenden Ver«

schneidung, die nach ungefähr 20 m wieder an die Kante zurück«

höhe ca. 500 m.

Die ganze S«Wand wird von einer schrägen Steilrinne (Couloir) von
rechts unten nach links oben durchzogen. Durch diese Rinne steigt
man ein und auf, ca. Va der Wandhöhe empor bis unter eine plattige
Felsstufe des Couloirs. Jetzt rechts (O) hinaus und auf schmalem
Gamswechsel in die Wand und über begraste Felsbänder und Stufen
hin und her, so hoch empor, bis man oberhalb plattiger Felsen wieder
in die Rinne hinein und ein Stück in ihr emporsteigen kann. Dann
wieder rechts in die Südwand hinaus und über Platten, Bänder und

Stufen und durch Rinnen empor, bis man gut links auf den obersten
SW«Grat aussteigen und über ihn die Spitze des HG erklettern kann.

Seet)örnerljd]atte, 2859 m
Zwischen Kl. und Gr. Seehorn, die eigentliche tiefste Scharte is| 579

leitet. Nun an der Kante selber über abwechselnd senkrechte und

am Ostende der breiten Senke dicht am W«Gratfuß des Gr. Seehoms;

überhängende Stufen von Ivlanneshöhe in gutem Gestein bis zum

höchsten Punkt empor.

in keiner Karte kotiert, lt. SAC'Clubführer 2858 m hoch. Ein Joch«
grat zieht zum Kl. Seehorn hin; vgl. Bild 29, Ziffer 4. Die Scharte

III. Über den Südsüdwestgrat auf den Hauptgipfiel.

verbindet den Seegletscherfim mit dem Seetäli. Als touristischer Über«
gang von geringer Bedeutung, wegen des schönen Süd« und Tief«

III = schwierig, 2.30 h vom Einstieg. Aus den obersten Hängen
des „Augstberges" (Ostseite des Seetales) zu den ersten Grattürmen.
Diese werden entweder überklettert oder über riesige Felsblöcke und
durch eine kurze Eisrinne einer Gratlücke zugestrebt, die unter dem
Steilaufschwung des Grates liegt. Auf gut gestuftem, rauhem Fels,
immer am Grat empor bis zur glatten Gipfelwand. Hier Quergang
nach rechts in die Wand, dann auf sehr breitem Band zum obersten

Gipfelbau und auf gewundenem Band, wendeltreppenartig, vollends
zum höchsten Punkt.
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Blickes, den man so bequem von der Saarbrücker Hütte über die
Seelücke erreichen kann, sehr lohnend, wobei man besser auf den

Jochgrat rechts westl. der Scharte steigt.

a) Von Norden ganz leicht über den harmlosen Seegletscherfirn,
von der Seelücke her 15—20 Min.

b)Von Süden aus dem Seetäli über Geröllhalden durch eine steile
Schhttrinne unschwierig (I) aber sehr mühsam, daher besser im Ab«

stieg. Aus dem Seetäli (P. 2430) zur Scharte 1—1.30 h.
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Gro(|t8 Scehorn/ 3121 m
Hinteres Seehom, was nur aus der Sicht der Scealp,

580 a) Eine prächtige leicht hornartig geschwungene drei«
seitige und dreigratige Pyramide von edelster Gestalt,
die zusammen mit dem Großlitzner das schönste Gipfel«

paar der Silvretta bildet; s. Bild 29 und 15. Der stolze
Berg ist Grenzgipfel (die Grenze geht von der Seelücke
über die Spitze zum Hochjoch) und Höchstpunkt der
Gruppe, durch einen kurzen SO«Grat und das Litzner«
Hochjoch mit dem Großlitzner verbunden; zur See«
lücke fällt ein langer NW«Grat, zur Seehörnerscharte
ein steiler ■W«Grat ab. Zwischen den 3 Graten die
3 Wände: die unten befirnte Westflanke, die felsige

2021 m, im Seetal zutrifft.

Die Rundsich t vom Gr. Seehorn ist seiner freien Lage

wegen ungewöhnlich weitreichend und großartig:

Im NO öffnet sich das Paznauntal. in seiner Verlängerung das Inn^
m dessen Schnitt d.e Pyramide des Tschirgant. Links hinter ihm
^^eminger Berge. Rechts vom Paznaun steigen in der Feme

(Hintergrund) die Samnaunketten, im Mittelgrund die Süvrettaausläu'
ter aut und ziehen einförmig nach rechts (S) herüber zum gewaltigen

dreig«ackten Fludhthorn im Osten. Über diesem langen Zug links
vom ^'"chthorn schauen die ötztaler Kaunergratgipfel herein. Rechts
vom Fluchthorn klein und tief Zahnspitze und Paulcketurm, dann

die Krone und rechts und links hinter ihr wieder die ötztaler Fime
Der Augstenberg steht gerade so weit rechts von der Krone als diese

alle Grate und Wände führen Anstiege.
b) Aus der Ersteigungsgeschichte können nur wich*

vom Flud^horn. Vor der Kette Fluchthom—Augstenberg der Bieltaler und Ochsentaler Kamm. Weiter rechts der Großlitzner im Vor'
dergrund. Über ihm die Klostertaler Eckhörner. Gerade über diesen
Ja^spitzen und rechts daneben die Dreiländerspitze. Rechts davor
die schlanke felsige Schattenspitze, die firnige Schneeglocke, das Silv

Namen der Erschließerzeit mit unserem Berg. I.Ersteigung am 26, 8.
1869 durch die Schweizer, Landamtmann Florian Brosi, Klosters (nicht

der Kl. Buin, davor die Rotfluh, dann Eckhom-Signalhom links
neben dem breiten Silvrettapaß (Firn) im SO. Über dem Paß einige

Südwand und die felsige breite Nordoatwand. Über
tigste Daten genannt werden, aber auch sie verbinden viele berühmte

Frl. Brosi!), Emil Hauser (Chur), Apotheker Schoch (Wald) mit den
Führern Jann und Jegen aus Klosters, von der Silvrettahütte aus, Am
stiegsführe unbekannt. Ihre Besteigung wurde aber bestätigt bei der
zweiten Ersteigung (s. Erschl, d. Ostalpen 1894, S. 17) durch die Vor*
arlberger A. Madiener, J. Sholto Douglas und F. J. Batlogg mit den
Führern Heine und Bitschnau über die westl. NO^Wand auf der
NW=»Grat wie R 383. I. Den SO^Grat. mit Zugang von S begingen
erstmals Herr und Frau Tauscher»=Geduly mit J. Reinstadler, Chr. Jann

und 'A. Pinggera, Erste Überschreitung des Seehoms und Übergang

zum Litzner 1890 durch Norman=»Neruda mit dem berühmten Führer
Chr. Klucker. Den unter R 587 beschriebenen S^Wandanstieg be*

gingen E. Imhof und A. Ludwig 1896 erstmals. 1901 durchstieg Land'
gerichtsrat Reiff mit Führer Obermüller erstmals die NO'Wand;
Beschreibung der Führe liegt nicht vor; sie deckt sich möglicherweise

mit der Führe über die direkte NO'W^and (R 584) von K. Blodig,
F. Braun, G. W. Gunz und P. Preuß am 12. 7. 1911. Die erste

Winterbesteigung ist bis jetzt nicht bekannt. Die erste Winterübeiy
schreitung von W nach O zum Litzner führten aus: W. Flaig, A. Gölz,
H. Kröner und Th. Wetzlar am 28. 4. 1930 mit Abstieg vom Hoch*
joch 'nach N.

c) Der treffende Name Gr. und Kl. Seehom geht sicher

aui den „See'* 2062 m, im unteren Seetal bei der Seealp zurück

(nicht auf den Schottensee, der erst nach dem Zurückweichen des
Seegletschers entstehen konnte und im Gegensatz zum „See" auch
nicht im Weidebereich und Blickfeld der Alpler liegt). Dies erscheint

daduri erwiesen, daß in älteren Schweizer Karten das'Kl. Seehorn als
Vorderes Seehom erscheint, das Große als Großes oder Mittleres und

rettahom, über das der Gr. Piz Buin vorschaut. Rechts neben ihm

Unterengadiner Gipfel und darüber am fernen Horizont die Firn*
kuppel des Ortler, vor den sich rechts der Piz Fliana und vor diesen
der Gletscherkamm schiebt. Es folgen: Verstanklator, Torwache—
Verstanklahorn, der befimte Schwarzkopf, die Pyramide des Piz Li'
nard, das Pillerhorn; vor ihm die Vcrstanklawände und 'köpfe.
Zwischen Linard und Pillerhorn die Gima di Piazzi (Veltliner Gro'
sina'Alpen) m der Feme. Rechts vom Pillerhorn die PlattenhÖrner
ftel). Uber ihnen
t
Süden
und Ungeheuerhörner
(zwei
Gip'
langgezogen
die Vadretgruppe
(Albula) und
darüber
die schimmernde Bernina (P. Palü bis Roseg). Rechts vor den Ungeheuerhornern die Roggenhömer und rechts hinter diesen Jöri'
gletscher und Flüelaweißhorn; rechts hinter ihm das spitze Schwarz'
hom, hinter dem der breite Piz Kesch. Das Flüelaweißhorn setzt
sich im Gorihorn, dieses im Pischahom fort; davor her das Vereinatal. Vor dem Gorihom das Vereina'Weißhorn. vor ihm das tiefe
bardaskatal. Über dem Pischahom die Kuppel des Piz d'Aela. Zwi'

sehen ihm und Piz Kesch die d'Errgruppe (Albula). Rechts hinter
Plattas, dann das schlanke Tinzenhorn, der
liz Michel und in der Ferne die Adula. 3Veiter rechts die Berge um
Davos (Plessuralpen), dahinter die um den Splügen und
die Rheinwaldhorngruppe. Zwischen ihnen und der Rheintaisenke in
weiter Ferne die Walliser Alpen. In der Richtung auf das obere
Rheintal die nahe Fergengruppe (Silvretta) und über dem Rheintal'

querstuck die Glarner Alpen im Westen mit Tödi (weißer Firn'

dorn). Sie schließen rechts mit der Walenseesenke ab. Davor das
Madrishorn (Rätikon). Rechts hinter ihm das steile Gleckhom, die

Falknisgruppe (davor die Madrisa bei Gargellen), Naafkopf—Homspitze, dann die breite hohe Schesaplana, die niederen Kirchlispitzen
(darüber Lünerseekopf—Wildberg), die massige Drusenfluh, die lang'
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von der Saarbrücker Hütte aus und auf Bild 15 gut er«
gezogene Sulzfluh, die steile Ziraba mit der Vandaiwcr Wand rechts

(die Valisera'Heimspitze davor), die ins tiefe Montafon abfällt. Über
dem Montafoncrtal am Hang das weiße Kirchlein von Bartholomäberg.
In der Ferne der Bregenzerwald und rechts die Klostertaler Berge.
Im Vordergrund der Valgragiskamm bis zum massigen Hochmaderer
rechts im Norden. Links hinter ihm die breite Rote Wand. In der

Tiefe im N* die Saarbrücker Hütte am Rand des Litznergletschers, dar«
über das Cromertal und Vermunt und einige Häuser von Partenen»
Loch. Genau darüber im Verwall die schwarzen Pflunspitzen. (Links
und rechts dahinter Lechtaler und Allgäuer Alpen.) Weiter rechts
der steilgetürmte Patteriol und die breite Kuchenspitze (zwischen«
durch: Wetter« und Feuerspitze [Lechtaler]), der Hohe Riffler und
rechts hinter ihm die Parseierspitze (Lechtaler Alpen; höchster Berg
der Nördl. Kalkalpen, 3040 m). Das Paznauntal schließt den Kreis.

AnDiege aufa Gto^e Sccljorn

581 Am schönsten ist die Überschreitung von W bzw. NW
nach O oder umgekehrt in Verbindung mit der Litzner«
Überschreitung, s. R 600 und 601. Oder mit Nordauf«

stieg aufs Hochjoch, R 589, und Überschreitung von SO
nach NW. Auch die Überschreitung mit Aufstieg W«
Grat, Abstieg NW«Grat ist sehr lohnend, oder oberer
NW«Grat mit Nordzugang wie R 583 und Abstieg über
die W«Flanke, R 582.
582 Über die Westflanke und oberen Nordwestgrat. II—III
mäßig schwierig bis schwierig, 1.15—1.45 h vom Fuß
der Flanke, bei schlechtem Firn auch länger. Die ein«
fachste und meist begangene Führe, s. Bild 15 und 29.
a) Zugang entweder von der Saarbrücker Hütte über
die Seelücke (s. R 206 und 579) oder von der Tübinger
Hütte über das Plattenjoch (s. R 191) oder von der
Seetalhütte (R 387) durch das Seetal und über den
Seegktscher zum Wandfuß.

b) Der Anstieg durch die Flanke hängt sehr von den
oft wechselnden Firnverhältnissen ab. Meist am besten

durch die Mitte der Flanke, erst über Firn, später durch
Firn« und Felsrinnen oder «rippen gerade empor, bis
man in etwa halber Wandhöhe links nach N über aus«

geprägte Felsstufen, Bänder und Absätze auf die mar«
kante Einsattlung (Schulter, Doppelscharte) in der
Mitte des NW«Grates aussteigen kann, die man schon
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kennt, vgl. auch R 583! Weiter durchaus über den
NW«Graf in mäßig schwieriger, sehr hübscher Grat«
kletteret zur Spitze.

c) Bei viel und gutem Firn in der WeSiflarke (Frühling,
Vorsommer) kann man anstatt links auf die NW«Grat«
Mitte auch weiter ganz gerade durch die oben rinnen«
artige Flankenmitte emporsteigen, zuletzt durch eine
steile Fels«(Firn«)rinne, die auf den obersten NW«Grat

links vom Gipfel führt. Über den Grat zur Spitze,
s. Bild 29.

über die Nordostflanke auf den Nordwestgrat
Oder über den ganien NW.Grat aufs Gr. Seehorn. II (—III)= mäßig
(bis schwierig), 1.45—2.30 h vom Einstieg, bei schlechten

585

Verhältnissen mehr. Eine sehr interessante Führe, besonders mit R 582
als Abstieg.

f"

R 206 gegen die Seelücke hinauf von der Saar,

brücker Hütte, aber nach Erreichung der oberen Fimterrasse links
nach S gerade an Fuß der Aufstiegsrinne in der Mitte des NO.Wand.
tußes.

Übersicht: Von der Saarbrücker Hütte erkennt man in der Mitte

des langen NW-Grates eine doppelte Einschartung (auf Bild 15 in der
Mitte zwischen Ziffer 4 und 5). Von dieser Einschartung zieht eine
steile, oft noch schneegetüllte Wandbucht herab, die unten in eine

schräge Rinne (Fels, und Firncouloir.) mündet, wie auf Biid 15 gut
kenntlich. In diese Rinne steigt man ein und klettert in ihr oder auf

den Felsen rechts (W) daneben empor in die Wandbucht (hierher
auch von rechts (W) über Bänder und Stuten). Gerade oder rechts
ausholend hinauf zur linken oberen Gratscharte im NW.Grat und
linksum über ihn gratentlang zur Spitze wie bei R 582.
"• Über den ganzen Nordwestgrat. Einige Stellen III =
schwierig, meist aber II. Im wesentlichen am Grat. Im unteren schwie«
rigeren Teil des Grates weicht man mit Vorteil links auf die Bänder
und Stufen der NO-=Wand aus, kehrt aber so bald als tunlich auf

den Grat zurück. Dieser Teil des Grates ist meist sehr brüchig und

ni^t sehr lohnend. Man gelangt so in die oben unter 1. erwähnte

Scharte in der Gratmitte. Weiter mäßig schwierig über den Grat
zur Spitze.

Ober die direkte Nordostwand auts Gr. Seehorn. III =
schwierig, 2.45—3.15 h vom Einstieg, nur bei trockenem Fels ratsam,
Bild 1^.

Zugang von der Saarbrücker Hütte (oder von der Seelücke her last
waagrecht) rechts W an P. 2675 vorbei leicht auf die oberste Firn,
terrasse am Wandtuß. Vorsicht auf verdeckte Querspalfen. Von der
Saarbrücker Hütte und auf Bild 15 erkennt man in der Fallinie des
Gipfels (= Ziffer 4) deutlich den am tiefsten in Firn hcrahstoßenden
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584

Felssporn der NO'Wand. Über dem Sporn ein rhombischer Schnee«'
fleck. 2 m schräg links (O) von der linken Spitze des Schneeflecks
ist der Einstieg; zu Zeiten Randkluft. Man steigt links vom Felsspom

über den Firn empor und wendet sich rechts (über die Randkluft)
in die Wand. Über eine kleine, schwach vorspringende Rippe schräg
rechts empor. Nach einer Seillänge gerade empor, dann über gut#
gestufte Schrofen und brüchige Rinnen immer etwas nach rechts auf
eine begrünte Terrasse in Höhe des Litzner#Hochjochs. Nach rechts
hinauf auf die zweite Terrasse unter dem Gipfelaufbau. Weiter zu»

Vom See, 2430 m, über Blockfelder in die Schuttrinne hinauf, die
zur Sechornerscharte hinaufzieht (s. R 579). In etwas weniger als
halber Hohe dieser Rinne verläßt man sie durch eine östl. abzwei'
gende, enge und etwas gewundene, meist schneegefüllte Seitenrinne,
steil hinauf zu der Felsrippe,^ die sich vom Gipfel herabzieht und
rechts ostlich von einer tiefen Schlucht begrenzt wird. Auf dieser
Rippe ein Stück weit nördi, ansteigend bis unter einen Felsabsatz. Bei

diesem überschreitet man die Rippe nach rechts (O), geht wenige

erst über eine Platte, dann über ein breites Band von links unten

Schritte links abwärts, dann rechts (NO) über Bänder und kleine

nach rechts oben empor in die Fallinie des Gipfels, den man beim

Stufen schräg empor auf den oberen SO#Grat des Berges, den man
ziemlich hoch über dem Hochjoch erreicht; über ihn leicht zum Gip»

Steimnann erreicht.

fei, 2—2.30 h vom Einstieg.

585 3.15 h vom Westgrat
aufs Gr. Seehorn. III = schwierig, 2.30 bis
Einstieg in der Seehörnerscharte. Zugänge zur Schatte
s. R 579. Schöne steile Kletterfahrt, nur bei trockenem Fels ratsam.

I, Der steile Grat steigt direkt von dsr Scharte zur Spitze auf; auf
Bild 29 zwischen Ziffer 3 und 4; in der Mitte des Grates ein auffallen«

der dunkler Überhang, auf Bild 29 gut kenntlich. Von der Scharte
am blockigen Stufengrat unschwierig oder mäßig schwierig bis eine
Seillänge unter dem Gr. Überhang in der Gratmitte. Nun nach links

II. Imhof vermutet, daß man vom erwähnten Felsabsatz auf der S»
Wandrippe auch links nach NW ansteigen, in schwieriger Kletterei
durch^ eine Felskluft eine auffallende Schulter hoch oben gewinnen
und von dort zum Gipfel steigen kann.

Litjnec Hodijodi

in die W#Flanke und durch einen schiefen Riß und schließlich

schwierig durch eine Rinne auf ein Band. Auf diesem etwa 30 m
nach rechts, wo es oberhalb des Abbruches wieder auf den W^Grat

leitet. Weiter über ihn empor zum Gipfel.
II. Über den Westgrat und obere Südwand (III—IV).
In ca. dreiviertel Grathöhe des W^Grates, etwa beim 2. Gratauf«

Schwung, s. Bild 29, kann man auch rechts in die S#Wand queren
und in sdirägem Anstieg quer durch die obere S#Wand auf den
obersten 0«Grat und über ihn zur Spitze klettern.

586 Über den Südostgrat aufs Gr. Seehorn. Der Grat selbst
unschwierig bis mäßig schwierig zu begehen (I—II),
über schuttbedeckte Schrofen vom Hochjoch auf den
Grat und immer gratentlang in hübscher Kletterei zur
Spitze, 0.45—1 h vom Joch. Schwieriger aber ist der Zu«
gang zum Hochjoch, sofern man nicht vom Litzner her«
kommt. Für Geübte ist es jedoch sehr lohnend, vom N
zum Hochjoch wie bei R 589 aufzusteigen und das See«
horn von SO nach NW zu überschreiten.

• Zwischen Gr. Seehorn und Großlitzner, s. Bild 15 588
und 29. Kurz Hochjoch, früher auch Eisjoch, weil von

N bis unters Joch verfirnt; s. R 589! Die Jochhöhe
selbst ist nicht mehr verfirnt, höchstens verwächtet.
Höhenkote nicht bekannt, ca. 2960—3000 m?
I. Von Süden aus dem, Seetäli auf das Litiner<Hochjoch. III bis
iV — schwierig bis sehr schwierig,3.30—4 h von der Seetalhütte; selten

begangen. Den mutmaßlich 1. Aulstieg von S (und über den OGrat
rum See^rn) machten Herr und Frau Tauscfaer-Geduly mit den
ruhrern Chr. Jann, J. Reinstadler und Alois Pinggera am 24. 7. 1888.
Von der Seetalhütte über den Augstberg ins Seetäli. 2430 m, und
über Gerollhalden Richtung Hochjoch empor. Man holt rechts nach
NO aus, um Einblick in die vom Joch herabziehende, oft noch

^ sehneegefüllte Steilrinne zu gewinnen (in der AV#SiKa gut zu er*
kennen!). Wenn die Rinne oben noch eine Wächte trägt, ist Vorsicht
geboten wegen Wächtenbruch und Steinschlag. Durch die Rinne und
vereiste, zum Teil sehr schwierige Felskehlen über

Stcilschutt oder Firnschnee gerade empor, im oberen Teil links halten
oder ausweichen. Auf etwaige Wächten achtenl

587 Über die Südwand des Gr. Seehorns. Eine Beschreibung der

Führe durch die ganze und direkte, mächtige und sicher zum Teil
schwierige S-Wand liegt nicht vor. Eine schräge Querung der ober««
Rten S'Wand ist unter R 585, II erwähnt.

1. Führe Imhof^Ludwig. E, Imhof gibt im „Silvretta^Itinerar" 1898
des SAG S. 86 folgende Führe aus dem Seetali, 2430 ra, am S'Wand#
fuß an. Das Seetäli erreicht man von der Seetalhütte leicht über

den Augstberg in 1 h.

V o n Norden: Den ersten Anstieg von N machten W.Freund

mit Führer Franz Tschofen 1909. Eine vollkommene Überschreitung
des Hochjoches von N nach S oder umgekehrt ist nicht bekannt. Das
Joch wird häufig in der Längsrichtung vom Litzner zum Seehom und

umgekehrt beschritten und nicht selten von N erstiegen, auch im Ski»
frühling mit Ski bis untern ßergschrund. Durch den Gletscherschwund
ist dieser Anstieg schwieriger geworden, steiler, zerklüfteter und
mehr vereist.
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589 Von Norden über die Firneisflanke auf das Liizner:

Hochjoch. III—IV = schwierig bis sehr schwierig, 2.15
bis 3 h von der Saarbrücker Hütte. Bei sehr gutem

Firn nur mäßig schwierig und ^n ca. 1.30 h zu ersteigen,
bei schlechten Verhältnissen (Herbst) auch länger. —
Der Zugang ist gegeben, vgl. Bild 15 und 29: Von der

Üf.-Ä

Saarbrücker Hütte zuerst auf der Führe zur Seelücke,

R 206, über den westl. Litznerfirn und Richtung See«
horn — P. 2675 bleibt hnks — auf die oberste Fimstufe

und auf ihr linksum nach SO entlang bis unters Hoch«
joch.
b) Dann mit Steigeisen je nach Spalten und Bergschrund
(oberster Schrund unter der Jochfirnwand) rechts oder
links, meist besser von links um oder über den Berg«
schrund und die steile Firneiswand zum Joch.
Groljlitjner, 3109 ra

590 a) Obwohl etwas niedriger als das Gr. Seehom (3121 m),
ist die mächtige Felsenscheibe des Großlitzners, die sich
von O und W als schlanker Turm präsentiert, doch der
bekannteste Kletterberg der Silvretta geworden. Und mit
Recht, bieten doch Ostpfeiler und Westgrat ideale Ge«
nußklettereien in festem Gestein und ist doch die Über«

schreitung des stolzen Turmes mit jener des Seehorns
eine der klassischen und schönsten Bergfahrten der Sil«
vretta: Siehe R 600! Die N« und S«Wand aber sind

Urgesteinskletterfahrten von eindrucksvoller Schwierig«
keit und Steilheit. Vgl. Bild 14, 15 und 29.

b) Topographie : Man beachte, was weder aus den
Karten noch aus Bildern ganz genau zu ersehen ist, daß
nämlich der NO«Pfeilergrat (^ P. ca. 2900 und NO«
Grat auf Bild 14; s. auch Bild 15) sich zwar am NO«
Fuß des Gipfelturms absetzt, nicht aber am Litznersattel
fußt, sondern wenig NW davon im Litznergletscher.
Der vom Litznersattel aufsteigende breite Eisrücken und
Geröllrücken geht in die Steilwände des Litzner«
Vorgipfels im langen SO«Grat des Berges über.

Zwischen dem massigen „Vorgip fe 1" und dem eigent«
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Bild 17: Hotel Silvrcttasee mit Parkplatz und Postauto-Haltestelle yBielcrhöhe' gegen das Hohe Rad (1) und die
Buingruppe (2y 3) überm Ochsentaler Gletscher.
Erläuterung s. R 6/III.

Foto: Vorarlberger Iiiwerke A.G., Bregenz.

liehen Litznerturm ragt noch der „Vortürm". Er ist
vom Litzner«Gipfelturm durch die „L i tz ne r s c h a r t e"

vom Vorgipfel durch die „V o r t u r m s c h a r te" ge«
trennt. Während der Absturz des Gipfels nach W ins
Hochjoch wirklich als Westgrat angesprochen werden
kann, ist der Absturz nach O in die Litznerscharte kein

Grat, der Name „Ostgrat" hier n i ch t am Platz. Der

lange und ausgeprägte Südost^Grat beginnt erst in der
Litznerscharte nach SO über Vorturm und Vorgipfel
zumWinterberg. Ich spreche deshalb vom Ostpfeiler
des Gipfelturms zum Unterschied von diesem ihm vor^

gelagerten Südost^Grat. Kenntnis dieser topographii«
sehen Verhältnisse ist für die Besteigung wichtig. Die
Grenze geht vom Hochjoch über den Gipfel und SO«
Grat zum Winterberg.
Der Name Litrner b:\v. der Wortstamm litr. letz usw. kommt 591
im benachbarten Alpenraum häufig vor, auch als Hußname usw. „Im
Walserischen gibt es das Hauptwort ,die Litzi' für .Schattenseite' '*
m

(Finsterwalder). Großlitzner ist also wohl der Große Schattenberg, so
wie es schon im nächsten Silvrettakamm ostw. auch eine Schatten«

spitze gibt. In einer historischen Karte 1783 „Litzner Sp.", dort ist
auch in fast unmittelbarer Nähe ein .Schattenberg 'verzeichnet! (Zös*
mair). „litz" usw. im übertragenen Sinne auch für böse, schlecht usw.,
es erscheint durchaus möglich, daß es auch hier in diesem Sinne ver«

wendet ist. Um 1880/90 in der OK ..Hoher Litznerspitz" in einer
alten Schweizer Karte um 1883 auch „Hinter^Seehorn" genannt.

<r>

Zur Ersteigungsgeschichte des Großlitzners die wichtigsten Daten: 5^2
L Ersteigung über den Ostpfeiler: Student Jules Jacot aus Genf mit
Führer Chr. Jann und A. Schlegel am 27. 8. 1866. Jann, ein be«

Cvi

rühmter Führer aus Klosters, war dann bei fast allen nächsten
Besteigungen dabei, alle von O. 1. führerlose Besteigung von L. Purt«
schelier, H. Hess und K. Blodig am 6. 9. 1888, mit Zugang von N

'm

zum SO«Grat und erster Besteigung und Überschreitung des Vor«
gipfels. Erstersteigung über den W«Grat, erste Überschreitung des
Litzners mit erstem Übergang vom Seehom her: Nörman-'Neruda mit

ml '

o "=•

m

m

Chr. Klucker am 24. 7. 1890. 1. Ersteigung über die S«Wand:
W. Paulcke und A. Rzewusky am 2. 8. 1895. neuer Anstieg über
die S«Wand durch K. Zimmermann und G. Höwinger am 26. 8. 1938.
1. Ersteigung über die N«Wand: Paul Preuß allein am 13. 7. 1911.
1. Winterbesteigung 1913: A. Herzberger, Elisabeth Ncvil mit Chr.
und Joh. Guler von O. 1. Winterbesteigung über den W«Grat nach
Überschreitung des Gr, Seehorns durch W. Flaig. A. Gölz. H. Ktö«
ner und Tb. Wetzlar am 28. 4. 1930. Abstieg vom Hochjoch nach N.
Die Rundsicht vom Großlitzner deckt sich natürlich weitestgehend
mit der vom Gr. Seehom, auf die ich hiemit verweise, s. R 580c.
21

Flaig, AVF Silvrctta

321

I

Anltiege auf ben Ocoffli^net

59$ Der leichteste, fast immer gangbare Anstieg führt über
den SO^'Grat und Vorgipfel und über den Ostpfeiler
auf den Gipfelturm (R 594 und 595). Gute Kletterer
steigen dabei zur Abwechslung über den NO^Grat

(R 596) auf oder ab. — Großartig ist auch die West^
Ost<=Überschreitung mit Nordanstieg zum Hochjoch auf
R 589. — Die Krone gebührt aber der Ost«West<=Über^
schreitung und weiter übers Seehorn oder umgekehrt

(s. R 600 oder 6011) oder in Verbindung mit den rassi<=
gen Wandanstiegen von N oder S.
594 Vom Litznersattel über den Südost^Grat und Litzner«

Vorgipfel zur Litznerscharte. II= mäßig schwierig, 1 bis
1.30—2 h vom Sattel zur Scharte je nach Verhältnissen.
Der älteste und leichteste Zugang zum Gipfelturm. Z'.w
gänge zum Litznersattel s. R 609.
I. Von den S i 1 v r e 11 ah ü 11 e n / S A C kann man anstatt über
die Rotfurka und Klosterpaß-Winterlücke auch direkt aber weglos
wie bei R 393 über Obersilvretta, dann entweder zur Winterlücke oder
über die Scharte 2682 und sofort rechts nach NO und O zur Winter

berglücke hinauf am Beginn des SO-Grates. Weiter wie unten bei II b.
II.Vom Litznersattel auf den Südost^Grat.
Steht man am Litznersattel, so erblickt man genau im

S den Winterberg mit seinem rechts teilweise verfirnten
Nordhang. Rechts davon zieht eine breite, zum Teil verfirnte Steilmulde gegen den Grenzgrat hinauf. In dieser
Firnmulde zwischen dem Winterberg links und dem

mächtigen felsigen Ostbollwerk des LitznerWorgipfeis
rechts vollzieht sich der Anstieg.(Dies Ostbollwerk des

LitznerWorgipfels ist auf der AV^SiKa trefflich darge
stellt; es zieht vom Grenzgrat nach O gegen das Wort
,Im' von „Im Glötter", S vom Litznersattel, herab; zwi
schen ihm und dem Winterberg die Anstiegsfimmulde.

a) Man steigt vom Litznersatte 1 also nicht gleich
rechts nach SW und W Richtung Litzner empor, son
dern quert nach Süden über oder meist besser Unks
(SO) um den (südseitig oft vereisten) Gletscherrücken
herum — eher ab- als ansteigend 1 Dann so hoch als es

bequem geht, über den Fels- und Schuttrücken, der vom
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Fuß des Ostbollwerkes herabzieht, und in die erst
erwähnte Firnmulde hinüber. Aus der Mulde halbrechts

nach SW oder W empor auf den Grenzgrat, je nach
Firnlage oder Laune mehr links über Firnstreifen oder
mehr rechts über schöngestufte plattige Felshänge und
-bänder.

b) Auf dem SO-Grenzgrat wendet man sich
rechts nach NW und steigt unschwierig über den blokkigen Gratrücken empor. Im Vorblick links vom Grat
taucht jetzt erstmals der kühne Litzner-Gipfelturm auf.
Entweder weiter über den Grat bis auf den Höchst

punkt, den ,Litzner-Vorgipfer und über den Grat zur
Vorturmscharte hinab, oder links(W)auf Bändern und
Stufen unter dem Vorgipfel durch, hinüber in die Vor
turmscharte hinter ihm.

c) Wir stehen jetzt vor dem ,Litzner-Vorturm',
der so trügerisch auf den Litzner-Gipfelturm projiziert
ist, daß fast jedermann ihn schon für den Gipfelturm
selber ansieht und sich zur Besteigung des Vorturmes

■ :rl

verleiten läßt (in diesem Fall muß man jenseits über
schwierige Platten abklettern oder abseilen in die Litz
nerscharte). Man umgeht den Vorturm daher viel besser
nach kurzem Anstieg links auf der SW-Seite auf schma
len Bändern und gelangt so in die Litznerscharte
zwischen Vorturm und dem Litzner-Gipfelturm, den
man aus der Litznerscharte direkt erklettert wie bei
R 595.
III. Die Vorturmschaxte zwischen Vorgipfel und Vorturm kann vom
Litznersattel auch direkt in zum Teil oder zu Zeiten schwierigem

Anstieg erreicht werden. Zu diesem Zweck steigt man vom Litzner'
Sattel oder schon westl. vor der Sattelhöhe nach W bzw. WSW in

die breite, bald steile Firnmulde hinauf zwischen dem NO»«Gra^

Pfeiler rechts und dem O'Bollwerk des Litzner-^Vorgipfels links.
Zu oberst steigt man durch die am höchsten gegen den Litzner^SCV

Grat emporzienende linke Firnkehle (Schutt* und Felsrinne) schwie*
rig und steil empor in die Vorturmscharte, weiter wie oben bei Ic.

Von der Litznerscharie Uber den Ostpfeiler des Gipfeb 595

turms auf den Großlitzner. III=schwierig, 30—45 Min.
von der Scharte, prächtige steile Kletterei in griffigem
Fels. Zur Litznerscharte s. R 594 und 596. Es giht zwar
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Im

zwei Führen über den Ostpfeiler, aber es wird,nur die
I. Führe von Jann (des Führers des Erst><Ersteigers
Jacot) begangen, die der von Purtscheller entschieden
vorzuziehen ist. Die Pfeilerkante der Ostflanke des Gip«
felturmes weist 3 kleine Stufen oder Terrassen auf.

Man beachte nebenstehende Anstiegsskizze, die
auch die verschiedenen Varianten andeutet.

I. Führe Jann^Jacot. Von der Scharte über wohh
gestufte, gutgebänderte Felsen beliebig gerade oder etwas

links empor, dann über plattige Felsen und halbrechts
unter einer etwas überhängenden Steilstufe durch em«
por auf die erste Stufe. Weiter halbrechts über leichte
schöngestufte plattige Felsen gegen die Pfeilerkante hin«
aus und auf die zweite Stufe. Jetzt entweder rechts nahe

der steilgestuften Pfeilerkante oder einige Meter links
ausholend empor auf die schmale und sehr steile Kante
oberhalb. Direkt an der senkrechten Kante über einen

kleinen aber gutgriffigen Überhang auf die dritte Stufe.

3^

Sie führt über etwas leichtere aber steile Felsen unter

den Überhang des Gipfelbaues, von einer glatten Platte
überdacht(= ü in der Anstiegsskizze). Man überwindet

ar

rv'

den Überhang rechts an der Kante und zieht sich direkt
auf die Platte empor (kann sie aber auch links, südseitig

— auf der Skizze punktiert — umgehen, was aber kei« ,

...V

neswegs leichter, eher schwieriger ist). Von oberhalb

des Übergangs über leichte Felsstufen auf den Gipfel«
grat und über ihn zum Steinmann nach W hinüber.
II. Führe Purtschellcr. Schwieriger und nicht so schon wie
die Führe Janns. Von der 1. Terrasse links (S) etwas absteigen und
über eine enge flache Rinne an der fast senkrechten aber gut griffigen

^ 't* t. .

Wand gerade emporklettem zür zweiten und dritten Terrasse und von

m

lyer über einen 10—12 m hohen Abbruch auf leichteren Fels und
zum Gipfel.

Zu R 595: Anstiegsfübre über den Ostpfeiler (»Ostgrai«)
des Großlitzners. ü
überhängende bzw. vorgekragie
Gipfelplatte.
Zur Skizze Seite t25 ^

PS
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59« Vom Litznersaitel über den Nordostgrat zur Litznersdiarte am l*uß
des LitznersGipfelturms. III f—IV), 1.15—2.30 h vom Einstieg.
Interessanter aber auch ziemlich schwieriger als über den SO'-Grat
R 594. Übersicht: An den NO'Fuß der obersten Litzner^N* und

NO'Wand ist ein starker, reich gezackter Grat-Pfeilet angelehnt,
der NO'Grat, der sich gegen den Litznersattel hinabsenkt, aber NW
vom Sattel fußt und in seinem

untersten Teil noch einmal zu

einem hübschen Vorgipfel, ca. 2900 m, aufwirft. Dies ist von der

Saarbrücker Hütte und auch vom Litznersattel gut zu erkennen;
vgl. Bild 14 und 15.

Man ersteigt die Scharte (= Sch. auf Bild 14) zwischen dem Pfeiler"
gipfel, P. 2900 m, und dem eigentlichen NO"Grat und zwar am besten

von SO her über Firn und Schutt. Dann am SO"Grat empor, die
lürme links oder rechts umgehend, bis ziemlich dicht unter der
N"Wand, wo ein Schneesattel (Wächte) erreicht wird. Von hier aus
links nach S etwas absteigend und über Geröllstufen und Bänder

querend zu einem Kamin, der rechts (N) von der Vorturmscharte auf

empor, dann einige Meter gegen die N»Scite ab und über eine schwier

rige, etwa 20 m hohe senkrechte Wand zu einem Schneefleck (Stufe);
von hier aus erreicht man, rechts haltend über Felsstufen den Gipfel.
Über die Südwand auf den Großlitzner. III = schwierig; einige 598

Stellen IV. Mehrere Führen:

I. Führe Paulcke, 130—2 h vom Vorgipfel. Vom Litzner»Vor*
gipfel (s. R 594) tief hinab in die Runse, die zur Litznerscharte führt.
Nach Querung der Runse tief unten Einstieg nach links in die Wand.
In mäßig schwieriger Kletterei zu einem schmalen Band, das die
S»Wand beinahe horizontal fast ganz durchzieht. Auf diesem Band
Querung der S"Wand weit nach W bis unter den 2. größeren Stein*
mann des Gipfels (?). Dann immer direkt ungefähr in gerader Linie
hinauf gegen den Steinmann. Kurz unter dem Gipfel in mäßig steiler
Rinne etwas nach links und dann durch einen kleinen Kamin zum
Gipfel, der ca. 3 Schritt westl. vom Steinmann erreicht wird.

II. Von der S^Wandführe Lossens ist nur eine kaum wichtige Ab*

Scharte, dann links südseitig um den Vorturm herum in die Litzner««

Stiegsbeschreibung bekannt. Sie führt unten auf den 0»Pfeiler link»
hinaus und bringt kaum Neues.

scharte und wie bei R 595 auf den Litzner.

III. Von dem angeblich neuen Anstieg durch die S-Wand von Zim»

ein Band emporführt. Über das Band und durch eine steile Rinne zur

597 Vom Litzner*Hoch]och über den Westgrat aui den Großlitzner. III —
schwierig, eine Stelle IV = sehr schwierig, 0.45—1.15 h vom Hoch»

mermaun und Höwinger ist näheres nicht bekannt.

joch je nach Verhältnissen. Leichter im Abstieg, über die Schlüssel»

Über die Nordwand auf den Großlitzner IV (—V)= sehr schwierig
(bis besonders schwierig) je nach Verhältnissen und Führe. Der 599

stelle abseilend. Der W»Grat ist nicht so ausgesetzt steil wie der
0"Pfeiler, dafür die Schlüsselstelle schwieriger als jener. Das Hoch»

schwierigste Anstieg, sehr rassig. Zwei Einstiege:
I. Von der Saarbrücker Hütte hinab auf den Litznergletscher und

joch erreicht man entweder über das Seehom, s. R 601, oder von N

Uber ihn an den tiefsten Wandfuß, einem Felsrücken; s. Bild 14 und 15.

wie bei R 589. Vom Joch zwei Führen, doch wird heute ausschließlich
nur noch die Führe Victor Sohms begangen.
I. Führe Sohm. Vom Hoch joch über Blockwerk (Firn) und leichte
Felsen zur 1. Gratstufe. Kurzer Quergang rechts und über guten Fels
zu einer Rinne, die nach links auf die Stufe emporleitet. Leicht weiter
zum Fuß der nächsten Stufe und über eine kurze geneigte Vorstufe zu
einem senkrechten Riß, in dem man sich durch das glatte Gemäuer
hinaufarbeitet und über einen eingeklemmten Stein in die Nische
des Stemmkamins oberhalb hinaufstemmt (die Nische kann auch

von links her über eine schwierige Platte erreicht werden).
Man befindet sich jetzt unter,dem Überhang, der Schlüsselstelle, die
auf ein flaches Plattendach oberhalb führt. Zum Ausstieg auf diese
Platten zwei Möglichkeiten:

entweder schiebt man sich unter dem Überhang, durch den der
Riß weiter emporzieht, nach links (N) hinaus und auf die griff»
losen Platten oberhalb hinauf;

oder man überlistet auch das letzte überhängende Stück des Risses
gerade empor auf das Plattendach.
Über die

Platte und

die anschließenden leichten

Fels»Stufen zu

einem kaminartigen glattwandigen Spalt, den man an der Kante

seiner Außenwand empor erklettert und nach, links überschreitet.
Leicht über den Grat zur Spitze des Großlitzners.

II. Führe Norman^Nerüda (kaum begangen; nur unvoll»
kommene Angaben). Vom Hochjoch am Litzner ein Stück direkt
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Links von ihm kommt das große Firncouloir (Lawinenrinne) herab*
weiter links kommt eine zweite schmälere Rinne aus der Scharte zwi»
Gipfelkopf des Litzners und dem obersten Gratturm des
NO'Grates herab.

Nach Überschreitung der Randkluft durch die Rinne steil hinauf zu
untersten Ausläufern jenes wenig vortretenden Gratrückens, der,
am Fuß der Gipfelwand des Litzner entspringend, steil nach N ab»
sinkt. Über sehr steilen Firn nach rechts auf den Fimsattel de»
ersten Gratabbruches.

II. Hierher kann man auch besser und kürzer kommen, indem man
die dem Großen Seehorn vorgelagerte Gletscherterrasse bis an ihr
ostl. Ende verfolgt und dann einige steile Fimhänge nach links über
Firn zwischen zwei Blöcken durch und wieder nach rechts auf einen

vorspringenden Block ersteigt. (2. Absatz, Steinmann); ca. 2850 m.
Über Schnee zum nächsten Abbruch; von links durch eine Rinne hin*

auf, dann über einen schwierigen Überhang und schließlich gerade
hinauf auf den dritten Absatz! (Steinmann. Dieser Abbruch läßt sich

bei günstigen Firnverhältnissen links umgehen.) Der nächste Ab»
bruch wird durch eine brüchige Rinne nach rechts und dann direkt
an der Gratkante (sehr schwierig) erklettert. Der Absatz stoßt
mit einer schmalen kleinen Scharte an die Steilwand des fünften

Absatzes. An der kleingriffigen Wand 6 m sehr schwierig hinauf,
dann etwas leichter links haltend auf die kleine Terrasse vor dem

Gipfelaufbau, die von der Hütte deutlich sichtbar ist und gewöhnlich
einen kleinen Schneefleck trägt. (Steinmann. Von hier kann man ostl

und westl. wahrscheinlich sehr schwierig über Bänder ausweichen
und 'die üblichen Anstiege — O^Pfeiler und W'Grat — erreichen.)
Von hier zwei Führen:

a) Von der Terrasse zunächst schwierig gerade hinauf» dann über
ein steiles Band nach links bis knapp unter die Stelle, wo sich das

Band zu einem tiefen, eiserfüllten Spalt vertieft, der durch einen
vom Massiv losgesprengten ungeheuren Block gebildet wird. Hier

sehr schwierig über ein Band, das anfangs nur aus einigen Tritten
besteht, nach rechts und durch eine schwierige Rinne wieder nach
links zurück. Die Rinne wird nach links auf ungemein ausgesetzter,
schmaler Leiste verlassen, dann wenige Meter gerade hinauf zu einer

kleinen Nische geklettert. Von dort nach rechts über eine plattige
Wanü an kleinen Griffen sehr schwierig in eine Verschneidung, die
aber sofort nach rechts verlassen wird. Über eine große Platte
noch immer schwierig zu einem kurzen, schwarzen, von unten
sichtbaren Kamin, durch den der Gipfel 2 m weit vom westl. der
drei Steinmänner erreicht wird. Oder

b) Von der obersten Terrasse schräg links empor eine Seillängc gegen
ein schon von unten sichtbares steiles Plattenband, das durch einen

tiefen Spalt von der Wand abgetrennt ist und nach links (O) steil
emporzieht. Im Spalt und links über die Kante auf das Oberende
des Bandes. Über den Spalt an die Wand und schwierig erst einige
Meter halbrechts, dann links Überstieg über Platten und schmale
Bändchen auf das Plattendach des Gipfels, den man zwischen den

nersattel zur Seelücke mindestens etwa 4—5 h für eine

gute Zweierseilschaft, meist 6 h und mehr.
b) die einfachste und schnellste Überschreitung: Auf«
stieg über den Litzner«SO«Grat (R 594) und Abstieg
über NW«Grat und W«Flanke des Seehoms.

I. Aufstieg von Osten entweder wie bei R 594
über den Südostgrat und Vorgipfel oder wie R 596
über den NO«Grat, jeweils in die Litznerscharte; wei«
ter wie bei R 595 über den Ostpfeiler des Gipfelturms
auf den GroßUtzner.

II. Vom Großlitznergipfel ins Hochjoch
hinab : zuerst über das Gipfelblockwerk, kleine Stufen
und Bänder zu einem kaminartigen Querspalt, der an
seiner Außenkante rechts hinab überwunden wird. Über

Stufen hinab auf die große schräge Platte oberhalb des
überhängenden Rißkamins. Am Oberrand der Platte ein
Abseilring. Man kann zwar auch frei kletternd sich

zwei Steinmännern erreicht.

durch den Riß oder rechts daneben unter den Über«

III. Wie schon oben bei II. angedeutet, ist es möglich, etwa vom
Oberende des NO«Grates (vgl. R 596) am Fuß der N^Wand-^Gipfcl«
wand auf moosigen Bändern sehr schwierig (IV) durch die ganze
N^Wand zu queren und gegen den W^Grat (Hochjoch) hin ausru*
steigen oder umgekehrt.

hang hinablassen oder stemmen in die Nische und

Ut;ner:Seet)otn»Db(rrttireitung

600 Überschreitung des Großlitzners und Großen Seehorns
von Ost nach West. II—III (IV) = im Durchschnitt
mäßig schwierig bis schwierig, vereinzelte Stellen zu
Zeiten auch sehr schwierig, s. Bild 14, 15 und 29.

a) eine der schönsten nicht zu schwierigen Gratüber«
schreitungen und Zweigipfeltouren unter den Drek
tausendern der Ostalpen, die schönste der Silvretta.

Nur für durchaus geübte und ausdauernde Hochtouri.=
sten, mindestens 25—30 m Seil je Zweierseilschaft. We<
gen der Firn« oder Eisstrecken am Ein« und Ausstieg
ist mindestens ein kurzer Kletterpickel je Seilschaft
nötig. Bei gutem Firn können Steigeisen dann ent«
behrt werden. Für die Gesamtüberschreitung vom Litz«
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stemmend durch den glatten Kamin und den anschlie«
ßenden Riß hinunterklettern. Ungleich leichter und
sicherer seilt man sich jedoch vom vorgenannten Ab«
seilring aus in den Kamin hinein und durch ihn bis an
das Unterende des Risses auf eine breite Stufe unter«
halb ab. Reicht das Seil nicht bis dorthin, so sichert

man sich abseilend wenigstens bis in die Nische unterm
überhängenden Einstieg und stemmt dann frei hinab.
Von der breiten Schuttstufe unterm Kamin führen kleine

Felsstufen gut hinab, dann etwas nach links im Sinne
des Abstiegs, bis man von einem kleinen Absatz aus
wieder redhts schräg hinabquerend über eine kleine
Felswand den Fuß des Gipfelturmes bzw. über Block«
werk oder Firn das Hochjoch zwischen Litzner und
Seehorn erreicht.

III. Vom Hochjoch auf das Gr. Seehorn über
den SO«Grat wie bei R 586 dem unschwierigen Grat
entlang zur Spitze.
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IV. Vom Gr. Seehorn^Gipfel über den oberen NW«
Grat und die W«Flanke auf den Seegletscherfirn hinab

folgt man vom Gipfel durchaus dem NW«Grat in mäßig
schwieriger Kletterei bis in die ausgeprägte (erste und
einzige größere) Gratscharte und Einsattlung in etwa
halber Grathöhe zwischen Gipfel und Seelücke, leicht
kenntlich an der erst hier gegebenen Möglichkeit, vom

Grat weg nach SW (im Sinne des Abstiegs links) in
die W«Flanke hinabzusteigen und hineinzuqueren über
Bänder, kleine Stufen, durch Rinnen und Verschnei«
düngen, über Blöcke, Schutt oder Firn, bis man etwa
in der W«Flankenmitte rechtsum nach W gerade hinab«

des Abstieges: vgl. die Skizze, dort weitere Möglichkeiten. Zuletzt
leicht halbrechts über plattige Felsen in die Litznerscharte hinab.
V. V o n der Litznerscharte über den Vorgipfel und SOGrat: man steigt von der Scharte rechts nach S durch die Rinne
einige Meter hinab, bis man links nach SO und O auf schmalen Ban
dern südseitig um den Schartenturm, den sogenannten Vorturm, her
umklettern kann in die Vorturmscharte ostl, hinter ihm.

(Von hier kann man auch links in die NO-Flanke hinab und links
zum NO-Gratbeginn hinübet und hinaufsteigen und über diesen Grat
abklettern, s. R 596.)
Aus der Vorturmscharte am schönsten über den ganzen

Grat und Litzner-Vorgipfel (den man aber auch rechts auf der
S-Seite auf Bändern umqueren kann) und immer am zusehends leich
teren und breiteren SO-Grat hinunter, bis man leicht links in die
oben steile Firnmulde zwischen Winterberg rechts und VorgipfelO-Bollwerk links über leichte Felsen hinabklettem (oder über Firn

steigen kann, über Firn oder Fels und Schuttrinnen und
Rippen, zuletzt leicht über den Firnhang an Wandfuß

abfahren) kann. Vom flacheren Teil der Mulde unten je nach Ziel

auf den Seegletscherfirn hinab oder so bald als möglich

lücke oder gerade durchs Verhupftäli ins Klostertal hinab.

leicht links nach N zum Litznersattel oder rechts nach O zur Winter

halbrechts zur Seelücke hinunter, s. R 579.
V. Von der NW#Gratscharte kann man natürlich auch weiter über

den ganzen NW^Grat (ausweichen rechts) absteigen (s. R 583 II) oder
nach NO über die westl. NO'Wand. umgekehrt wie bei R 583 I. Und
schließlich kann man vom Gipfel auch über den V^«Grat absteigen,
s. R 584.

XA1 Überschreitung des Großen Seehorns und Großlitzners von West
nach Ost. (Alle weiteren Angaben allgemeiner Art hiezu bitte bei
R 600 nachlesen!)

•

Die einfachste Überschreitung W—O: Aufstieg über die W*Flankc
und NWä'Grat aufs Seehorn, Abstieg vom Litzner über den SO^'Grat.
I. Von der Seelücke oder vom Seegletscherfim über die
Flanke und den NNf'^Grat wie bei R 582 aufs Gr. Seehom.
II. Vom Seehorngipfel unschwierig über den SO'Grat hinab
ins Hochjochi immer am Grat.

III. Vom Hoch joch über den W^Grat wie bei R 597 auf den
Litzner. Der überhängende Rißkamin im W-Grat bt die schwierigste
Stelle (IV).

IV. Vom Litznergipfel über den O^'Pfeiler in die Litzncr=»
scharte (s. Anstiegsskizze bei R 595!). Vom O-Ende des Gipfelgrates
zunächst leicht über schöngestufte Felsen hinab an Abbruchrand des

O'Pfeilers, der zwar auch abwärts frei zu klettern ist, aber mit Vor^
teil auch durch zweimaliges Abseilen über den steilsten Mittelteil
überwunden werden kann. Will man abklettern, so läßt man si^
aushängend vorsichtig links über die überhängende Platte des Ah*
bruchrandes (= ü in der Skizze) hinab und klettert die Mittclpartic
Immer möglichst nahe der Pfeüerkante oder rechts von ihr hinab,

Winterberg, 2932
a) In der LKS 2931 m. Ein Kopf in der Mitte des langen SO-Grenz^*Ä02
grates vom Litzner zum Gratknick bei der Sonntagspitze. Im N und
NO teilweise befirnt, nach S mit einer 300 m hohen Steilwand ab

stürzend. 1. Skibesteigung 1906 durch G. Schmoll mit Chr. Guter;
dabei wurde der Kopf „Winterberg" getauft.
Sehr lohnender Aussichtspunkt, von N über die Fimhänge oder Fels
rippen links oder rechts leicht zu besteigen, 1—1.20 h vom Litzner
sattel, s. auch R 594.

b) Nach O stürzt der Winterberg mit einem sehr steilen scharfen
Grat In eine Scharte ab, doch kann man rechts (N) neben dem Grat
über Steilschrofen und Blockstufen mäßig schwierig aufsteigen. Die

reitraubende Begehung des langen SO-Gratrückens zur Winterlücke
lohnt kaum.

Vom Gipfel bzw. W-Grat des Winterberges zweigt nach W und SW
der Mittelgrat ab zur „Scharte" 2682 hinunter und zum
Hüttenwanghorn, 2637 m, hinaus. Von diesem Berg ist nichts
näheres bekannt; er dürfte von allen Seiten leicht ersteiglich sein.
c) Dicht W des Winterbergs biegt der Grenzgrat im rechten Winkel
über einen kleinen Sattel (Winterbergsattel) nach N und NW um.
Dieser Sattel kann von NO über Fels und Firn, von W über Geröll

und Grünstreifen leicht erstiegen werden; er vermittelt den kür

zesten aber keineswegs bequemsten Zugang von den Silvrettahütten/
SAG zum Litznermassiv, s. R 594, I.

Wintetlüche, 2832 m

hang, kann nur an der Kante gut griffig geklettert werden. Im un

zwischen dem Winterberg und der Sonntagspitre unmittelbar an deren
W-Fuß. Grenzlücke im Hauptkamm zwischen Österreich im NO und
Schweiz im SW. Grenzstein Nr. 10. Falsch auch Klosterfürggli ge

teren Drittel hält man sich eher etwas mehr rechts (S) im Sinne

nannt. Schöner Blick nach S und Vf', s. R 604.

besonders deren schmälste Einschnürung, ein zweiter kiemer Über
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Touri:>tisch wichtiger Übergang, weil der Steig vom Litznersattel und

O.Kante) abstürzt. Zur Gablerscharte zieht von SO eine
eine
T°f
Schwarzer
Wand
und Sonntagspitze
eine .t
steile
Fels- un4 Firnschlucht,
ein düsteres
Couloir
empor.
a'V"''
für Doppelbenennung
aus
zwei T-i
Talern, die
Montafoner (z. B.Beispiele
Führer Franz
Tschofen. Partenen)
Mgen treffend „Schwarze Wand", die Prätigauer (z. B. Führer Chr.
^
ui ••. Die Bezeichnung
nennen beide
Spitzen
zusammen
ebenso
treffend
„Gabler
Schwarze
Wand
gilt aber
nur dem
O«
Gipfel, weshalb es nicht glücklich war, von Schwarzwandspitzen zu

übern Klosterpaß zur Rotfurka und umgekehrt die Lücke überquert,
vgl. R 210. 212 und 394. —

Die Lücke ist von N mühelos über Firn (Glötterfirn), von S vom
Klosterpaß her auf dem Steig zu erreichen oder von SW, von Ober*

silvretta, über Geröll und Schrofenrippen. Von der Lücke in wenigen
Minuten auf die Sonntagspitze, sehr lohnend, s. R 604.

Sonntagrpit;e, 2882 ra
404 Auf der LKS 2881 m ohne Namen. Nahe am Knick
des Grenzgrates, nach NW sanft abgedacht und befirnt
(Glötterfirn) nach O mit steiler Wand nach SW mit

sprechen. Um den alten Pratigauer Namen nicht untergehen zu lassen
und bc^en Seiten gerecht zu werden, nenne ich den höheren SW,
Giplel Gabler, den O-Gipfel aber Schwarze Wand, was er ja auch ist.
c) 1. Ersteigung beider Gipfel aus der Gablerscharte, die zugleich von

N nach SO uberschritten wurde, am 14.9.1911 durch Dr. K. Blodig,

Fr Braun und K. Powondra (AVZ 1912 S. 213). Andere Anstiege

begrünten Geröllschrofen absinkend, mit dem Gabler

sind nicht bekannt. Powondra beging anschließend allein den Grat

durch einen SO^Grat verbunden.

zur bonntagspitze.

Am Sonntag nach Einweihung der Saarbrücker Hütte
1911 von einigen Herren bestiegen und .Sonntagspitze'
getauft. Beliebter Skiberg. Besonders lohnender, mühe=
los und leicht zu ersteigender Aussichtspunkt mit sehr
schöner Rundsicht auf die Umrahmungen des Kloster^
tals und Silvrettagletschers im O, SO und S, ferner

Anßiege ouf Gabler unb Sdjoiatze Wanb
Während der Gabler leicht zu erreichen ist, kann man die Schwarze *0*
. Der Gabler, ca. 2850 m^, kann von S über den Grenzgrat vom

Wand nur schwierig über die Gablerscharte gewinnen.

L^
über
Schrofen
und leichte
Felsen von
un«
schwierig
(I) fin ca. Schutt
35—45 und
Min.,
erstiegen
werden,
noch leichter
bW auf den oberen S'Gratrücken. Die Gratköpfe und Zacken im
VGrat kann man leicht W umgehen.

auf die Verstanklagruppe im SSO und S. Im, NW

Etwas schwieriger (II) ist der Gratübergang von oder zur Sonntag«

die Litznergruppe und die Seehörner. Nach SW Schöne
Fernblicke in die Bergwelt Graubündens.
I. Von der Winterlücke (s. R 603) in 10—12 Min. leicht
über Firn oder Schutt und einige Blocke und Fels»
stufen zu ersteigen.

spitze, ca. 30—45 Min., Beschreibung liegt nicht vor
bchwierig (III) ist der kurze Aufstieg aus der Gablerscharte von
NO über steile brüchige Felsen, ca. 10—15 Min.

II. Die Gablerscharte kann man also entweder über den Gabler und
direkt hinab m die Scharte oder aus dem Klostertal auf zwei Führen
entweder unschwierig bis mäßig schwie«

rig ü II) durch die SO«Rinne, oder schwierig (III) und mühsam
durch die oft eisige N«SchIucht.

II. Gratübergang zum Gabler von südl. unterhalb des Gipfels oder
von der Winterlücke hinüber in mäßig schwieriger Kletterei ca. 30
bis 45 Min. Beschreibung der Führe liegt leider nicht vor.
^

III. Die Schwarze Wand erklettert man aus der Gablerscharte ent«
direkt über steile Platten oder über den etwas leichteren kurzen
SW«Grat daneben (II—III) in je 10—15 Min. Zurück auf der gleU
eben Fuhre.

Gabler unb Sttiuarzt Wanb, ca. 2850 unb 2830 m

KIpftetpalj, 2751 m

405 a) Die zwei schönen Gipfel sind leider weder in der LKS noch in
der AVfSiKa kotiert, in jener „Schwarzwandspitzen", in dieser

Touristisch wichtiger Übergang, über den der Steig von
der Saarbrücker Hütte (Winterlücke) zu den Silvretta»
bütten/SAC bzw. zur Wiesbadner Hütte usw. führt

,,Schwarze Wand" genannt. Nach Dr. Blodig sind die zwei Gipfel
ca. 2850 m (Gabler) und 2830 m (Schwarze Wand) hoch. Der
Gabler steht im Haupt« und Grenzkamm SO von der höheren Sonn*
tagspitze, mit der ihn der Haupt« und Grenzgrat verbindet. Im

s. R 235, 395; 210, 212; 394 und 255. Der Paß wurde

deshalb als touristische Gruppengrenze der Westsilvretta
gewählt. Er liegt zwischen dem Gabler und dem Kloster»
Hier Spitz bzw. einem nicht kotierten unbenannten

Gabler knickt der Hauptkamm nach S und zieht über mehrere Köpfe
zum Klosterpaß. ONO vom Gabler, durch eine scharf eingeschnittene
Scharte (Gablerscharte) von ihm getrennt, steht die zwar niedrigere
aber ungleich stolzere Schwarze Wand, so benannt, weil sie ins

Klostert^ mit einer steilen schwarzbraunen SO«Wand (und mit einer
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Gratkopf S des Passes.
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Zwisclien ihm und dem Klostertaler Spitz ist nämlich ein zweiter
tieferer, in der AV.'SiKa unbenannter Sattel 2720 eingesenkt. In der
LKS steht das Wort Klosterpaß bei diesem Sattel 27201 Dies
dürfte der eigentliche alte Klosterpaß sein, ein früher vielbenutzter
Übergang zwischen den Walsersiedlungen im Prätigau und im
Paznaun.

Seit Jahrzehnten wird aber der Paß 2751, über den jetzt der
Touristensteig von der Winterlücke zur Rotfurka führt, kurzweg
als .Kloster paß" angesprochen, weshalb wir bei diesem touristi»
sehen Brauch bleiben. Der Paß 2751 wird von einem steilen (für
Saumverkehr ganz ungeeigneten) Felsriegel gebildet. Der Steig üb::r'
quert ihn an seinem N»Ende; von Oiüber Schutt steil herauf (bzw.
hinab), aber auf der W'Seite nicht hinab, sondern horizontal

Lüjntrfattcl, ilil m

Zwischen Litznermassiv (Vorgipfel) und Lobkamm
(Verbupfsattel, Sattelkopf), verbindet Kromertal bzw.

östl. Litznergletscber mit dem Verbupftäli und Kloster#
tal. Der Sattel ist eigentlich ein Doppelsattel mit einem
höheren Sattel im NO, dem tieferen im SW, dazwischen
ist ein Gratböcker eingeschoben, s. Bild 14, links vom
Sattel 2737.

nach W weiter zur Winterlücke! Die WxFlanke wird von steilen

I. Der Sattel vermittelt wichtigste fouristiscbe Über#

Felsschrofen und Schutthalden gebildet.

gänge von der Saarbrücker Hütte zu den Silvrettabütten/

SAG, zur Wiesbadner Hütte, zur Bielerböbe usw. und
Der Lobhamm
a) Im Litznermassiv zweigt — durch den L i tz n e r«
Sattel abgetrennt — ein langgezogener Grat ab, der
mit einigen kleinen Verzweigungen ca. 4000 Meter nach
NO zieht und mit der Kl. Lobspitze gegen die Bielerä«
höbe absinkt. Der ganze Lobkamm ist mit allen wicb.=

tigen Namen in der AV^SiKa genau eingetragen. Vom

außerdem Zugänge zur Litznergruppe und Lobkamm.
a) Saarbrücker Hütte—Litznersattel(R 209a)—Verbupf#
täb—Klostertal (R 209b), zugleich zur Litznergruppe
(R 594/96) und zum Lob#Verbupfgrat (R 610 ff.).
b) Zu den Silvrettabütten/SAC, s. R 210 und 211 und
umgekehrt, R 394.

c) Zur Wiesbadner Hütte, s. R 212, 213 und umgekehrt,
R 254, 255.

Lobsattel nach N absinkend ist das einsame L o b t ä 1 i

d) Zur Bielerböbe R 214 und umgekehrt R 233.

(auch Lobertäli) in den Kamm eingefügt. Es birgt einen
mächtigen Stimmoränenwall ehemaliger Vergletscberung.
Im S der Verhupfspitze begleitet das Verbupftäli

II. Der Litznersattel ist ein typischer alter Gietscherpaß, der noch
vor wenigen Menschenaitern völlig vergletschert war, so daß Litrner»

gletscher und Giötterfirn zusanunenhingen. Jetzt ist der Paßgrat NO

und Bergsturzbalden ausgefüllt bis zum P. 2518 hinaus,

vom Paß Richtung Sattelkopt völlig ausgeapert, auch die Paßlücke
zum Teil und das mächtige Moränengelände im O ebenso, wo sich
ein Gletscher.Eissee dicht O des Sattels gebildet hat. Die SW>Seite

wo es steil ins Klostertal abbricht. Auch hier noch Öd#

Spalten ratsam.

den Grat; es ist über und über mit Moränentrümmem

land von großer Wildheit, wie überhaupt der ganze
Grat im Sommer völbg einsames unberührtes Ödland
und ideale Grattouren für Geübte verschenkt — un#

mittelbar neben dem Silvretta#StraßenrummelI — Eine

solche großartige Gratwanderung führt z. B. über alle
Lobspitzen in beiden Richtungen oder rings um den
Verbupfgletscber.
b) Der Name Lobspitze usw. kommt wohl sicher von dem
— dort oben im Großvermunt sonst seltenen und daher auffallen*

den — „Loob" (Montafoner Mundart), dem Laub der Laubstauden

(Loobstuda), der wenigen Grünerien, Birken und Vogelbeerbäumchen,
die am N*Fuß des Massivs vorkommen.

des Sattels ist aber noch immer vergletschert und Vorsicht wegen
Der Ausblick vom Litznersattel (von dem Grathöcker
NO der Sattellücke gesehen) ist zwar beschränkt aber sehr schön
mit Ödland ringsum, ein hochalpines Gemälde; im W und SW das

Litznermassiv mit dem NO^Gratpfeiier rechts und dem VorgipfeNO«
bollwerk (s. R 594) links. Links davon im S der Winterberg und nach
links anschließend der Grat zur Winteriücke und Sonntagspitze.
Links dahinter in der Feme der Gletscherkamm im Silvrettaglctscher
und nach links der Silvrettapaß, dahinter Piz Fliana. Links davor:
Rotfluh, Silvretta'Eckhorn, Schneeglocke, Schattenspitze, Klostertaler
Egghörner und Kl. Egghömer. Über die Scharte dazwischen, rechts

von den KL Egghörnern, der Ochsenkopf. Links hinter den KI. Egg.
hörnern der Rauhe Kopf und Rauhkopfgletscher und der Grat der
Bieltaler Berge bis zur Madienerspitze links. Über den Sattel rechts
von der Madienerspitze schaut die Krone, links das Fluchthom vor. —
Der Bück nach NW über den Litznergletscber hinab; in der Tiefe
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jenseits des Gletschers die Saarbrücker Hütte am CVCratfuß des

Kleinlitzners. Am Horizont von links nach rechts: der ganze Val»
graggiskamm, links und rechts hinter dem Kleinlitzner, Rechts davon

der Hochmaderer und rechts hinter ihm die Rote Wand und einige
andere Gipfel der Klostertaler Alpen.
m-

Saltclhopf, 2863 m

«10 Der vom Litznersattel nach NO aufsteigende Sattelgrat
endet auf einem kleinen Gratkopf: dem Sattelkopf. Der
Kopf ist von W leicht ersteiglich und ein besonders

lohnender Aussichts: und Orientierungspunkt, groß^

-s

artiger Anblick der Litznergruppe.
Im Sattelkopt gabelt sich der Lobkamm:, nach N führt ein kurzer

Grat durch den Verhupfsattel (ca. 2790—2800 m); unmittelbar NW
vom Sattelkopf zur Glötterspitze. Nach O zieht ein Grat zur
Verhupfspitze. Der Firn des Verhupfgletschers reicht bis dicht N des
Sattelkopfes und des Verhupfsattels. Der Verhupfsattel Ist von N
über Firn, von W über steile Schutthalden leicht zu erreichen. Sattel«

■8 II

1-^

K
öo

«11 Vom Liiznersattel auf den Sattelkopf oder auf den Ver=
hupfsattel. I = unschwierig, 20—35 Min. vom Sattel.
Von der Saarbrücker Hütte wie bei R 209 zum Litzner^

gletscher [oder einfacher von O vom Verhupftäli her]
aber mühsam und kein Gewinn). Weiter immer an dem

breiten Blockgratrücken gerade empor auf den Verhupf«
grat, den man wenig links(NW) vom Sattelkopfgipfel
erreicht und leicht nach rechts- auf seine Spitze steigt.
Will man direkt zum Verhupfsattel (links, NW, vom
Sattelkopf), so kann man, sobald man am Sattelgrat
etwa die Höhe des Verhupfsattels (links) erreicht hat,
schräg oder horizontal links, westseitig, nach N zum
Sattel oder auf den verbindenden Grat hinüberqueren.
Schließlich kann man den Verhupfsattel auch gerade
aber sehr mühsam vom Litznergletscher über die steilen
Schutthalden seiner Westflanke ersteigen.

II

£ S-sä,
^ SS
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«12 Von Norden zum Verhupfsaffel und Satfeikopf (und zur Glötfer«
spitze, Verhupfspitze und Hintere Lobspitze), I—II = unschwierig
bis maßig schwierig. 1.45—2,30 h von der Saarbrücker Hütte, sehr
von den Firnvcrbältnissen abhängig.

2
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köpf und Verhupfsattel vermitteln den besten S«Zugang zur Verhupf»
gletscherumrahmung. (Vereinzelt erscheint der Kopf unter dem Namen
Fenncrspitze; die amtliche Bezeichnung lautet aber Sattelkopf.)

Sattel. Dann am Sattelgrat entlang nach NO in den obe«
ren Sattel am Bergfuß (hierher auch direkt vom Litzner«

cd

c s;
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a) Von der Saarbrücfcct Hütte auf die Moränen der Litzncrgletscher.
Zunge hinab und quer über sie nach O in etwa 2450 m Höhe unter
den Schrofen von P. 2481 und dem N-Fuß der Glötterspitze durch,

bis man
guten^ Firnschnee oder Steigelsen vorausgesetzt — gut
rechtsuin nach S über den unten sehr steilen Verhupfgletscher auf
steigen kann, zuletzt über den flachen Firn direkt nach S zum Ver«
hupfsattel oder auf den Sattelkopf links davon. Oder vorher schon
rechts zur Glötterspitze, s. R 614, oder links zur Verhupfspitze,
s. R 618 bzw. über deren N-»Grat zur Hinteren Lobspitze hinüber
b) Ist der Gletscher vereist, wie im Spätsommer fast immer, dann

muß
hnks ostl. der Zunge auf die Schutthalden und Schrofen
ausweichen und dort so lange ansteigen, bis man gut auf den Glet
scher hmeinqueren kann.

c) Dort ostseitig steigt man auch auf, wenn man direkt zur Scharte
zwischen Verhupfspitze und Hintere Lobspitze will.

Glöfterrpiljc, 2847 m

Der wildzerklüftete Berg mit seinem gezackten N^Grat 611
bildet ein besonderes Schaustück der Saarbrücker Hütte

■;-r *'.

Vermutlich i. Ersteigung am 22. 8. 1911 durch Dr. Kamer, Dr. Merziger und Fenner. 1. Überschreitung von O nach W am 28, 8. 1911
durch J. Müller und Dr. Merziger. Ersteigung über den ganzen N*
Grat am 1. 8. 1923 durch W. Fiaig, H. Plank und W. Thoma.

R

d sie h t: Besonders schöner Anblick der Litzner-Seehomgruppe

und bester Einblick in ihre NO- und N-Anstiege sowie in die Um
A-

rahmung des Litznerglctschers.

Der Anblick der Glötterspitze ist eng mit ihrem Namen verknüpft,

denn »das Glotter , das Lotterwerk, das Gewackel seiner veriotterten Felsen war namengebend. Das ganze Gelände heißt „das
Glotter oder „im Glötter" nach dem Montafoner Zeitwort lottara
wer lottera für wackeln. Der Name wurde dann auf den klemen
Gletscher im S des Berges übertragen und auf die Spitze.

Trotzdem bietet der Berg einige interessante Klettereien. Nur die

bruchige steinschlägige W-FIanke muß gemieden werden. Man ver*
bmdet seine Besteigung am besten mit der des Sattelkopfes und der
Verhupfspitze oder Hinteren Lobspitze. Gute Kletterer überschreiten
ihn von N nach O oder S.
rfi*-

über die Ostflanke. II = mäßig schwierig, 0,45—1 h 614
vom Einstieg. Von der Saarbrücker Hütte entweder wie

bei R 612 von S oder 613 von N auf den Verhupfs^Firn

und zum Fuß der zerklüfteten O^Wand der Glötter^^
spitze. In ihrem nördl. Teil zieht eine Geröllrinne her^

^■^fafif

Läfe

Bild 20: Jamtalhütte gegen Jamtalferner und Jamspitzen (2, 3). 1 = Urezzasjoch. 4 = Dreiländer
spitze. J = Obere Ochsenscharte.
Erläuterung s. R 6/1 II.

Foto: Rhomberg, Dornbirn.

ab. In und neben ihr etwa 25—30 Meter empor (man

kann auch einige Seillängen weiter links, südl. über
die wohlgestufte Wand ansteigen), dann links über ma*
22

Flaiß, AVF Silvretta
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ßig schwierige Felsen zu einer kleinen Scharte und jen^
seits derselben über eine schwierige Platte, dann über
Gras^ und Felsstufen zu einer Scharte im S^Grat wenige
Meter südl. des Gipfels.
<15 Über den Nordgrat. III — schwierig, 2.30—3 h von der Saar*
brücker Hütte. Interessante Kletterfahrt. Von der

Hütte über die

Moränen der Litznergletscherzunge nach O hinüber, dicht oberhalb
P.2481 durch gegen den N*Gratfuß. Dem untersten Steilabbruch

des eigentlichen N*Grates ist links (NO) ein plattiger Vorbau an*
gelagert, durch eine steile Fels* und Firnrinne vom N*Gratfuß ge*
trennt. Entweder durch die Rinne, oder wenn dies unmöglich ist,

sind unbekannt. Am 13. 7. 1911 erstiegen Blodig
und Mach den Berg über den W>Grat, Abstieg nach N.

Der Name „Verhupf" ist, wie so oft, vom Berghang auf die Spitze

gewandert. Auf den Steilstufen und Schrofen des Berges im Verhupf*
täli „verhupfen" (versteigen), sich die Schafe gerne. Solche Stellen
heißen ,,im Verhupf", daher Verhupftäli und Verhupfspitze.

Anstiege, a) Die bis jetzt bekannten Anstiege er« <18
folgen vom Verhupfgletscher aus. Den oberen Glet«
scherfirn erreicht man leicht von SW wie bei R 511
oder von N wie bei R 612.

b) Der Verhupf«W«Gipfel, in welchem W« und N«Grat

links von der Rinne über schwierige Platten auf den Vorbau. (Hier*
her je nach Firnlage auch über die steile Zunge des Verhupf*

ziisammenlaufen, kann über diese beiden Grate un« bis

gletschers wie bei R 612.) — Den ersten N*Grataufbau packt man

mäßig schwierig (1—11) erstiegen werden. Die Grate

von O vom Gletscher aus an, die zwei nächsten überschreitet man

wiederum gewinnt man vom oberen Verhupf«Firn be«
Uebig und leicht oder mäßig schwierig an mehreren

direkt aber mit jeweils kleinen Abweichungen rechts in die W'Flanke.

Die nächste spitze Nadel, die sogenannte „Zigarre", kann man östl.
umgehen und von dieser Seite auch ersteigen. Weiter über den Gral
zum GipfeL
^*1^ Über die Westflanke oder den Südgiat.
I. Über die W*Flanke ist zwar ein Anstieg möglich, aber des Stein*
Schlages wegen dringend abzuraten. Am besten folgt man dem Rücken

Orten.

c) Vom Westgipfel über den Verbindungsgrat bzw. in
die Scharte vor dem HG aher ist die Kietterei mäßig
schwierig bis schwierig (II—III) entweder schwierig

in der Flankenmitte direkt zum Gipfel.

über den Grat und in die Scharte vor dem HG hinab

II. Der S*Grat vom Verhupfsattel her ist ebenfalls begehbar. Man
umgeht aber den ersten Zwischenkopf auf dem Firn und betritt den

oder durch Absteigen und Queren auf der S^Seite in

Grat erst in der Scharte N davon. Weiter am Grat, die kleinen

Zacken werden umgangen.

Vctl)upffpi^e, 2957 m

<17 In älteren Karten usw. falsch als Verhupspitze. Der

höchste Berg im Lobkamm. Der höchste Punkt des Ber«
ges ist aus dem Hauptgrat des Lobkammes nach O hin«
ausgeschoben und daher einer der schönsten und besten
Aussichtspunkte für die ganze Umrahmung des Kloster«
tales usw. einschließlich Litznergruppe. Der schöne Gip«
fei ist aber von keiner Seite leicht zu ersteigen. Der

niedrigere W«Gipfel bildet den Eckpunkt des Haupt«
kammes mit einem W«Grat zum Sattelkopf und N«Grat
zur Hinteren Lobspitze, s. AV«SiKa. Vom W« zum
Hauptgipfel ein Verbindungsgrat, den E. T. Compton
meisterhaft gemalt hat vom WG gegen den HG, s. AVZ
1912 S. 216 (in der Bildunterschrift muß Schneeglocke
statt Silvrettahorn stehen).
338

diese Scharte. Von hier über den Grat zum Gipfel.
mittleren W*Grat des W^Gipfels zwischen ihm und dem

^•^ft^lkopf kann man auch von S aus dem Verhupftäli unschwierig er*
steigen ^Geröll und Schrofen). Man wählt dazu jene Anstiegsrinne,
m deren Scharte oben eine schlanke Felsnadel steht. Von der Scharte

über den Grat und W*Gipfel wie oben zur Spitze.

Die Lobrpit{en

Es sind ein halbes Dutzend Gipfelpunkte, von denen <19
fünt in der AV«SiKa kotiert und benannt sind. Zum
Namen s. R 608b. Es folgen sich von S nach N: Hintere

Lobspitze. 2873 m, die höchste Spitze (wurde vielfach
mit dem Lobturm verwechselt). Es folgt der Lobturm,
2867 m, der schwierigste Gipfel der Reihe. Weiter: die

Mittlere, 2799 m, und Vordere Lobspitze, 2835 m, tri«
gonometrischerVermessungspunkt. Und die Kleine Lob«

spitze, 2760 m, ein Vorgipfel der Vorderen.
Geübte ausdauernde Bergsteiger begehen am besten den
ganzen Grat über alle Spitzen von S nach N oder
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umgekehrt. Von der Vorderen Lobspitze kann man

Bei der"^i?s HK

Tschifernella absteigen.

Crtf
«ri der <>FIanke der beginnt
man mitDie
demTour
O'
Grat oder
Kl. Lobspitze.

oder°W
oüer w i
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J- Weilenmann
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von äerHütten

Biderhöhe2A0-3h
(R°B2)

II. Von SOi aus dem unteren Klostertal (von der Bfelerhöhe, s. R 233)
über die begrünten Steilschrofen zwischen zwei Bächen» die dort her"
abkommen, empor in das Hochkar S des Sattels und zuletzt steil über
Schrofen zu ihm empor und über Geröll, 2.15—3 h von der Bieierhöhe.

Mittlere und Vordere Lobspitze. Man überschreitet sie 62S
am besten gratentlang und meist unschwierig, auf kurze Strecken
mäßig schwierige Kletterei. Entweder von SW nach NO, vom Lob"
satte! zur Gratscharte SSW der Kl. Lobspitze, in der ein auf"
fallender Felskopf steht. Von dort nach O hinab zum W'Uferweg
des Silvretta"Sees und zur Bielerhöhe. Oder umgekehrt von der Bieler««
höhe aus, wobei man die Kl. Lobspitze über ihren O'Grat oder von
der S'Scharte mitbesteigen kann, s. R 624.

Eine Beschreibung der NO" und SW<»Grate der beiden Gipfel ist
überflüssig. Man kommt überall durch und kann, wo erwünscht, alle

Schwierigkeiten leicht umgehen. Vom Lobsattel zur Biderhöhe 4—5 h,
umgekehrt ca. 1 h mehr; von oder zur Saarbrücker Hütte (zum oder
vom Lobsattel) 1.15—1.45 h mehr. Die Vord. Lobspitze ist ein
idealer Aussichtsberg im Herzen der Silvretta,
Achtung: Von einem Auf* oder Abstieg über die N^FIanke der
Vord. und KI. Lobspitze wird ganz besonders eindringlich abgeraten.
Große Steinschlag" und Bergsturzgefahr! Die ganze N"Flanke ist bis
zum Gipfel durch Bergstürze aufgerissen, ein „Sterbender Berg'*,
siehe das Bild Nr. 25 in meinem Silvrettabuch, S. 73.

Kleine Lobspitze,

2760 m. Großartige Tiefblicke ins Ver* 624

munt, auf die Silvrcttastraße, Bielerhöhe und Stauseen. — Man bc"

steigt sie am besten mit der Vord. Lobspitze zusammen, Aufstieg
über 0"FIanke oder 0"Grat und Gratübergang zur Vorderen. Will
man nur die Kl. Lobspitze besteigen, dann am leichtesten von O und
über den S"Grat auf und ab.

I. Über den S"Grat. II = mäßig schwierig. 2.15—2.45 h von der
Bielerhöhe. Auf dem W"Uferweg des Silvretta"Sees, etwa im südl.
Drittel des Seeufers, nach rechts. W, empor über Rasen" und Schro"
fenhänge, zum Teil sehr steil in die Scharte zwischen Vord. und
Kl, Lobspitze, kenntlich an einem auffallenden Felskopf. Von der
Scharte über den S"Grat zur Spitze.
II. Über den 0"Grat 11—III = mäßig schwierig bis schwierig. Hübsche
Grattour mit schönen Tiefblicken. Von der Bieierhöhe über die Stau-

mauer und auf dem W"Uferweg des Silvretta"Sees bis auf die kleine
Anhöhe bei P. 2064. Hier wendet man sich rechts, W, weglos empor
über Steilrasen und Schrofenhänge, bis man in ca. 2400 m Höhe,
nach etwa 0.45—1 h Anstieg, bequem rechts nach N auf die breite
begrünte Gratschulter von P. 2389 hinausqueren kann (von weiter
unten über den Gratrücken anzusteigen lohnt nicht). — Oberhalb der
Schulter beginnt der eigentliche 0"Grat steil anzusteigen. Zum Grat*
fuß und bald über Felsen und Grasbänder zu einem mit zwei Fels"

nadeln versehenen Grat. Nun in schöner Kletterei den Grat empor zu
einem Vorgipfel und weiter über den teilweise scharfen Grat zur
Spitze.

625—629. Offene Kandzahlen für Nachträge.

340
341

Dif Fergtngnippc

<S0 Es sind wohl nicht allzu viele Bergsteiger, die wissen,
daß dieser Kamm zwischen Schlappintal und Land^
quart^'Sardascatal zur Silvrettagruppe zahlt und naclwt
dem Großlitzner den schönsten Kletterberg der Silvretta

trägt: den schlanken Granitgneisturm des Fergenkegels.
Hat er immerhin seine Freunde, so sind die anderen

Gipfel des Kammes erst recht unbekannt und kaum be«

I. Von Norden: HG und O'Schulter sind vom Sattel zwischen

beiden unschwierig, der HG mäßig schwierig zu ersteigen. Den Sattel
erreicht man von N über das Fimfeld ganz leicht, ca. 0.45—1.15 [h
vom Scheienpaß. Anstatt über das Firnfeld kann man auch vom

Scheienpaß den oberen N-Grat der O-Schulter ersteigen, wobei der
untere Grat recbts 057) umgangen wird, dann von der O-Schulter

leicht zum HG hinüber und hinauf. Anstiege auf P. 2757 sind nicht
bekannt.

H. Vom Süden. Aus dem Sattel zwischen Keßler und Leidfaorn
unschwierig über den S-Grat auf den HG 2839. Den Gratsattel selbst

sucht außer dem Aelpeltispitz. Von der Gruppe, die
im Scheienpaß an die Gameragruppe anschlielSt.
sind nur die zwei interessanten östl. Gipfel, Leidhom
und Keßler, noch auf der AV^'SiKa dargestellt. Da<
eegen findet der Leser sie natürlich auf unserer Karten--

erreicht man entweder aus dem Schlappintal (oder vom Scheienpaß
unterm Leidhorn nördl. durch) und durch das Gerölltal dicht W
vom Leidhorn oder durch das Faralleltal westl. davon, das Juoncn«
täli, aus dem man in das ostl. Täli hinüberqueren kann. Dies auch
der Zugang, wenn man wie bei R 384 von der Fergenhütte über die

LKS, auf die sich meine Angaben beziehen. Das obere

Keglet, 2839 m

Fergenfurka kommt.

beilage und ganz prächtig auf Bl. 497 bzw. 248 der

Schlappintal und zumal die Fergenseite zahlt zu den
einsamsten Winkeln der Silvretta, geradezu ein Odlan^
paradies. Die unbewirtschaftete Fergenhüt te, R 380,

zieht. Der Gipfel bildet deshalb einen idealen Orientierungspunkt

ist noch ein echtes kleines Bergsteigerheim. Für die N«

lohnend. Eine 1200 m hohe Steilschrofenflanke stürzt ins Sardasca-

Seite ist Schlapp in, R 375, bester Standort, für den
O^Teil und seine

Anstiege auch die Seetalhütte,

R 385,und für den SW auch Klosters und Umgebung.
Sthelenpoß, ta. 2570 m

<51 Zwisclien Seeschyen und Leidhorn. Die tiefste Paßiucke find^ sich
dicht südl. von P. 2583. dem Paßrücken der AV^SiKa. Zum Namen

s. R 532a. Der Paß trennt die Fergengruppe vom Gameragrat,"yer<
bindet das innere Schlappintal mit dem mittleren Sectal, d. h. bchlap-

pin mit der Seetalhütte, s. R 379 und 337. Er ist zwar weglos, aber

für Geübte von beiden Seiten über Blockwerk und begrünt Steilschroten unschwierig zu ersteigen, 3—3.30 h von Schlappin (,K 3/5J,
1.30—2 h von der Seetalhütte (R 385).

Der wichtige Eckpunkt des Kammes, der 300 m östl. von seinem «SS
Gipfel im rechten Winkel nach W biegt und weiterhin ost-westl.
über die ganze Sardascatal-Umrahmung der W- und S-Silvretta. Sehr

tal ab. Der Berg bildet mit dem Leidhorn einen ehemals eisgefüliten
E. Imhof am 25. 7. 1890.

I. Von Norden aus dem Schuttkessel, den man wie bei R 632,11
erreicht, direkt über Geröll und Firn (Eis) zur Spitze. Ist dies zu
schwierig, so hält man sich rechts, ersteigt den oberen W-Grat und
über ihn den Gipfel. Auch von dem bei R 632. II genannten Sattel
zwischen Leidhorn und Keßler-N-Grat kann man über diesen N*

Grat unschwierig auf den O-Gipfel und nach W zur Spitze klettern.
II. Auch der ganze reichgetürmte Westgrat (III) von der Fergen
furka (s. R 384) oder vom Grateck P,2693 aus wurde schon begangen.
Meist am Grat, wobei mehrmals abgeseilt oder aber in die steilen
Schrofen der S-Flanke ausgewichen werden muß.

Lelbljorn, 2839 m

<52 Ein hübscher dreigipfeliger Berg: der höchste und eigentliche HG

Fergenfurho, 2650 m

unten nach W und endet im P. 2757, dem eigentUch namengebenden
Leidhorn. — 1. Ersteigung des HG 2839 durch E. Imhof am 25. 7.

Zwischen Keßler und Kl. Fergenhorn. In der LKS ohne <S4
Namen. Verbindet die Fergenhütte mit dem Juonentäli
und dem innersten obersten Schlappintal, s. R 384 und
379 IV. Vermittelt auch den Zugang zu den Fergen«

1890 allein.

hörnern.

aler W-Gipfel = 2839 m. Ihm steht eine flache, tiefere O-Schulter
gegenüber. Von beiden gehen Grate nach N und umschließ^ huf
eisenförmig ein Firnfeld und Schuttkar. Der NW-Grat des HG biegt
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Kessel, dessen „Keßler" er ist. Dort sind dem Keßlergrat auch noch
kleine Firneisflecke angelagert. — Vermutlich 1. Ersteigung durch

343
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Die brei Fergenl|brnec

655 bilden die schöne Fergengruppe im engeren Sinne. Sie
stehen in einem allgemein ost^westl. verlaufenden Grat,
im W der freistehende spitze Fergenkegel, 2844 m,

im O Groß« und Klein«Fergenhorn, 2860 und
ca. 2840 m, eigentlich O« und W«Gipfel eines Berg«
massivs, vgl. die Skizze bei R 380: links der Fergen«
kegel, rechts der Doppelgipfel Groß« und Klem«Fergen«
horn. Während der Fergenkegel relativ festes Gestein
bietet, sind die zwei Fergenhörner in ihren Flanken
äußerst brüchig und steinschlägig. Es gehen oft ganze
Steinlawinen nieder.
Es muß als heller Wahnsinn bezeichnet werden, diese äußerst gefähr«
liehen Flanken und besonders die S«Flanke zu betreten. Ich habe des»"

halb die S«Wandführe auf die zwei Hörner nicht aufgenommen. Man
überschreitet die zwei Homer gratentlang von O nach W oder
umgekehrt. Doch ist auch da am S«Rand des Grates Vorsicht geboten,
weil in den letzten Jahrzehnten auch an den Graten selber große

1. Ersteigung (von NW?) durch den Bergführer Mettler von Filisur
allein am 9. 9. 18801 Man glaubte ihm natürlich nicht, bis die zwei«
tcn Ersteiget — A. v. Rydzewsky mit Chr. Jann und Chr. Guler
durch den „Führerkamin" — 10 Jahre später, am 18. 7. 18W, Met«
tiers Steinmann und Wahrzettel fanden. 3. Besteigung 1892 durch
Oskar Schuster und J. Engi und neuem Abstieg über die O'Seite.
1. Ersteigung über die luftige S«Wand: G. Walty, M. Punz und
Frl. Roß. Diese großartige Kletterfahrt hatte schon bis 1932 übet
50 Begehungen, wobei die Führe mehrfach verbessert wurde.

Anfliege auf ben Fergenftegel

Der schönste, leichtere und übliche Anstieg: über den 638

NW«Grat. Der sogenannte ,Führerkamin'(II—III),eine
Art N«Zugang zum mittleren NW«Grat, wird nicht
mehr begangen, ich lasse ihn weg. Er ist außerdem

(links nördl. neben dem NW«Grat) für Geübte leicht
zu finden und zu begehen. — Der 0«Grat wird meist
nur mehr in Verbindung mit der anschließenden Über«

schreitung der zwei Fergenhörner gemacht oder aber

Abbrüche südseitig erfolgten. Dies gilt auch für die Rinnen links
und rechts (W und O) der S-Flanke, die sehr steinschlagbedroht
und daher als Anstiege hier nicht mehr beschrieben sind.
1. Ersteigung der zwei Fergenhörner über das Kleine zum Großen:
A. V. Rydzewsky mit Chr. Guler am 24. 7. 1891.
Eine Erklärung des Namens Fergen ist mir nicht bekannt, doch ist

derart als Abstieg, daß man dann von der 0«Grat«
Kanzel aus den Fergenkegel nordseits schräg abwärts
zur Roten Furka umgeht, s. R 640a I. Der rassigste und
schwierigste Anstieg führt über die direkte S«Wand.
Aber auch die alte S«Wand«Führe Waltys ist sehr

auch dieser Name von den Hochtälern „Außer« und InnefFergen"

lohnend.

(wo die Fergenhütte steht) auf die Gipfel gewandert.

656 Überschreitung von Klein* und Groß'Fergenhorn. II—III — mäßig

schwierig bis schwierig, 2.30—3 h von der Fergenhütte über Fergen«
furka und Klein«Fergenhom auf das Große.
Von der Fergenhütte wie bei R 334 auf die Fergenfurka. Von dort
gratentlang aber den ersten Gratkopf nordseits umgehend, in die
Scharte vor dem Klein^Fergenhorn. Die weitere Gratüberschreitung
über das Kleine (ca. 2840 m) auf das Große Horn (2860 m) bedarf
keiner Einzelbeschreibung, ruraal sie ständigen Veränderungen unter«
worfen ist. Man bleibe dem S^Rand des Grates oder verdächtig ab«
sturzbereiten Gratteilen möglichst fern.

Das gilt auch für den Abstieg (oder Aufstieg) über den NW«Grat des
Groß«Fergenhorns an den Fuß des Fergenkegels hinab. Am besten

Über den Nordwestgrai auf den Fergenkegel. III =
schwierig, 0.45—1.15 h von der Roten Furka.
a) Zwei Zugänge zum Einstieg am NW«Gratfuß:
I. Wie bei R 383 von der Fergenhütte zur Roten
Furka, 2—2.15 h (oder von Schlappin, R 375/379 über
nordseitig schräg ansteigend um den Gratkopf oder
„Vorberg" herum, der dem Fergenkegel noch vorgela«
gert ist, direkt auf die Gratschulter beim Einstieg am

überklettert man anschließend den Fergenkegel oder noch besser übet

Gratfuß.

II. Auf dem schrägen Südwandband wie bei R641a
und b unmittelbar auf die Schulter am Einstieg, 2 h
von der Fergenhütte.
b).Vom Einstieg am Gratfuß direkt an der senkrechten
Gratkante kurz empor auf ein schmales waagrechtes
Band, auf ihm nach links (N), bis es sich auf einer

Fcrgfnhegel, 2844
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Innersäß und von N zur Furka). Von der Furka links

alle drei Gipfel aber umgekehrt von W nach O, s. R. 638.

437 Ein kühner und im wörtlichen Sinne sagenumwobener
Felsturm, eine der schönsten Berggestalten und rassig*
sten Kletterberge der Silvretta, vgl. die Skizze bei R380.

639
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Platte verliert (hierher auch direkt über diese griffarme
Platte herauf, indem man am Gratfuß nordseitig enU

lang quert und über die Platte aufsteigt). — Vom
Bandende wenig rechts direkt empor in einen senk«

Weil dies jedoch äußerst steinschlaggefährlich ist, wird dringend
abgeraten, diesen Notabstieg zu benützen, schon gar nicht bei nassem
Wetter.

Über die Direkte Südwand, IV — sehr schwierig (2—3 Stellen je nach ^41

rechten Stemmkamin, der auf den Unterrand der so«

Führe auch etwas schwieriger), 2.15—3 h vom Einstieg; schöner imd
rassiger als 642. aber auch schwieriger.

genannten ,.Unteren großen Platte" mündet. Über die

a) Zugang zur S*Wand (und NW»Gratschulter). Von der Fergen»
hütte in die Mündung der großen Rinne (Couloir) hinauf, die zwi»

Platte mit feinen Rissen und Bändern empor und zu«
letzt an ihrer linken Kante (links davon der Führer«

kamin) mit Reibungskletterei auf den Grat. Die nächste
Steilstufe kann direkt an der Kante oder links herum

auf einem schmalen Band erklettert werden (hier mün«
der Führerkamin auf den Grat). Weiter: Sprung über

einen 1 m breiten Spalt und über dachziegelartige Fiat«

tenstufen zur „Oberen poßen Platte". Über sie un«
schwierig empor und rechts über die senkrechte Kante,
dann links durch eine griffige Kaminrinne gerade zur
Spitze.

sehen Fergenkegel links und Fergenhömer rechts herabkommt. In ihr
kurz und so lange empor (Vorsicht auf Steinschlag aus der Fergen»
horn»S»Wandl) bis man leicht links (W) auf das breite Gras» und
Schuttband aufsteigen kann, welches die ganze untere S»Wand des

Fergenkegels schräg links aufwärts durchzieht. Dies schräge Band
und die NW»Gratschulter sind auf der Skizze bei R 380 gut kennt»
lieh. — Von diesem Band aus erfolgt der Einstieg in die S»Wand.

Man verfolgt es unschwierig bis um eine Ecke herum, dann sofort
rechts empor über grasdurchsetzte rauhe Plattenstufen zum eigent»

liehen Einstieg hinauf, ca. 1 h von der Fergenhütte. Weiter bei c).
b) Das vorerwähnte Band führt weiter bis auf die Gratschulter am

NW»Gratfuß, weshalb man es auch als Zugang zu diesem Grat be»
nützen oder aber nach Überschreitung des Kegels und Abstieg nach
NW auch von der Schulter wieder zum S»Wandeinstieg zurückkehren,

Gipfel des Gr. Fergenhoms.

d. h. etwa überflüssiges Gepäck dort lassen kann.
c) Der Einstieg vom großen Schutt» und Grasband zur „direkten"
S'Wand erfolgt am Fuß einer grauen Steilwand: Von einer kleinen

a) Zwei Zugänge zur O^Gratkanzel;
I. Wie bei R 383 von der Fergenhütte zur Roten Furka. Von
der Furka links nordseitig nach O unterm Fergenkegel durch (nicht

senkrecht empor zu gutem Stand und über immer kleinere Tritte

640 Ober den Ostgrat auf den Fergenkegel III—IV ~ schwierig
bis sehr schwierig, 1.45—2.30 h von der Roten Furka oder vom

Felsnische schräg links (W) auf schmaler Leiste empor, die sich
bald in der senkrechten Wand verliert. Auf kleinen hohen Tritten

nach rechts auf die Schulter am NW«Grat). Man gewinnt so den

wenig links haltend empor bis unter einen Überhang. Unter ihm 2 m

Anfang eines steil abgedachten Schrägbandes mit Fels» Schutt und
Firn, das nach O durch die Nordwand auf die große begrünte und
geröllige Ostgratkanzel führt, ca. 20 m oberhalb der Scharte
am Ost'Gratfuß. Weiter bei b).
II. Kommt man über das Gr. Fetgenhorn und dessen NW»

nach links, dann wieder gerade aufwärts über einen griffarmen
runden Felshauch auf das sogenannte Grasband.(Wenig rechts

Grat herab zur Scharte vor dem Fergenkegel, so erklettert man über

eine blockig gefügte Steilwand das oben erwähnte Band zur 0»Grat»
kanzel.

b) Von der Ostgratkanzel zwei bzw. drei Führen:
1.) Vom rechten nördl. Rand der Kanzel durch die rechte nÖrdl. Ver»
schneidung gerade empor in die oberste N»Wand und über sie zur
Spitze.
2.) Von der Mitte des Oberrandes der Kanzel durch die Unke südL
Vers-chneidung gerade empor bis unter einen überhängenden Block
und rechts unter ihm durch empor in die N»Flanke und über sie
zur Spitze.

3.) Aus der Mitte (nach etwa einer Seillänge) der linken südl. Ver»
schneidung waagrechter Quergang links auf die SO»Kante und in

mündet die Führe 642!)

d) Von hier ab etwas weniger schwierig auf Grasstufen und rauhen
Felsplatten nach rechts gegen den SO»Grat hinauf, dann über steilere
R.\senstufen und griffige Blöcke in einen kaminartigen Einschnitt,
der senkrecht auf das sogenannte Querband führt. Dieses abwärts ge»

neigte, vom Tropfwasser muschelartig gehöhlte Band, wird waagrecht
nach links bis ans Ende begangen bei einer Felsnische. Ein schmales,

abwärts geneigtes sogenanntes iSchragband vermittelt den Weiter»
weg nach rechts empor (gegen die Gratkante). Diese Führe besteht
aus griffarmen Platten, zweimal durch Stufen unterbrochen. Nach zwei
Seillängen sehr luftig auf eine Felsnase im SO»Grat und zum
Rastplatz rechts in der 0»Flanke höher oben.

e) Vom Rastplatz ob der Felsnase eine Seillänge über den Grat bis
zu einem kleinen Absatz bei einem Sicherungsblock. Jetzt heikler
Quergang einige Meter links in die S»Wand hinein und über eine

plattige Stufe zu einem Riß. Links am Riß, rechte Hand und Fuß

scharfer Kantenkletterei zur Spitze.

im Riß, empor, oben nach rechts ausweichend und in der losen

c) Von der Scharte zwischen Fergenkegel und Gr. Fergenhom kann

Blockwand unter einem Überhang nach links zurück zu einem vor»

man auch zweimal abseilend nach S durch das Ccuiioir absteigen.

springenden großen Block; gute Sicherung. Von diesem Block auf
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schmalem Band einige Meter nach links, dann über Blöcke rechts
empor auf die Südostgratkanzel (hier mündet die O^Gratführc
R 640 II 3. ein).

Man bleibt In der S'Wand und steigt gerade empor neben einem
großen Black vorbei in einen Stemmkamin hinauf; durch ihn empor
und oben rechts auf die oberste Gratkanzel im SO^Grat hinaus.

Luftig aber gutgriffig über die Kante zur Spitze (nach priv. Mit*
teilung und nach Eggerling).

«42 Auf der WaltyFühre durch die Südwand. III—IV = schwierig
bis sehr schwierig, 2.15—2.45 h vom Einstieg. Führe der Erstersteiger.
a) Zugang zum Einstieg wie bei 641a, Einstieg rechts von einem
hellen rotgesprenkelten Block hart gegen den SO*Grat hin wird
zuerst ein steiles Blackgewirr überklettert auf eine kleine Kanzel.
Von hier über eine glatte steile Platte und durch eine Verschneidung
empor. Unterstützung durch den Zweiten beim ersten großen Spreiz«
schritt nach links empor. In der Verschneidung senkrecht hinauf und
über Rasenpolster auf das sogenannte Grasband.
b) Weiter wie bei R 641d, (nur Abschnitt d!), dann hier weiter:
c) Vom Rastplatz in der 0«Wand bleibt man in der 0*Flanke und
steigt senkrecht über gutgriffige Felsen in einen Riß, der unten

teilweise überhängt und sehr glatt, oben eng und griffarm ist. Im
Riß empor aut einen kleinen Absatz und wenig weiter oben ganz in
den Rißkamin hinein. In seinem engen Spalt mühsam empor, unter
einem eingeklemmten Block durch, hinter ihm hinauf und durch

ein Loch wieder auf die Außenseite der Wand (die Nachsteiger
können auch außen herauf gesichert werden, sehr schwierig). Weiter
in dem immer breiteren Rißkamin auf den SO'Grat zurück zur

Kanzel (anstatt durch den Riß kann man auch über die schwierigere
Steilkante links vom Riß klettern).
Auf der S*Seite der Gratkante über einige Blöcke empor und auf
den Grat zurück und über diesen auf eine zweite Gratkanzel (,,neuc

Kanzel") immer über die Gratkante luftig und gutgriffig zur Spitze.

Rote Furha, 2700 m (Fctgen)
<4S Zwischen Fergenkegel und Schiltfluh, verbindet Außer*Fergen mit

dem Inner*Schlappin, von beiden Seiten für Geübte leicht zu er*
Stelgen, 130—2 h von der Fergenhütte, s. R 383, oder von Schlappin,

s. R 379 V, über Innersäß der Kübliseralp in 3—3.30 h. Die Furka
vermittelt den Zugang zum Fergenkegcl und zur Schiltfluh. Vgl. die
Skizze bei R 380.

St^liUflul], 2888 m
<44 In der LKS 2887,9. Trigonometrischer Punkt. Der höchste
und massigste Berg der Fergengruppe, ein stattlicher
0«W«Kamm zwischen Roter Furka und Schiltfurka, mit

mehreren Gipfeln, so ein Westgipfel mit 2862 m. Von
348

Mt-'

zwei Gratpunkten im O und W sinkt je ein N^Grat ab;
die zwei Grate schließen ein großes Moränen« und
Geröllkar mit einem kleinen Firnrest, ehemals Schilt«
gletscher, ein.
1.^ bekannte Ersteigung durch E. Imhof 1890, Aufstieg W»Grat, Ab*
stieg S'Grat. Der Berg bietet eine großartige Rundsicht über die
ganze W* und SW*Silvretta, übers innerste Prätigau und die Plessur*
alpen und große Fernschau über Graubünden nach S, SW und W bis
in die Berner und Walliser Alpen.
Die Hochkare im S und SW des Berges heißen Gr. und Kl. Schilt.
Davon der Name; Fluh = Wand (Gewände) oberhalb von diesen
„Schilt"*karen. Was »Schilt* dort bedeutet, ist mir nicht bekannt.

Die Anstiege auf die Schiltfluh sind nur maßig schwierig, besonders ^45
lohnend die Grate und die große Gesaratüberschreitung O—W, die
man bis zum Älpeltispitz, s. R 646, fortsetzen kann und umgekehrt,
3—4 h von Gipfel zu Gipfel.
I. Von der Roten Furka über den Ostgrat, den östl. Vorgipfel
und O'Schulter unschwierig bis mäßig schwierig (I—II) in 1 h zur
Spitze.

II. Den östl. Vorgipfel kann man auch von S über den Südgrat*
rücken und einige schwierigere Gipfelfelsen ersteigen, 3 h von der
Fergenhütte über Außer Fergen.
Auch durch die Südflanke mit Einstieg von O her durch die
Rinne links (W) vom Südgrat, ist ein Aufstieg oder Abstieg über
steile unangenehme Rasenschrofen möglich aber kaum lohnend.
III. Von Westen über den NW* und W*Grat von der Schiltfurka

(s. R 646) entweder unschwierig, indem man den Grattürmen und
Schwierigkeiten links nordseitig ausweicht, 1.15—1.30 h; oder über
den ganzen Grat in zum Teil hübscher, mäßig schwieriger, und je
nach Führe auch schwieriger Kletterei (II—III) 1.30—2 h.
IV. Von Norden über den Schiltfirn I—II je nach Führe und
V^erhältnissen. Aus dem Schlappintal 3—3.30 h entweder vom Außer*
säß durchs Kälbertäli oder bequemer und nur wenig weiter über
Innersäß und „Auf den Bürgen" -in das Hochkar (Schiltkar) N des
Berges; über Rasen, Schutt und Moränenfelder in die Karmitte hinauf.

Von hier am besten links über den Firn auf die Einsattlung östl.
vom Gipfel und über den 0»Grat zur Spitze; oder ganz rechts im
Winkel über die bratschigen Felsen auf den Grat und linkshin
zur Spitze.

Sdiiltfutha, ca. 2635 m
In der LKS ohne Kote und Namen, im ,,Siegfriedatlas" 2637 m. Die 444
Furka verbindet das Hochtal „Gr. Schilt" im S und die Fergenhütte
mit dem namenlosen Hochtal östl. von „Bei den Seen'* der Schlap«
pinseite bzw. mit Schlappin, s. R. 332 und R 379 VI. Die Furka ist
aut der LKS ca. 300 m = 6 mm WSW vom Gratpunkt 2778 zu
suchen.
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Gipfel unb Polle ber MitteUSilotetto

Älptltlfpit 2686 m

Die MittehSilvretta erstreckt sich im Hauptkamm zwi« 450
sehen Rotfurka (Klosterpaß) und Futschölpaß und um^

647 In der LKS 2685,9. Der letzte westlichste größere Gi>
fei des Fergenkammes, aber nicht

faßt alle seine Verzweigungen. — Im N trennt die

dies ist P. 2482 = Kessigrat, in der LKS ohne Namen.

Bielerhöhe die MittehSilvretta von der N^Silvretta, im

Der Älpeltispitz (benannt nach dem Alpelü — kleine
Alpe, auf seiner S^Flanke) ist ein hervorragender AuS'
Sichtspunkt für das innerste Prätigau und

S scheidet sie das Verstanklator(und nicht der Silvretta*

Westrand der Schweizer Silvretta, auf einer Weganlage
von Klosters leicht zu erreichen. Sehr lohnend für aus^

essen am besten entspricht.

paß) von der S*Silvretta, weil das Tor tiefer einge*
schnitten ist und außerdem den touristischen Inter*

dauernde, geübte Touristen ist der Gratübergang u^r
den O^Grat zur Schiltfurka und weiter zur SchiWluh
(s. R 645), Abstieg über die Rote Furka zur Fergenhutte
oder noch besser umgekehrt.

•,

Der Silorettahamm ober bie Gruppe beo Silorettatiorno

a) Das Herzstück der Silvretta zwischen Rotfurka und 451

ku

Fuorcla dal Cunfin, Herzstück deshalb, weil hier im
Verstanklator die S*Silvretta an Hauptkamm anschließt,
so daß der Gletscherkamm als eine Art Untergruppe

1. Von Klosters auf dem Alpeltiweg zur Spitze, i.iU tiis

4 h. Der gute Weg und Steig führt bis zum Giptel, ist
in der LKS gut eingetragen (ausgenommen am Lnptei^
grat), weshalb ein kurzer Hinweis genügt: Von der

dem Silvrettakamm angeschlossen wird. Im N keilt die
Gruppe zwischen Klostertal und Ochsental aus. Die

Ortsmitte Klosters.Platz bei der Kirche en^eder auf
Fußweg gerade nach N oder kurz auf der Monbieler^

Namen Silvrettapaß und *gletscher und das Silvretta*
horn mit 3244 m der höchste Gipfel der Gruppe, waren

Straße nach O bis Ü^ks der 1 Fahrweg abzweigt. Ihm

namengebend. Mit ihm und seinen stolzen Nachbarn

nach über Pardels ins „Tal", dann rechts durch Wald

weist die Gruppe einige der schönsten Berggestalten
der Silvretta auf, umgeben von den größten Gletschern
der Gruppe. Hier herrscht die echte Hochsilvretta mit

empor auf die S^Flanke des Berges^äter hnks hinaut
durch Wald, dann wieder rechts (O) über Tressaura
zum Älpelti, 2169. Nach N steil auf die W^Gratschulter,
2537 und rechtsum nach O z"® Gipfel hinaut.
II Von Schlappin wcglos aber sehr lohnend für Geübte 2.15
bis 3 h. Entweder Ulein und bei P. 1778 rechts empor auf dem Steig

zum Säß fHirtenhütte, 2085 m) und „Bei den Seen nach S empor

:7d!e oSsch"ter' 2537-. nach O übern Grat zur SpiUe Od« vom

Säß auf den N«Gratrücken von P.2482 (Kessigrat) und über d
Grat, oben sehr steil, nur für ganz trittsichere
"i'"
Kessigrat(spitz) und weiter über den Gratrucken zum Alpeltispilz.

m Den Kessigrat kann man auch über seinen begrün en steilen,

scliarfgeschnittenen SW-Gratrücken zwischen Schlapp^

ersteigen. Undschaitiich einzigacUg, aber oben weglos sehr steu, nur

für deübte Der Weg ist in der LKS eIngeUagen und zweigt obe^
den Kessigrat. 2482. Weiter wie

ca 1 15—1.30 h

IV tlbcr den 0<Grat von der Schiltfurka (K bKiJ m ca. i.u f-y "

trilweise'mäßVg schwieriger Kletterei

ausweichend, unschwierig dem Grat entlang zur Spitze.
648/49 offene Randzahlen für Nachtrage.

all ihrer Pracht in Fels und Eis. obenan das schöne

l

Dreigestirn Silvrettahorn, Schneeglocke und Schatten*
spitze. Bild 19 und 25.
Im Silvrettahorn selber und im Kamm zu den Buinen hinüber herr"

sehen Granitgneise vor; im übrigen wechseln häufig dunkeli»
grüne Hornblendegneise mit den helleren Granitgneisen und
dunklen, glimmerreichen Paragneisen ab (Bearth, Klebclsberg),
z. B. im Rotfluh:»W''Grat. Ihres Eisengehaltes wegen wittern die

Granit» und Paragneise gern rotbraun an und geben so Anlaß zu
Namen wie Rotfluh, Rotfurka usw. — Die nach N bzw. ONO strei»
chenden Schichten fallen nach W ein, d. h. der Bergsteiger findet

nach W sanfter und meist plattig abgedachte Flanken mit oft leichten
Anstiegen, nach O (und NO) aber — im ganzen Kamm typisch! ~
steile, schwierige Abbrüche und Wände.
Neben rassigsten Bergfahrten und Gratüberschreitungen in Eis und
Fels — 2, U, die 0»Grate des Silvrettahoms und der Schattenspitze

oder die Drei» oder Fünf»Gipfeltour vom Silvrettahorn oder Signal»
horn zur Schattenspitze oder gar bis zu den Egghörnern (s. R 690) —
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L^l.

Gipfel^sind ideale Skia^eir NsLr'ef

"stÄifS,

Übergänge von der Bielerhöhe zu den Silvrettahütten/
SAG und umgekehrt (R 235 bzw. 395), von der Saar»
brücker Hütte zu den Silvrettahütten/SAC und zur

Wiesbadner Hütte und umgekehrt (R 210 und 212,
bzw. 395 und 255).
Die Furka wie der Gletscherrücken waren früher überfirnt, die Glet'
scher flössen rusammen. Heute sind der Gletscherrücken, die Furka

und die steile S«Seite ausgeapert. Im N greift der Firn etwas höher

herauf. Die Furka ist von beiden Seiten leicht zugänglich.

Tälifpiti, 2844 m unb KloftectaUr Spi^, 2842 m

di?Är®BW

Zwischen Klosterpaß und Rotfurka, zwei unbedeutende Erhebungen ^55
im Grenzgrat, der im Tälispitz nach N und O geknickt ist. Deshalb
ist der Tälispitz ein vorzüglicher Orientierungspunkt mit herrlicher

Seidel und H7n. M

-. ®® °™\™. «""Schließlich führten Hans

Rundsicht. Von den Silvrettahütten entweder über P. 2479 und die

KI Fvvk--'"^'"-,f'=

^°^her auch die Kl SchrtTenspit-; und

oder von der Rotforka (s. R 392) über den breiten SO«Grat. zuletzt

dni*,-k

uj

Margreiter vom AAC. Innsbruck am 18 7 1908

IsLäÄäH
(R 2201 und dl. e k •■ 1 '^ostertaler Seite auch die Bielerhöhe
I =J ^ r
r ° Saarbrucker Hütte (R 200). jede der Hütten ihrer
huri'f"'"'H f".

äe^ B:^tfn"uTä
?2

nai^t ^ITes
aie rratigauer

nächsten Gebiete besonders vorteUhaft

Mittagsplatte °aÄt-

hl und um die Gruppe greifen nur weniee so

d«" PaznäüneY^rbl

Klostf^rtal
dfe Präh'auer das rOalturtah
» "J-f"'gleichsinnig
das Kösterbenannten
= KlostersDas
führt,
so wie

ta S 'äfwre
L""»" ^=hii eTn'sSttpun'k
V . """««« Tal ist reich an interessanten Spuren ehemalieer

Hnch^tufenderliegen
d"e derSner!
S de
Klostert^er Gletschers. Auf einem Felsriegel
W.Seite
UnterkunHl

österreichische ZoUwachhütte. 2623 m; keine

RoU Furha obtt Rotfurha, 2688 ra
CF«Isrücken) zwischen Täli.

SZ
M -T Md Galturtäli
O- Verbindet
das Klostertal
mit dem Madje»
bzw. Sardascatal.
Grenz»
toka zwischeii Österreich im N und Schweiz im St
Grenztafel und Grenzstein. Alter Übergang der Ein»
heimischen und bedeutsame Touristenfurka fiir die

schrofige SSW»Flanke direkt in 1.30—2 h unschwierig zu ersteigen

steiler (links ausweichen) in 35—45 Alin. Der Gratübergang vom
Klostertaler Spitz (1 h) über den brüchigen und zerklüfteten Grat
ist schwierig, doch kann man fast überall leicht ausweichen. Das gilt
auch für den Grat vom Klosterpaß zum Klostertaler Spitz und für
dessen Flanken. Über den Klosterpaß s. R 607.
Der Berg wurde von der Prätigauer Seite, vom Galtürtäli aus Täli'

spitz benannt. Die unzutreffende Bezeichnung Tälihorn wird abgelehnt.

Zugänge zum nördl. Silvrettakamm von Westen über 654
den Kiostertaler Gletscher. Der Gletscher vermittelt

den Zugang zu mehreren Gipfeln und Gratlücken:
u. a. Rotfluh, Silvrettahorn, Knoten 3190, Schneeglocke,
Schattenspitze, Schattenkopf, Egghömer. Man kann sie
von mehreren Standorten aus erreichen,

a) Am kürzesten von den Silvrettahütten/SAC wie bei

R 392 auf die Rotfurka und entweder jenseits kurz ab»
steigend auf den Klostertaler Gletscher hinab und rechts

unterm Gletscherrücken entlang oder von der Furka

über den Gletscherrücken nach O empor auf die erste

waagrechte Schulter (Einsattlung) bis dorthin, wo der
Grat wieder ansteigt, dann links NO auf den Gletscher
hinein. Weiter unterm Gletscherrücken auf dem südl.

Klostertaler Gletscherarm empor nach O und je nach

Ziel bis an seinen Oherrand im O oder links.nach N
oberhalb P. 2959 unter der Schneeglocke durch auf den

nördl. Gletscherarm hinüber. Außer Spalten gibt es
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Flalg, AVF Silvretta
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Hindernisse. Fast aUe Gipfel und die meisten

Sigen

Gletscher ziemlich leicht zu er«

b) Von der Bielerhöhe wie bei R 235 ins innerste
Klostertal und g^z gegen S und SO ausholend im
Bogen über den Gletscher unter dem Gletscherrücken

dur^ auf den sudl. Gletscherarm und weiter wie oben

Konten 3190 m

Zwischen Rotfluhlücke im W,Silvrettalücke im SO und <57
dem unbenannten Gratsattel im N.

Der wichüge Gratkopf und Scheitelpunkt dreier Glet«
scherbecken, in welchem der Silvrettakamm und Grenz«

grat nach SO und S biegt und der große nördl. Seiten«
kämm abzweigt. Daher besonders interessanter Orlen«
tierungspunkt, vom Klostertaler Firn oder von der Rot«
fluhlücke her von W über Schutt und leichte Fels«

"in"Rotflut), 3166 m
<55

stufen unschwierig zu ersteigen. Oder im Zuge des Grat«
Überganges vom Silvrettahorn zur Schneeglocke un«
schwierig zu überschreiten. Der kleine Gipfelkopf kann
auch im W umgangen werden. Nach O stürzt der Kno«
teil 3190 mit einer 250 m hohen Steilwand ab.

des Hsuptkammes, der

wichtieen" Knol^ llS"
Rotfurka nach O zum
lückeienAt
die^SSh ™m''lc7oÄ,T'k"ä6'^'6e"'Ä"t

t'de'n^Nam^S"

Fluh oder^S^Ä gab

die Längsüberschreitung der Rotfluh von W nach

gil|f5SSjS5

Sdinetglodte, 3223 m

Die N«Seite des schönen Berges mit dem hübschen Na« <58
men ist befirnt und bietet von N und NW das Bild

einer „Schneeglocke". Leider schwindet der einst mäch«
tige Firnschild ständig. In der älteren Literatur auch
falsch Schattenspitze genannt.
Der Berg erhebt sich zwischen dem sanften Gratsatfel
nördl. vom Knoten 3190 im S und der scharf einge«
schnittenen Schattenlücke (R 662) im N, von drei nicht
sehr charakteristischen Graten aufgebaut. Beliebter Ski«
berg von SW.

noch geführ'fi'ct-VThSA^Aa^r^^i^'^^vAett^ütr

Vermutlich 1. Besteigung, nach Imhof, durch Fr, Denzler und R. Hot>»
tinger mit Chr. Guler 1895. Den vermutlich 1, Aufstieg von O zur

Rotflutilütlie, ta. 3070 m

Schattenlücke und von N über die N^Flanke machten M. Henze

und St. Lachmann mit G. und J. Lorenz am 26. 8. 1898.

<5<

Die Rundsicht ist sehr hochalpin und romantisch, die Femschau der
vom Silvrettahorn sehr ähnlich, s. dort.

Schrofenrinne'Ä "u""LS®empor'

iHeäS
""<»

Die Anstiege von S und SW sind ganz unschwierig,
der von N mäßig schwierig. Direkte 0«Anstiege sind
nicht bekannt, außer über die Schattenlücke; s. auch
R 690.
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Von Sudwesfen I = unschwierig, 35-45 Min. vom
Bergfuß 2.30—3 h aus dem Klostertalgrund. Wie bei
K 654 Uber den südl. Klostertaler Gletscher und Ahn
an sudwestl. Bergfuß, ca. 3000 m. Hierher auch von S

über die Rotfhhiucke, s. R 656. Vom Bergfuß über
Firnstre^en oder Schutt und Blockwerk direkt zur

I. Zugang von W leicht, s. R 654; ca. 2 h aus dem
Klostertal.

II. Von O auf die Schattenlücke. II—IV, je nach Ver»
hältnissen, 25—45 Min. vom Fuß der Rinne, bei schlech»
ten Verhältnissen wesentlich mehr. Man beachte die O»

opitM. Man kann sich auch mehr links oder rechts auf

Lage der Rinne (Mörgensonne), die schon sehr früh

lang^"

Sattelwächte in der Lücke ist zu achten! Bei gutem

halten und über diese zur Spitze ge^

Über den Südgrat. I = unschwierig, 15 Min. aus dem
Sattel zwischen Schneeglocke und Knoten 3190, den
man von W mühelos erreicht. Über Blockwerk (Firn)
\Y7"
Verfirnung
Vorsicht
auf
Wachten rechts (0)1 Diese Führe
dient vor
allem dem

sctionen Gratübergang vom Silvrettahorn her.

<61 Von ^rden. II (—III)= mäßig schwierig (bis schwier
r X
D 662) ®je nach Firnlage
®®hrusw.
vonVon
derder
Schattenlücke
(s.
Lücke ent^

Steinschlag erzeugen kann. Auch auf die oft riesige
Firn schöner, interessanter und nicht schwieriger An»
stieg, gerade durch die Rinne empor.

Zugang von Osten zur Rinne: Von der Wies»
badner Hütte wie bei R 257 über den Ochsentaler
Gletscher und bis an Fuß des Silvrettahom»0»Grat»
Sockels. Hier verläßt man den Gletscher und steigt
durch die Moränenmulde am Sockelfuß über Firn, oder

die groben Blockstreifen nützend, schräg empor auf den
Schneeglockengletscher. Über ihn nach NW an Fuß
der Rinne, 1.30—2.30 h je nach Firn.

weder schräg in die Firn» oder Eisflanke hinein und

gerade oder im Zickzack über sie empor direkt zur
Spitze; Steigeisen angenehm. Wer Fels vorzieht oder
ausweichen will, hält sich links an

NNU»Grat Dieser Anstieg von N mit 0»Aufstieg zur
Schattenlücke ist der beste direkte Zugang von der Wies»

badner Hütte. Meist geht man aber viel einfacher und
Schoner über das Silvrettahorn und den Knoten 3190.
SdjafteniüAe, ta. 2970 m

«2 Zwischen Schattenspitze und Schneeglocke, von Dr. Bio»
dig so benannt. Verbindet den Klostertaler Gletscher
mit dem Schneeglockengletscher. Im W verfirnt von

einer kleinen Firnbucht des Klostertaler Firns, im O
durch ein steiles Firn» und Felscouloir zwischen steilen
Felspfeilern mit dem Schneeglockengletscher verbun»
den. Vgl. das feine Compton»Aquarell in der AVZ

1914 S. 290 mit Schneeglocke Unks und Schattenspitze
rechts, dazwischen die Lücke und das Couloir.
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Sdiattenfpitfe, 3202 m

Eine der schönsten Berggestalten der Silvretta, ein «5
Glanzstück im Panorama der Wiesbadner Hütte, s. das

Compton»Bild in der AVZ 1914, S. 290. Die Schatten»
spitze zeigt dort drei ihrer vier Grate; S»,O» und N»Grat.
Zum Namen lese man beim Litzner R 591 nach. Es ist wahrschein*

lieh, daß der in der historischen Karte aus dem Jahr 1783 verzeichnete

„Schattenberg" unsere Schattenspitze meint. Die Benennung erfolgte
durch die Älpler, bei denen solche Schattenberge sehr unbeliebt und
daher zuerst bemerkt und benannt sind. Am äußersten N^Endc des
Silvrettakammes hat sie ihre kleine Schwester, s. R 674.

Über die ersten Besteiger ist leider nichts bekannt.

1. Ersteigung über die S^Wand und Überschreitung mit Abstieg über
den NW<Grat zur Schattenkopfscharte durch H. Margreiter und
H. Seidel am 18. 7. 1908.

I. Ersteigung über den S'Grat durch V. Größl, F. Otto und F. Ple*
kiclko am 18. 7. 1921. 1. Ersteigung über den NG^Grat durch K. Bio««
dlg und K. Powondra am 28. 7. 1913.

Anstiege: Der leichteste und kürzeste Zugang ist
von S. Schwierig und rassig ist der NO»Grat: s. auch
R 690.
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'i:

«4 Über die SsFIanfce und über den S=G'at. II—III = mä»

Über den Nordwestgrat. III = schwierig. 1—lOO h von der

Schattenkopfscharte. In der Schattenspitze wendet sich der Silvretta-

Ztfr^SSchattenlucke
^1- u s. R 662. Die
2 h S.Seite
von derdesSchattenlücke
Zur
Berees zei^;
Link^
emporstei^
Links, W vom sS.Grat,'^5'"
die Sf^Iiattenlücke
S.Wand, durch
die etae

kämm mit einem langen, manchmal verwächteten Grat nach NW
über den Schattenkopf zu den Egghörnern. Der NW-Grat der Schat
tenspitze fußt in der Schattenkopfscharte am Fuß des Schattenkopfes,

Rinne herabzieht. Es gibt 3 S.

die Scharte am besten über den Schattenkopf, s. R. 667. Man folgt
durchaus dem im unteren Teil meist ganz scharfen Grat. Ein riesen
hafter Felsturm auf dem Grat wird auf der W-Seite umgangen.

Ansüege: Links von der Rinne (Blodig), rechts von
df«
(Margreiter) und über den S.Grat CGrößl")

t
der schönste aber auch schlVeS
Sesu''di'Rf™'''''""
'■» '«« F'"»«" 11»^

fS! o£ Sifss

s. R 667b. Diese Führe wird meist im Abstieg beim Übergang zum

Schattenkopf begangen. Für den Aufstieg gewinnt man den Gratfuß,

Sdjattcnhopf, ta. 3114 m

a) Zwischen der Schattenspitze, 3202 m, und dem Klo. 661
stertaler Egghorn, 3120 m, erhebt sich ein stattlicher
Kopf knapp über die 3100.m.Linie. Er hat in der AV.»

SiKa 1955 weder Kote noch Namen. In älterer Lite. ,
ratur und Karten wird er von den einen Südl. Eckhorn,

fücke^Mch^ect^VnV' den S.Grat: Von der Schatten.
aSgesSztrBanf
K'' O, zu einer 12 m
^gesetztes
Band 5 m nach rechts,
Rinne. In dieser ausgesetzt, aber bei gut
fhn zum Gipfel
'
^en Grat und üfcer
lucKe nach rechts (O) auf den Grat und über ihn zu

von anderen Mittl. Eckhorn genannt, ein übles Durch,
einander und eine ganz unzutreffende Bezeichnung,
denn der Kopf bildet weder ein Eck noch ist er ein
Horn. Er hat auch nichts mit der markanten Gruppe

der Klostertaler Egghörner gemein. Außerdem siiid
schon viel zu viele der Egghörner und Eckhörner in
diesem Kamm. Ich nenne ihn daher Schattenkopf, bis
ein besserer Vorschlag kommt.
Erste bekannte Überschreitung von SO nach NW durch H. Margreiter
und H. Seidel am 18. 7. 1903, s. R 690 und 651 c.

JockengleLt®
"der''"act
Schnee
unteren NO-Grat und zwar aut den /X(" *"(■ -"i
»uf den
fuß von P. 2964 Recht« d-vn
•
fi^f herabstößenden OCSchulter) rechts zieht e^ScLt'r'S^rh' .Hnks und P 2904
diese Rinne oder recht! von ihr 0^ Schrofennnne herab. Durch
etwas brüchieen aber «n !♦

, ■ .'''° begrünten Schrofen der

Schneide desperates derT? Sw""u"p"5^4"
'"h1
" "-2904 erreicht
Grat weiter rt.aa,..-* -l

liehen Gipfelbau. Vo " cS*" dirTk/"mn^^
H^

lieh) auf den untersten Abtat-

weise moosbewachsenem Brnd

I

f'

^'Sent-

(Ausweichen nicht mög-

'*""1

den die Fortsetzung de? BaZdl huZl^" \

wird. Auf dem

schmalem, teil-

aufwärts. Durch

einer Fels- oder FirnbaMe ai
empor zu
steile
aberfeZZe^Feh^ltotfer f P platUgen Kaminführt'-über
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b) Der Kopf ist von der Schattenspitre durch die Schattenkopfscharte,
vom Klostertaler Egghom durch die Südliche Egghomscharte ge»
trennt. Über direkte Anstiege zu der wohl über 3 000 m hohen Schat*
tenkopfscharte ist nichts bekannt; von O vermutlich schwierig.
Über die Südwestflanke und den oberen SO'Grat auf den 568
Schattenkopf. II—III. 1 h vom Einstieg. Der leichteste und beste

direkte Anstieg. Wie bei R 654 auf den nÖrdl. Arm des Klostertaler
Firns und gegen den SV5^«Fuß des Schattenkopfes, P. 2922, hinüber.
Rechts östl. davon steigt man ein. In die Flanke ist über einer Wand"

stufe eine steile Blockhalde (Firn) eingelagert, die man von rechts
SO über die kleine Stufe gewinnt und über die Halde unschwierig
auf den mittleren oder oberen SO»Grat aussteigt; über ihn zur Spitze.

über den Südostgrat, II—III, 1 h von der Schatten,

kopfscharte (s. R 667b). Im allgemeinen immer an der

Gratschneide. Schwierigere Steilstufen und Türme kön.
nen meist links westseitig umgangen werden.
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<70 i^fl'i^^«No^westgra|

der Südl. Egghornscharte.

Über die abgeseilt wurie

schwierige Steilstufen,

Gip(„ vin SW

nicht vor.

III. Über den Nordwestgrat auf das Klostertaler Egghom.

SUöl. Egghornlüjarte

III—IV, 4.30—5.30 h von der Bielerhöhe. Wie bei R 233a und b
von der Bielerhöhe in das Klostertal bis etwa 200 m südl. von

'äk"''"'°°°"
Schattenkopf und
steigen. Den *Glets™her®gewirnrman°l"- ?j''^"^"fP'*^S'stscher zu er«

pchsental. Die NO-Flanke zur sXnf
durchzogen sind. Diese Stufen kann
r"'!

dem
von mäßig stei»'
'^'«'nen Felsstufen

len Firn» oder Blockhalden trssK;i4 ♦ ^

phen. Zu Oberst führt eine kurce Flrn- und

leicht um-

isi nichts bekanntlZf^abTnÄlzÜlÄ^^^^^
Klolltrtnifr Eggljorn, 3120
i xi-^ jir Silvrettakammes im N Zwischen Siirll

Stemr-'

SenäS

W, ow, INU und mit einem kurzen SO^Grat

Fchat^lrp'tz?'^:
fiter'auchlck?'o'r''l?'^a^l''Ü'^^'
"
^1.
zwischen
und
Klostertaf
a^r Uf.
k l"Ck
'• dashor'J"'
markante''I"
„Eck"
kam»
ZumOchsenUnterschied
"vom'siit^e
Klostertaler EeffhÖT-nA,.

Unterscheidung sei auch die wieder

müssen die

tragen. Zu dieser

Egghorn angenommen. Verm^tlkhe nCst'veraltete Schreibweise
von S nach N CSO»Grat und MO
und Überschreitung
H. Seidel 1908. wovon IeidCr kek?'£f5 •k"'* Margreiter und

Grat begingen Sepp Bodlack A Ka,?r-l ^
vorhegt. Den NWziger 1921 Crstmaisf
Kautsky. K. Koranek und Dr. Mer-

■ A®

I. Über den Südosigrat von der Südl. Egghornscharte.
I—II, 30—40 Min. von der Scharte. Man verfolgt den
Grat und erreicht über verschiedene mäßig schwierige
Stufen den Gipfel.
II. Über den im Abstieg bereits begangenen Nordostgrat
von der Nördl. Egghornscharte liegt eine Beschreibung

überschreitet man den Berg in

irrs

P. 2147, wo von SO der Seitenbach mündet, der von dem Fimfeld

herabkommt, welches zwischen den Kleinen Egghörnem und dem
NW»Grat des Gr. Klostertaler Egghorns eingebettet ist. Man steigt
nach SO über Schrofen und Felsstufen zum ersten Grataufschwung
empor, wo ein kleiner (Eis») See liegt. Von hier an den Fuß des
mächtigen Gratturmes. Er wird entweder rechts umgangen, indem
man durch eine GerÖllrinne sehr steil einer Scharte ansteigt und von
dort die Grathöhe erreicht, oder schwieriger, von links her auf
brüchigen Bändern und Leisten zuerst von rechts nach links, dann
von links nach rechts unter Überwindung zweier Überhänge auf den
Grat, der nun ein Stück unschwierig verfolgt wird, bis zum zweiten
Gratabbruch. Er wird entweder umgangen oder direkt (wackeliger
Block) erklettert. Dann wieder leichter zum dritten und größten
Gratturm, welcher derart umgangen wird, daß man durch ein mar»
kantes Felsfenster kriecht und um eine Ecke schwierig auf ein ab*
schüssiges Plattenband quert, das zu einer Nische führt. Von hier
leitet eine brüchige Rinne zu der schon von unten sichtbaren Eis- und

Felsrinne, über deren linken Rand man sich stufenschlagend oder
kletternd zur letzten Scharte vor dem Gipfelaufbau emporarbeitet.
Bänder und gutgestufte Felsen führen zum Gipfel.

Nürbl. Eggt)ornrd]arte, ca. 2810 in
Unmittelbar am NO»Gratfuß des Gr. Klostertaler Egghoms (die Be* ^73
Zeichnung der Scharte südl. des Egghorns als „Nördl. Eckhornscharte'*
ist widersinnig). Die Scharte ist von SO vom Schattenspitzglctscher
über Steilfirn, Schrofen und Schutt gut zu ersteigen; Zugang s. R6711,
2.15—3 h von der Wiesbadner Hütte. Vom kleinen Firnfeld im NO

ganz leicht übet Firn und Blockwerk. Zugang wie bei R 672 III,
2.45—3.15 h von der Bielerhöhe.

Kleine Kloltertalet Eggtiöcner, 2872 unb 2730 m
Auch kurz Kleine Egghörner. Zwischen Nördl. Egghomscharte und ^74
Egghörnersattel. Einige hübsche kleine Klettereien in einsamstem

Bergland und bei prächtiger Rundschau.
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über die 1. Besteigung ist nichts bekannt. Erster Bericht von H.iMargreiter und H. Seidel, die im Juli 1908 nach Überschreitung der
KL Schattenspitze die Kl. Egghörner von W nach S überschritten.
a) Aut das SUdl. Kl. Egghorn:

: i:

I. Über die Südwand oder Nord'»West«'Flank€,
II—III. 20—30 Min. von der NÖrdl. Egghornscharte (Zugang s. R 673),
4.30 h von der Bielerhöhe. Über die etwa 50 m hohe plattige Wand
in mäßig schwieriger Kletterei zum Gipfel.
II. Man kann auch von dem Firnfeld von NW her durch eine flache
Rinne und über Wandstufen den Gipfel gewinnen. Diese Führe wird
beim Übergang vom Südl. zum Nördl. Horn im Abstieg benützt.

b) Über das Nordl. Kl. Egghorn: Vom Südl. aus 1 h, mäßig schwie'
rig (II). Von der tiefsten Stelle des Verbindungsgrates bzw. der
Gratsenke leicht über Felsstufen zum Gipfel. Der Anstieg von N
aut das Nördl. Horn ist ganz einfach.

Kleine Sdiattenfpilje, 2703 m
675 Der nördl. End» und Eckpunkt des Silvrettakammes, der hier zwischen
Kloster» und Ochsental auskeilt, weshalb die Spitze früher auch

richtig Eckhom hieß. ^ Ein sehr lohnender Aussichtspunkt in ein»

sanistem Bergland, Tiefblick auf den Silvrettasee. Zur %'ermutlich

ersten Ersteigung und Überschreitung s. R 674. Die Zugänge von O
oder W oder von N über die Schafweiden bedürfen keiner Beschrei»
bung. 2.30—3.30 h von der Wiesbadner Hütte oder Bielerhöhe.

I. Über die Nordseite. Über Schrofen unschwierig zum Gipfel.
II. Über den Südgrat, ca. 20—30 Min. vom Einstieg. In mäßig
schwieriger Kletterei über den steilen aber gutgestuften Grat zur
Spitze.

Silocettaliocn, 3244 m

a) Zwischen Silvrettalücke (R 680) und Eckhornlücke <81
(R 686). Der höchste und stattlichste Gipfel des Sil=>

vrettakammes, nach ihm auch „Gruppe des Silvretta^
horns" genannt. Im Haupt»« und Grenzkamm, mit sei«

nen Nachbarn durch unschwierige Grate verbunden
und Kernstück der Gratüberschreitungen im Kamm s.

R 690. Mit einem prächtigen 0«Grat, Schaustück der
Wiesbadner Hütte.

Von J. Coaz so getauft und in die SAC.Karte 1865 erstmals ein.
getragen.

b) 1. Ersteigung durcb den Genfer Studenten J. Jacot mit den Führern
Jegen und Schlegel, 1865, vom Eckhorn her übem S»Grat. Es folgen
Anstiege von W und NW. Den ersten Aufstieg übem 0»Grat führten
Fritz Kurz, J. Ostler und K. Pitzer aus 1906 (nicht Dr. Blodig und
Gefährten 1913). 1. Winterbesteigung schon am 29. Dez. :^67 (I)
durch T. Piccard, E.Schröder und Dapples mit den berühmten Führern

Jann und Jegen bei Schneegestöber und 11 Grad Kälte. Die 1. Ski»

besteigung soll schon vor 1911 erfolgt sein. Wer? Wann?
Die Rundsicht ist großartig, vor allem über die ganze Sßvretta«
gruppe. Glanzstück: die Buine. Dazu herrliche Fernsicht auf die
Ortlergmppe Im SO, Otztaler Alpen im O, Lechtaler und Ferwalh

gruppe im NO und N, Rätikon im NW, Giarner Alpen im W
und links davon Berner und Walliser Alpen. Im SW imd S dxe gan»
zen Bündner Alpen, Rhcinwald^Albulagruppe, im SSW und S Ber»
geUer Berge und Bemüaa.

675—679 Offene Randzahlen für Nachträge.

SilorettalUdie, ca. 3140 m

680 Zwischen Knoten 3190 (s. R 657) und Silvrettahorn

d) Die Anstiege aufs Silvrettahorn sind durchwegs

unschwierig bis mäßig schwierig, ausgenommen der
schöne rassige 0«Grat. Am schönsten überschreitet man
das Horn von S nach NW im Zuge der Grattouren,

und von beiden Gipfeln über leichte Schutt!^ und Fiinä^

s. R 690.

gratrücken unschwierig zu erreichen. Kein Übergang
vom Silvrettafirn auf den Schneeglockengletscher! In
den Karten ohne Kote und Namen, von Dr. Blodig so

Von der Eckhornlücke übet den Südgrat aufs Silvretta» 682
hörn. II—III, je nach Führe und Verhältnissen 30 bis

getauft.

S.R686. Man geht von der obersten nördlichsten Lücke,
nördl. von dem spitzen Schartenturm aus. Über den
Grat empor, links ausweichen: zuerst über den brmten

Von V7SW mäßig schwierig über Steiischrofen, Schutt und Fim,
Einstieg wie hei
684b oder wie bei 63ta auf den unteren W.Grat
und schräg über die Fimflanke zur Lücke hinüber.

b) Nach NNO stürzt die Lücke mit einer ca. 150—200 m hohen
Steilwand ab; kein Anstieg bekannt.
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45 Min. und mehr von der Lücke. Zur Eckhornlücke

Geröll« oder Schneehang steil und gerade oder links
herum über die Steilstufe auf die S«Gratschulter. Weiter
über den Grat oder links unter den Gratfelsen über
363

Geröll, Schrofen oder Firn auf den gestuften W^Hang
des Gipfels und leicht rechts zur Spitze hinauf.
683 Von der Silvreitalücke über den Nordwestgratrücken.
i

Klct.«el zu cta«n nächsten Grattun^

^ber''FeuVtofWs

hinab, dann auf einem" Band "chtäg rechts

I, 20 — 30 Min. von der Lücke, 0.45 — 1 h vom
Knoten 3190.

Meist in Verbindung mit dem Übergang über Knoten
3190 zur Schneeglocke usw., s. R 690. Zugang zur
Lücke oder über Knoten 3190 s. R 680. Von der Lücke
ganz unschwierig über den breiten Rücken, Schutt,
Firn und Schrofen zur Spitze. Auf Wächten links im
NO achten!
<84 Von Westen aufs Silvrettahom. II = mäßig schwierig, 0.45 bis

1.30 h vom Bergfuß je nach Führe und Verhältnissen. Zwei Mög«

Hchkeiten: Über den W»Grat oder über die W^Flanke oder beides
verbindend.

Zugang zum Bergfuß wie bei R 396, zuletzt aber gegen den Fuß
des Silvrettahorns halten.

a) Über den Westgrat. Man läßt den Steilabbruch des unteren
Grates links, holt weit rechts aus und gewinnt die Grathöhe der
unteren Schulter leicht von rechts, von S, aus der obersten Firn»

bucht über eine Firnrunge und linkshin nach N über geröllbedecktc
Felsen und Schrofen oder kleine Fimflecken auf die Schulter. Weiter

leicht am Grat, später über eine Steilstufe, die man absr auch links
umgehen kann (Firn), dann leicht gerade zum Gipfelfels.

b) Über die Westflanke, links (N) vom W^Grat. Sie war
früher völlig verfirnt; jetzt ist unten ein Felsgürtel ausgeapert, von
zwei Fels* und Firnrinnen durchzogen. Oberhalb ist die Flanke ein,«
gebuchtet und verfirnt. Man steigt über eine schräge Bandstufe von

links über eine steile Fels.(Firn.)halde zum Gipfel.
Echhotnlüthe, 3040 ra

a) Zwischen Silvrettahom und Silvretta^Eckhorn. Aal 686
der AV <SiKa „Egghornlücke ohne Kote. In der LKS
ohne Namen und Kote. Dagepn
Jw^e
tengrat, der die zwei Einsattlungen der

öeMt die Kote 3082 m. Die tiefste Lücke ist dje
südl. Die nördl. ist durch einen oder

Schartentürme untergeteilt, s. B'ld, ^5, Ziffer 2.

Schreibung Eckhornlücke oder Egghornlucke s. R 687.

b") Achtung: Zur Besteigung des Silvrettahorns, fwner

für den Übergang über die Lücke

ter ausschließlich, im Sommer aber

"JfdU

nördlichste Lücke am Silvreltahorn=Fuß! Beide Luckm
sind von O ganz leicht, von W steil, die sudl. von W

sehr Iteil 'über einem kleinen Felsgürtel unten zu er.
reichen.

,

links nach rechts in und durch die linke nördl. Rinne empor in die
Bucht und oberhalb des Felsgürtels beliebig entweder gerade über
den Firn zum Gipiel oder rechts auf den Westgrat oder schließ»
lieh links über Geröll und Felsstufen gegen die Silvrettalücke und

Der Übergang wird nur selten benützt: von der
badner Hütte s. R 258, von den Silvrettahutten/SAC
s. R 396. Zum Eckhorn benützt man die sudl. Lücke

von dort zur Spitze.

von O.

Siloretta»Ethliorn, 3147 tn

685 über den Ostgrat aufs Silvrettahom III (IV), 3—4 h vom

Einstieg, 5—7 h von der Wiesbadner Hütte, sehr von den Flmver»

hältnissen abhängig. Eine der schönsten kombinierten Bergfahrten
der Silvretta. Wie bei R 257 an Fuß des 0»Gratsockels, dann rechts

empor (s. R 662 II) auf den Schneeglockengletscher bzw. sein Vor»

feld und links nach SW empor an den Fuß der N»Abdachung des
unteren 0»Grates. Man beachte: diese N»FIanke und die Grathöhe

waren früher zum Teil verfirnt und verwächtet, sind jetzt aber fast
völlig ausgeapert. Man kann beliebig überall ansteigen, versucht die
Grathöhe aber möglichst bald über geröllbedeckte Platten, Schro»
fen und kleine Firnflecken zu erreichen. Der Grat wird weiter ver»

folgt bis zu zwei Türmen, einem größeren und einem kleineren,

die auf einem Band umgangen werden. Nun weiter in unschwieriger
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a:» Ein unbedeutender Berg, aber eine wichtige Land,

marke und ein hervorragender Aussichtspunkt. Zw
sehen der Eckhornlücke im N, dem Silvrettapaß im
S und einer namenlosen Einsattlung im SO vor dem
Lnalhorn, s. Bild 25, Ziffer 3 In der LKS nur Eck.
S doch ist der Zusatz S i 1 v r ^ 11 a.E c^
nötig zur Unterscheidung von den Klostertaler Bgg
hörnern.
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J. jacot bestieg den Berg 1865; näheres nicht bekannt. Die weiteten
Anstiege sind kaum erwähnenswert.

^ Die Anstiege sind alle unschwierig, höchstens

MO m westl. links von der S«Rippe, die von der SO«

3175 m herabzieht; oder über diese Rippe
auf den Grat und über ihn nach NW zur Spitze.

mäßig schwierig, zumal von N und NO, von der Eck«
hornlücke her über Firn, sei es am Grat oder in der
Flanke links davon oder von dem namenlosen Sattel

Sattel und über den zum Teil mäßig schwierigen, meist
unschwierigen Nordwestgrat zur Spitze, 0.45—1 h von

Auch von S kann man diesen Sattel im SO des Eck«

Gipfel zu Gipfel. Den Sattel zwischen Eckhom und
Signalhorn kann man ebenfalls leicht von S über Firn

im SO des Berges. Dort im N gibt es allerdings zu
Zeiten einen Bergschrund, der den Aufstieg erschwert.

horns leicht erreichen, desgleichen die Spitze direkt
vom Silvrettapaß über Geröll, Steilschrofen und leichte
Felsen. Auch über die Felsrippe der W«Flanke und

II. Vom Eckhorn über den flachen Schutt« und Firn«

und Schutt ersteigen, desgleichen von N vom westl.

Ochsentalerfirn über die Firnhänge und den Berg«
schrund dort, der im Spätsommer oft recht groß ist.
Jü- Von der Fuorcla dal Cunfin über den Südostgrat.

die Firnhänge dort gibt es einen Aufstieg. Am besten
verbindet man die Überschreitung mit der des Signal«

1 (II) = unschwierig (mäßig schwierig), 30—40 Min.

horns und Silvrettahorns wie bei R 690.

lange Grat ist großteils ganz unschwierig zu begehen;
im oberen Teil der Schulter 3175 hinauf sind einige

Signalhorn, 3210 m

<88 Zwischen Eckhom und Fuorcla dal Cunfin und eines
der Schaustücke der Wiesbadner Hütte. Ein idealer
Aussichtspunkt an dieser vielbegangenen Scharte, von
S oder NW für Geübte ganz leicht zu ersteigen.
Bild 19, Ziffer 5, Bild 25, Ziffer 4. —
Der Berg war wichtiger trigonometrischer Signalpunkt der Schweizer
bei den ersten Vermessungen, weshalb ihn Coa: Signalhorn taufte
erstmals in der SAC»Karte 1865.

Vermutliche 1. Ersteigung durch J. Jacot 1865. wobei er ein Pano=
rama zeichnete CBeii. z. SACJ 1866).

<89 Die Anstiege sind alle unschwierig oder mäßig
schwierig, am besten verbindet man die Überschreitung
von SO nach NW mit der des Eckhorns usw., S.R690.
Die Zugänge zum Berg findet man bei der Fcla.

d. Cunfin (R701b) oder beim Silvrettapaß (R 691b)
oder bei der Eckhornlücke (R 686).
I. Über die Südwestflanke. I = unschwierig, 20 bis
30 Min. vom Bergfuß. Aus der flachen Firnmulde der
obersten Cudera zwischen F. d. Cunfin und Silvretta«

paß über steile Geröll« oder Firnhänge und Schrofen«
stufen, entweder in der Failinie des Gipfels, d. h. rund
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von der Scharte. Zur Fuorcla s. oben. Der ziemlich

bruchige Felsstufen vorsichtig zu begehen; das gilt auch
bei der häufigen Verwächtung des Grates nach N hinaus.
GratUbcrfdireitungen im Silorrttahamm
besonders der südl. und mittlere <90

leil sind für Gratüberschreitungen hervorragend ge«
dgnet, wobei man je nach Zugang (bzw. Abstieg) von
O oder W bzw. S beliebige Gipfelreihen zusammen«
stellen kann. Hier die schönsten, deren Anstiege man
sich aus den Einzelbeschreibungen der Gipfel und

Schar.en leicht zusammenstellt. Diese zum Teil großen
unu schwierigen Grattouren sind nur für geübte, aus«

dauernde Bergsteiger.
I. über das siidiiche Dreigestirn: Von der F. d. Cunfin oder vom

Silvrettapaß über Signalhorn und Eckhorn—Eckhornlücke gratentlang
zuin Silvrett^orn und zurück zur Eckhomlücke oder über SUvretta«
lucke und Ivnoten 3190 zum leichten Abstieg nach W ins Kloster6^
Rotturka oder vollends über die Schneeglocke In die
s f h Uber alle 3(4)
leichter
Abstieg
nach O.
3—4
Gipfel.
6—9 hnach
von W.
den schwieriger
Hutten.
II. Über das nördliche Dreigestirn: Von der Silvretta-Eckhornlücke
f- .entlang
Uber
Silvrettahom-Knoten
5190-SchneegIockeSchattenlucke
auf die
Schattenspitze
und entweder
zurück zur Schattenlucke und Abstieg von dort leicht nach W, schwierig nach O
oder von der Scbattenspitze nach NW über den Grat und Schatfen367

kopt zur sudl. Egghornscharte und Abstieg nach O (vom Schattenkop#
auch Abstieg nach SW). 3—5 h Über alle 3(4) Gipfel; 5.30 bis
10 h und mehr von den Hütten.

III. Über den nördlichen SÜvretiakamm: Von der Gr. zur KI. Schat»
tenspitze: Von der Schattenlücke dem Grat entlang über die Gr.

Schattenspitze und Schattenkopf» Gr. und Kl. Klostertaler Eggs»
hörner zur Kl. Schattenspitze, Abstieg nach W oder O beliebig.

d) Die Rundschau vom Silvrettapaß ist zwar teilweise beschränkt
nscK WNW durchs Pratigau m die Ost-siedund
die Zentralschweizcr
große Fernsicht
nach
Alpen mit den prachtigen Anblicken der Nahberge vereinigt: einzig'

artig die Litrnergruppe im NW, die Buine im O. der Fliana im SO.

der Oletscherkamm im SW, Eckhom und Signalhorn im N und NO.

Zeitaufwand wie bei II.

IV. Über den ganzen Silvrettakamm: rund ein Dutzend Gipfel vom
Signalhorn dem Grat entlang bis zur Kl. Schattenspitze; 7—10 h für
eine gute Zweierseilschaft, die sehr große Teilstrecken seilfrei oder
gleichzeitig gehen kann. Man fügt I., II. und III. oben zusammen
zur Gesamtüberschreitung; schöner und einfacher von N nach S.

Silorettapa^, 3003 m
Ä91 a) Zwischen Silvretta ^ Eckhorn und Gletscherkamm.
Dieser herrlich hohe, weite und freie schönste Glet«»
scherpaß der Silvretta bildet zusammen mit der Fuorcla

Gletfdjerhamm, 3173 m unb 3130 m

a) Ein hübscher Felsgrat aus hellen Gneisen zwischen <92
oilvrettapaß und Verstanklator, rings von Gletschern
umgeben und auf der W«FIanke bis auf den Grat mit
dem Kammgletscher bedeckt. Ein idealer Aussichts« und

Jjpptierungspunkt, Mittel« und S«Gipfel von W ganz
leicht, der Hg mäßig schwierig zu besteigen. Für gute
Kletterer: Überschreitung von Snach Noder W. B;ld25

dal Cunfin und der Mittagsplatte so recht das Herz«
stück der hochalpinen Silvretta«Übergänge nach und

Prächtig« Anblick der Verstanklawände, herrliche Fernblicke nach
• u w-ihm
t-uiKS
der „Torwache"
die Pyramide des Piz Linard,
zwischen
undvon
„Torwache"
die Berninagruppe.

von allen Seiten zwischen Prätigau und Unterengadin

b) Anstiege : Es sind eigentlich 3 Gipfel, der nördl.

einerseits und dem österreichischen Vermunt anderseits.

Dazu die großartige Umgebung der von stolzen Fels«
und Firnbergen umstandenen Gletscher.
Der Paß bildet also einen TeU der europäischen Wasserscheide
zw. Rhein und Donau. Von J. Coaz ,Silvrettap3ß' benannt, hat er
auch entscheidend dazu beigetragen, den Namen Silvretta in die
alpine Topographie und Literatur einzuführen (s. R 651 b).

b) Der Paß vermittelt folgende Übergänge;
F Von W und NW, von den Silvrettahütten/SAC

s. R 397—401, von der SaarbrUcker Hütte (oder Bieler«
höhe) her s. R 212 (oder R 235, 236).
n. Von O und NO, von der Wiesbadner Hütte R259,

'i c ^^°r'^l
n-1 25, Ziff. 6.
s. Bild

mittlere nicht kotiert. Im S«Grat
stattlicher Vorgipfelturm;

Leichtester Anstieg von W auf den Gipfelgrat und über
diesen auf die Spitzen bzw. von SW auf den HG
Schwieripr sind die Felsgrate von W, S und NO. Auf
dem leichten Anstieg über den Kammgletscher ca. 1 bis

1.15 h vom Silvrettapaß, ca. 2.45—3.15 h von den Silv«
rettahütten, 3.30 4.30 h von der Tuoihütte oder Wies«
badner Hütte.

von der Tuoihütte R 422.

Von Westen auf den Gletscherkamm.

in. Von S und SW und aus demVal Lavinuoz S.R413,
aus dem Vereinagebiet s.R. 365.
Am Silvrettapaß kann man auch die großartigen Ge«
samt« oder Teilüberschreitungen des SilvrettaFammes
beginnen, s. R. 690.

Der felsige W«Grat des HG 3173 fußt in ca. 2960 m

c) Der Paß ist sicher schon sehr früh begangen worden. Als erster
Skif^rer dürfte ihn Bergführer L. Guler, Klosters (u. L. Denzler)
bei der ersten Skibesteigung des Gr. Buin am 5. I. 1898 übersclirit'
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oone auf dem flachen, zum Krämersattel ziehenden

Felsrücken, s. Bild 25. Diesen W«Gratfuß (oder den

Kramersattelj kann man vom oberen Silvrettafirn oder

vom bilyrettapaß, leicht erreichen (s. R 397 oder 691)etwas schwieriger von S aus dem Verstanklatal. Kommt

man von den Silvrettahütten auf Führe 397, so geht

ten haben, Guler mit Ski, Denzler mit Schneereifen.

man nach Überwindung der obersten Steilstufe des
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24 Flaig, AVF Silvretta

iI

•

Gletschers gerade nach S weiter zum bald gut kenntli^

keiten^^

W^Grates. Von hier zwei Möglich»

I. Über den Kammgletscher, je nach Spalten und Firn»
Gratsattel zwischen Mittelgiptel rechts und HG hnks

R 691 b. Vom Paß übet Firn an Cratfuß. anfangs links unter clem
auffallenden gegen SW überhängenden Gratturm durch. Plattcnrisse
leiten auf den Grat. Ihn entlang zum Teil schwierig zum HG hinauf.

tage gerade, meist unschwierig (I) empor gegen den

Krämechöpfe unb Mäbjihopf

schon vor dem Sattel links in die
D
einsteigen
und
über die
gestuften Bander (II) mäßig
schwierig
linkshin
auf gut»
den

flanke aus Hornblendegesteln, welche das obere Verstankiatal und
seinen Gletscher von der darüber liegenden Hochstufe des Sllvretta»

«hwieriger (Iip über den kurzen Südgrat auf den

und 2467 s. AV.«SiKa. Es sind keine bergsteigerischen Ziele und
nur der obere, 2811 m, erhebt sich einige Meter über den Gletscher«
rand und den dicht östl. von ihm eingetieften vergletscherten Krämer»»

a) Krämerköpfe nennt man die Randkuppen der wandartigen Fels« ^96

obMsten W»Grat oder auch direkt von SW zum Gipfel
steigen; oder aber pm Gratsattel gehen und von dort

Gletscherbeckens trennt, auf ihr die Punkte 2511, 2757, 2647, 2604

HG klettern. Ein Steilabbruch in diesem Grat kann

Sattel. Die Köpfe vermitteln aber Zugänge zum Kammgletscher und
zum Verstankiatal von (oder zu) den Siivrettahütten/SAC, s. R 402.

sc wierig von hnks

direkt genommen oder rechts

fUJ ausgesetzt umklettert werden

Von W und N über den Gletscher, Schutt, Moränen und Felsköpfe
sind diese Krämerköpfe überall leicht zu erreichen, 0.45—1.30 h von
den Hütten.

"ä

W'stgrat. zunächst mäßig schwic

m'von iTNLd^nLh
vS •"b" den Mittel,
-"wieri^^
Grafz^^CrpM;
rnS(U„
. .'"fl' S"?
zum SUdglpfel.
II—III =

Das W«Ende dieser Felsrampe an und auf der die Köpfe liegen, ist
durch eine flache Einsattelung vom Mädjikopf, 2477 m, getrennt. Über
diese Einsattelung führt eine Steigspur von den Hütten her, s. R 402.
Von der Einiatte.ung aus kann man auch den Mädjikopf leicht er«

genannten
des
HG unschwierxg über i
den Grat
nach SGratsattel
an N^FußamdesS'Grattuü
Mitteigipfels

30 Min. von den Hütten — einen sehr interessanten Rundblick

dil
von rechts fSl aaurch
w/ x ...

schwierig über die SteUstufc,

einen biockigen Kamin erstieeen wird

cfnlei
VnTa®
HO nncXt ;

1 d vfn Gipfel ,u

Fe^srU^ef'a^f
d'ie t's > "'9' ('*'1hann
""gehen
und quer übjLeri
steifen un na u
(von wo er leicht zu erGim^u
f' "der
rechts in
seinerdirekt
N-Wand
in derSpitze.
Fallinie
des
GipieU über
zweiaber
senkrechte
Stufen
auf seine
Leicht
vom Mittelgipfel nach S hinab und weiter über den Verbiniune»erat

steigen, zuerst am Grat entlang oder auf der südseitigen Gratflanke,

später aut der nordseitigen nach W auf den BlocKgipfel, der — nur
gewährt.

Vecftanhiator, 2983 ra

a) Zwischen Gletscherkamm und „Torwache", die das 697
Tor mit ihren wuchtigen Felsen flankieren. Das Tor

y" die Oberschreitung nach S fortsetzen will, klettert in

verbindet Verstanklagletscher und »tal (Frätigau) mit

Hnks'dufh T'"

dem Firnkessel „La Gudera" des Vadret Tiatscha (Un»

^orturm hinab und halb»

dfn'cu'd"tirt"^Sun'.^.'in'uch"R''t&^'^ VerstaMclator oder au^J

dTe- £r^^.ffitÄrr^her

""'h "her

694 Von S, vom Verstanklitor auf den Gletscherkamm. II-III = mäßie

"k «I fnd^mT®"

VerstSiUa®

r
ccchts, ostseitig
in die
SO-Flanke
des großen
S Gratturmes (sudl.
Vorgiptel)
und schräg
durch
seine Flanke
ohne
Gipfel 3U0 weiter über den S-Grat auf den S-Gipfel und iZier

Schwierigkeit empor in die Scharte zwischen dem xirm und dem s'

tcrau^Ä^R^'j

irarm?'m"'inci;'j'ilrfr

p/ß^^'^^u^^stre^iTfn

terengadin), d. h. der einzigartige Gletscherpaß — ein
wirkliches Tor — liegt wie der Silvrettapaß auf der
europäischen Wasserscheide Rhein—Landquart/Inn—
Donau. Weil das Tor tiefer liegt als der Silvrettapaß,
so bildet es die orographische Grenze zwischen Mittel»
und S»Silvretta.
b) Auch dieser Gletscherpaß dürfte schon frühzeitig von Einheimi.
sehen begangen worden sein. Den i. touristischen Besuch erhicit das
Tor durch Führer Chr. Jegen, Klosters, 1865 aliein, den 1. Über,
gang über das Tor von Klosters nach Lavin machte kein Gerin.

gerer als der berühmte englische Alpinist und Himalayaforscher
Douglas W. Freshfieid mit dem ebenso berühmten Führer Fran^ois
Devouassoud aus Charaonix und mit Jobann Gort, Klosters, 1866.
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c) Das Verstanklator ist von beiden Seiten leicht, aber
nur über Gletscherfim zu erreichen (es ist noch ganz

verfirnt). Als Übergang wird das Tor leider nur selten
benützt, weil sein Zugang von (zu) den Silvrettahütten/

SAG von W (über die Krämerköpfe, s. R 402, aber

Der Flianakamm gipfelt im Piz Fliana, Bild 31.
Die Gipfel südl. davon sind kaum besucht, ein reiches
Feld für Finsamkeitssucher in einer wildschonen Um»

bl^D^ie Zugänge zu den Buinen von N und W (und

auch über den Krämersattel) etwas unangenehm ist (da=i
für aber sehr interessant und landschaftlich großartig).
Wer Zeit hat, sollte den Weg von O nach W über das
romantische Tor als Abstieg ins Prätigau wählen, un»

S), zu den üblichen Anstiegen decken sich mit denen
zur F. d. Cunfin, s. R 701b: Von der Wiesbadner
Hütte, s. R 256, 257: von den Silvrettahutten/8AG,
s. R 397: von der Tuoihütte, s. R 422. Von O s. beim

schwierig über den Gletscher und die Moränen hinab
und durch die mächtige Talschlucht von Verstankla.
Eine Beschreibung erübrigt sich; unten hält man sich
— auf der orographisch linken S«Seite bis zum klei«
nen Steg bei P. 1715, wo man auf der Steigspur aufs

c) Karten: Die Buingruppe findet sich pnz aur der

rechte Ufer wechselt und zur Alpe Sardasca hinaus»
wandert, 2.15—3 h vom Tor, s. R 391.
698,^ Offene Randzahlen für Nachträge.

Vermuntpaß R 731. Von S auch R 422 und 399. Zum
Flianakamm vgl. noch R 410, 414 und 420.

AV.»SiKa, desgleichen der Flianakamm bis zum Piz

d'Anschatscha, der Rest auf der LKS Bl. 498 bzw. 249.
d) Als Standorte sind die 3 umliegenden Hutten
nahezu gleich gut geeignet: auf der österreichischen N»
Seite die Wiesbadner Hütte, auf der ScWeizerseite im
W die Silvrettahütten/SAC, im SO die Tuoihütte. Die

Mittagsplatte ist ein idealer hochalpiner Zeltplatz.
ei Die ONO verlautenden Gesteinszüge der Buine bestehen aus hellen

ßuingruppe unb FlianoUamm
700 a) Die Buingruppe ist eines der Kern» und Glanz»
stücke im Silvretta»Haupt» und Grenzkamm zwischen
den zwei wichtigen Übergängen Fuorcla dal Cunfin im
W und Vermuntpaß im O. Der von dieser Gruppe
zwischen Val Lavinuoz und Val Tuoi nach S ziehende

Elianakamm ist durch den Gletscherpaß Plan da Mezdi

oder Mittagsplatte von der Buingruppe getrennt. Auch
der Piz Fliana zählt zu den großen Bergen der Gruppe.

Vgl. die Bilder 19, 28, 30 und 311
Die beiden Buine sind durch die Buinlücke oder Fuorcla

Buin, 3056 m, voneinander getrennt. An die Buine

nördl. angeklebt, ragt ein zwar untergeordneter aber
trotzdem sehr schöner und zum Teil wildgezackter Grat

über 3000 m auf, der die beiden großen Gletscher»
hecken trennt, heute „das Wiesbadner Grätli" genannt:
P. 3144, 3022, 3030. Näheres s. R. 256 und Bild 19.
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glimmerreichen Schiefergneisen und Granitgneisen (auf der N«SeiU
an, weshalb die beiden Giptel zum Teü ein dunUes. fast düsteres
Ansehen haben. Der Gr. Bi>in »ragt nach Bearth mne Kappe a«
Hornblendegneis, deren gegen W einfallende Schichten in Kl. Bum
hineinstreichen, bei dessen Überschreitung daher den Wechsel von
roten Schietergneisen und dunkelgrünen Hornblendegneisen demon
strieren. Auch hier ist die O- und S-Seite steiler abgebrochen als die
mehr abgedachte W- und NV^-Seite. d.b. die leichteren Anstiege er
folgen von W und NW. die rassigen Kbttereien von O und S.
f1 Täler und Gletscheri Zwei Taler beherrschen die Buine.

des Gr. Piz Buin auch aus Augengneisen). Sie wittern gerne braunrot

das Ochsental und seine Gletscher Im N und NW. das schweb ver
gletscherte Tuoital im S. Das unten eintönige, 7 km Jfngc- O™«"

lebt touristisch ganz von seinem großen Talscmuß mit den.
Buinen und dem Silvrettakamm als Hauptstücken bzw. mit den

großen Gletschern, die als Gcburtsstatten der III von Bedeutung
Sind, Bild 19. Das kahle hochalpine Ochsental hat sei«n Namen von
den Ochsen, die dort kärgliche Weide finden. Das Wort lebt nicht
nur In den Ochsenscharten und -köpfen, sondern auch in den Buinen
fort, s. unten g). Die zwei Gletscher flössen noch vor einem Menschenalter mit ihren Zungen zusammen. Das ändert nichts daran, dah

es zwei, heute ganz getrennte Gletscher sind. Die unzweckmäßige
Unterscheidung eines Ostl. und Westl Vermuntgletschers mußte daher
der früheren klaren Trennung und Benennung in Vermuntgletscher
am Vermuntpaß und Ochsentaler Gletscher als der größere, das
Ochsental beherrschende Hauptgletscher welchen.
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Piz Buin Grand

Silvrettahütten/SAC R259r zur Saarbrücker Hütte R255;
zur Tuoihütte R262: ins Val Lavinuoz und Vereina«
gebiet R 260, 261.
2. Von den Silvrettahütten/SAC zur Wiesbad«
ner Hütte R 397; zur Jamtalhütte R 398.

großarBgen TaÜcM^^^

3. Von der Tuoihütte R 422.

immsmrnsm
frlet^rhArrvVec« .4' ui

L

• 413.) Fuhrcn doch nicht weniger als vier

c) Der rätorom. Name Fuorcia dal Cunfin bedeutet Grenzscbarte.
wörtlich Gabel der Grenze, weil die Fuorcia im Grenz- und Haupt
kamm (und aut der europäischen Wasserscheide Rhein ^onau) liegt.
Die erneuerte Grenzmarke Nr. 17 zw. Österreich im N und S^weiz
im S, ein Messingknopt. wurde 1951 in den Fels dicht SO der

suItofÄf

iHlTuiräilKt

Scharte eingelassen.

Kleiner Piz Buin ober Piz Buin Pltfcl)cn, 3255 nt

liSlIilESaffis
m' srns^smif-

a) Das kleinere Ebenbild des Großen, s. Bild 30, zwi« 702
sehen der Buinlücke und F. d. Cunfin, mit der ihn ein

längerer im Eckpunkt 3114 nach NW geknickter W«
Grat verbindet. Selten bestiegen, obgleich er von W

ganz leicht zu ersteigen ist und prächtige Rundschau
bietet.

b) Den Namen (s. R700gi) gab ihm Goar auf der SAC»Karte
1865. Die 1. Ersteigung über W.Grat machte C. W. Stein mit Chr.
jann am 24. 8. 1868. 1. Aufstieg von Osten mit Ausweichen in
die N« und S-Fianke Frl. C. Caflisch mit Guler jun. im Aug. 1897.

Den ganzen Ostgrat begingen F. Hörtnagb A. Ledl, J. Pircner,

Fuorcia bat Cunfin, 3043 m

701 a) Zwischen Signalhorn und Kl. Piz Buin. Verbindet
das
Firnbec^n des Ochsentaler Gletschers mit der Firn^
mulde La Cudera des Vadret Tiatscha und über die
Pässe (Silvrettapaß, Verstanklator und Mittags«
platte) auch mit den dort angrenzenden Tälern. Von
der Fuorkla herrlicher SW«BIick auf Piz Linard und

wfe^^uf

™°

b) Die wichtige Touristenfuorkla vermittelt daher viel«
benutzte Ubergange von und zu folgenden Hütten:
Hütte zur Fuorcia sei«
ber (und zur Buinlucke!) R 256,
257; weiter zu den

L. Prochaska und F. Stolz am 24. 9. 1898. Über die Nordwand stieg

M. Henze mit j. Lorenz am 30. 8. 1898.
c) Anstiege: Der leichteste erfolgt von W, wo z. T. eine Steig«
spur im Gratschutt zu finden ist. Die Anstiege von N und O sind
nicht sehr lohnend wegen brüchigem Fels. Die Zugänge zum Berg«
fuß decken sich mit R 701 b.

über den Westgrat. II = mäßig schwierig, 1.30—2 h von 705
der F. d. Cunfin, 0.45—1 h von der W«Gratscharte. —
Am einfachsten und kürzesten steigt man wie auf

Bild 30, Ziffer 5, von N, vom Ochsentaler Firn direkt
(zu Zeiten Bergschrund) in die Scharte unmittelbar am
W«Gratfuß auf. Von der Scbarte über Geröll und
Schrofen der unteren W«Flanke des hier nach NW
streichenden Gratrückens auf diesen und über ihn auf
die W«Gratschulter. Weiter über den Gipfelgrat zur
Spitze.
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Man kann auch von der F. d. Cunfin über den ganzen

(und steinschlägig) als über Plan Rai—F. d. Cunfin.

Mittagsplatte über eine Schutthalde und mäßig schwie«

Großer Piz ßuin ober Piz ßuin Granb, 3312 m

rige Felsen bis etwa in halbe Wandhöhe der SW^

Flanke ansteigt, dann eine tiefe Rinne nach links (vio
etwas absteigend überquert, um jenseits über ein schma«

les Band und eine Felsrippe den W^^Grat zu gewinnen;
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über ihn zur Spitze.
über den Ostgrat. II—III = mäßig schwierig bis schwierig,
I n von der Buinliicke. Man folgt meist genau der Gratkante, kann
aber sowohl links wie rechts da und dort ausweichen. Ein oberhalb

Geröllbandes vorstehender Felskopf wird rechts auf

der Nordseite über eine schwierige Platte genommen, später einige
Meter in die Südseite und durch einen schwierigen Kamin zurück
auf den Grat und über ihn oder rechts neben ihm zum Gipfel.
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Über die Nordwand. II (III) = mäßig schwierig (schwierig),
sehr von den Firnverhältnissen abhängig. 1—2 h vom Einstieg. Man
steigt in der Gipfelfallinie, also links im östl. Teil des Wandfußes
ein und wie auf Bild 30 Ziffer 4 gerade durch die hier etwas eingc
buchtete Felswand empor in den trichterförmigen Ausstieg; schräg
links oder leichter rechts herum auf den Gipfelgrat.

ßuinlUdte ober Fuortia ßuin, 3056 m
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Zugang .(oder Abstieg) zu den Buinen aus dem Val

Verbindungsgrat und P.3114 in die W^Gratscharte klet^
tern, eine sehr schöne Gratwanderung, aber mit zuletzt
steilem Abstieg in die Scharte. — Den oberen W^Grat
kann man auch von SW gewinnen, indem man von der

Zwischen Gr. und Kl. Piz Buin, von N, vom Ochsen«
taler Firn über Schnee, zuletzt Schutt, leicht zu er«
reichen. Nach S führt eine steile Firn«, Fels« und Schutt«
rinne ins Val Tuoi hinab, „II Chamin" = der Kamin
genannt (es handelt sich alser um keinen Felskletter«

kamin im Sinne der Bergsteigersprache). Erstmals be«
gangen (im Abstieg) am 24. 7. 1869 durch Chr. Göhrin«

ger mit dem Führer Pöll und einem Träger.
DieZugänge decken sich mit denen der F. d. Cunfin

(s. R 701b): Von der Wiesbadner Hütte übers Grätle
R 256, übern Gletscher R 257, von den Silvrettahütten

R397, von der Tuoihütte R422. Für die Anstiege ver««
gleiche man R 262 und 422. Als Übergang wird die
Lücke kaum benützt, dagegen ist sie Hauptzugang zum
Gr. Piz Buin von N und W. vereinzelt auch direkter

Tuoi; zweifellos kürzer aber auch wesentlich schwieriger

a) Der dritthöchste Gipfel der Silvretta, der höchste 707
Punkt im Haupt« und Grenzkamm, aber auch des Lan«
des Vorarlberg und einer der Marksteine an der Grenze,
die von W nach O über seinen Gipfel geht. Der Berg
ist nach W flacher abgedacht (Bild 30), nach O stürzt
er mit einer mächtigen, durch Pfeiler und Schluchten
gegliederten Wand auf den Vadret Fermunt ab. Der
breiten, nicht sehr hohen N«Wand steht eine pralle
hohe S«Wand gegenüber, s. Bild 28, Bild 19 und das

prächtige Compton«Bild in der AVZ 1914, S. 308, das
rechts die W«Flanke, links die N«Wand zeigt und links
daneben die Zacken des Wiesbadner Grätles. Seines un«

schwierigen W«Anstieges wegen (Bild 30) im Sommer
und Winter ein gleich beliebter, relativ meistbestiegenex
hoher Silvrettagipfel. Die zum Teil sehr rassigen O« und
S«Anstiege werden zu wenig beachtet.
b) Zum Namen s. R 700g. Weilenmann schrieb noch 1872: „in
Tirol wird er Albain, in Vorarlberg Albuinkopf geheiC^n".
c) Aus der Ersteigungsgeschichte das Wichtigste: 1. Er#
Steigung (übern Ochsentaler Gletscher und von W) durch I. A.
Specht und J. J. Weilenmann mit dem Führer F. Pöll und mit
J. Pfitscher, beide von Galtür, am 14. 7. 1865 (am gleichen Tag
wurde das Matterhorn erstmals bestiegenl). Die köstliche Schilderung
Weilenmanns nachlesen, s. R 68 S. 148 und SACJ. 1866! — 1. An#

stieg durch die NG^Flanke und Überschreitung von O nach W durch
O Schuster mit H. Moser am 28. 9. 1897. 1. Ersteigung über die
Nordwand: Dr. Bröckelmann mit J. Lorenz am 3. 8. 1898. 1. Er#

Steigung über die Südwand durch Fr. Trinner und J. Reich am
29. 8. 1907, nachdem sich schon E. Zsigmondy an der SO#Kante

versucht hatte. Neuer Anstieg über den Südwandpfeiler am 20.8.1950
durch Sepp Huber ujjd Kurt Zeitler. 1. Begehung der Ostwand am
23. 8. 1950 durch Sepp Huber und K, Zeitler.

Die 1. Winter# und zugleich Skibesteigung machten am 5. 1. 1898 (I)
der Führer L. Guler aus Klosters (mit Ski) und Felix Denzler (mit

Schneereifen). Gulers Schnauzer „Halo" war mit am Gipfel und
wurde (über den „Kamin") „hinauf# und herabgehißt am Seil". P.
Schucan und D. Marcuard dürften am 21. 3. 1906 die ersten „rieh#
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Hgen" Skifahrer von der Wiesbadner H. über den Gletscher gewesen
sein. Das Wiesbadner Grätle überquerten erstmals 1875 (im Abstieg)
die Montafoner Battlogg und Kleboth; im Aufstieg: E. Zöppritz
mit J. Lorenz und Mazagg am 25. 7. 1831; sie eröffneten so den
„neuen Buinweg" (Zugang).
d) Rundsicht. Meisterhaft beschrieben von Weilenmann, s. R68
S. 180 und SACJ 1866 S. 73. Im Hauptkamra der höchste Berg,
kein hemmender Gipfel ringsum, bietet der Plz Buin eine wunder
volle Fernsicht. Ringsum die Zentralalpen: ötztaler Alpen im O,
Ortler im SO. Bernina SSW, Bündner Oberland SW, sogar der

Saasgrat im Wallis ist Im WSW sichtbar, ferner die Berner Alpen
im W, rechts davor die Glarner Alpen mit dem TÖdi im W und
WNW. Daneben haben die Höhen von Vorarlberg und Nordtirol
Mühe, zur Geltung zu kommen: im Nordhalbkreis, im N und NO,

die ganze Ferwallgruppe und dahinter links im NW die Vorarl
berger Alpen, im N das Arlberggebiet und im NNO und O die Lechtaler Alpen.

In der Umgebung und Silvretta fesseln: das stolze Fluchthora und
das breite Massiv des Augstenberg im NO. Besonders schön der
Südwestblick, wie er z. T. auf Bild 31 zu sehen ist: der breite Piz

Fliana gerade gegenüber; rechts über seinem W-Grat die schone

Pyrami^ des Piz Linard (höchster Silvrettagipfel, 3410 m). Links
und besonders rechts hinterm Linard die ganze Albulagruppe, da

hinter (links vom Linard) am Horizont die Bergeller Berge und
— I. u. r. über dem Flianagipfel hinweg — die strahlende Beminagruppe mit allen großen Gipfeln von I. nach r.: Piz Cambrena,
Palü, Bellavista, Argient, Crast'agüzza, Piz Bernina mit Biancograt,
Piz Roseg und der Sella-Glüschaint^Kamm. Im Vordergrund r. zw.
Linard und dem schroffen Verstanklahom im SW die vielgipfellgen
Plattenhörner und der Schwarzkopf.

Anßiegc auf ben Groden Piz Buin

Der übliche
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Anstieg von der Buinlücke ist un=^

Zur Buinlücke s. R. 706. Man braucht die Lücke nicht

ganz zu betreten (Vorsicht an ihrem S^Rand wegen
Verwächtung), sondern kann schon kurz vorher links«
hin nach O in den Geröll« oder Firnhang der W«
Flanke hinaufsteigen, welcher in halber Höhe der

Flanke von einer steilen Fclsrampe querüber abge
schlossen ist. Wenn der Schutthang aper (schneefrei)
ist, erkennt man eine deutliche Steigspur, die mit einer

kleinen Kehre von rechts unten nach links oben schräg
über den Schutthang emporführt auf eine kleine Schul«
ter bzw. flache Einsattlung im NW«Grat. Wenig ober«

halb steigt der Grat steiler an. Hier quert man links
auf der N«Seite in den „Kamin" hinein, eine mäßig
steile Felsrinne, durch die man die Steilstufe über
windet und oberhalb wieder rechts auf die schuttbe«

deckte W«Flanke des NW«Grates aussteigt. Über sie
unschwierig direkt hinauf zum Gipfelkreuz.
Über die Nordwand. II—III (IV) = mäßig schwierig bis 70»
schwierig (sehr schwierig); 1—3 h vom Einstieg, sehr von den
Verhältnissen abhängig; brüchiger Fels und zu Zeiten sehr stein
schlägig, nicht zu empfehlen, nicht lohnend. Zugang zum Wandfuß
bzw. oberen südöstlichsten Firnwinkel des Ochsentaler Gl. wie bei

der Buinlücke R 706. Die Führe ist denkbar einfach im Verlauf:

man steigt etwa in der Fallinie des Gipfels ein — der Firn und der
oft große Bergschrund steigen hier am höchsten empor — und im

ganzen gerade hinauf über Firn, Eisflecken und den schlechten Fels
einer pfeilerartigen Wandrippe, die rechts neben der hier etwas ein
getieften Nordfianke emporzieht und wenig W vom Gipfel auf den
NW-Grat mündet.

schwierig, alle anderen Anstiege aber sind schwierig
bis sehr schwierig, ja besonders schwierig und zum Teil

muntpaß. Zum Paß s. R 263 von der Wiesbadner Hütte und R 423

auch objektiv gefährlich.

findende Führen. In den Rinnen zu Zeiten Steinschlag. Kommt man

Von Westen, von der Buinlücke über die Westflanke
und den Nordwestgratrücken. I (II) = unschwierig

(mäßig schwierig), 35—45 Min. (bis 1 h) von der Lücke:
s. Bild 30 (auf dem Bild ist die Oipfelkote durch
Schreibfehler falsch mit 3362 statt mit 3312 eingetragen).
Die Führe hat nur eine kurze Kletterstelle, den sogen.

,,Kamin", eine Felsrinne, die bei Neuschnee und Ver«
eisung unangenehm sein kann und in jedem Fall Seih
Sicherung erfordert: ein Sturz ist dort tödlich.
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Über die Nordostflanke. II—III (IV); 3—i h vom Ver- 710
von der Tuoihütte, Eine bzw. zwei interessante aber nicht leicht zu

von der Tuoihütte, so geht man nicht bis zum Paß, sondern schon
vorher links (W) auf den kl. Vadret Fermunt empor. Ansonst vom
Paß gleich rechts (SW) dorthin.
1. Man erkennt jetzt vom Vadret aus eine hohe steile schluchtartige
Rinne, die aus der Scharte zw. P. Buin links und Wiesbadner Grätle

rechts herabschießt. Durch dieses Fimcouloir aufwärts bis zu V4

Höhe. Dann links (S) auf eine Terrasse, auf der die eigentliche obere
NO-Wand fußt. In mäßig schwieriger bis schwieriger Kletterei ziem-»
lieh gerade in die Höhe, wenig nach rechts haltend. Zuletzt durch
eine steile etwa 60 m hohe Verschneidung auf die gratartige Rippe

der obersten Ostwand, die etwa 70 m unterhalb des Ostgipfels er
reicht wird; vom OG unschwicrig über den Gr.at zum Gipfelkreuz.
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II. Wegänderung hiezu: Man steigt das Firncouloir nur etwa bis zur
halben Höhe empor, wendet sich dann links nach S in die Felsen

zum N-Grat des Ostgipfels. Man quert auf der Ostseite des Berges
unter dem O.'Gipfel hindurch auf dessen SO^Gratpfeiler hinüber:
auf und neben ihm zum OG. und zur Spitze.

711 Ober die Ost wand. IV = sehr schwierig; einige Seillängen im
2. Drittel der Wand V = besonders schwierig. Zeit der Erstbe«
geher 7 h. Wandhöhe ca. 500 m. Prächtige Urgesteinskletterei im
festen Fels, eine der schönsten aber auch schwierigsten großen Fels»
fahrten der Silvretta. — Man beachte: die dreieckige C5stwand, die
im O'Gipfel mit einer Art Gratrippe ausspitzt und in der AV-SiKa

sehr gut kenntlich ist. fußt auf großen Schutthalden. Zugang zum
Ostwandfuß wie bei R 710. Die NO-Flanke und das große Couloir
bleiben aber rechts.

Von den (oft noch firnbedeckten) Schutthalden am Ostwandfuß zum
Einstieg etwas rechts des höchsten Schuttkegels, bei einer auf«

fallend rechteckigen, grünlichen Platte (Steinmann). Vom Ein
stieg links in die Platten, zwei Seillängen gerade empor, dann etwas
rechts halten (3 Seillängen) bis auf ein Band unterhalb einer großen
gelben Nische. Eine halbe Seillänge links queren, bis eine Rinne,
knapp oberhalb des Bandes beginnend, nach links in eine gestufte
Plattenwand führt. Diese verfolgend bis auf den Kopf einer Art Ver

schneidung, eine ausgeprägte große Wandnische (5 Seillängen, IV).
Nun ein poßes Schuttband nach links queren. Schon vom Fuß der
Wand fällt eine große blaßgelbe verschneidungsartige Abbruchsteile
im zweiten Drittel der Wand auf. Links davon zieht eine große Vcr«
schneidung fast senkrecht empor. Vom Fuß dieser Verschneidung in
deren rechtsseitigen Platten einige Meter empor, dann nach rechts in
steile große Platten. Über sie griffarm empor und rechts an die
Kante (Stand). Vom Stand über glatte steile Platten rechts spreizend
empor, dann unter einem Überhang links queren und über großen
lockeren Block zu Stand rechts auf kleinem Köpfle. Vom KÖpfle
Quergang nach rechts auf sehr steile Plattenrampe, dieser entlang
bis aut ihr Oberende, am Kopf der großen gelben Verschneidung.
Nun nach links über überhängende Blöcke und oberhalb derselben
um die Kante nach links, wo zwei schmale ebene Leisten in senk

rechter Platte ca. 4 Meter Quergang nach links vermitteln. Vom
Ende des Quergangs gerade aufwärts über einige lockere Blöcke
zu Stand oberhalb (6—7 Seillängen V. Grad). Von hier auf brüchigem
Band nach r., bis eine steile Rinne nach oben auf kleinen Schuttfleck

führt. Nun etwas rechts hoch über brüchigen Pfeiler auf großen
SAuttfleck. Über leichten Fels auf den Ostgipfel und über den
Gipfelgrat nach W zum HG hinüber (priv. Mitteilung nach Angaben
der Erstbegeher).

712 über die Südwand. Zwei Führen; große und schwierige Klet
terfahrten. Bester und kürzester Zugang zum Südwandfuß von der
Tuoihütte; Beschreibung überflüssig, s. Bild 28.

I. Fühce Reich-Triner. IV (—V) = sehr schwierig (bis besonders

schwierig), Zeit der Erstbegeher 6.30 h vom Einstieg. Schwierige
aber sehr schöne Kletterfahrt. Über schuttbedeckten Firn zu einer

vom Ostende des Gipfelgrates herabziehenden Felsrippe. Die Führe
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geht im g'inzcn über diese Kippe empor, die rechts von einer breiten
Wandbuchtung begleitet ist. Man steigt über glatte Stufen in die
reisen ein, gewinnt dann über ein scbuttbedecktes Band und leichte

Felsen an Hobe, wobei die tiefe Schlucht, die vom SO-Grat trennt,

stets rechts bleibt. Ober gutgestufte Felsen zu einer heiklen Platte,
aut welche griffarme Stufen aufgesetzt sind (ca. 29D0 m). Nun sehr
ausgesetzt und steil an guten Griffen aufwärts: besondere Vorsicht
erford^ert eine in die Wand hinaushängende Kante. Ein enger etwa
4 m hoher Kamm mit wenig Griffen an der Außenseite setzt etwas
hoher an und mundet auf ein schmales Band. Nun etwa 50 m bei
nahe senkrecht aber gutgriffig empor über festen Fels zu einem
scJimalen Band, über dem sich eine glatte meist senkrechte Stufe

aufbaut (schwierigster Teip. Mit ganz wenigen Griffen und Reibungskletterei über diese Stufe empor und unter einem, Oberhang
durch zu emem Gesimse (2 Steinmänner). Nun eine leichtere Steit
stufe zum Oipfelgrat und über ihn zur Spitze.

II. Führe Huber.Zeitler. IV—V = sehr schwierig bis besonders
schwierig, 4 h vom Einstieg, Wandhöhe ca. 600 m. Sehr schöne
lohnende Feistahrt in steilem Fels, Hauptschwierigkeiten in der
or-m'"
V 422), südöstlich des "
b e r sgesehen
i c h 11 Von
fäbbO
m; s. K
PlanÜ Rai,
(vgl.Cronsel
R 422,
^rchzieht ein stark ausgeprägter Pfeiler die Südwand fast in der
Mitte beginnend etwa 100 m östl. r. vom Gipfel, am Gipfelgrat
I
reichend.
Pfeiler— wird westl.
(links)
von einer stark Wandfuß
ausgeprägten
RinneDieser
begrenzt.
am Fuße des Pfeilers in der südöstlichen
Flanke, links von emem großen nassen Kamin. Links des Risses über
Platten, dann m der Begrenzungswand auf den Rücken des Pfeilers,
a Seillangen
c
^ gerade
f empor,
Rückens
1 bis
2
dann inzudieeinem
rechteSteilaufschwung.
Flanke, weiter durch
eine Verschneidung, dann über Platten spreizend, wechselnd sehr

s^wierig, 3—4 Seillängen empor bis auf den zweiten Pfeilerabsatz.
Von hier ca. 30 m die Schlucht links verfolgend, dann in die sehr
plattige rechte Begrenzungswand hineinqueren. Etwas rechts an der

Kante aut den dritten Pfeiierabsatz. Von hier in gleicher Richtung
m unschwierig gestuftem Fels auf den Gipfelgrat, etwa lOD m östF.

vom Gipfel und über ihn leicht nach N zur Spitze (priv. Mittig.).
Sattel 2886 am Plan ba Mczbl

a) Zwischen den Buinen und Piz Fliana. Dieser schöne 71S
Gletschersattel dicht S der Mittagsplatte oder Plan da
uheißen könnte, hatmit
Fugkeinen
und Recht
Sella
Mezdi
leider
Namen,
wasdadas
Ans=

^rechen des wichtigen Überganges unnötig erschwert

Der Sattel verbindet den Flianafirn von Plan Rai mit
der Cudera und über sie mit den drei nahen Gletscher^-

passen Verstanklator, Silvrettapaß und F. d. Cunfin,
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die alle drei in 20—30 Min. mühelos zu erreichen sind,
wobei allerdings — wie auf dem Sattel 2886 selber! —
auf verborgene Firnspalten sehr zu achten ist!

erkletterte Ihn am 27. 7. 1895 erstmals kein Geringerer als W. A. B.
(jüolidge und Mc. Cracken mit Christian Almer II. Direkt über
die Südflanke stiegen E. Pühn und Pfarrer Pünchera aus Lavinuoz
jjn 31. 8. 1895. Schließlich erstiegen A. Hitz und H. Kuhn am
3. 8. 1907 den Piz Tiatscha erstmals und gingen über den SW»Grat

b) Der Sattel ist von den drei Hütten fast gleich gut zu

2um Fliana.

erreichen: von der Tuoihütte wie bei R 422, von der
Wiesbadner Hütte R 262, von den Silvrettahütten/SAC

R399. Aus dem Val Lavinuoz s. R 413. Die übripn

Zugänge und Übergänge können leicht den Angaben
bei der F. d. Cunfin R 701 bzw. Silvrettapaß R 691

(697) entnommen werden. — Die Platten der Mittags^
platte dicht N des Sattels 2886 sind einzigartige Rast^
und Zeltplätze. Der Sattel selber besteht noch aus
Gletschereis.

PIz Fliana, 3281 m unb Piz TiQtfdia, 3208 m

714 a) Piz Fliana: Ein schöner Berg mit breiten Schultern —
und O^Grat — über die ihm ein Firnmantel gewor^

fen ist. Dieser Eismantel schwindet leider erschreckend;
s. Bild 31. Ein langgezogener SW^Grat verbindet ihn
mit dem Piz Tiatscha, der eigentlich nur ein machtiger
Turm in diesem Grat ist .(vgl. auch R 718!). Der

schulterartige N^Grat(= P.3164 im Bild 31) des Fliana
dagegen ist in der Bergsteigersprache ein „Schotter^»
häufen". Die hellen frischen Ausbrüche und die Stein»

lawinen am Fuß auf Bild 31 sprechen Bände. Ich
kann nur warnen I Die Führen über diesen „Nords«

pfeiler" und seine Flanken nehme ich daher nicht auf.
Piz Fliana und der ganze Flianakaram ist nach Bea^h sehr v^chsel^»

reich aus Hornblende» und Glimmergneisen (z. T. ®uch Grani^
gneisen) gebaut, die Gipfel mehr aus Hornblende, die Sattel mehr
im Glimmergneis geformt.

b") Der Name Fliana kommt nach Eggerling vom ratorom.
fliauna. fliana = Pflugschar, weil der Berg von SO gesehen so einem

alten Pflug der Älpler gleicht. Tiatscha ist nach 'Hubschmied eine

verächtlichmachende Form für tea. teja, tia (im Paznaun Taia). was
Hütte bedeutet. Der Piz T. ist also, groö gesagt, „dar Berg bei der

c)*T. Ersteigung des P. Fliana durch J, Oberholzer, E. Srhoch und

C. Bruppacher mit Lehrer Schlegel aus Klosters
,,t uhrer , ata
12. 7. 1869 von SO. 1. Ersteigung von NW über Firn auf den W'
Grat durch A. Rzewuski, Herrn und Frau Tauscher»GeduIy mit J.

d) Die Anstiege sind fast alle unschwierig oder mä»
ßig schwierig, aber, soweit sie über Gletscher führen,
sehr wechselnden Verhältnissen unterworfen. Eine
unschwierige Kletterei und eine landschaftlich sehr

schöne Überschreitung bieten W» und 0»Grat. Rassig
ist die Überschreitung Piz Tiatscha—Fliana von SW.
V7er mäßig schwierig und eisfrei ansteigen will, benützt
den 0»Grat R 716 II.

Von Nordwesten: Über die NW'Firnflanke und den 715

Westgrat. I—II (III) = unschwierig bis mäßig schwie»

rig (schwierig), sehr von den Firnverhältnissen abhän»
gig; 1—2 h vom Sattel 2886 oder vom Plan Rai»Firn.
Der meistbenützte, auch im Winter übliche Anstieg

(Ski: s. R 58); von allen Hütten gleich gut zu erreichen.
Zugänge s. R 713 b. Die verschiedenen Möglichkeiten,
den langen W»Grat (WNW»Grat) weiter unten oder
oben zu erreichen (oder auch den Hochsattel zwischen
P.3164 und dem Gipfel) zu gewinnen, sind aus Bild 31

gut ersichtlich. Bei gutem Firn und kleinem Bergschrund
steigt man über die rechte westl. Hälfte der NW»Fim»
flanke empor und entweder rechts (S) auf den mittleren
W»Grat und über ihn — zuletzt nach S — zur Spitze;
oder halblinks (O) auf den Hochsattel S von P. 3164
und von dort unschwierig nach S auf den obersten W»
Grat, der hier nach S biegt und rasch zum Gipfel führt.
(Wie bereits bei R 714 a bemerkt, kann man P. 3164, die Schulter
. des .Nordpfeilers', auch direkt von N über den Pfeiler oder dessen
Flanken ersteigen, doch wird wegen sehr großer Steinschlaggefahr
nochmals dringend abgeraten.)
Von Osten auf Piz Fliana. II = mäßig schwierig, 3—4 h von 716
der Tuoihütte, kürzester direkter Aufstieg von dort. Die Ostflanke

Ist die zahmste Seite des Berges, sie bietet mehrere Anstiege. Die
Flanke zeigt einen Ostgrat des HG und einen vom P. 3164 (Nord»
Schulter) ausstrahlenden schwach ausgeprägten Ostrücken zum P.2795
hinab. Dazwischen ist ein Ostfirn eingelagert.

Engi und P. Jegen. Über die westl. Südflanke aus dem Val Uvinuoz
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{. über den Oslfirn und die NO<Flanke. Man kann den Ostrücko
von P. 3164 oder den Ostfixn beliebig je nach Firnlage von NO, Q
und N her erreichen und nach W auf P. 3164 oder den Hochsattcl

südl. von ihm steigen; weiter; unschwierig über den kurzen N-Gratrücken zur Spitze.

II. Über den Ostgrat aus dem Val Tuoi.
a) Von der Tuoihütte kurz talab und rechts (W) über die Brücke,
2163 m, und den Clozzabach und SW empor über die sehr steile
fcisdurchsetzte Flanke auf den Rücken NW der markanten Felsnase,
2512 m [hierher auch wie bei R 414 (ugkt.) von P. 2110 (weiter

talab hn Val Tuoi^Orund) entlang dem Bachgraben ins Hochtal
Foura d'Anschatscha hinauf].
b). Jetzt nach NW gegen den Südfuß des untersten Ostgratauf"

Schwunges und empor auf die Schulter rechts unter dem markanten
spitzen, ca. 2900 m hohen Felskopf auf den Grat. Weiter rechts

K O

P

CQ >

auf die Nordseite und von N über guten Fels empor auf die große
flache, oft noch firnbedeckte Gratschulter, 2900 m, oberhalb des

spitzen Felskopfes. Von SO auf den letzten großen Grataufschwung
und über den Grat unschwierig zur Spitze.
717 V on Süden auf den Piz Fliana. 1 (II) =» unschwierig (mäßig
schwierig), 1.15—1.45 h von der Fuorcia d'Anschatscha bzw. vom

Einstieg, 3.30—4.30 h aus dem Val Tuoi oder Lavinuoz. Die un®
schwierigen Südanstiege sind uninteressant und mehr für den Ab«
stieg geeignet. Man beachte: SSO unterm Gipfelfelsdreieck ist eine

leicht befirnte Hochstufe (Hochfirn) eingelagert, die von den Führen
überquert wird, s. AV«SiKa. — Zur Fuorcia d"Anschatscha aus den
Tälern wie bei R 414, aus dem Val Tuoi auch wie bei R 716 lla.

Von der Fuorcia entlang der schwach ausgeprägten Südrippe oder
beliebig links und rechts über unschwierige Felsen und Schroten

\

und Geröllstufen oder durch Rinnen und über Fimstreifen auf die

Hochstufe (Hochfirn): weiter beliebig auf dem oberen 0«Grat r.
oder SW'Grat 1. oder gerade zur Spitze hinauf. Die Hochstufe
(Hochfirn) kann man auch über die Felsflanke zw. Südrippe und
SW'Grat ersteigen (Führe CooHdge).

m•

718 Über Piz Tiatscha und den ganzen Südwestgrat auf PIz Fliana. III
(IV) je nach Führe und Verhältnissen, 5—7 h aus dem Val La»

vinuoz. Übersicht: Der SW»Grat des Piz Fliana wirft sich im Piz

ÖCJ-» «...

Tiatscha, 3208 m, nochmals zu einem stattlichen Gratgipfel auf, der

seinerseits einen langen gezackten SW»Grat tief ins Val Lavinuoz
hinabsenkt. Über ihn führt der Anstieg, eine z. T. rassige Grat»
kletterei, landschaftlich großartig.
Achtung: Der Name Piz Tiatscha steht in der LKS und .AV«
SiKa beim SW»Grat-»Vorgipfel, 3051 m, anstatt beim P. 3208!
Von Marangun»Lavinuoz (s. R 410) wie bei R 414 gegen die F. d'An«
schatscha hinauf bis P. 2706. Jetzt links nach NW gegen das breite
begrünte Band, das von links nach rechts zur SW»Gratschulter
(Vorgipfel), 3051 m, hinaufzieht. Über das Band bis zu seinem
Ende und über eine 10 m hohe senkrechte Stufe auf gras» und
schuttdurchsetzte Schrofcn hinauf zu einem Band. Dann nach links

.(NW) um eine Ecke herum auf grobes Geröll und zum Vorgipfel,
384
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3051 m, DI« nun folgenden Türme und Zacken zum Plz Tiatscha hin*
auf werden am besten aber sehr schwierig und ausgesetzt direkt
überklettert (eine Umgehung links auf der NW'Seite ist zwar mög'
lieh und leichter aber sehr heikel). Man gelangt so in prächtiger
Kletterei immer über den SW»Grat auf den Piz Tiatscha, 3208 m.
Der Übergang zum Piz Fiiana ist nicht mehr schwierig.
Vom Gipfel des Piz Tiatscha wendet man sich nach wenigen Schrit»
ten am Grat vor einem großen Überhang auf einem kleinen Band
nach r. (S) hinab und steigt dann über steile plattige Felsen direkt

in die Scharte zw. beiden Gipfeln hinunter. Jenseits klettert man
über die Felsen direkt empor am Grat und entweder über ihn zur

Spitze oder r. daneben über den Hochfirn zum Fliana'Gipfel.

II

Fuoccla b'AnrdiatCdia, 2854 m
Zwischen Piz Fiiana und Piz d'Anschatscha (früher auch Fuorcia 719
Tiatscha genannt); auf der Ostseite zu Zeiten leicht befirnt, sonst
mit ßlockwerk bedeckt. Selten als Übergang benützt, von SW un*
schwierig, von O im unteren Teil nur über sehr steile Hänge zu
erreichen, vgl. R 414 (von W nach O) und R 716 Ila von O aus
dem Val Tuoi bis in das Hochkar Foura d'Anschatscha, von dort
dicht S unterm Felssockel von P. 2602 durch und nach NW und

W zur Fuorcia hinauf. Uuscbwierig nach SW ins Val Lavinuoz hinab.

Piz b'AnWiotfdia, 2983 m
Ein unbedeutender Gipfel südl. von der Fuorcia d'Anschatscha.
1. touristische Ersteigung durch W. A. B. Coolidge und Mc. Cracken 720
mit Chr. Aimcr jun. am 24. 7. 1895. Karte: LKS Bl. 498, bzw. 249.
Anstiege: Der Berg läßt sich aus beiden Tälern unschwierig
ersteigen:

a) Über die SW»Flanke. I. 3.30 h von Marangun Lavinuoz
(R 410). Von den Alphütten östl. über steile Grashalden empor in
die Hochmulde zw. Piz d'Anschatscha und Piz Champatsch. Aus
dieser Mulde entweder links auf den SW'Gratrücken oder rechts

zum Verbindungsgrat der beiden Gipfel und über ihn nach NW zum

Vorgipfel, 2978 m, der LKS, weiter über den Gipfclgrat nach NO
zum HG hinüber.

b) Über die Ostflanke. I, 3.30 h von der Tuoihütte. Wie
bei R 716 II a in die Foura d'Anschatscha (kl. See) hinauf. Von

dort auf den SO'Grat und über ihn zum Gipfel. Oder aus der
Ostflanke auf den NO'Grat und in schöner Kletterei (II—HI) über
ihn zur Spitze.

c) Gratübergang zum Piz Champatsch. II. 2 h von Gipfel zu Gipfel,
immer am Grat, sehr lohnende Gratwanderung.

Piz Clianipatfd), 2969 m unb 2958 m
Zwischen
zwischen Piz d
d'Anschatscha
Anschatscha und Fuorcia Gronda, ein drelgipfcliger

Berg
Berg, von denen
j- - W» und O-Gipfel
r . kotiert sind: der WG
^ .ist der 721
Von allen Seiten unschwierig zugänglich. Karte: LKS

höcF
löchste.

Bl. 498 bzw. 249

25 Flaig, AVF Silvretta
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(s. LK$!)i der nach links S und spater W um deo Berg herum zur
I. über die Süd flanke (1) von der Tuoihütte (4 h).
a) Von der Hütte talaus bis zur Alp Suot, 2018 m, und übern
Bach ans Westufer. Dort schräg SSW am Gehänge empor (Steig"«
spuren) bis man leicht rechts (W) in das Hochtal Murtera hinauf
und (sich mehr und mehr nach NW und N wendend) den Gipfelgrat
beliebig ersteigen kann. Links über den Mittelgipfel zum HG.
b) Anstatt direkt vom Gipfelgrat kann man von Murtera auch
nach NW und W auf die Fuorcla Gronda und von dort überm Süd»

grat, die Zacken umgehend, auf den MG und HG steigen.
c) Anstatt von der Tuoihütte kann man Murtira auch von Guarda

• kleinen Alphütte, 2158 m, auf der Südseite führt. Durch das Hoch»
tal Chapisun und möglichst bald rechts nach N auf den SO'Grat«
rücken und über ihn zuletzt in unschwieriger Kletterei zum Gipfel.
b) Von Westen und Süden: Von Lavin ins Val Lavinuoz
zur Alp dTmmez, 1951 m, s. R 411. Dann auf Zickzacksteig nacli

O steif empor (s. LKSl), später r. nach SSO auf den Südgrat«
rücken. Von hier ab weglos 1. steil über den Gratrücken und sehr
steil über P. 2508 auf den felsigen Schlußgrat zur Spitze. Anstatt
über den Südgrat kann man auf diesem Steig auch weiter nach O
zur Hütte, 2158 m, und weiter wie oben bei a über den SO'Gral

wie bei R 421 durchs untere Tuoital erreichen über Clüs"»Perlas zur

Brücke, 1878 m, bei Snauas und nach Murtfera hinauf.
II. Von Norden und Nordosten. II. 3.30—4 h von der Tuoi»«

II. Von Norden, a) Entweder wie bei R 721 I von der Tuoihütte
oder von Guarda nach Murtera und zur Fuorcla Pitschna hinauf

und S in das Hochkar N vom Piz Champatsch. Über Geröll, Firn

(hierher auch von W, von der Alp d'Immez — s. oben I b — und
weiter über den hübschen N«Grat (II) zur Spitze, b) Oder zur Fcla.

und Schroten auf den Grat beim OG, 2958 m und nach W zum HG.
III. ^\uch von Westen aus dem Val Lavinuoz (s. R 410) kann

über den Nordgrat zur Spitze, sehr hübsche Gratklctterei II—III.

hütte; wie bei R 716 II a auf Fuora d'Anschatscha und nach SW

man unschwierig über den Munt da las Muojas entweder direkt
aber sehr steil zum Gipfelgrat oder bequemer über Fuorcla Gronda
und den Südgrat wie oben bei I b aufsteigen, 3—3.30 h.

Gronda und wie bei R 722 b über P. 2857 zur Fcla. Pitschna und

724—729 offene Randzahlen für Nachträge.

IV. Sehr hübsch und lohnend ist der mäßig schwierige Grat über«

gang (II) zum Piz d'Anschatscha, 2 h, immer am Grat.

Fuorcla Gtonba, 2772 m unb Fuorcla Pittchna, 2734tn
722 ä) Durch einen unbenannten kleinen aber sehr hübschen Kletter«
gipfel, 2857 m, voneinander getrennt, liegen diese ,,Große und
Kleine Scharte" zw. Piz Champatsch und Piz Chapisun. Sie ver«»
binden das untere Val Lavinuoz mit dem unteren Val Tuoi, zugleich
vermitteln sie die Zugänge zum Südgrat des Piz Champatsch bzw.
NsGrat des Piz Chapisun, vgl. R 721 und 723, wo auch die für Ge«
übte unschwierigen Anstiege beschrieben sind.
b) P. 2857 zw. den Scharten kann in sehr hübscher, mäßig schwic«
riger bis schwieriger Kletterei (II—III) von N nach S oder ugkt.
überklettert werden, in Verbindung mit den beiden Gipfeln ein sehr
lohnender Gratübergang, s. R 721 und 723.

Piz Ciiapirun, 2931 m
723 Der südl. End<« und Eckpimkt und trigonometr. Signalpunkt des
Flianakammes bietet nicht nur einen prächtigen Rund« und Tiefi*
blick ins Unterengadin sondern auch einige sehr hübsche Klet«
tereien, je 3.30—4.30 h und mehr von Guarda bzw. Lavin. Karte
wie R 721. Zugänge vielfach weglos und sehr steil und nur für
Geübte.

1. Von Süden zwei Möglichkeiten:
a) Von Guarda über die Clüs-Brücke, 1798 m — Salön zur Alpe
Belvair (keine Alphüttel) auf der Ostseite des Berges (hierher auch
Alpweg von Lavin über Gonda durch den Chapisun'Wald). Wcglos
über die Alpe durch den schütteren Bergwald gerade nach W empor
gegen die Waldgrenze bis man halblinks auf einen Steig stößt

Die Gruppe ber Dreilänbecrpitte mit bem
Piz Cottdien
a) Die Gruppe umfaßt den Haupt« und Grenzkamm 730
zwischen Vermuntpaß und Urezzasjoch mit seiner südl.
Ausstrahlung von derHint. Jamspitze zum Piz Götschen
zw. Val Tuoi und Val Tasna«Urezzas, die mit dem

Unterengadin die Grenzen im Süden bilden. Im N
scheidet die Untere Ochsenscharte die Gruppe vom
Ochsentaler

Kamm. Auf die

west«östlich laufende

Staatengrenze stößt hier von N die Landesgrenze Tirol«
Vorarlberg, die sich mit der europäischen Wasser«
scheide Rhein«Donau deckt und so die Dreiländerspitze
zu einem der interessantesten Marksteine im ganzen
Alpenraum macht, denn zu diesen Staaten« und Län«
dergrenzen und Wasserscheiden kommen die Sprach«

und Stammesgrenzen zwischen Romanen un<f Ger«
manenbzw.Bajuvaren (Tirol) und Alemannen (Vorarl«
berg, Prätigau).
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Dies ist das Revier der leichten Firnberge (und daher

der Skifahrer, s. R 58); aber auch der Kletterer kommt
auf seine Rechnung; sehr schön der Ostgrat der Drei»

länderspitze und die Gratklettereien und Gratwande»
rungen von ihr zum Piz Mon und im Cotschen»Grat.
b) Karten: Piz Götschen ausgenommen ist die ganze Gruppe auf
der AV'SiKa zu finden. Für Piz Götschen und die Schweizerseite:
LKS Bl. 498 bzw. 249, Auch auf die Kartenbeilage zu R 69 wird ver»
wiesen.

Vetmunfpo^, 2797 m (ÖK) Fttmunfpof}, 2796 m (LKS)
Bei den Unterengadinern Paß da Fermunt. Zw. der 7S1
Buingruppe bzw. Wiesbadner Gratia im W und Piz
^on im O: auf der europäischen Wasserscheide Rhein»
Ill/Inn»Donau. Grenzpaß zw. Osterreich (Vorarlberg)
im N und Schweiz (Grauhünden) im S; Grenzstein

fjr. 18, Grenztafel: kl. Unterstandshütten der Grenz»
, wachen dicht O der Paßlücke:

c) Standorte: Die besten sind Wiesbadner und JamtalhUtte im

r| Touristisch der kürzeste und niedrigste Üherpng

N, Tuoihütte im S, alle gleich günstig und mit besonderen Vorzügen,
außerdem nottalls die Aiphütten im Vai Tasna'Urezzas, s. R 435.

im Herzen der Gruppe und der einzige direkte leichte
Übergang von Vorarlberg ins Unterengadin: von der

Für den Piz Götschen außerdem Ghamanna Gier, R 430 sowie Guarda
und Ardez im U'Fngadin, s. R 125 u. 126.

d) Täler und Gletscher. Von NW greift das Ochsental in
die Gruppe ein. s. R 700 f.; von N und NO das Jamtal, s, R 760.
Ihre Gletscher umwallen die Gruppe im N vollkommen, der Jamtal»
ferner als einer der schönsten und größten Gietscher der Siivretta,

Obgleich sich auch seine Zunge (die vor zwei Menschenaitern noch
bis dicht SW der Jaratalhütte auf fast 2100 m herabreichte) bis auf
ca. 2400 m hinauf gewichen ist, so sichern seine drei schönen Firn»
becken doch noch eine stattliche Zunge. Die südseitigen Gletscher
aber, Vadret Tuoi und Ferraunt drohen bald ganz zu schwinden.

Wiesbadner H. zur Tuoihütte s. R 263, von der Jam»

• talhütte s. R 288; umgekehrt von der Tuoihütte s.
R 423.

Achtung: Unmittelbar N der Paßlücke haben he»
sondere Windverhältnisse dort einen riesigen Wind,
kolk oder Windkessel in den Gletscherfirn eingeschiif»

fen, der größte dieser Art in der Siivretta. Da er z. T.
viele Meter hohe senkrechte Wände hat, z. B. am W»

dort und im Vai Urezzas die Urbilder des Ödlandes und der Clet»
schervortelder, die nur langsam von den Alpenpflanzen erobert wer»
den; zum Vai Tuoi s. R 700 f., über Vai Urezzas s. R 760 u. 435.

Rand, so ist bei Nebel und Dunkelheit größte Vor»
sieht nöiig (auch südl. des Passes am Ostrand des Vadr.
Fermunt ist ein Windgrahen; er ist aber kaum
gefährlich).

e) Die ganze Gruppe zeichnet sich durch häufigen Gesteinswechscl

a) Der uralte Übergang wurde früher auch von den Unterengadinern

Gewaltige Moränen und Trümmerfelder an ihrer Stelle vermitteln

aus. wobei im Grat Piz Mon»Jeramias helle, z. T. granatiührende
Gneise die dunklen Hornblenden überwiegen, während in der Drei»

länderspitze und ihren Nachbarn im O und S die streifig>dunkel»
grünen Hornblendegneise vorherrschen (Bcarth). „Am Hang des

viel benützt, als sie im Ochsental und Vermunt noch große Be»

Sitzungen (Alpweiden) hatten und ihr Weidevieh über den Vermunt*
paß dorthin brachten. Im Bludenzer Urbar von 1612 heißt es dazu:

Hochregion des Gebirges" (Klebclsberg). Am südöstl. Fuß der Gruppe

Piz Götschen herrschen Gneise mit Hornblendegesteinen wie in der .

„So mücssen sie doch selbiches Vieh mit höchster gefar über die
Gletscher füercn." Das Vieh wurde sogar mit Lederseilen angeseilt
und Bretter zum Überbrücken der Spalten mitgeführtl Im heißen

z. B. im Kar Urezzas'Cuortas und im unteren Gehänge des Gia»«

Sommer 1911 Ist sogar ein Saumpferd aus dem Gletschereis südl.

vigliadas»Gütschen»Grates treten erstmals die leicht verwitternden
weichgcfo.mten und reichbegrünten Bündner Schiefer des unteren
„Engadinet Fensters" auf. — Der größte Teil dieser Felsgrate ist
sehr brüchig und zerklüftet und verlangt große Vorsicht beim Klet»
tcrn; nur am Drelländerspitzc'W»Grat und Gipfelgrat sind die rel»
sen abgeklettert und fester. Die Geslciiisschichien fallen nach W ein,
d. h. die W»Grate und »Flanken sind fast alle sanfter und plattig

abgedacht und meist unschwierig zu begehen, die Ostgrate und 'tlan»
ken aber über steilgestufte Schichtköpfe meist schwieriger aber
auch interessanter zu erklettern*
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des Passes ausgeapert.

b) Der Name Vermunt (ÖK) oder Ferraunt (LKS) bzw. seine
Schreibweisen wechselten sehr häufig. Weil auch namhafte Sprach»
forscher meinten, daß das Wort „in romanischer Zelt zweifellos Vai
Munt = .Bergtal'" hieß (Hubschraied), so entschied man sich In
der OK bzw. AV^SIKa für Vermunt. Inzwischen hat aber Finster*

walder (s. R 63) die Herkunft aus „fora (da) mont" = Bcrgloch
überzeugend nachgewiesen; urkundl. schon 1472 Forraundt, so daß
die Schreibung Fermunt der LKS der Herkunft besser entspricht;
vgl. Fora d'Anschatscha bei R 414. Bis zu einer Neuauflage der
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AV'SiKa halten wir uns jcJoeh grundsätsUeh an die Schrcibwciic
der ÖK, so wie wir auch die schwcircrseitige Schreibung Vadret
Fermunt der LKS respektieren.

Die Fuorcla kann von N vom Vermuntfim (zu Zeiten Bergschrund
oder Randkluft), von S über Geröll (Firn) und Schroten unschwierig
erstiegen werden; Zugang: s. R 263 von N. R 423 von S. Sie yer.
mittclt den Zugang zu den Graten der angrenzenden Gipfel, siehe
R 732 b und 734.

Piz Jtramlao, 3136 m

Pi2 Mon,2982 m
752 In der LKS 2983 m. Ein unbedeutender aber hübscher

Gipfel im westöstl. verlaufenden Hauptkamm und
Grenzgrat zw. Vermuntpaß im W und dem unbenann«
ten 2928 m hohen Sattel zw. ihm und Piz Jeramias;

s. R 733. Ersteigungsgeschichte unbekannt. Die Anstiege
sind durch die Grate gegeben:
a) Vom Vermuntpaß über den Westgrat, 45 Min.,
zuerst über Blockwerk, dann in hübscher un# bis mäßig
schwieriger (I—II) Kletterei am Grat entlang. Aus»
weichen südseitig, zuletzt direkt über den Grat zur
Spitze.
b) Über den Ostgrat. Der langgezogene Sattel (s.

R 733) am Gratfuß kann unschwierig von N oder S

Hübscher Felsgrat Im Haupt» und Grenzkamm zw. Piz Mon und 754
Dreiländerspitze und mit beiden durch reichgezackte Grate verbun'
den. In der LKS ist der höchste Punkt nicht kotiert, wohl aber der
Gratpunkt 3087 im SW»Grat, wo der W.Grat zur FuorHa Mon
abzweigt. Aus der Ersteigungsgeschichte ist mir nichts bekannt,
auch nichts darüber, wie es zu dem seltsamen Namen kam.
Die Besteigung lohnt mehr als Gratübergang zur Dreiländerspitze
etwa vom Vermuntpaß oder vom Piz Mon her oder klettertechnisch
noch lohnender von der Dreiländerspitze zum Vermuntpaß. Der leich»
teste Anstieg:

a) V o n Westen aus der Fuorcla Mon unschwierig (I) über
blockige und plattige Felsen des W e s t g r a t e s und über P. 3087
auf die Spitze, 3136 m: 0.45—1.15 h von der Fuoccla.

b) Die mäßig schwierige (11) Begehung des Nordostgrattes

lohnt vor allem in Verbindung mit dem Gratüberg^g von oder zur
Dreiländerspitze, ca. 2 h von Gipfel zu Gipfel, s. Bild 32 ZiHer 6.
Die Gratzacken können überklettert oder meist in d« SO»rlanke

erreicht werden. Der kurze Grat weist mehrere senk«

(Tuoiseite) umgangen werden. Das gilt auch für den SW_|'Grat der

rechte oder überhängende Stufen auf, die des brüchigen
Gesteins wegen nur schwierig (III) direkt zu erklettern
sind oder besser rechts im N umgangen werden. 20 bis

liehst treu bleibt (s. Blodig AVZ 1914 S. 296).

30 Min. aus der Scharte unmittelbar am Gratfuß.

c) Auch die z. T. verfirnte oder vereiste Nordflanke
kann in der Fallinie des Gipfels erstiegen werden. Am
schönsten überschreitet man den Gipfel gratentlang mit
Übergang zum Piz Jeramias, vgl. R 734 und R 737 II.
Fuortio Mon, 2928

Dreiländerspitze (Bild 32), wobei man am besten dem Grat mog» .

c) Die hochgelegene Scharte zw. Piz Jeramias und Drciländer'

spitze ist weder kotiert noch benannt, vgl. Bild 32 Ziffer 6. Sie

kann von N über Steilfirn (Bergschrund) und bratscruge Schrofen

und brüchige Felsen oder von SO über besser gestufte Felsen maßig
schwierig bis schwierig (II—III) erstiegen werden, je 0.45—1.15 h
aus den Firnbecken.

d) Die Nordwestflanke des Piz Jeramias kann im Bereich des
HG schräg von rechts unten nach links oben über Firnstr«ifen und
steile Schrofenbänder erstiegen werden, ist aber bei der wachsciv

den Ausaperung sehr steinschlägig und kaum lohnend. Das gilt auch
für die ständig steinschlagbedrohte SO^FIanke, von der abgeraten
wird.

755 Die langgezogene Einsattlung mit mehreren Scharten zw.

Piz Mon und Piz Jeramias ist ohne Namen und wurde
manchmal als „Oberer Vermuntpaß" bezeichnet. Ich
schlage den Namen Fuorcla Mon vor. Sie wird
heute nicht mehr als Übergang benützt, wurde aber
am 4. 8. 1894 von den berühmten englischen Alpinisten
W. M. Conway und E. A. Fitzgerald überschritten
mit den Führern J. B. Aymond und L. Garrel und mit
den indischen Gurkhas Karbir und Amor Sing (s. Con«
way „The Alps from End to End" S. 268).

Dreilänbetrpifjc, 3197 m

a) Auf die oro^ und geographische Sonderstellung 755
dieses interessanten Marksteines über die Grenze dreier
Länder — Vorarlberg/Tirol/Graubünden — habe ich
schon unter R 730 a hingewiesen. Damit ist auch sein
treffender Name erklärt, den er von J. Coaz 1865 auf
der SAC«Karte erhalten hat. In alteren Beschreibungen
wird sie auch ,Großochsenhorn' genannt.
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In ihr biegt mit dem schwach ausgeprägten Nordgrat
zur Oberen Ochsenscharte hinab die europäische Was»
serscheide Rhein/Donau, die vom Silvretta»Eckhorn an
den Hauptkamm begleitete, scharf nach N ab, zusam»

men mit der Ländergrenze Tirol/Vo arlberg, beide Rieh»
tung Bielerhöhe—Zeinisjoch—Arlberg, Vgl. Bild 32
und 20. Die Staatsgrenze dagegen führt über den SW»
Grat und 0»Grat des Berges zu den Jamspitzen hin»
über. Ein längerer Westgrat sinkt über P. 2928 in
Vermuntgletscher ab. Die Spitze hat jedoch zwei nahe
beieinander liegende und durch eine Ueine scharfe
Einschartung getrennte Gipfel. Der Westgrat endet in
dem wenig niedrigeren Nordgipfel,der 0»Grat im etwas
höheren Südgipfel.
K, Anläßlich der ersten bekannten Besteigung des Berges über den
j Daniel
,^'i" Barbeuda ausdurch
Dr.wurde
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mit Otto erreicht
Morell
und
Guarda
nur der N.Ginfel
Den heute Üblichen Aufstieg über die NW-Flanke bzw. über den'
N'Grat und den oberen W-Grat führten Blezinger und Stedefeld
im August 1882 aus, wobei erstmals auch der höhere Südgipfel
betreten svurde. Verschiedene nie oder selten wiederholte Flanken»
anstiege sind historisch kaum erwähnenswert. Die Erstersteiger des
rassigen Q.Grates sind leider nicht bekannt; der erste Bericht
Vh Wmterbestcigung?)
stammt von Emanuel
erstedurch
Skibesteigung
fund
erfolgte Strubich.
am 19. 3.Die19D4
Fritz Kurz,
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schnitt hn NNO hin. Im gleichen Raum dahinter schauen dl©
t,cchtalcr Alpen vor. Der nahe, gerade nach N sich entwickelnde
Kamm der Ochsentaler und Bleltaler Berge ist eine Wirrnis wilder
Zacken, die ohne Bild nicht zergliedert werden können. Im NO
der J^taiferner, über seine Zunge weg die Jamtalhütte, hinter und
über ihr die Gamshörner und der Schnaplenkamm. an den sich rechts
das drcigipfelige Fluchthorn anschließt; vor ihm und rechts herüber
der massige Augstenberg und die Chalausgruppe mit zahlreichen Gip"
fein. Rechts davor die gezackten Jamspitzen und in der Fern©
Samnaunbcrge und die ötztaler Firne im Osten. Im SO und S

ahnt man die Tiefe des Unterengadins, zu dem genau nach S das
Val Tuoi hinausführt. Im SO am Horizont die Firnhaubc des Ortler
und zwischen ihm und der Bernina die Eiskuppel der Cima di
piazzi. Davor her jenseits des Unterengadins die Unterengadiner Do*
lomiten mit dem Schweizer Nationalpark In der Mitte.

d) Anstiege auf die Dreiiänderspüze. Der im Som»
mer und Winter gleich beliebte Gipfel wird heute
fast nur über die NW»Flanke und den obersten W»
Grat bestiegen, s. R 736. Gute Kletterer sollten sich

den rassigen 0»Grat oder die schöne Gratwanderung
von der Dreiländerspitze über Piz Jeramias und Piz
Mon zum Vermuntpaß nicht entgehen lassen, s, R 738,
eine großzügige, auch landschaftlich einzigartige Grat»

tour in Verbindung mit dem Ostgrat als Aufstieg.

Ostler und K. Pitzer.

Von der Oberen Ochsenscharte über die NWsFirns

c) Die R u n d s i c h t von der Dreiländerspitze ist dank Ihrer
zentralen Lage im Herzen der Gruppe und als Kulminationspunkt
t?"
aufschlußreich.
Die Nahsicht
bietet/'lL
hübsche Blicke auf besonders
die Umrahmung
des Vermuntgletschers

flanke (oder den N:Grat) und den oberen Wes'grat
auf die Dreiländerspitze, I—II = unschwierig bis mäßig
schwierig, 0.45—1.30 h von der Scharte, je nach den

und JamtaJ^^rners. Besonders schön ist der Silvrettablick nach SW,

sehr wechselnden Verhältnissen; sehr lohnend, vgl.

W und NW: Ini WSW der Klotz des Gr. Piz Buin, hinter ihm
links die Ostl. Plattenhörner. Links davor der breite Piz Fliana,
Uber dessen N'W-Grat rechts das Flüela.Weißhorn und ferne Albulagipfel Vorschauen. Ober den SO-Grat des Fliana erkennt man den
Gipfel des P.z Lmard, links hinter ihm die Vadretgruppe (Albulal.

a) Zugänge zur Oh. Ochsenscharte von der Wiesbadner

Bild 32 und 20.

H.s. R265 und Bild 32: von der Jamtalhütte R 287 und
Bild 20 und 32, von der Tuoihütte R 423 und Bild 32.

Weiter links im SSW in der Ferne die Berninagruppe. Rechts an
den Buin schliellt das Wiesbadner Grätle an. über ihm Signalhorn
und MlvretU Eckhcm; es folgen nach rechts: Silvrettahorn (davor
der Eisbruch des Ochsentaler Gletschers). Schneeglocke, Schatten»

b) Vom Firnsattel der Ob. Ochsenscharte (s. dort) zieht
der jetzt großteils felsig ausgeaperte Nordgratrücken

spitze. Klostertaler Egghörner, über die das Gr. Seehorn vorschaut.
Rechts hinter den Egghornem der Verhupfsoitzgrat und Lobkamm
und dahinter der gezackte Valgraggiskamm. Weiter rechts über dem

lang d.etem N»Grat aufs;ei;en. dies ist jedoch bei gutem

Vermuntgletscher das Ochsental, im NW dahinter die Senke des
Großvvalsertaler
weiter Ferne
überhöht undj®*rechts vom Westfcrwall
begleitetBerg2n
ist. DieinFerwallgruppe

zieht sich fast über das ganze nördl. Viertel bis zum Paznauntal-Ein-

direkt zum N»Gipfel hinauf. Man kann zwar direkt ent»
Firn in der NW»Flanke eher zeitrauhender und meist

oben am N»Gipfel schwieriger als folgender Aufstieg:
von der Ochsenscharte (die man. von W kommend,
gar nicht zu betreten braucht) halbrechts nach SW^
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den Nordgratfuß links lassend, in die firn=< oder eis»
bedeckte NW^'Flanke, die man nach Firnlage mehr
links oder weiter rechts geradean oder im Zickzack
ersteigt und höher oben rechts hält, um die ausgeprägte
Schulter im oberen W^^Grat zu erreichen; der Firn reicht
meist bis auf die Schulter, s. Bild 32. (Steigeisen sind

meist nicht notwendig; ist die Firnflanke vereist oder
zu hart, so weicht man am besten auf die N^Gratfelsen

aus und quert erst ganz oben rechts hinüber auf den
W^Grat).
c) Von der Westgratschulter ab klettert man am Grat
entlang dicht Unks bzw. rechts neben der Gratschneide

bis auf den N^Gipfel. Jetzt über gutgestufte Felsen kurz
rechts nach S hinab in die Scharte zw. N und S»

Gipfel und zuerst mäßig schwierig auf einem hübschen

Angaben für den Ausstieg sind ohne Gewähr. — Wie aut Bild 20
gut kenntlich ist der Grat in drei großen Stufen oder ,.Tünnen" auf«
gebaut, deren untere und obere Stufe in sich wieder mehrfach gestuft
und getürmt sind. Zugang zur Jamscharte am Ostgratfuß vgl. R 740.
Man steigt, wenn es die Verhältnisse gestatten, schwierig direkt zur
westlichsten Schartenkerbe unmittelbar am Fuß des 1. großen Ost«

pataufschwunges empor, ansonst von der östl. Scharte etwa 30 m
über den Grat empor, dann links südseitig die folgenden Grattürme
umgehend über Platten in die Scharte am Fuß des 1. Aufschwunges.
Von der Scharte etwa 10 m südseitig über die Wand empor auf
diesen 1. Turm; leichter Abstieg in die nächste Scharte und gegen
den nächsten Aufschwung, dessen überhängende Wand links um«
gangen wird. Der nächste große Gratturm wird zuerst direkt von
N, dann unter mählichem Überwechseln nach Süden erklettert. Der
vorletzte doppelgipfelige scharfgeschnittene Turm wird nach aufstei

gendem Quergang in der Südflanke durch einen kurzen engen Kamin
erstiegen. Am Grat bleibend steigt man jenseits etwas ab in eine
Schuttrinne und gewinnt, sich SW haltend, zuletzt steil über kurze
Bänder und hohe Blockstufen schwierig den höchsten Ginfei, sofern
sich dieser Ausstieg nicht durch neue Felsstürze verändert hat.

Band dicht unterm Grat oder über die scharfe Schneide

Über die Südostflanke. II—III, 1.15—1.45 h vom Vadret Tuol. Sehr 759

und gratentlang zur Spitze.

steinschlägig, nicht zu empfehlen. WSe bei R 424 von der Tuoihütte
auf den Vadret Tuoi und an Fuß der steilen Firn« und Feisrinne,

a—c ist auch der übliche Winteranstieg, oft mit Ski bis auf die West«

gratschulter; gewöhnlich wird nur der Nordgipfel bestiegen, vgl.

welche die Flankenmitte durchzieht und direkt in die Gipfelscharte
mündet, durch sie sehr steil zur Gipfelscharte und auf die Spitze.

meinen Silvretta«Skiführer R 58.

d) Von Westen kommend (s. R 265 und 423) kann man auch über
den ganzen Westgrat von P. 2928 an (von N und S leicht
zu ersteigen) zur Westgratschulter hinaufklettern und weiter wie

Jamrdiarte

oben bei c die Spitze erreichen.

In den Karton weder benannt noch kotiert. Ich nenne sie Jamscharte. 740

757 Von Südwesten auf die Dreiländerspitze II (III) ^ mäßig schwierig
(schwierig). Man hat zwei Möglichkeiten:

I. Über die WSW-Flanke. Aus dem obersten Firnbecken zw.

Dreiländerspitze und Piz Jeraraias kann man über die (früher hoch
hinauf befirnte), jetzt stark ausgeaperte Flanke über Fimstreifen
und Felsrippen durch Firn« und Felsrinnen direkt emporsteigen zur
Gipfelscharte, ca. 1 h vom Bergfuß. Zugänge wie bei R 736. (Die
Bezeichnung ,.Westwand" für diese Flanke ist nicht angebracht.)
Auch durch die Firn« und Felsrinne der Flankenmitte, die in die

Gipfelscharte mündet, ist ein Auf« oder Abstieg möglich.
II. Über den Südwestgrat aus der Scharte zwischen Drei«
länderspitze und Piz Jeramias; vgl. R 734 b und c und Bild 32 Zif«
fer 6. Am besten im Abstieg als sehr interessanter Gratübergang zum

Piz Jeramias (2 h) und weiter gratentlang zum Vermuntpaß, 3.30 bis

Sdiarte zn. Dreilänberrpit;e unb Vo. Jarnfpitje

Es handelt sich um zwei durch mehrere Grattürme voneinander ge«
trennte Scharten. Die mutmaßlich niedrigste scheint nahe der östl.
Scharte -zu liegen. Die östlichste Scharte ist von N am leichtesten
zugänglich. Die Scharten sind als Übergang nicht bräuchlich.

a) Von Norden. Mäßig schwieriger Zugang aus der obersten
westl. Firnmulde des Jamtalferncrs über einige Felsen und Firm
(Blockwerk) zur östl. Scharte, schwieriger zur mittl. Scharte und
meist sehr schwierig zur westl. Scharte, zu Zeiten Bergschrund
oder Randkluft. Von der Jamtalhütte auf R 287 bis nahe der Ob.
Ochsenscharte, dann links nach SO zu den Jamscharten, 2.45
bis 3.15 h. — Von der Wiesbadner H.(und von der Tuoihütte übem
Vermuntpaß, R 423) wie bei R 264 (265) über die Ob. Ochsen
scharte unschwierig in die Fimmulde nördl. der Jamscharte und zu
ihr empor, 1.30—2 h.

4 h insgesamt; s. auch R 735 d.

758 Über den Ostgrat auf die Dreiländerspitze. III (IV), 1.45—2.30 h von
der Jamscharte (R 740). Rassige und interessante Fclskletterei in meist
festem Gestein. Am obersten Gipfeltprm jedoch Vorsicht geboten,
weil mehrfach Felsstürze den Ausstieg brüchig verändert haben; die
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b) Von Süden. Von der Tuoihütte (2.15—2.45 h) wie bei R 424
aui den Vadret Tuoi und je nach Ziel entweder mäßig schwierig (II)
durch eine steile Rinne (Couloir) zur westlichen Scharte oder un
schwierig über schlechte Felsen in die östl. Scharte.
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Vocbcte Janirpll;e, 3178 m

741 a) Der schöngeformte Gipfelhelm mit seiner kleinen
Helmspitze beherrscht die südl. Mitte des Jamtalferners,
]a das ganze Jamtal, s. Bild 20 Ziffer 3. Der Gipfel
selbst steht dicht nördl. der Staatsgrenze als ein Pfeiler

im Haupt« und Grenzkamm, Seine früher mit einem

großen silbernen Firnschild geschmückte NO«Flanke
ist fast ganz ausgeapert. Der Nordgratrücken begrenzt
sie im W und sinkt zum markanten Felskopf und Glet«
scherinsel, 2924 m, ab, vgl. Bild 20. Daneberi stößt

noch ein NW«Sporn in westl. Jamfirn hinab. Ein SW«

Vom Jamjoch, von Süden, auf die Vordere Jamspitze. 742
I (II) = unschwierig (mäßig schwierig), 25—35 Min.
vom Jamjoch. — a) Zugänge zum Jamjoch, s. R 745 b.
b) Vom Jamjoch, 3078 m. über einen Firnhang, später
über Schutt und Felsen zum Gipfelgrat, den man von
SW gewinnt: und sofort über eine Firn^ oder Schutt^
scharte nach NO überschreitet. Dicht unter dem Grat
entlang an den Ost fuß des etwas höheren nordwestl.
Gipfelzackens, den man durch einen kurzen Kamin in

brüchigem Fels unschwierig ersteigt (vom direkten An^«
stieg von W her auf diesen Gipfelzacken wird abge^^
raten, brüchiger Fels, sehr schwierig und gefährlich),

Sporn schließt die Spitze an Verbindungs«Westgrat
zur Jamscharte und Dreiländerspitze an. Das befirnte
Jamjoch trennt die Spitze von der nahen Hint. Jam«

essanter. landschaftlich großartiger Anstieg.

spitze, Bild 20, Ziffer 2.

a) Zugänge: es gilt, den Westfuß des unteren Nordgrates zu ge»

b) Der Name erklärt sich selbst; In der älteren Literatur noch um«
Ständlich Vord. Jamtallernerspitze oder Jamtalspitze^ genannt, im
häufigen Gebrauch wurde dann kurz „Jamspitre" daraus, das

kuppe, 2924 m, mit dem N»Grat verbindet. Von der Jamtalhütte wie

über den Nordgrat auf die Vordere Jamspitze. II (III) « mäßig 745
schwierig (schwierig), 3.15—4 h von der Jamtalhütte: ein inter»
Winnen, ca. 2950 m und dicht SSW des Firnsattels, der die Fels»

bei R 287 auf den wcstl. Jamtalferner und entweder bis fast in Höhe
der Ob. Ochsenscharte, dann nach O horizontal über den Firn zum

genügt.

N'Gratfuß: oder auf den Westfirnhängen des Felskopfes, 2924 m,

c) Die mutmaßlich 1. Ersteigung und Überschreitung erfolgte am
21. 8. 1881 durch C. Blezingcr und E. Neuner mit R. Reinstadler und
J. Lorenz. Aufstieg ubern N^Grat. Abstieg nach S zum Jamjoch.
Ludwig Purtschcller erstieg den Berg am 8. 9. 1886 wahrscheinlich
erstmals über den NW'Sporn. Andere Anstiege wurden nicht ver.«
öffentlicht. Die 1. Skibesteigung ist mir leider nicht bekannt; wer

direkt nach SO zum Firnsattel und Gratfuß hinauf. Oder schließlich

weiß es? Franz Lorenz hat mir erzählt, daß er und sein Bruder E,
Lorenz mit mehreren Gefährten im April 1952 über die steile NO»
Flanke mit Ski abgefahren sindl

d) Der Gipfel gewährt einen einzigartigen Überblick über nahezu
die gesamte Umrahmung des Jaratalterners und ist zur Orientierung
besonders geeignet.

e) Die Anstiege führen alle zuerst über Gletscher
und erfordern mindestens im Sommer (ohne Ski), gute

Seilsicherung. Der kürzeste Anstieg erfolgt vom Jain^

joch, R 742: besonders hübsch ist die Überschreitung
von N nach S: schwieriger sind Begehungen des gan^
zen W^Grates und des SW^'Sporns. Die NO^Firnwand
ist infolge Ausaperung sehr steinschlägig und brüchig:
es wird abgeraten. Vom NW^Sporn liegt keine Be^
Schreibung vor, die direkte Cberkletterung des Sporns
dürfte sehr schwierig sein.
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über die Gletschcrmitte nach S. Richtung Vord. Jamspitze und von
Osten auf den Firnsattel am N»Gratfuß. P. 2924 kann auch über»

schritten bzw. mitbestiegen werden und belohnt dies mit großartigem
Rundblick.

b) Den Nordgratfuß kann man auch leicht von der Wiesbadner H.
über die Ob. Ochsenscharte erreichen wie bei R 265 (423) und von
der Scharte fast waagrecht nach O hinüber zum Gratfuß.

c) Vom Westfuß des eigcntl. Nordgrates, ca. 2950 m, steigt man in
seiner Westfirnflanke an, läßt die zwei untersten Steilstufen links

liegen und ersteigt den leicht befirnten Schuttgrat oberhalb von W

her. Weiter wechselnd über Firn und Fels in mäßig schwieriger Klct»
terei zum Gipfel, den großen Fclsriegel in halber Höhe erklimmt
man durch den Einschnitt zw. den beiden FelsklÖtzen, aus denen er

besteht, kann Ihn aber auch auf der Ostseite in Steiifirn umgehen.
Von Westen und Südwesten auf die Vord. Jamspitze. Mehrere Mög» 741
lichkeiten.

a) Aus der Firhmulde des westl. Jamfirns nördl. unter die östlichste
Jamscharte. Man steigt links nordseitig entlang dem Westgrat über
die Steilflankc (s. auch R 264!) auf den SW»Gratrücken empor (oder
auch aufs Jamjoch hinüber) und von dort weiter wie bei R 742 b
zur Spitze.

b) Von der östl. Jamscharte (die man wie bei R 740 von allen
Nachbarhütten unschwierig erreicht) klettert und steigt man ent»
weder zuerst auf der Noraseite, dann auf der Südseite am W'Grat
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Vom Jamjoch auf die Hintere Jamspitze. I =" un«
schwierig, 15—20 Min. vom Joch über Firn, einige plat^
tige Felsen und Blockwerk mühelos zur Spitze hinauf.
Das Jamjoch erreicht man von der Jamtab und Tuoi«

entUng
oder man überklettert diesen
"g'^^fcken hin!
schwierig (IV) in seiner ganzen Lange bis zum SW.Gratrucken Um
auf. Weiter wie bei R 742 b zur Spitze.

Jamjodi, 3078 m

hütte gleich gut, nur daß der Nordanstieg eine ausge«
dehnte Gletscherwanderung ist; s. R 745 b. Wer sich
den Sommeranstieg etwas interessanter gestalten will,

745 a) Hochgelegener Firnsattel auf dem Haupt«^ und

Grenzkamm zw. Vord. und Hint. Jamspitze, eines der
wenigen ausgesprochenen Firnjoche der Silvretta, s.
Bild 20 zw. Ziffer 2 u. 3. Das Joch verbindet den Jami=
talfirn mit dem Vadret Tuoi, d. h. es mit der Jam»
scharte (R 740) eine der zwei direkten Veirbii^ungen

zw. Jamtal und Val Tuoi (denn die Fuorcla Tuoi ist
ein indirekter Übergang). Ein rätorom. Name für das
Joch besteht nicht, die Benennung erfolgte von iN.

b) Das Joch ist von beiden Seiten nur über Gletscher^
firn erreichbar und vermittelt einen

gang von der Jamtalhütte zur Tuoihutte (R 28J) und

Lgekehrt(R 424). Die oberste SW.Flanke des Joches
zw dem Firnsattel und Vadret Tuoi, die früher ganz

überfirnt war, beginnt ständig stärker auszuapern. -

Das Joch vermittelt auch den Zugang zu den beiden

747

steigt vom Urezzasjoch bzw. von O auf den östl. Vor«
gipfel u. über den Gipfelgrat u. HG zum Jamjoch ab.
ttber den Piz Tuoi und SW-Grat auf die Hintere Jamspitze. II
= mäßig schwierig, 3.15—t h von der Tuoihütte. Der einzip

748

interessantere Anstieg. Von der Tuoihütte wie b^ R 424 über Pl^n

Furcletta entweder auf den oberen östl. Vadret Tuoi und von dort
von NNW über Geröll und Schrofen auf Piz Tuoi; oder Richtung
> Fuorcla Tuoi und von O bzw. NO über Geröllstufen und Schrofen»
bänder auf Piz Tuoi. Vom Piz Tuoi gratentlang in mäßig schwieriger

f Kletterei und brüchigem Fels zur Mint. Jamspitze hinauf.

J

Fuorcla Tuoi unb Piz Utczzoo, 3065 m

K In dem von der Hint. Jamspitze nach SO absinkenden großteils über. 749
K frrnten Rücken erhebt sich die kleine kaum als Gipfel anzusprechende
■ Kuppe 3065, Piz Urezzas. Übet die Schulter dieses Verbindungs.
* grates zur Jamspitze führt ein interessanter Übergang vom Val Tuoi
ins Jamtal (R 424) und umgekehrt. (R 289), weshalb man diese

Jamspitzen, die von hier aus unschwierig in 15 bzw.

Firnschulter dicht NW des Piz Urezzas (und etwas hoher als

30 M.in. erstiegen werden, s. R 747 und 74Z.
Man kann das Joch auch leicht aus dem Val Urezzas übet das Urez.
-anroch erreichen oder auch von der Furcletta her, von S, über die
Fuircla Tuoi. Schließlich vermittelt es den kürzesten direkten Ober
gang von der Wiesbadner H. ins Val Tasna, s. R 264.

können, 3—3.30 h von den Hütten. Die Firnschulter der Fuorcla
Tuoi fällt nach SSW oben ziemlich steil ab auf ein kleines Fimfeld,
das auch Vadret Furcletta genannt wird, den Namen aber kaum ver«

dieser!) Fuorcla Tuoi genannt hat, um sie ansprechen zu

dient.

Piz Urezzas kann von der Fuorcla Tuoi in wenigen, Minuten am Firn,
und Geröllriicken entlang mühelos erstlegen werden.

Hintere Joratpitie, 3156 ra unb Piz Tuoi, 3084 m

744 a) Die Hunt. Jamspitze ist ein ziemlich unscheinbarer
Ginfel im Haupte und Grenzkamm zw. Jamjoch im
N und Urezzasjoch im ONO. Im SW^Grati erhebt sich

die kleine Rückfallkuppe des Piz Tuoi, 3084 m, eigent-

hch nur ein Grathöcker. Das gleiche gilt für den Piz
Urezzas, mit dem die Jamspitze durch einen uberfirn^
ten, Fuorcla Tuoi genannten Rücken verbunden ist,
s. R 749. Zum Namen vgl. R 741 b.
b) Der bescheidene Gipfel ist 4er bequemste, dankbarste und^

meistbesuchte Gletscher, und Skl.Dreitausender der Silvretta, vgl.

meinen Silvretta-Skiführer R 58.

Piz FuttUHo, 2894 m
eine kleine hübsche Felspyramide genau N der Furcletta, 2735 m, 750
von der er den Namen hat, s. R 751. Der Piz Furcletta ist von S.
W und N in unschwieriger bis mäßig schwieriger Kletterei (I—II)

ZU ersteigen, von der Furcletta übir dsn Su4grat z. B. in 3^ bis
45 Minuten.

FuccUtta, 2735 m
Zw. Piz Furcletta, 2894 m und Piz da las Clavigliadas, 2984 m. Ein 751
breites geröllbedecktes Joch, das einen bequemen Übergang vom
innersten Val Tuoi, ca. 1.30—1.45 h von der Tuoihütte, ins oberste
Val Urezzas vermittelt, s. R 425. (Schöne Skitour, s. R 58.)
Furcletta = Verkleinerung von Fuorcla = kleine Furkla oder kleines
(niederes) Joch.
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Piz bo Ina CloDiglioboa, S984 m
752

Der von W nach O und SO gestreckte Felsrücken des Berges

dicht südl. über der Furcletta vermittelt einen sehr interessanten Ein«

-viäi

blick in die Südflanke des Silvretta<>Hauptkammes von der Buin«

Flianagruppe bis zum Augstenberg^Massiv. — Coaz hat den Berg
schon 1849 zu Vermessungszwecken vom Val Urezzas aus bestiegen.
b) Der Name bedeutet nach Hubschmied so viel wie .Gemsenfalle',
abgeleitet von claviglia = Pflock (einer solchen Falle, die vermutlich
in einer deshalb .Clavigliadas' genannten Schlucht vom Val Tasna er«

richtet wurde). Von ihr wanderte der Name auf den Piz empor.
c) Die Anstiege sind durchwegs unschwierig oder mäßig
schwierig. Am besten überschreitet man den Berg von W nach N oder
SO. oder von N nach SO, oder auch nach S, denn auch die Südflanke, die nicht eigens beschrieben wird, kann über Schutt und

Schrofen unschwierig begangen werden. Die Freunde großer Grat«
Wanderungen finden hier den schönen Gratübergang über den
ganzen FÜ da Tuoi bis zum Piz Götschen, wobei man den Schwierig«
keiten dicht W unterm Grat entlang ausweichen kann und etwa
2.30—3 h von Gipfel zu Gipfel braucht; klettert man über alle
Türme und Höcker, sehr interessant, aber z. T. schwierig (II—III) so
benötigt man 3.30—4 h.
753 Von Norden, von der Furicleita. I = unschwierig, 1—1.15 h oder ca.

*

2.30—3 h von der Tuoihütte. Wie bei R 425 zur Furcletta, von dort

über den Nordgratrücken, Geröllhalden und leichte Schrofen un«
schwierig gerade nach S zur Spitze.
754 über den Westgipfel und Westgrat. II = mäßig schwierig, 2.30 bis
3 h von der Tuoihütte. Hübsche Grattour. Vom Westgipfel, 2925 m,
fallen zwei Felsgratsporne nach NW und SW ab. Über den SW«Sporn
steigt man an. Von der Tuoihütte ostwärts Richtung Unterende des
Südwestgratspornes empor, über den Gratsporn auf den Westgipfel,
2925 m, und über den Westgrat zum HG hinüber. Abstieg nach N

II

oder SO oder S.

755 über den Sudosigrat I = unschwierig, 2.45—3.15 h von der Tuoi«

V

hütte. Den flachen Gratsattei am Fuß des SO^Grates erreicht man

entweder (wie im Winter mit Ski) von der Furcletta her unter der
NO'Fiankc des Berges durch, oder von S und SW her, indem man

J

über Murters und dicht N oder S von P. 2613, dann unter dem

-.»a

>3-

ganzen Bergmassiv durch auf den Sattel am SO«Gratfuß steigt, über
den Grat unschwierig in 35—45 Min. zur Spitze.

Fil ba Tuoi, 2855, 28jU unb 2867 m
756 So heißt der langgestreckte Grat allgemein nord'südlichen Verlaufs,
welcher Piz da las Clavigliadas mit dem Piz Götschen verbindet und

dessen Nord« und Mittelgipfel auf der AV«Sii<a noch eingetragen
sind. Der ganz leicht zu überschreitende Sattel, 2314 m, NW vom
Nordgipfel, 2S55 m, trennt den Berg vom Piz da las Clavigliadas. Ein

ebenfalls unbenannter und unkotierter ca. 2325 (?) m hoher Sattel
SO vom Südgipfel, 2867 m, trennt ihn vom Piz Cotschen, s.
LKS ßl. 498 bzw. 249.
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Bild 23: Alpengasthof Bodenhaus im mittl. Fimbertal gegen
die Fluchthörner rechts und Zahnspitze-Krone links.
Erläuterung s. R 6/III.

Foto: R. Mathis, Landedt.

Der Grat und seine drei kotierten Gipfel können von W (von der
Tuoihütte) und aus dem schönen Hochtal Bamvais'ch ganz uiv
schwierig, von O dagegen in un» oder mäßig schwieriger Kletterei
erstiegen oder gratenüang überschritten werden, s. dazu R 752 c.

Piz Cotfdjen, 3030,5 in

Ml

a) Nur auf der LKS Bl. 498 bzw. 249; auf der AV^SiKa

nicht mehr eingetragen. Trigonometr. Hauptpunkt mit
Signal. Der schöne Berg bildet von S und N ein Trapez,
von dessen Gipfelgrat^Enden — der Höchstpunkt liegt
am Ost^Ende — je zwei Grate genau nach SO u. NO

Iii

^0,
-m

mi

bzw. SW u. NW ausstrahlen. Über alle Grate kann
man ansteigen, weniger gut über die Flanken. Zum in^

teressanten Gratübergang zum Piz da las ClavigUadas
vgl. R 752 c und R 756.
b) Zw. die langen, tief ins Unterengadin absinkenden

V'i

SOf und SW'Grate ist das schöne Hochtal Murtera

d'Ardez eingelagert. An seinem östl. Oberrand liegt die
Chamanna Gier, die schöne Skihütte des SC. Ardez,
die auch den besten Ausgangspunkt für die Besteigung
bildet. Näheres s. R 430 und 431 (Zugang von Ardez).

m
m
Ml ''

mt'i' V ra'\

i'■, • '&'&

Der Berg kann aber natürlich auch von der Tuoihütte

aus auf R 426 als Zugang bestiegen werden oder direkt

60 s;

^ 60

von Ardez und Guarda. Besonders lohnend; Über>=

2-5

schreitung von SO nach NW und Übergang zum Piz
da las Clavigliadas mit Abstieg zur Tuoihütte, 6—7 h

a »-4

c) Schon der Züricher Naturforscher J. J. Wagner erwähnt in seiner
Phys. Geographie 1680 einen „Möns ruber" im Unterengadin, an dem

->i

s

von der Clerhütte zur Tuoihütte.
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ßergkristalle gefunden werden, zweifellos unser Piz Götschen, denn

cotschen ist das rätorom. Wort für das lat. ruber = rot. Der Berg
ist nach dem rot angewitterten Gipfelgestein benannt. Er wurde
sicher schon sehr früh erstiegen. Die erste Schilderung einer Be*
Steigung stammt von 1864, wo erwähnt ist, daß er vorher schon

öfters bestiegen wurde.
tc o

CQ

kiM
^ i»

«

W

d) Die Rundsicht vom Piz Cotschen verbindet alle Elemente
eüies idealen Aussichtsberges in einzigartiger Weise: den großartigen
Tiefbi ick ins Unterengadin auf Guarda und Süs talauf und Ardez,
Fetan und Tarasp talab. Dazu die weitreichende Fernschau im
ganzen Südhalbkreis über die Unterengadlner Dolomiten (mit dem
Schweizer Nationalpark) hinweg, mit den ötztaler Alpen im O, dem

Ortler im SSO, den Grosina^Alpen im S und der ganzen übrigen

Bündner Bergwelt im SW mit den Engadiner und Bernina'Alpen im
SSW, mit Albula und Adula im SW und WSW. Und schließlich

, , 26 Flaig, AVF SUvretta
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der Nahblick auf die Im Nordhalbkrels mächtig aufgestellte Sih

vrettagruppe vom Pia Linard im W bis rum Pia Minschun im O mit

Die AugRenbecggcuppe

allen wichtigen Gipfeln des aentralen Hauptkammes.

I. Von Süden auf den Piz Götschen. Es gibt drei Mög«

lichkeiten von der Chamanna Gier, je I—II und je ca.
I.30—2 h von der Hütte.

^ a) Unter dem Begriff Augstenberg faßt man das 740
ganze gewaltige Massiv zusammen, das sich zwischen
Fuorcla Chalaus im SW und Futschölpaß im O erhebt.

a) Über den Südostgrat. I = unschwierig, der

Weil aber das Kammstück zw. Fcla. Chalaus und Urez'

kürzeste und schönste Anstieg, 1.15—1.45 h von der

zasjoch diesem Augstenbergmassiv im SW organisch
angegliedert ist, so bilden sie zusammen die Augs teil'
berggruppe zw. Urezzasjoch im W u. Futschölpaß
im O, das wohl mächtigste Massiv im Silvretta'Haupt'

Chamanna Gier. Über Rasen nach O und NO auf den
SO«Gratrücken hinauf und linksum über ihn immer

gratentlang, später über einige Schroten unschwierig zur

Spitze. — Kommt man auf R 431 von Ardez oder

und Grenzkamm. Die Gruppe ist im N und NW vom

Guarda, so kann man schon von Mundaditsch über
P. 2076 direkt auf Muot da l'Hom, 2330 m, und von

innersten Jamtal (Jamtalferner) bzw. vom Futschöltal
begrenzt, im S und SO von den Quelitälern des Val

dort über den ganzen SO^Grat in prächtiger Grat'

Tasna, Val Urezzas und Val Urschai.

Wanderung aufsteigen.

b) Über die Südflanke auf den Südwest' und
Gipfelgrat. Von der Hütte nach SW in die Mitte

des obersten Hochkares (Blaisch da Franz genannt^
empor und zuoberst halblinks über Steilrasen nach NW
in die oberste „Portun" genannte Gratlücke im SW'
Grat. Von der Lücke rechts nach N unschwierig auf

den Gipfelgrat und über ihn nach O zur Spitze.

b) Der Augstenberg zw. den Augstenköpfen und
Piz Futschöl erstreckt sich über ca. 4Ü00 m Gratlänge
von Bergfuß zu Bergfuß, von NW nach SO; mit seinen
riesigen Graten, seinen Steilwänden und Hängeglet'
schein ist er eines der schönsten und stolzesten Berg'
massive der Ostalpen. In der Silvretta hat er kein Ge«
genstück. Auch seine Südost' und Südabstürze sind

c) Über den ganzen Südwestgrat. (I—II). 2—2.30 h von
der Chamanna Gier; quer über das Hochtal nach W und über Steih
rasen WNW zur Kinsattlung „La Sclla", 2686 m, im SW=>Grat hinauf.
Von dort über den Grat, später in mäßig schwieriger Kletterei über
einen Vorgipfel hinab in die oberste Gratiücke „Portun"» von dort
unschwierig weiter wie oben bei b zur Spitze.
d) Die Gratiücke Portun kann man auch von NW aus

höchst eindrucksvoll. Der höchste Punkt der Gruppe
ist die Nördl. Augstenspitze, 3228 m, des Augsten«
berges. Sämtliche benannten Gipfel und alle Haupt'
kammgipfel sind Dreitausender, ausgenommen zwei'
drei untergeordnete Spitzen.

dem Val Tuoi durch eine Stcilrirme erreichen, von der Tuoihütte über
Prada Tuoi'Lci Grisch ca. 2.45—3.30 h. Oder von der Tuoihütte
wie bei R 426 über La Sella und von dort über den Grat wie oben

c)Die touristischen Ziele sind dementsprechend

bei c. Schließlich kann man von Guarda über Alpe Sura und Murtera

derung auf die höchsten Gipfel bis zu den schwierigsten
Gletscheranstiegen und rassigen Gratklettereien bzw.
großen Gratüberschreitungen, an ihrer Spitze die ge'
waltige Gesamtüberschreitung des Augstenberges von
SO nach NW oder umgekehrt. Der SO'Grat des Piz

(2409 m) und am ganzen SW'Grat entlang aufsteigen, sehr lohnend.
II. Von Norden auf den Piz Götschen. Mehrere Möglichkeiten:

a) Über den Nordgrat. II = mäßig schwierig. 3.15—4 h
von der Tuoihütte (über Prada da Tuoi — Lei Grischl oder aus dem
Val Urezzas (durch das Kar Fuora da Bocs) über Rasen und Geröll
auf die Lücke am Fuß des NW*Grates. SO von P. 2867 Fil da
Tuoi. Von dort in mäßig schwieriger Kletterei über den Grat auf
den Gipfelgrat und über ihn nach O zur Spitze.

b) Auch die Nordflanke und der Nordostgrat dürften In
mäßig schwieriger bis schwieriger (11—111) Kletterei zu ersteigen sein.
758/59 Offene Randrahlen für Nachträge.
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ungewöhnlich vielartig von der einfachen GletscTierwan'

Futschöl ist eine der schönsten Gratklettereien der Sil'

vretta. Zu diesen vielen Möglichkeiten in Eis und Fels
kommen zahlreiche Skifahrten, die in meinem Silvretta'
Skiführer beschrieben sind, s. R 58.
403

d) Karten. Die ganze Gruppe ist auf der AV:<SiKa
trefflich dargestellt mit allen Grenztälern, desgleichen

Ist nur auf den Flanken des Osthanges schütter bewaldet. Während

. di«i Westseite des typisclicn Gletschertragtales aus Schichtkopfen in
5 sehr steilen Schrofenwändc gebaut ist, dacht sich die Ostflanke mit

auf der LKS Bl. 498 bzw. 249, dort auch das ganze

, steilen Weidehängen sanfter ab, über denen ein halb Dutzend ein»

Val Tasna. Auf der Haug'schen Karte, Beilage zu R 69,

samer Hochtäler und Gletscherkare versteckt liegt, die in Jahrzehnten
• nie von Touristen betreten werden! — Zum Aufstieg durchs Jamtai

ist leider nur der Nordabfall des Augstenberges aus=

geführt.
e) Standorte. Der einzige gute Tourenstandort für
die Gruppe ist die Jamtalhütte. Rasche Bergsteiger
können aber auch von der Tuoihütte über die Furcletta

in die Gruppe vorstoßen, am besten mit Abstieg zur
Jamtalhütte. Für die Südanstiege können behelfsmäßig
die Alphütten im Val Urezzas, Val Urschai dienen,
s. R 435.
f) Die Drschließung und Ersteigungsgeschichte sowie die Na»
menkunde wird bei den Gipfeln behandelt. Vorweggenommen sei nur

die 1. touristischxtopographische Erforschung der Gruppe durch J.
Coaz schon 1849, wobei die höchsten Augstcnspitzen erstiegen wur»

den, während von N, wie rings ums Jamtai, die Schwaben die Ersten
waren, hier C. Bieringer und E. Renner mit G. und J. Lorenz und P.
Reinstadler am 23. 8. 1881 übet Fuorcla Chalaus auf die Augsten»
spitzen.

g)Der NameAugstcnbcrg sei ebenfalls vorweg erklärt, weil er
abgewandelt vielen Gipfeln der Gruppe zukommt.„Augstenberge" gibt
es viele in den Alpen, weil die Aipler jene Weidehänge der Alp»
weiden (Hochalmen), welche erst ,im Äugst' mit Vieh beweidet, ,,ge»
augstet" werden, allgemein als Augstenberge bezeichnen, so auch die
oberen Weidehänge und »hügel im Winkel zw. Jam» und FutschÖlbach
gegen den Pfannknecht hinauf. Von dieser Alpweide Augstenberg

? s. R 281.

'

\ Die eigenartigen Besitzverhältnisse im Tal waren entscheidend für

p die Namengebung: die Alpen (Almen) links vom Jambach gehören

I G.^tür, jene rechts vom Bach der alemannisch-wahserischen Gemeinde
I GÖfis unweit Feldkirch in Vorarlberg als Folge der nachromanisch^en
Besiedlung des Paznauns durch Walser (s. Cranz R 69 S. 214, Finster»

^ walder K 63 und Flaig R 60 und 61). Die Göfner (Vorarlbergcr) im
f Walgau haben aber den Übernamen „Schnapfen", daher die Namen
j Schnapfenalpe, Schnapfenspitze usw. Außerdem beweisen Namen
wie Kühalpeli, Steinmannli usw. eindeutig die walser»aleraannischc
: Herkunft und Besiedlung.
X Während das oberste Jamtai fast ganz von den Femern beherrscht
wird, ist das waldlose Futschöltal nur mehr in den Hochkaren
schwach vergletschert und Inbegriff des ernsten großartigen Ödlandes,
I von gewaltigen Moränenwällen oder Schuttfcldern beherrscht.
• II. Val Tasna, Dies gilt z. T. auch für die obersten Hochkare
f der Zweigtäler des Val Tasna, fürs Val Urezzas und Val Urschai.
doch sind diese Hochtäler, die z. T. im leicht verwitternden Bündner»
schiefer liegen, stärker begrünt. Ernst und mächtig baut sich die
steile zerklüftete SO»Flanke des Augstenberge.s darüber auf. Das
untere Val Tasna dagegen, das vom Tasnan durchflössen und vom

Tasnapaß bis zur Mündung in Inn ca. 12—13 km lang ist, erfreut
sich des Schmuckes prachtvoller Lärchenwälder, die schon in mehreren
Flurnamen mit „Laret" aufscheinen.

wurde der Name auf das Massiv und die Gipfel übertragen. Die

i) Die Vergletschcrung der Gruppe ist trotz Gletscher»
Schwund noch sehr beachtlich: im N Jamtalfemer, Chalausfemcr, Ob.
und Unt, Augstenferner, Futschölferner; im S Vadret d'Urezzas,

übrige Namengebung klärte H. Cranz in der AVZ 1909 S. 226/27.

Vadret da Chalaus und Vadret Futschöl.

Sie fand Aufnahme in die AV»SiKa, im Wesentlichen auch in die
LKS und den SAC'SiFü 1934 (s. R 55). Nur eines müssen wir dort
ablehnen. Der Verfasser des Führers schreibt beim Pfannknecht: ,,Wir

gneiscn. Nach Bearth sind es zumeist glinimerreiche dunkle Gneise,

Der Hauptkamm liegt auch hier nach Klebelsbcrg vornehm»
Jich in Gneisen und Granitgneisen, am .Engstenberg auch Augen»

während der 0»Grat des Augstenberges aus Hornblendegesteinen bc»
Iteht. Diese zerklüfteten steilfclsigen Gneis» und Hornblendegrate mit
Piren schwarzroten und grünen Türmen stehen im schroffsten Gegen»

nennen ihn romanisch Furniclet." Dies ist in keiner Weise berechtigt.

Der Berg liegt ganz auf österreichischem Boden im heute deutschen
Sprachbereich und heißt dort Pfannknecht und nur so. Er hat nie und
wird nie „Furniclet" heißen, so wenig wir etwa den bündnerischen

Wtz zu den weichgeformten Landschaften des Bündnerschiefers, wie
sie am Futschölpaß und am SO»Fuß der Gruppe vorherrschen.

Piz Urschai mit einem deutschen Namen bezeichnen.

h) Zwei große Silvrettatäler umgreifen, sich gabelnd, die
Augstenberggruppe mit ihren vier Zweigtälern; das Tiroler Jamtai
und das Graubündner Val Tasna.

I. Das Jamtai ist vom Jam» oder Kronenjoch gerechnet ca. 14
bis 15 km lang und entwässert außer dem großen Jamtalfemer ca.
ein Dutzend meist kleinere Gletscher. 500 m NW der Jamtalhütte

gabelt sich das Tal ins Jambach'Quelltal mit dem Jamtalfemer und
in das Futschöltal; vgl. Bild 8, 20 und 21. Das ernste eintönige lal

lUmzaejodi,2906m (ÖK) ober Fuorcla b'Urczzae, 2907m
^

(LKS)

Gienzjoch zwischen Österreich (Land Tirol) im N und 761
Schweiz (Kt. Graubünden) im S; zw. Hint. Jamspitze
und Gemsspitze. Grenzstein Nr. 1 der Tiroler/Schwei^
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zer Grenze. Eines der wenigen Firnjoche der Silvretta,
aut der Südseite aber nicht mehr stark vergletschert,
um so mehr auf der Tiroler Nordseite, wo besonders

auf der Jamspitzenseite auf gefährliche versteckte Spab
ten zu achten ist. Das Urezzasjoch ist das einzige ver»
gletscherte Joch, das eine direkte leichte Verbindung
zw. Jamtal und Val Urezzas bietet: Übergang von der
Jamtalhütte s. R 290, umgekehrt s. R 437, dazu Bild 20
Ziffer 1. (Ein unvergletscherter niedrigerer Übergang
ins Val Tasna ist der Futschölpaß, s. dort.) In Verbin«
dung mit der nahen Fcla. Tuoi vermittelt das Urezzas«
joch auch einen interessanten Übergang ins Val Tuoi,
s. R 289, umgekehrt R 424.

Gemefpilft, 3114 m (DK) ober Gemorpil), 3107 m (LKS)
742 a) Mit einem wildgezackten Südwestgrat aus dunkel«
braunroten Gneistürmen steigt der Berg vom Urezzas«
joch auf zum Gipfelgrat, der sich im HG 3114 m nach O
wendet und in weitem Bogen über einige unbekannte
Grathöcker 3067 m und 3035 m (unkotierte, von mir
Gemsscharten genannte) Scharten nach NO zu den
Chalausköpfen hinüberzieht, s. auch R 765 und 291 f.
Ein breiter Felsrücken, durch einen flachen Sattel vom

Von Norden auf die Gemsspitze. I = unschwierig, 3.45 765
bis 4.15 h von der Jamtalhütte.
a) Wie bei R 290 a oder b entweder über die Zunge des
Jamtalferners oder über den Rußkopf auf den östl.

Jamtalferner dicht S vom Rußkopf. Weiter nach SO
und O über die Steilstufe des östl. Jamfirns in die
oberste Firnmulde und im Bogen nach S und SW auf
den flachen Firn« oder Felssattel zw. P. 3093 und dem

Gipfelgrat. Über die unschwierigen Felsen der nied«
rigsten Stelle im linken Drittel kurz auf den Ostgrat
und ihm entlang in lustiger Kletterei unschwierig nach
W auf den höchsten Punkt.

b)Von Süden erreicht man den obersten Ostfim
des Jamtalferners wie bei R 765 und steigt dann wie
oben bei a zur Spitze auf.
Über den Südwestgrat auf die GemsspUze. II—III = mäßig schwierig 764
bis schwierig, 1.15—1.30 h vom Urezzasjoch. Von der Jamtalhütte

wie bei R 290 (von der Tuoihütte R 424 zum Urezzasjoch. je ca. 3 h.
Man steigt nicht direkt am Joch ein, sondern quert kurz links auf
der Jamseite (NV7) entlang bis zur (vom Joch gerechnet) zweiten
Schutt« und Firnrinne, durch die man die Grathöhe des SW«Gratcs

erreicht, dann zunächst dem Felsgrat folgt bis zu dem großen Grat«
zacken, den man rechts auf der SO^Seite umgeht. Man bleibt in dieser
Flanke auf einem breiten obersten Band bis zum südl. Vorgipfelturm.
Man kann ihn durch eine Schneerinne und nach kurzem Quergang

Gipfelgrat getrennt, senkt sich von P. 3093 steil nach
NW zum Fußpunkt 2772 hinab. Der Ostfirn des Jam«

(zw. Firn und Fels oder auf dem Firn bzw. Schuttrand) durch einen
Kamin ersteigen, der bis dicht unter den Vorgipfel führt. Man steigt

talferners reicht von N her bis an oder auf den Ostgraf
und macht den von hier leicht ersteiglichen Berg zum
idealen Skigipfel, s. R 58. Nach SO fallen steilerci

Fuß des Turmes und geht ihm entlang bis zu einem Felsenfenster.

Schrofen 2-r300 m hoch ab.
b) Der Berg, eine Felsinsel in den Gletschern, dient den Gemsen als
Zuflucht und wurde daher von den Jägern Gemsspitze genannt. Die

Erstersteigung des höchsten Punktes erfolgte am 20. 8. 1883 durch C.
Blezinger, L. Petzendorfer, Köhler und Weiß mit J. Walter vom

Östl. Jamtalfirn und von NO. Den Südwestgrat beging Dr. E. Buck
mit Alfons Lorenz am 31. 7. 1910.

c) Die Rundsicht ist großartig besonders auf die ganze Jamtalfemer»
Umrahmung und durch das Jamtal hinaus bis Galtür. Im, Südhalbkrcis
herrliche Fernschau bis zum Ortler und zur Bernina.

d) Anstiege sind nur zwei bekannt und üblich. Gute Kletterer über"
schreiten den Berg sehr lohnend von SW nach N.
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durch den Kamin wieder herab auf den Firn« oder Schuttrand am

Durch dieses auf den Grat zurück und ihm nach bis zur letzten

kleinen Erhebung vor dem Gipfel, der von SO über steile Felsen
gewonnen wird.

P. 3067 unb 3035 unb bie GemoDliarten

a) Gemsscharten nenne ich, um sie leichter ansprechen zu können, 765
die drei verschiedenen Einschartungen und Gratsättel zw. Gemsspitze
und dem südlichsten Chalauskopf, 3068 m. Sie sind durch mehrere
Grathöcker darunter die (von NW unschwierig in 2—4 Min. ersteig«
liehen) Punkte 3067 und 3035 von einander getrennt und von NW,
vom obersten ostl. Jamfirn alle unschwierig über Firn oder einiges

Blockwerk zu erreichen. Zugang von N wie bei R 763. Die Scharten
sind teil« und zeitweise gegen SO überwachtet, Vorsichtl
b) Von Südosten, vom Vadr. d' Urezzas sind die Gemsscharten we«

niger bequem aber auch unschwierig über Firn. Schutt und Schrofen
407

a) Die

zu erreichen, die östlichste, niedrigste dicht SW von P. 3068, am
leichtesten diese auch direkt von der Fcla. Urschai her, d. h. die
Gemsscharten vermitteln touristisch wichtige und interessante Über

d'Utezzas zum Jamfirn, zur Gemsspitze und den Chalausköpfen.

Ctialauehöpfe unb SübUdie Cbalauafpi^e

Oberen

Chalaus"

Fuorcla und Piz Urschai, 2994 u. 3097 m und Piz Chaschlogna, 2939 m 7^8

^on der LKS nicht benannt. Man unterscheidet Obere und Untere
Chalausköpfe. Die Oberen liegen alle im Haupt- und Grenzkamm,
nach der AV-SiKa: P. 3068, der südlichste, "W von der Fcla. Urschai;

a) Alle liegen auf Schweizecboden. Die Fuorcla Urschai verbindet
den Piz Urschai mit dem südlichsten Chalauskopf, 3068 ra, im Grenz-

P. 3120 der höchste (LKS: 3115 m) und mittlere; und P. 3118 der
nördliche (LKS: 3116 m. Nördlich von ihm liegt, dicht S der
Fcla. Chalaus, die schulterartige Südliche Chalausspitze, 3096 m; sie

P. 3013 wird mit Piz Urschai dadoura, P. 3097 mit Piz Urschai da
daint oder kurz Piz Urschai bezeichnet.

kämm. Vom Piz Urschai zieht ein Gratrücken über P. 3013 nach SO.

Ein langer Gratrücken zieht vom Piz Urschai nach S zum P. 2957

entsendet nach SO einen kleinen befirnten Rücken.

= Piz Chaschlogna zum trigonom. Gratpfeiler 2939.
b) Piz Urschai und Piz Chaschlogna wurden schon 1849 von J. Coaz

Die unteren Chalausköpfe liegen in dem vom nördl. Oberen Chalaus-

köpf, 3118 m, nach NW ausstrahlenden Gratrücken, der nach einer

bestiegen. Der Name Urschai soll nach Hubschmied mit dem rätorom.

etwas befirnten Einsattlung zw. P. 3118 und F. 3104, dem höchsten
Unteren Chalauskopf, mit einer steilen scharfen Schneide zum P.3104

urtia (lat. urtica) = Brennessel zusammenhängen.
c) Die Anstiege von N sind kurz und einfach, von S lang und

aufsteigt und mit einem reichgetürmten NW-Grat absinkt, der sich

mühsam.

unten in zwei breite Felssockel teilt, nach W über P. 2940, nach N
zu P. 2912. Die verschiedenen Scharten zw. den Chalausköpfen nenne

d) Auf Piz Urschai. Wie bei R 291 auf Fcla. Urschai bzw. auf
den Vadret da Chalaus und entweder von W von der Fcla. oder von

ich, um sie ansprechen zu können, Chalausscharten im Gegensatz zur

N, vom Firn unschwierig über Firn, Geröll und Schrofen in 15 bis
20 Min. auf den Gipfel, 3097 ra.
e) Den Vadret da Chalaus kann man auch wie bei R 769 b von SO

Fuorcla Chalaus, die nur mehr diesen rätorom. Namen trägt

b) Der Name Chalaus soll nach Hubschmied von einer Mure oder
Rüfe oder wohl besser von den mächtigen Bergsturz- und Moränentrümmern kommen, welche diese Gipfel umsäumen, abgeleitet

aus dem Val Urschai über P. 2897 erreichen; weiter wie bei d.

D Von der Alpe Urschai, 2106 m, kann man auch in der Foura da
Chaschlogna (am Bach entlang) emporsteigen und aus ihrem obersten

rätorom. Chalar (ital. calare), bzw. Mehrzahl zu Gielau (ital. calato)

= das „Heruntergelassene, Heruntergerutschte" = Geröll- oder MgSturzhalde, Mure usw. Im Val Urschai gibt es den Flurnamen Cha

NW-Winkel über Schutt und Firn auf das Firnfeld S des P. Urschai

gelangen, von dort leicht auf P. 3013 oder 3097.

laus (nördl. Alp Urschai).

!

Chalausscharten zw. den

Schtofen ersteigen, desgl. die Südl. Chalausspitze von Osten über den
Firn- und Schuttrücken und einige Felsen.
b) Von den Chalausscharten in mäßig schwieriger Kletterei auf die
verschiedenen Köpfe, auf den Südl. Kopf, 3063 m, auch direkt von
der Fcla. Urschai. 15—30—45 Min. vom Firnbecken, je nach Ziel.

gänge (auch im Winter mit Ski, s. R 58) vom Vadret da Chalaus und
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verschiedenen

köpfen lassen sich alle unschwierig bis mäßig schwierig U*~li)
vom Firn des Vadret da Chalaus über Firn oder Schutt oder leichte

g) Piz Chaschlogna, 2957 m, ersteigt man in mäßig schwie
riger Kletterei (II) über den Nordgrat. Die auf den Karten gut kennt
liche Scharte am N-Gratfuß erreicht man unschwierig von O aus der
Foura da Chaschlogna wie oben bei f; oder von W aus dem innersten
Val Urezzas bzw. vom Urezzasjoch her.

c) Aus der Besteigungsgeschichte ist nichts bekannt.

Anitiege auf bie Clialaudhbpfe
7Ä7 L Von Norden. Die Zugänge erfolgen a) entweder wie bei

R 291 übet den Chalausferner bzw. Vadret Chalaus und Urezzas.
b) oder wie bei R 763 über den östl. Jamfirn, von wo aus man

Fuonia Clialaus, 3003 m

ganz unschwierig nach SO direkt zum P. 3068 aufsteigt oder in ca.
2900 m Höhe nach N den Sattel östl. P. 2940 erreicht. _ _
c) Von diesem Sattel ösü. P. 2940 ersteigt man unschwierig (feine
Skitour, s. R 581) über Steilfirn sowohl P. 3120 als auch P. 3118

a) Eine Grenzscharte zw. Tirol im N und Schweiz im 749
S. In der LKS 3004 m und ohne Namen. Touristisdi

wichtige Furkla zw. Südl. und Nördl. Chalausspitze;

von W und N her bzw. über die untere Chalausscharte zw. F. 3118
und 3104, die man auch von N vom Chalausferner über Steilfim und
Bergschründe erreichen kann.
.

sie verbindet den Tiroler Chalausferner im NW mit
dem Schweizer Vadret da Chalaus im SO und vermit«

d) Von der Unt. Chalausscharte schwingt sich ein rassiger schwie

riger Ostgrat zum Unt. Chalauskopf. 3104 m. auf. Über seine Be
gehung und Führe Ist nichts bekannt, auch nicht über den NW-Grat

telt den leichtesten Zugang von Norden zu den
Augstenspitzen und anderen Gipfeln des Augstenberges

Il"von Süden, vom Vadret Chalaus. Zugang von der Jamtalhüttc

bzw. des Chalauskammes, sowie zur, bei den Skifahrern
beliebten, aber im Sommer ebenso lohnenden „Großen

wie R 291 über die Fcla. Chalaus.
, f
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(oder Kleinen) Jam^Vier^Gletscliertour", s. R 291, dort

auch der Zugang von N, von der Jamtalhutte.
M Von Süden aus dem Val Urschai zur Fcla. Chalaus.
IT (II)
rin - unschwierig (mäßig
demschwierig),
Val Urschai.
ie nach
Zugange:
Verhalt«s.

rT82 ur5l92 - V^n de" Alpe Urschai 2106 m (s
R 435) odw
von Marangun d'Urschai über den Talbach
Westufer und gegen den Bachgraben hinauf,

£ vom vlet da Chalaus herabkomrnt. Er ist rechts

f

O der Augstenspitzen heißt Vadret Futschöl, der Firn«
eisfleck N der Augstenköpfe ist der „Unt. Augsten«

ferner".

c) Anstiege: Mit seinen Hängegletschem, düsteren
Flanken und riesigen Graten ist der Augstenberg eines
der schönsten Hochalpenmassive mit dem seltenen Vor«

zug, daß mehrere seiner Gipfel — darunter die höch«
sten! — für Gicübte unschwierig ersteiglich sind und
deshalb auch ideale Skiberge: s. R 58. Andere wieder
sind rassige Fels« und Fisfahrten, darunter die schönsten
Gratüberschreitungen eines Silvrettamassivs. Besonders

großartig die Längsüberschreitungen von O nach NW
oder umgekehrt z. B. vom Piz Futschöl (oder den Aug«
stenspitzen) bis zu den Augstenköpfen, die W. Flaig

Ä'H'i
SuM
Chalaus, 3003 m, hinauf.

»r ra,,

allein am 1. 9. 1920 vermutlich erstmals ausführte, mit

Aufstieg über den Vadret Futschöl (s. R 782); ferner
die Gesamtüberschreitung von SO nach NW, die F.
Strubich am 18. 8. 1921 durchführte, nach der ersten

Oer Augflenbetg
770

1 TTnter A u 2s tc u b6 r g" vcrstcht man das ganze
ä,liehe
mVisIv gfitiirw ™° FulS'öCß

Ersteigung des Piz Futschöl über den SO«Grat (s.
R 774/77).

Augflenfpilten, 3SS8 unb 3225 m

a) Die 2 höchsten Spitzen des Massivs und (nach Piz 771
Linard, Fluchthorn, Piz Buin und Verstanklahorn) das

Äfe,'»« „1

tiach SO sind dies: Pfannknecht, 2822

3228 unT3225 m, die Höchstpunkte: und

3175 m Diese Namen erscheinen auch in der A -- .
S
deT'LKS ist nur P. Futschöl benannt, das übrige
Massiv unter ..Engstenberg zusammengefa ,^^^^^
Maßstab 1:50000 zwar verständlich, für touristiscne

Zwecke aber ungenügend.

b)
Zum Namen Augstenberg s. ^ ^60^ M^aJ^su'
gilt nur als Sammelname für das ga«" Massiv,
nirbt als Ginfelname. Gipfelnamen und Topographie
™ d^AV-SlK, so'
Ausführungen unnötig sind. Der kl. Hangegletsch
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fünfthöchste Massiv der Silvretta. In der LKS 3230 und

3224 m. Die 2 Gipfel sind 200 m von einander entfernt
und beide trigonometr. Signalpunkte. Der NG ist
Grenzgipfel im Hauptkamm,der SG liegt auf Schweizer«
boden.

b) Ersterstetgung von S und N s. R 700 f. Erster Aufstieg von O und
erste Überschreitung nach W durch C. Blezinger und W. Strauß.
Über den ganzen O^Grat stiegen Fr. Aign und H. Kreitz am
22. 5. 1921. Wer waren die ersten Skifahrer auf den Augstenspitzen?

c) Rundsicht: Die Fernschau ist gewaltigi weil außer dem wuchtigen
Fluchthorn kein höherer Gipfel die Sicht beschränkt: Im O über dem
Samnaun die Otztaler, im SO der Ortler, im SSW Bernina, im SW
und W Albula und Adula. Bündner, Walliser und Bemer, Glarner

und Ostschweizer Alpen, davor der Ratikon; im N das Ferwall da*
hinter im N und NO die Lechtaler Alpen. Hauptschaustück ist aber
die zentrale Silvretta: im SW der gewaltige Piz Linard links von ihm
die Albula bis zur Bernina links dahinter. Rechts vom Linard Piz

Miana, hüitcr seinem NW'Grat rechts die Doppelgip£cI der vier
Plattenhörncr, vor dem Fiianagrat die Jamspitzen, genau übet der
Vord. Janispitze der breite Piz Buin. Zw. ihm und der Jamspitze ist
die Dreiländerspitze eingeschoben, die rechts zu den Ochsenscharten
abfällt. Rechts an den Buin schließt sich die Gruppe des Silvretta«
horns an: Signalhorn. Silvretta»=Eckhorn, Silvrettahorn, Schneeglockc,
Schattenspitrc, Klostertaler Egghörner.

d) Anstiege auf die Augstenspitzen: Der leichteste
Anstieg erfolgt von W und von der Jamtalhütte aus.
Die Ostanstiege sind schwieriger. Zu den Überschrei«
tungen s. oben R 770 c. Ein direkter Nordanstieg auf
die Nördl. Augstenspitze ist nicht bekannt (nur auf
die Signalspitze, s. R 780 c).
772 Von Westen auf die Augstenspitzen. I (II) = un«
schwierig (mäßig schwierig), 0.40—1.20 h aus der Firn«
mulde des Vadret da Chalaus, 3.30—4.30 h von der

Jamtalhütte. Sehr von den häufig wechselnden Ver«
hältnissen abhängig; der leichteste (auch mit Ski üb«
liehe) Anstieg.
a) Von der Jamtalhütte am besten wie bei R291

auf die F. Chalaus und jenseits sofort links nach NO in
die oberste nördl. Firnmulde des Vadret da Chalaus.

Je nach Firnlage in der Westflanke der Augstenspitzen,
die man jetzt ganz übersieht, steigt man über Firn und
Steilschutt mehr oder weniger direkt links zur Nördl.
oder rechts zur Südl. Spitze auf;, oder man erklimmt
den Verbindungsgrat und über ihn unschwierig die eine
oder andere Spitze, wobei der Felshöcker auf der Grat«
mitte zw. den Spitzen auf der Westseite umgangen wird.
Oft steigt man am besten so an, daß man den Gipfelgrat
bzw. Westgrat links (NW) vom Nordgipfel erreicht
und dann über den NG zum SG übergeht, denn es
lohnt, beide Spitzen (und den P. Futschöl) zu er«
steigen.
b) Aus dem Va.1 Tasna'Urschai (oder Val Urezzas) ge
langt man wie bei R 769 b (oder über den Vadret d'Urezzas und F.
Urschai) auf den Vadr. da Chalaus; welter wie bei a auf die Spitze.
c) Von der Tuoihütte geht man über die Furcletta (R425), Urezzas
Cuortas und F. Urschai und weiter wie oben bei a.

Vom Osten auf die Angstenspitien. II-III (IV) je nach Führe. 2-3 h

und mehr vom Futschölpaß je nach Führe und Verhaltnissen. Man
hat mehrere Fuhren zur Auswahl; außer auf den nachbeschriebenen

sM™. r"774-7"76 und"???!"

Augstenspitzen

a) Zugang zum Futschölpaß von der Jamtalhütte wie bei R 292:
von s wie bei R 282; von der Heidelberger H. wie bei R 308, 309.

Nördl. Augstenspitze senkt sich ein Ostgrat Richtung Futschölpaß hinab, ist aber nur im obersten Drittel
ausgeprägt gratartig, weiter unten verliert er sich in der NO«Flanke
und war früher dort hoch vom Eiswulst des Vadret Futschöl über
wallt; jetzt hat dessen Schwund z. T. eine Felsrampe freigelegt neben
dem Eis.

»

I. Über die N o r d o s t f 1 an k e (Ostgrat) und die Firnmulde

des Vadret Futschöl. Vom Futschölpaß oder besser schon 10—15 Min
""'"halb baw. IW vom Paß nach W über die Stufen und

Oerollbander der NO-Flanke empor, je nach Verb, und Eisfallgctahr
(.vom Uletscherrand) mehr oder weniger weit links bleiben. Man ge
langt so aut die Felsrampe, die höher oben neben dem Fisrand an

steigend zum Beginn des hier ausgeprägten Ostgrates der Nördl.
Augstenspitze führt. Man folgt Rampe und Grat nur so lange, bis

rn^ gut l^s in die obere Firnmulde des Vadr. Futschöl oberhalb

seiner Spaltenzone hmeinqueren kann. Man durchquert die Fim»
mulde je nach Firnlage, Spalten und Bergschrund bzw. Ziel cnt«weder direkt gegen die Nordl. oder Südl. Augstenspitze oder auf
deren Verbindung»grat, oder (meist am einfachsten) in Richtung auf
den Sattel im Verbindungsgrat zw. Piz Futschöl links und Südl.

Augstenspitze rechts, wobei Piz Futschöl leicht noch ,,mitgenommen"
werden kann. Unschwierig über diesen Verbindungsgrat r. nach W
ji" oSpitze,
'^^Ssfcnspitze
über den links
Verbindungsgrat
zur höchsten
rsordl.
wobei derundGrathöcker
im W umgangen
wird.
II. Über den ganzen Ostgrat. Schöner, aber schwieriger
als 1.; wie dort über die NO^'Flanke zum Beginn des eigentlichen Ost^
«rates hinauf. Auf ihm entlang bis er unter einer plattigen Steiiwandstufe endet. Unter der Wand steil schräg rechts (N) empor auf die
oberste Fortsetzung des Ostgrates und über Bänder und Stuten (links
sudseitig ausweichend) am Grat empor, zuletzt über eine kleine
wandsture zur Nördl. Augstenspitze hinauf.

III. über den Vadret Futschöl aut Piz Futschöl und aut

die AugstenspitMn. Bei sehr gutem spaltenarmem Firn der kürzeste

Ostaufstieg auf das Massiv; bei Vereisung und Zer»=
klüftung sehr bis besonders schwierig (IV—V) und zeitraubend, aber
rassige Eistour. — Vom Futschölpaß über die Zunge direkt in die
rirnmulde empor, meist am besten anfangs in der Mitte, später mehr
links am Fuß der Futschöl-NO-Wand entlang. Der ständig wecliselnden Verhältnisse wegen können genaue Angaben nicht gemacht wer
den, s. R 60 Flaig SiBu S. 23(1,

Den Ausstieg aus der Firnmulde aut die Gipfel nimmt man wie oben
bei 1. entweder auf Piz Futschöl oder die Augstenspitzen oder alle drei.
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Piz Futfdjöl, 3175 m

bis etwa 30 m unterhalb der Gratscharte, dann rechts durch den
Kamin und auf klemen Bändern rechts NO um den 1. Gratturm her«

774 a) Piz Futschöl ist streng genommen nur eine weit vor«
geschobene aber mächtig gewölbte Schulter im Südost«
grat des Augstenberges bzw. der Sdl. Augstenspitze. Mit
drei riesigen schwarzroten Türmen besetzt, stürzt dieser
SO«Grat ins Val Urschai hinab. Der Dresdner Kletterer

Eman.Strubich erstieg ihn erstmals allein am 18.8.1921,
s. R 770 c. Die Ostwand begingen im Abstieg R Ham«
burger, K. Piaichinger und L. Sinek. — Zum Namen s.
beim Futschölpaß.
b) Anstiege: Am einfachsten über den Grat von

der Südl. Augstenspitze her. Zwei Ostaufstiege decken
sich z. T. mit denen auf die Augstenspitzen, der SO«
Grat aber ist ,ganz große Klasse'.
775 Über den Westgrat auf Piz Futschöl.

I. Am einfachsten von der Südl. Augstenspitze her (s.
R 772), über den ganzen Verbindungsgrat (I—II) in
15—25 Min.

II. Von Norden aus der obersten Firnmulde des

Vadr. Futschöl über den Bergschrund und einen kleinen
Firn« oder Eishang meist ohne Schwierigkeit. Die Firn«
mulde gewinnt man vom Futschölpaß her wie bei
R 773 I. oder III.
77« Vom Futschölpaß über die Ostwand auf Piz Futschöl. III ~ schwie=<
rig, 4 h von der Jamtalhütte. Bisher vermutlich nur im Abstieg be«
gangen. Zum Aufstieg schrieb mir Herr Sinek, die Führe lasse

sich „natürlich (und zwar recht vorteilhaft) auch zum Aufstieg he»
nützen, wobei man den Einstieg zw. Felswand und Gletscher dort zu

suchen hat, wo an der Grenze zwischen beiden der Anstieg auf steiles
Eis und daher auf Schwierigkeiten stößt (dabei ist der seitherige
starke Gletscherschwund zu beachtenl) Die hier ansetzende Steil«
stufe der Wand wird zuerst mit Hilfe schmaler Bänder erklommen

und in Richtung auf die vom Gipfel bis ungefähr in halbe Wandhöhe
herabziehende (unten aufgelöste), Gratrippe durchstiegen". Dieser
Rippe entlang steigt man dann vollends mäßig schwierig zum Gipfel
hinauf.

777 über den Südosfgrat auf Piz Futschöl. III—IV = schwierig bis sehr
schwierig. Großartige Kletterfahrt. 6—8 h von der Jamtalhütte (Erst«
crstciger Strubich allein 6 h). Strubich schreibt: ,,Von der Jamtal«
hütte zum Futschölpaß (s. R 292). Jenseits 8—10 Min. abwärts. Eine
breite Schutthalde führt rechts aufwärts gegen den SO«Grat. Über
die Schutthalde empor, dann weiter in der (anschließenden) Rinne
414

um und weiter auf breitem Schuttficck steil empor in einen breiten
Sattel. Von hier links über eine rötliche Platte, die zu einer über«

hängenden Kaminreihe führt. Vor dieser rechts über die Wand bis
man ein schmales Band erreicht, das 15—20 m unterhalb der Grat«
kante steil rechts hinanführt. An seinem höchsten Punkt auf schma«

ler Leiste links zum Kamin und durch diesen auf den Grat. Weiter

in die nächste Scharte (Abbruch rechts nördi. umgehen, kl. Hangel«
riß), jenseits über schräge Piattenwand gegen den 1. der drei großen
im oberen Teil des Grates stehenden markanten Türme, die man
schon vom butschölpaß her kennt. An der SO»Kante des 1. Turmes

empor und in die nächste Scharte hinab über eine plattige Wand und
mit einem Riß an der Kante. Der 2. mittl. Turm wird durch einen

Kamin gespalten. Durch diesen empor und über die anschließende
Wand zum Gipfel und hinab in die Scharte. Am 3. Turm mittels
Riß an der SO»Kante empor, dann auf kl. Band links in die Südwand
und über diese auf den Turm. Zurück z. T. auf der gleichen Führe,
bis man leichter in die Scharte NW vom 3. Turm klettern kann. Von

hier führt der Grat leicht aber brüchig zur Spitze des Piz Futschöl
hinauf."
,

Nütblitiie Cljalauarpitie 3161 m
a) In der LKS nicht benannt. Grenzgipfel, in dessen Spitze die von 778
S aus der Fcla. Chalaus heraufsteigende Staatsgrenze gratentlang
nach O biegt. Nach NW mit der Signalspitze ist der Gipfel durch
einen in sich fast waagerechten Grat verbunden (weshalb die Koten

3170 und 3190 der Haug'schen Karte nicht stimmen können). Der Erst«
ersteiger ist nicht bekannt; s. auch R 780 b.

b) Anstiege: Die Besteigung ist gut mit |ener der Augstcn«
spitzen zu verbinden. Zum Gratübergang von der Signalspitze und zur

Nördl. Augstenspitze vgl. R 782 und 780. Von dem schönen Südgrat
(SSW'Grat) der reichgezackt von der F. Chalaus aufsteigt, besteht
keine Beschreibung. Der einfachste Anstieg erfolgt von S oder O.

Von Süden auf die Nördl. Chalausspitze. I—II = unschwierig 770
bis mäßig schwierig, 40—60 Min. von der Fcla. Chalaus. Von der

Jamtalhütte wie bei R 291 auf die F. Chalaus (s. R 769) und links
nach NO und N gegen den obersten NW«Winkel des Vadret da
Chalaus, bis man unschwicrig über Firn, Schutt und Schrofcn halb«

links in die oberste Gratlücke des (von der F. Chalaus heraufsteigen«
den) Südgrates, d. h. in die erste Gratlücke links südl. der Spitze auf«
steigen kann; kurz rechts über den Grat zur Spitze.
Uber den Ostgrat auf die Nördl.Chalauspitze. II (111)= mäßig 780
schwierig (schwierig), 0.45—1.15 h aus der Firnmulde, 1,30 h von
der Nördl. Augstenspitze.
a) Im Ost« bzw. Verbindungsgrat zw. Nördl. Chalausspitze und
Nördl. Augstenspitze erhebt sich noch ein Grathöcker P. 3124. Die
tiefste Gratscharte zw. den zwei Gipfeln scheint W dieses P. 3124 zu
liegen. Man ersteigt sie von S über Firn und Schutt und einige Felsen
und klettert mäßig schwierig (schwierig) über den Ostgrat zur
Spitze.
415

<>" NSrdl. Augslenspitzt

wie oben bei a zur Spitze steigt. - Wesentlich kürzer ist der Ober,
gang, wenn man von den Augstenspitzen in die Firnmulde absteigt,
» hoch als möglich nach W quert und wie bei R 779 auf die Nordl

wird meist besser links von N genommen, die 2. Stufe auf P. 3122
(3130 bei Haug) besser von rechts (S), wobei man nach kurzem süd»
seifigem Quergang rechts durch einen Kamin aut die Blockstufen der
Westabdachung und bei P. 3122 wieder auf den Grat gelangt. Er führt
ohne weitere Hindernisse zur Signalspitze, 3159 m, und über
Jen flachen Verbindungsgrat nach SO zur N'ördl. Chalaus«

Chalausspitzc steigt.

spitze, 3161 m, hinüber.

1,^°.,'?^"c

® schwierig über deren Westgrat

P
hinab
in im
dieSScharte
vor der
Ostkante
des
r. ilii, j
den^man
links
umklettert
und senkrechten
von der Scharte
dahinter

Augfttnberg - Signalfpilje, 3159m
781

a) Streng genommen ein Gratgipfel im .W-Grat der Nordl. Chaausspitze, wie auch P. 3122 im NW-Grat. Die Spitze trug Ursprung,
lieh das österreichische Vermessungssignal, daher der Name.

M ^'\ ™"*niaßliche 1. Ersteigung und Überschreitung von S nach
fvieTitirht "U
Chalaus
(.vielleicht
über die iS-'
NoriR. Chalausspitze hinweg?) mit Abstieg
über
die Nordfianke auf den Futschölferner. Nähere Angaben fehlen,
c) A n s t i e g e. Die Auf« und Abstiegsführen Purtschellers sind
k'iu der Fcla. Chalaus clnch
dürfteSchutt,
die Südflanke
von mäßig
westl.schwieunter,
halb
über Firn,
Schroten und

rip (bis schwierige?) Felsen zu erklettern sein. Am besten über«

schreitet man die Spitze von NW nach SO zur Nördi. Chalaus.
spitze oder umgekehrt. Dieser Gratübergang (15—20 Min.) ist eine
ganz unschwierige sehr lohnende Grattour, s. R 782.

J) Heute über die N.Flanke (Eis und Fels) auf. oder abzusteigen
(s. bei b| Wird ganz dringend abgeraten! Infolge starker Ausaperung
äußerst bruchig, gef.ihriich, steinschlägig und vereist und nicht

c) Nun mäßig schwierig über ihren Ostgrat hinab in die Scharte
vor P. 3124, der zwar von hier unschwierig zu ersteigen, aber nach O
senkrocht abgebrochen ist, weshalb man ihn besser von der Scharte
rechts südseitig umklcttcrt in die nächste Scharte östl. von ihm. Von
hier ab immer gratentlang mäßig schwierig über den Westgrat auf
die Nördi. A u g s t e n s p i t z e , 3228 m, s. R 771, 772. (Un
schwierig über die Südl. Spitze zum Piz Futschöl.)
d) Will man geradenwegs zu den Augstenspitzen, ohne dein Grat zu
folgen, so steigt man von der Nördl. Chalausspitze nach S hinab bis
in die 1. Gratscharte (im Grat zur Fcla. Chalaus) und dann nach SO
auf den C-halausfirn hinunter, den man leicht gegen eine der beiden
Augstenspitzen überquert und wie bei R 772 die Gipfel gewinnt.
e) Als Abstiege kann man (außer nach W wie bei R 772 oder
nach SW wie bei K 291) zur vollständigen Überschreitung des Massivs
den Ostgrat der Nördl. Augstenspitze oder den über den Vadrct Fut
schöl wählen, s. K 773. Diese Überschreitung ist auch um
gekehrt sehr lohnend. Die größte Überschreitung von SO nach NW:
über den SO-Grat auf Piz Futschöl (wie bei R 777) und über alle
(lipfel nach NW wie oben bei a—d aber umgekehrt.

lohnend.

öbft bcn ganztn Norbmeftgrat bea Augntnbcrgea
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Augstenköpfe Signalspitze — Nördl. Chalausspitze — Augstenspitzen
Der größte Teil der Überschreitung ist un« oder mäßig schwierig
Y' f'".'®'verbindet
Teilstrecken
schwierig
(11). Dieser
Anstieg
ist
gletscherfrei,
man sind
ihn mit
dem Ostgrat
(R 773),
so kann

man das ganze Massiv überschreiten ohne Gietscherfirn zu
h von der Jamtaihütte auf die Augstenspitzen, 8—iO h
ganze Juassiv. Eine der großartigsten Gratüberschreitungen
vretta, auch umgekehrt sehr lohnend, s. unten bei e und

betreten,
über das
der Sil»
R 770 c

bzw. 760 c.

a) Von der Jamtaihütte wie bei R 783 auf die A u g s t e n k ö p f e.
bj Von den Augstenköpfen bzw. vom Oberen Augstenfirn
entweder über den Augstenfirn. dann an günstigster Stelle vom
l-irn Uber den Bergschrund und über die NO^FIankc des NW^Gratcs

auf seine Grathöhe, die man aber noch vor dem 1. Steilaufschwung
zu erreichen trachtet;

südl. vom Westi. Augstenkopf immer am

KW-Grat entlang. Kleine Steilstufen werden — z. T. schwierig —
irekt erklettert, können aber auch fast immer beidseitig umgangen
werden, eine erste größere Steilstufe (P. 3105 der Haug'schen Karte)

Die Augltenhöpfe, 2966 m

Augstenköpfe heißt man die Zacken bzw. Köpfe, die 783
nur wenige Meter über die (fast 3000 m höbe nahezu

waagerechte) Nordschuiter des Augstenberges heraus»
ragen und zw. denen die Zunge des auf dieser Schulter

liegenden Oberen Augstcnferners hinabhängt. Sie bil»
den eines der prächtigsten Schaustücke der Jamtaihütte
und bieten einen der schönsten Aussichtsbalkone der

Jamtalumrahmung. Sie sind von W ganz unschwierig
zu ersteigen, von N und NO mäßig schwierig,

a) Von Westen. I "= unschwierig, 2.30—3.15 h von
der Jamtaihütte. Wie bei R 291 a auf dem Weg Rieh»
tung Chalausferner nach S bis etwa in Höhe von
P. 2606 (oder schon vorher im Raum zw. P. 2413 und

2606 nach SO weglos empor) und jetzt nach O hinauf
über den breiten Rücken der von P. 2606 ostwärts auf»
steigt und oben in einen iinschwierigen Felsgrat über»
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geht, welcher beim Westl. Augstenkopf endigt. Über
den Grat oder die Schutthalden rechts daneben empor
bis aut die geröllbedeckte Schulter des NW^Grates des

c) Über den Südgrat. II (III) = mäßig schwierig (schwierig).
Den mit roten Felstürmen geschmückten Felssattel am Südgratfuß er«
reicht man entweder von W wie oben bei a durch das Geröllkar und
über den Firnrest des Unt. Augstenferners oder mühsam von O über
steile Schutthalden. Vom Sattel am Grat empor. Der erste schwierigere

Augstenberges, dicht SW vom Westl. Augstenkopf.
b) Über die Geröllterrasse der Schulter oder über Firn
nach NO hinüber zum SO<=Fuß des spitzen Gipfel«
Zackens des Westlichen Augstenkopfes und in lustiger

Absatz wird wenig links (W) vom Grat über ein Wandl erstiegen^
der zweite durch einen gewundenen Kamin. Es folgt eine glatte Plat«
tenkante (Rücken), die auch links(W) auf schmalem Band umgangen

Plattenkletterei auf die schmale Schneide seiner Spitze.

785—789 offene Randzahlen für Nachträge.

c) Hinüber zum nahezu gleich hohen östl. Kopf (eine geröllbedeckte
Felskuppe) überquert man, rechts nach S ausholend, den Firn (Vor"
sieht, Spaltenl) nach O. Diesen Ostl. Augstenkopf kann man auch
mäßig schwierig über seine Ostflanke vom Futschölferner herauf
oder besser über seine NO'Flanke vom Sattel 2793 aus ersteigen.

d) Von Norden auf den Westl. Augstenkopf. Schon von der Jam»

t^ütte aus erkennt man, daß dicht westl. vom Gipfelturm, d. h.

werden kann, beides hübsche Kletterstellen. Weiter über den Grat
und Vorgipfel zur Spitze.

Der grofie Vermuntgrot
Odircntalct Berge / Bieltoler-Berge / Klein.Vermunthamm

rechts von der dreieckigen Nordwand des Berges eine steile Firn« und
Felsrinne herabzieht. Durch diese Rinne oder über die Felsen rechts

daneben kann man ebenfalls aufsteigen (II—III; 2.45—3.30 h von
der Hütte). Zugang wie bei R 784.

a) Als Großen Vermuntgrat fasse ich den gan«
zen reichverzweigten Grat zusammen, der (als wohl
längster der 10 Nordkämme) in der Dreiländerspitze

Pfannhncdib 2822 m

vom Hauptkamm nach N abzweigt bis zum Gorfen
über Galtür. Nach der Einteilung von H. Cranz von

7M Ein hübscher Felskopf dem Augstenberg nördl. ange«
lagert. Die Überschreitung von S nach N ist eine'
hübsche kleine Kletterei und Halbtagestour von der
Jamtalhütte. Sehr lohnende Rundsicht über das innere
Jam, auf die Fluchthorngruppe und die großartige
Nordflanke des Augstenberges. Anstiege von W. NW

kämm. Er wird im W vom Ochsental, vom Ober« und

und NO über die Flanken oder Kletterei über den Süd«

Scharten besonders auch im Winter (s. R 58) vielbe«

grat, alle ca. 2.30—3.15 h von der Hütte.
a) Von Westen, von der Jamtalhütte übers Stein«
mannli, 2353 m, und durch das Hochtäli SO davon (der
Bach bleibt rechts) empor in das Schuttkar, dann halb«

links auf Steigspuren zum Westgrat und über ihn auf
die Kuppe des Nordgratrückens; ihm entlang in die

1909 (s. R 69) wird er aufgeteilt in die Ochsentaler und
Bieltaler Berge (Kämme) und in den Kleinvermunt«
Kleinvermunt, im O aber vom Jamtal begrenzt, im N
vom innersten Paznaun. Die Ochsenscharten trennen

ihn vom Hauptkamm. Obgleich einzelne Gipfel und
sucht sind, ist der Grat sommers großenteils noch unbe«

rührtes, ja in gewissem Sinn noch unerforschtes öd«
land, besonders im nördl. Teil und in der Totenfeldum«
rahmung. Diese Unberührtheit ist nicht von ungefähr,
erheben sich doch in den Ochsentaler und Bieltaler

Bergen und in den Satzgräten einige der wildesten Fels«

Scharte am Nordfuß des Gipfels. Über Blockstufen auf

grate der Silvretta, die in den Totennadeln geradezu

ein breites Band, das nach S in die Gipfelwand der
NO«Flanke leitet, die dann vollends unschwierig zum
Gipfel führt.

bizarre Formen annehmen. Den unternehmungsfrohen

b) Von Nordosten. Vorerwähnte Scharte N des Gipfels kann
man auch aus dem Futschöltal über die NO«Flanke (II) erreichen.
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Kletterer erwartet hier ein gewaltiger Tummelplatz in
Eis und Urgestein. Hier ist das Reich großer Grat«
touren, z. B. Überkletterung der Totenfeldumrahmung,
eine der gewaltigsten Gratfahrten der Ostalpen.
419
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b) Karten: Die Topographie des Grates entnimmt
man unserer Kartenbeilage und der vorzüglichen AV«
SiKa, auf welcher der ganze Grat zu finden ist, auch
besser als auf der Haug'schen Karte, die sich auch auf
den südl. Teil beschränkt; s. unten bei d.

c) Standorte: Der nächste und höchste Standort

für die Ochsentaler und die südlichsten Bieltaler Berge
von S u. SW ist die Wiesbadner Hütte; für die Ost^
flanken die Jamtalhütte, für die NW^Seite die Unter»
künfte auf der Bielerhöhe, die sich auch für den Klein»
vermuntkamm eignen; sein nördl. Teil wird von Gaitür
besucht, sofern man nicht vorzieht, in einem der vielen

iu

Die Odifenlitiatten

westseitigen Hochtäler oder Hochkare an einem der
vielen Seen oder Bäche zu zelten: südl. vom Bieltal»

a) Zw. Dreiländerspitze und Ochsenkopf, auf der euro» 791

köpf, im oberen Bieltal, am Henneberg, im Roßtal oder
auch östl. der Sedelfurgge usw.

Scheidet, wie auf Bild 32 Ziffer 3 und 2 gut kennt»

päischen Wasserscheide Rhein/Donau und

dergrenze Tirol/Vorarlberg, s. Bild 32 und 20 Man

^
Täler: Dem Chaxakter der, grob gesagt, nach W einfallenden
Gesteinsformationen entsprechend, bricht der Grat nach O mit Steil'

lieh, eine höhere Obere Ochsenscharte im S unmit
telhar am N»Gratfuß der Dreilanderspitze (ptter i)
und eine niedrigere Untere Ochsenscharte am S»
Gratfuß des Ochsenkopfes (Ziffer 2). Die
ten sind getrennt durch einen ca. 400
®j
zackenerat mit dem Höchstpunkt 2977 m (zw. Zirter z
und 3 auf Bild 32). Von der Ob. Ochsenscharte katin

wänden und Steilstufen ab, in die nur im, S wenige kurze Hochkarc
eingelagert sind (1 otenfeld, Getschncrkar). Dagegen sind auf der NW'
Seite des Grates mehrere größere Hochtäler eingebettet, vor .illcm
das Biel#, Roß# und Scdeltal. Das Bieltal mit mehreren Seitentälern

schauen! Achtung: Entlang diesem ganzen

d) Die ErschließungsgcschUhtc und Topographie h.il H.
Cranz in seinem grundlegenden Artikel 1909 (s. R 69) geklärt,
unterstützt von der wertvollen Karte von E. M a u g. Dr Blodig

hat diese Arbeit in der AVZ 1921 fortgesetzt (s. R 62). Im' übrigen
teilen sich Schwaben» Vorarlberger und die Fiihrer von Galtür in
die Erschließung, näheres bei den Gipfeln.

z. B. des Weißen Baches, u. Karen, die eine kleine Wunderwelt für

sich sind mit vielen Seen, ungeheueren Moränenfeldem und Bergsturz'
halden. Besonders im Bieltal ist — wie im Ochsentall — die sog.
1850er Moräne in großartiger Weise ausgeprägt. Das Reich der vielen,
vielen Seen, darunter der schöne Radsee im Bieltal, ist ein Dorado
für Fotografen. Bieltal, Kleinvermunt und Jamtal sind besonders
charakteristische eiszeitliche Gletschertrogtäler.
f) Die Verglctscherung des Grates ist trotz Gletscherschwund
noch beachtlich, wenn auch meist nur mit kleineren Firn# uiid Eis*
feldern, die meist keine deutliche Zunge mehr entwickeln und meist
unschwierig zu begehen sind. Man zählt außer dem NW#Firneisfeld
des Jamtalferners noch 8 kleine Femer, deren Namen alle in der
AV'SiKa stehen, vom Tiroler Gletscher im S bis zum Roßtalferner
im N, 6 auf der West', 2 auf der Ostscitc des Grates.

man leicht den nahen südlichsten kleinen Felsk^f

dieses Grates ersteigen und von dort die Jadeite uW
der nach O steil auf den Jamtalferner abstürzt
Windkolk oder Windgraben eingetieft. Man um»

(s Bild 20) ist auf der W»Seite (Vermunt) an tiefer
geht ihn westseitig.

Die Obere Scharte ist nur wenige

als der Grat, ca. 2970 m hoch, die Untere Sch^e ca.
2920 m Der Vermuntfirn (Westseite) reicht bis au
oS <& Seh.««, d. kSch.rl.n
W
ganz unschwierig zu erreichen. Nach O aber bnchtjl e
Untere Scharte mit einer steilen

und oft oben überwächteten Fels» und Schrofenflanke
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420

60 m hoch auf den Jamtalfirn ab, d. h. ihre Über«
schreitung ist dzt. schwierig u. gefährlich u. abzuraten.
b) Die touristischen Übergänge erfolgen daher heute
ausnahmslos im Sommer und Winter über die Obere

Ochsenscharte, weil dort auch der Jamtalfirn ostseitlg

Im O der heute vom Jamtalferner schon fast ganz los«

getrennte NW^^Firn dieses Ferners mit seiner Firnbucht
östl. vom Tirolerkopf, außerdem das Totenfeld (Toten*
feldferner) zw. den zwei Satzgräten.

bis an und auf die Scharte reicht, wobei man wegen
der Schartenwächte und Schartenklüften meist vom
(zum) südl. Schartenrand mit Vorteil nach S und O

i..r

a) Der einfachste und nächstgelegene Dreitausender 795
bei der Wiesbadner H. und ein hervorragender Aus*

ausholt.

Über g ä n g e von der Wiesbadner Hütte zur Jamtal«
hütte s. R 265, umgekehrt s. R 287; von der Tuoihütte
zur Jamtalhütte s. R 423, umgekehrt R 288.

c) Die Obere Scharte vermittelt auch den Zugang zur
Dreiländerspitze von beiden Hütten, s. R 736.

d) Die Untere Scharte vermittelt den Zugang von W

r

Odiftnhopf, 3057 m

zum Ochsenkopf=S=Grat, s. R 795.
e) Der Name stammt aus neuerer Zeit. Früher falsch auch Ochsen»
furkel; die Ochsenscharten wurden aber nie zum Viehtrieb benützt.
„Ochsenfurka" in diesem Sinne war nur der Vermuntpaß, s. R 731 al
f) Der Ausblick von der Ob. Ochsenscharte ist zwar beschränkt
aber sehr schön und hochalpin. Großartig im WSW der Gr. Buin

mit dem^ Wiesbadner Grätle rechts daneben; rechts dahinter: Signai»
horn, Silvretta»Eckhorn, Silvrettahorn, Schneeglocke, Schattenspitze.
Schattenkopf, Gr. und Kl. Klostertaler Egghörner, rechts vom Och»

sental begleitet. Rechts überm Ochsental im NW der Vermuntkopf
und im N der Ochsenkopf. — Auf der Jamseite im OSO die stolze

Sichtspunkt auf der Landesgrenze Tirol/Vorarlberg und
der europäischen Wasserscheide Rhein/Donau, zw.Unt.
Ochsenscharte und Tirolerscharte. Ein Doppelgipfel:
die von diesen Scharten aufsteigenden Grate enden im

wenige Meter niedrigeren Ostgipfel, der vom West*
oder Hauptgipfel, 3057 m, durch eine Scharte getrennt
ist. Vom HG zieht ein langer Westgrat zuletzt steil
gegen den breiten Schuttsattel vor dem Vermuntkopf
hinab.

b) Benennung In neuerer Zeit im Anschluß ans Ochsental und die
Ochscnscharten, s. R 791 d und R 700 g.

Der erste Bericht einer Ersteigung über den NO'Grat durch L. Pes"
cendorfer mit J. Lorenz lautet auf 9. 9. 1896; die Angaben von
Cranz über Fischbacher, 1884, beruhen auf einer Verwechslung mit
dem Gr. Piz Buin. Den Westgrat erstieg erstmals G. Handschur
allein am 19. 7. 1912. Erste Überschreitung von S nach N durch V.
Sohm und K. Eyth am 22. 8. 1901.

\

Vord. Jamspitze, links dahinter die Chalausköpfe und der massige
Augstenberg. Links hinter ihm die Fiuchthörner und der Grat über
die Schnapfenspitze zu den Gamshörncm links. In der Tiefe über die

Zunge des Jamtalferners hinweg die Jamtalhütte (im Zusammen'
flußwinkel von Jam' und Futschöltai).

Die Odilentaler Berge
792

mit dem Hohen Rad. Unter diesem Namen faßt man

den südlichsten Teil des großen Vermuntgrates zusam»»
men zw. den Ochsenscharten im S und der Totenfeld»«

scharte im N. In dieses Gratstück eingeschlossen sind

also auch die Abzweigungen vom Rauhen Kopf zum
Hint. Satzgrat und zum Hohen Rad. Dem Gratstück

sind im W 3, im O 2 Gletscher eingelagert: Tiroler
Gletscher, Rauhkopfgletscher und Bieltalferner im W.
422

c) Der leichteste Anstieg erfolgt von N, wer sichs
ganz leicht machen will, ersteigt nur den unschwierigen
OG von N oder O. Geübte überschreiten ihn von
S nach N oder von W nach O, N oder S.

Von Norden auf den Ochsenkopf. Zugang zum Tiroler* 794
firn bzw. zur Tirolerscharte von der Wiesbadner H.
s. R 266, von der Jamtalhütte R 286.

Von N, vom oberen Tirolerfirn und der Tirolerscharte
greifen steile Firnhalden, Schuttrinnen und Schrofen*
rippen bis auf den dreigipfeligen Gipfelgrat, d. h. er
kann praktisch überall unschwierig in direktem An*
stieg erreicht werden, am besten aber so:
423

I. Auf den Hauptgipfel: I (II) =- un^chwierig (mäiMg
westl. der Gipfelfallinie über steile aber meist gut gang#

c) Man hat 3 Möglichkeiten: I. Über den ganzen Süd«
grat. I—II = unschwierig bis mäßig schwierig, 0.45 bis

schwierig), 20 50 Min. vom Tirolerfirn. Wenig rechts

I.15 h von der Scharte. Immer am Grat. Ausweichen
links (W) nach Belieben, jedoch stets nahe dem Grat
bleiben. Unschwierig auf die Südgratschulter 2996 und
mäßig schwierig über deren kleine Zacken, die man
auch umgehen kann in die kleine Einsattlung nördl. der
Schulter (hierher von W oder O, s. unten II.). Vom

bare Firnhänge bis auf den Gipfelgrat dicht W des HG

und kurz links nach O über den mäßig schwierigeren
Felsgrat zur Spitze. Auf die gleiche Weise kann man
auch weiter westl. von N auf den Grat gelangen.

II. über den Ostgipfel auf den HG. I (II—III). 35 bis'

45 Min. von der Tirolerscharte, a) Von der Schartet

kleinen Sattel rechts oder links um die erste kl. Steib

direkt über den Schrofen^ und Geröllgratrücken (N0<

stufe, dann unschwierig über den kurzen SO«Grat auf
den Ostgipfel. Übergang zum HG s. R 794 II.

Grat, der auch von rechts über Firn und Schuttstreifen
gewonnen werden kann) ganz unschwierig auf die Ge^

II. Die kleine Einsattlung nördl. der Südgratschultcr, 2996 m (s. oben

bei I) kann man von W und O direkt erreichen; von Westen. Man
geht nicht bis an die Unt. Ochsenscharte. sondern am Bergfufi ent<
lang in die Geröllbucht zw. der HG'S'üdflanke links und der W<
Flanke der Südgratschulter rechts. Aus der Bucht über Geröll. Firn
und Steilschutt, zuletzt über eine kleine Felsstufc mühsam gerade in
die Einsattlung links von P. 2996 hinauf. Weiter wie oben bei 1,

röllschrofenkuppe des ÖG.

kurzen Schrofengrat nach

W hinab :n die Scharte vor dem HG (hierher auch

direkt vom Tirolerfirn über Firn und Schrofenrippen;
vor dem sehr steinschlägigen und schwierigen Südan^
stieg zu dieser Scharte dagegen wird abgeraten!)

Von Osten. Von der Jamtalhütte kommend kann
man den Umweg über die Obere zur Unt. Ochsen«
scharte und zum Südgrat«Einstieg vermeiden, indem

c) Von der Scharte nach W schwierig (II—III) über
^eile Felsen direkt oder rechts ausweichend auf den

man vom Jamtalfim südl. vom P. 2849, am Fuß der
Ostflanke des Berges, schräg nach NW und W meist
über Firn unschwierig aber zuletzt steil direkt auf die
Einsattlung nördl. der Südgratschulter 2996 und von

Oipfelgrat und zum Steinmann des HG.

795 Von Süden (und Osten) auf den Ochsenkopf. I (II)

= unschwierig (mäßig schwierig). 30—40—50 Min. von

dort wie oben bei I. über den SO«Grat zum OG und
HG aufsteigt.

der Unt. Ochsenscharte.

a) Zugang von der Wiesbadner Hütte wie bei R 265.

über den Westgrat. 11 -= mäliig schwierig, 1.15—1.30 h vom Sattel 795

zuletzt aber nicht halbrechts (SO) zur Oberen sondern
gerade leicht nach O zur Unt. Scharte (oder, die Scharte
rechts lassend, wie unten bei II direkt gegen die Schub

am W'Gratfuß, ca. 2.45—3.15 h von der Wiesbadner Hütte. Leicht

mit der Besteigung des Vermuntkopfes zu verbinden, s. R 797.

a) Den breiten Geröllsattel ca. 2780 m zw. Vermuntkopf und

Ochsenkopf erreicht man leicht entweder wie bei R 797 bis an
V-Fuli des Vermuntkopfes und nordseits um ihn herum; oder wie
bei R 266 bis vor die Zunge des Tirolergletschers, dann rechts nach
S zum Sattel hinauf; oder mühsam von Süden über Schutt und Schro"»

ter 2996 hinauf).

b) Ü^rsicht: Während der HG mit steilen Wand^

■I'

schrofen nach S abbricht, zieht vom Ostgipfel ein kur^

ien, nicht lohnend, eher im Abstieg.

Ochsenscharte hinunter; s. Bild 32: Zw. Ziffer 1 und 2.
das ,>vaagrechte Gratstück in der Mitte ist die Schub

auf den breiten Steilaufschwung, den man direkt erklettert (11h Von
der Schulter 2973 ab verfolgt man den flachen und meist breiten
Grat. Dann hinab zur Scharte vor dem HG, wobei ein Abbruch
rechts auf Bändern der Südflanke umgangen wird, die Bander fuhren

ter 2996.

des HG 3057 zur Spitze steigt.

zer SO«Grat zur waagrechten mit Felszacken besetzten
Schulter 2996 hinab, von dort als Südgrat zur Unt.

b) Vom .Sattel am Wcstgratfuß über Blockwerk und Firnflecken

tu einer Rinne (Firn), die man überschreitet und in der .SWdTanke
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Vermunthopf 2851 ra

797 Ein hübscher markanter Felskopf im Ausläufer des ,i

Ochsenkopf^Westgratrückens; Steigspur bis zum Gip«
fei (I), s. AV«SiKa. Ein idealer, besonders lohnender
Aussichtspunkt zur Orientierung, der nächste bei der

Wiesbadner H.; kann noch am Spätnachmittag schnell
bestiegen werden, 1.10—1.20 h von der Hütte. Wie
bei R 266 a hinauf zum äußeren Tirolerbach und wie

dort bei b diesseits des Baches rechts nach O empor
über den Rücken und nicht links in das Schuttkar son« i

dem weiter Richtung Vermuntkopf auf der Steigspur,
quer über einen zweiten Abfluß des Tirolergletschers
(innerer Tirolerbach) hinauf an Westfuß des felsigen
Gipfelkopfes und dem Steiglein nach über die felsige
W^Flanke zur Spitze.
Vom Westfuß des Gipfelkopfes aus kann man den
Vermuntgipfelkopf auch umkreisen, links oder rechts
herum zu dem hübschen kleinen See im Sattel an sei«

nem Ostfuß, s. AV^SiKa: sehr lohnender Fotoplatz 1
Weil der Vermuntkopf in älterer Literatur und Karten auch fälschlich

als Kaiserkopf oder Dreikaiserkopf erscheint, so sei festgehalten,
daß dieser Name nur „scherzweise" gefallen Ist, als nach der Ein'
weihung der Wiesbadner Hütte zufällig drei Wiesbadner namens
Kaiser, darunter der 1. Vorsitzende Ludwig Kaiser, auf dem Kopf
zusammentrafen. Der Scherzname konnte natürlich nicht in die

amtl. Karte aufgenommen werden.

Tiroler Sdiartc, 2935 m

798 a) Auch Tirolerscharte, weil es bereits ein fester Be»

griff ist: eine Firnscharte zw. Ochsenkopf im S und
Tirolerkopf im N, auf der europäischen Wasserscheide
Rhein/Donau und auf der Landesgrenze Vorarlberg/
Tirol, verbindet den Tiroler Gletscher im W mit dem
NW des Jamtalferners.

b) Die Scharte ist der kürzeste direkte Übergang von
der Wiesbadner Hütte zur Jamtalhütte s. R 266 und
umgekehrt, s. R 286. Rassige Skitour, s. R 58. Der
Tirolerfirn geht von W ganz flach in die verfirnte
Scharte über, während sie nach O auf den Jamfirn in
steilen Fimstufen und Hängen absinkt, deren zweite
untere Stufe im Spätsommer oft stark vereist.
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c) Wie der Tiroler Gletscher, so ist auch die Scharte von der Vor«
arlherger Westseite her henannt, weil üher heide der „Weg nach
Tirol führt. Nach Scharte und Gletscher wurde dann der angren»

zende „Tiroler Kopf" benannt, in älteren Karten auch falsch Ochsen®
furggel geheißen. Die erste touristische Überschreitung der Scharte

ist nicht bekannt, die erste mit Ski haben vermutlich W. Paulck^
Daege und Sternberg mit J. Lorenz Ende Dezember 1908 von O

nach W ausgeführt.

Tiroler Kopf, 3103 u. 3095 m

a) Ein Doppekinfel. dessen zwei Snitzen durch einen 799
250 m langen Gipfelgrat von SO nach NW verbunden
sind und sich zw. der Tiroler Scharte im S und der
Rauhkonfscharte im N erheben. Der Name Tiroler

Kopf der AV^SiKa müßte de.shalb besser zwischen
die 2 Giofel anstatt zum NG gestellt werden. Vom

Süd« und Hauntgipfel, 3103 m, fällt ein steiler Süd«
sporn (Südgrat) zur Tirolerscharte ab, ein weniger stei«
1er Ostgratrücken stößt in die Nordwestbucht des Jam«
firns hinab. Vom NG zieht ein langer Westgrat zu

einer von N befirnten Scharte dicht W von Punkt 2937
hinab und hinaus zu den unbenannten Gratköpfen

2915 und 2869 (nicht 2969, falsch kotiert). Über ihre

Besteigung ist nichts bekannt, sie sind aber sicher grat«
entlang (II—III) kletterbar. Vom NG sinkt außerdem
ein kurzer Nordgrat zur Rauhkopfscharte ab.
h) Zum Namen s. R 798 c; früher falsch Bieltalspitze genannt.
Die erste Ersteigung des NG führte E. Renner mit J. Lorenz am
28. 8. 1888 durch die NO<FIanke aus. R. Schweizer stieg mit dem
gleichen Führer von der Xiroler Scharte auf den Südgipfel am
24. 6 1894 und Dr Bröckelmann ginR am 2. 8. 1898 mit J. Lorenz
vom NG zum SO über. V. Sohm und K. Eyth überschritten den Berg
von S nach N am 22. 8. 1901. Dr. K. Blodig und U. Tschofen,

stiegen am 26. 6. 1917 über den Westgrat zum HG auf — Di©
Rundsicht ist wie die des Ochsenkopfes als Übersicht über Jam
und Vermunt sehr lohnend.

c) Die Anstiege auf die zwei Gipfel verlaufen ganz
getrennt, am besten überschreitet man beide von S nach
N oder von W nach O bzw. S oder umgekehrt.

Auf den Hauots und Südglpfel des Tiroler Koofes, 800
3104 m. Der HG kann von S(SW) oder von O (NO)
angepackt werden.
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am

II = mäßig schwierig,

Raul)hopffdiatte

30—45 Mm von der Tiroler Scharte. Zugang s. R798b
Von der Scharte quert man am steilen Südspornfuß
nach W entlang, bis man leicht von SW her auf den
Sporn emporklettern kann. Immer in mäßig schwieriger

a) Nach Cranz 2960 m, nach der AWSiKa "■

j
auf
den Gipfel, 3103 m.gutgestuften
AusweichenSporn
linksempor
in derbisSW«

übergTng von der Wiesbadner H. (oder von der Bie erhohe übe s

rlanke.

b) Von Osten und Nordosten auf den HG. II—III = maßin
schwierig b» schwierig, 330-4.15 b von der Jamtalhütte. Wie
westfir^c
T
"''"äte Firnbucht
westfirns ades Jamtalferners;
von dort entweder
von N aufdes
denNordOst»

"u'rieXfrule^sfnacrO ^ehr s"tdl fl^;'somm" z. T.

den Hg'ho"
Steinschlag, nicht lohnend) auf
wJi" ^''.'''■.S-i n g vom HG (SG) 3103 run. NG 3095 m kann cnt»

LchUing d" er"te und tiefste Scharte links am N-Gratfuß des firolcr

gratrucken und über diesen oder direkt über die NO-FIanke fFirn

T,.

Gipfel

^ ^

i

801 Auf den Nordgipfel, 3095 m, des Tiroler Kopfes hat man drei An«

Nordgrat und Westgrat; außerdem von SW s. oben

(II). Man
wiedieobenRaub»
bei
KB^snnk"
»TO b in die Firnbucht
bzw.geht
wie von
bei Rder
286Jamtalhütte
a und e gegen

kopfscharte hinauf und steigt direkt über die Ostflanke (Firn u. Fels,
bruchig, steinschlagig, nicht lohnend) auf den Nordgipfel. (Lohnen- .

der über den N-Grat, s. unten bei b).

(III). Wie bei R 803 von der Wies-

badner H. oder von der Jamtalhütte in die Rauhkopfscharte und ent-

mä?
i!. im W)
"''"'"ig
.üb"Schwierigkeiten
den ganzen Nordgrat
(Ausweichen
meist rechts
oder den
der Grattürme
ausweichend rechts westl. daneben in der Nordflanke (11) auf den Nordgipfel. Zum Gratubergang zum HG s. oben R 800 c.
Konf

u

Kopfes, 3095 in. Vorsicht auf die Wachte.

,

. •

-u

genommen werden. 35-45 Min. von Gipfel ru

direkt zur Spitze.

rrf/fn« oae

t,

K"i Von der Wiesbadner H. geht man wie bei R 269 auf den Rauh='
klpTgUtscrer wendeTsich abL (anstatt nach N zum Bielta loch) von
P 2701 oder südl. davon nach O über den ganpn «e scher empor

entlang oder mäßig schwierig (II) in

d) Der N o r d g i p f e I , 3095 m, kann vom Nordrand des mittl.
rirolergletschers auch gerade über steUe Geröllhalden und Schrofcn»
s ufen seiner SW»Flanke erstiegen werden, unschwierig aber mühsam

R ^'d

ausgeapert) abstürzt.

Nordgipfel, 3095 in, des Tiroler
(schwierig), 0.45-1.15 h vom
>1 "«n der Wiesbadner H. Wie bei R 269, aber

d) oder aber als sehr interessante Rundtourp: über die Tiroler oder
Ob. Ochsenscharte zur Wiesbadner H. zurück.
e) Die Scharte wurde nach Cranz schon '^83 von K Kenner^y

wähnt und am 19. 9. 1895 wohl erstmals uberschritten von J- biutiamel

:tt Go"tü torenz. Zum Namen s. R 804 Sie wird

schritten. Mit Ski ist der rassige Ost-Aufsti g b"v^ AWahri "u ™

Frühling oder Sommer sicher ratsam, s. R 58. brste L tierscnreirung
mit Ski?

Rauher Kopf, 3101 m

Zw. der Rauhkopfscharte im S und Haags^tze im N,
auf der europäischen Wasserscheide Rhein/Donau und
der Landesgrenze Vorarlberg/Tirol. Ein bedeutsamer
Knotenpunkt, weil von ihm der gezackte Ostkamm über

die Totennadeln zum Hint. Satzgrat abstrahlt und auch
der wasserscheidende Rücken (Rhein/Donau) zum Biel«
taljoch absinkt und nicht von der Haagspitze, wie Gran-,
u, a. meinen.

„, .

..

Zwar die Landesgrenze Vorarlberg/Tirol geht nach der OK über die

• ■'r 1 i'? lassend, auf den Rauhkopfgletscher und nach SO zur
wl'.tf"«
fY'
linkssonst
oben,über
dichteinen
am
Westfuß !ldes ?letzteren;
bei gutem Firn mühelos,

HlagsXe zum Bkltaljoch, nicht aber die Wasserscheide! Hier hat

schwierig, wenn man die Türme rechts oder links umgeht; rassig und

eingeschlichen.

zum Hg's"r"80o"c''"

der sSe noch weite? in die Tiefe der Jamseite und fußt nach

Bergschrund in die Scharte. Von hier ab am Westgrat empor, mäßig
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G"tübergang vom NG

sich zweifellos ein orographischer Irrtum m die Landesgren.zichung
• l

ai

Der gegen die Raubkopfscharte ziehende Südgrat senkt sich ostL
Haug aut 2890 m im Jamfirn.

42')

804

t'" Haagspitze weist genau in der Mitte

Ha^g'scralt/I'" rI'h™

Fru '^™ Paznaunem geprägte Name Rauhet Kopf bedarf
-Ekt^her
Rauhkopfscharte
und
gletscher wurde®'
wurden aut diese gangigereNamen
Kurzform
zusammengezogen
"i c f"
machte Dr. Haag mit J. Lorenz am dl 6.1093
uanL"
Ubs^ischreitung von S nach N und Gratüber»
fv!. n"»^ Haagspitze durch V. Sohm und K. Eyth am 22. b. 1901.

,Qcn ml — Erste Ersteigung und Oberkletterung (?) durch A. Beil.

hlck aLin am 13. 8. 1906 (H. Cranz war Augenzeuge). Anstiegs»

führe unbekannt, keine Beschreibung.

Die niedrigere

^'2123"™ tt^Er^e Irst^gung

kä-lifF3765^^'s^g^ek^lk^ÄLf^ah^X

13? 8.
° Poteiinadeln her beging A. Beühack aUein am
R u n d s 1 c h t: Die schönste weitum — Knotenpunkt über d Tälerl

i"unter 'überhängendem Felsdaeh ™

P'l Anstiege
sind durch die Grate gegeben, der
einfachste
ist der Südgrat.

Xfnt"lcf"in"GraLteyangTon^

805 Über den Südgrat auf den Rauhen Kopf. I—II = un»
bis malSig schwierig, 20—30 Min. von der Rauhkopf.»

Hitifcttr Satjgrat

^der Wiesbadner
w/:
zur
s. Rh.803,
kürzesten
von
H.,Scharte
1.30—1.45
Manamhält
sich gleich
links zur obersten Scharte am Südgratfuß, zuletzt stei».
^r durch eine schmale hirn« und ichuttrinne auf den

a) Der Hint. Satzgrat schUeßt mit dein wildgezacktcii 810
Verbindungsstück der Totennadeln an den Ostgrat des
Rauhen Kopfes an und bildet ^it diesen Erhebungen
die Südumrahmung des einsamen Totenfeldes (Ferner),
das er vom Jamtalferner trennt. Der gewaltige ca. 1 km

Orat und ihm entlang mäßig schwierig zur hpitze;

Kieme hteilsiuten können erklettert oder auf Bändern

hnks im W umgangen werden. Man kann auch behebig
Uber die W^irianke auf den Sudgrat oder direkt zur

lange vielgip feiige Berggrat „fallt gegen das Totenfela
schroff ab, gegen den tieferen Jamtalferner sind ihm

zwei übereinander liegende durch parallele Schuttwa e

Spitze klettern.
805

tHhütli" Inn"''/'""'"''"=

getrennte (im Sommer jetzt meist apere) Schneeter^
Scharten getrennte Gipfel auf, deren höchster(
.
bei Haug 3067 m) von W gerechnet der zweite ist
(Cranz). Wie heim Vord. Satzgrat sind nur die osU
Uchsten Gipfel von der Jamtalhütte aus sichtbar, vgl.

schwierig, 3-3.45 h von der Jam-

Splschkrt'e
TT R™X03r° k"*
I fs. K SÜ3), so braucht

man

Od« G%teT kleturn.
807

fassen vorgelagert. Er weist 5 bedeutendere durch

»stl. unter der Rauh.
nicht zur Scharte hinauf
auf den oberen Südgrat

Haagspitze. II-III; O.ß-1 h von Gipfel zu

Wrstn'a
Heibt am Grat,
kannHaagscharte
aber den Schwierigkeiten
der
Wcsttlanke
ausweichen.
Von der
In der Gratmitteinkann
808

bis zur Westl. Nadel

möglich, sehr schwierig (IV).

BielJsdJe aSg'en!

^°'"'Hdllrn. etwas schwieriger nach der

ni^t vor"v^"'h "b
?Wirn V T i'u

^"Ssnges
zur Scharte liegt
fotenfeld als von S vom

dazu R 833 a.
jr-..,F!rbfp Der Name ist eine einheimische

Über den Ostgrat II; ca. 30-45 Min. von der Westl. Totennadel,

walsetU^e Prägung der Galtürer Jäger. Mit einem „Satz " meinen

Dreine Stufe einef AMatz. die Saigrate sind also die absatzreichen •
guteestuften Grate. Die Unterscheidung zw. Vorderem und Hm
terem Satzgrat ist immer talein gesehen, d. h. von Galtur kommend

.s*'! bcharte m maliig schwieriger Kletterei immer am

Grat, schwierige Stuten können meist auch umgangen werden.

gemeint.

Die Totennabeln

809 Mehrere schroffe Gneistürme und Nadeln im Verbinduneserat zw
"li"! lotennauel,
^^'sgrat,itbesonders
die höhere Östliche
AV-SlKazwei
2987markante
m (nachTürme;
Haug
430

I.

kIpiÄ

5. Kopt nach der Zunge des Jamtalferners durch H. Cranz mit Ignaz
431

Jr

£SV.:JkÄ»r|?Ä
fassers [Cranz] vom höchsteJT r^f
(Beobachtung des Ver. '
erstklassige Leistung'"

^

""d briefl. Mittig.), eine'

diese gutgestufte Flanke auf die unterste Ostgratschulter Cvgh dazu
R 814 b. dort ganzer Aufstieg sichtbar). Weitet bei c.
b) Oder hierher auch weniger schwierig aber etwas weiter von Süden
vom Westrand der Jamtalfernerzunge (s. R 287 a und b) zw. P 2554
und 2685 über Schrofen^ und Geröllstufen gerade nach N auf die
unterste Ostgratschulter.

c) Nun immer über den Grat und alle Gipfel (Ostgipfel, 2957 m,
nach Haug; Mittclgipfel, 3051 m, dicht O vor dem HG, 3058 m)
zum Hauptgipfel, dem 4. von O. Ausweichen beliebig, meist besser

WKke Ubers Urez2a.sjoch auf C ma d' Pi '

Durch«

scharten auf die Bemina.

d»« Ochsen-

iinks im S; 4.30—5 h von der Hütte.

d) Der schwierige Gratübergang vorn HG über den 5. oder West'
gipfel und über dessen Westgrat zur Ostl. Totennadelscharte hinab
(und zur Ostl. Nadel, 2987 m, hinauf) wurde ebenfalls schon grat'
entlang ausgeführt. Beschreibung fehlt, s. auch R 808.

HaagfdiarU

;w-^/To,.iSd?Ä^ÄrKi;ri ats

a) So nenne ich die unkotierte ca. 3000 m hohe Scharte in der 314

grates. II = mäßio schwierio

Schroten.

811 Über die Südostflanke auf den HG des Hint St
i <r ^ Je ?

talhütte. Wie bei R 2gfi J f J

tr

ist von O über Steilschutt vom obersten Totenfeldfim leicht zu er«

reichen, vom Rauhkopfgletscher mäßig schwierig über Geröll und

b) Man vgl. dazu das gute Vollbild der Totenfeldumrah'
mung in der AVZ 1909 S. 224/225. Obgleich der Totenfeidferner
inzwischen stark geschwunden ist, ist das Bild doch sehr aufschluß»
reich: Dicht rechts hinterm Hint. Satzgrat der Rauhe Kopf'Nord'

R 803 b, hierher) SobaW^es",^

grat rechts herab zur Haagscharte, dann die Haagspitze zw. Haag'

manSudostfuß'des
RichtunrätSrt
nach
Ii''
f
am
Ävs'Ob'^t^rese
stfen
kl

Mitte des Verbindungsgrates zw. Rauhem Kopf und Haagspitze. Sie

scharte und der tieferen Totenfeldschacte rechts; sie ist heute dies'

seits vöUig ausgeapert (Steiischutt), der Firn abgesunken; rechts
von ihr der Totenfeldkopf.

empor, die W vom HG 30SS

Haagfpitie, 3029 m

a) Ein hübscher DoppehFelsgipfel zw. Haagscharte u. 815
Totenfeldscharte auf der Nordflanke befirnt bis in die

tmpor bis auf ca. 2750 m Höhe H;in r i "

kordwandfuß ca. 2800 m, SW oberlfilh

HG,

Nordrand

"ach Süden an )

^'^"«-''^"t^Flrirpln^nYl's-tuIrl^lufdt]

schreitung nich 'w über "nfGipfe1'%i?'nV?"'''®"'h' ""**
Vah;^Richtungen grate„t,a"ng''dt"ch:if!;S"r
r
schreuungen in beiden
daraTs

Gipfelscharte zw. den 2 Spitzen. Der in der AV^SiKa

kotierte Gipfel, 3029 m, ist der Süds= und Hauptgipfel,
der Nordgipfel liegt NW vom HG und nach Haug 1 m
niedriger; die sie trennende Gipfelscharte ist ca. 40 m
niedriger als die Spitzen. Von der Gipfelscharte senkt
sich eine breite kurze Steilschuttrinne (Firnrinne) nach

S auf den obersten Totenfeldfim hinab (ist aber erst
ganz oben vom Totenfeld aus sichtbarI) und vermittelt
so überraschend einen unschwierigen Zugang vom

nth'^'l
Totenfeldes oder seines
anblfÄrdJitt
Fuß der NO« und NÄetl^"o.ftrra;^s°Ä1f'r1est'?,b1'r

Totenfeldfim und in Verbindung mit dem Firnhang
der Nordflanke einen mäßig schwierigen Übergang zum
ßieltalfirn und umgekehrt; wird besonders auch von

432

2b Flaig, AVF Silvretta
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'i

Skitouristen anstelle der Totenfeldscharte benützt, s. "

58. — Vom SG zieht ein fast waagrechter Südgrat
über die Haagscharte zum Rauhen Kopf; vom NG
senkt sich ein getürmter N^Grat zur Totenfeldscharte

ab, s. R 814 b. Der Gipfel trägt zwar die Landesgrenze
Tirol/Vorarlberg, die in ihm nach W biegt, nicht aber
die Wasserscheide, s. R 8041
b) Der Gipfel wurde von Dr. Haa» mit J. Lorenz am 19. 6. 1893
Über die Nordfirnfianke erstiegen und ,Bieltaler Spitze' getauft. Da
dieser Name zu Verwechslungen führte, benannte die DAV»Sektioa
Schwaben den Berg 1909 um nach ihrem verdienten Mitglied, dem

Ersterstciger Dr. Haag. Den ersten Gratübergang vom Rauhen Kopf
über den Südgrat machten V. Sohra und K. Eyth am 22. 8. 1901.
Über den Nordgrat ist nichts bekannt, er dürfte jedoch eine seht
schöne aber schwierige Kletterei bieten. 1. Skibesteigung?

Anftiegc auf bie Haagfpi^e
81< a) Der einfachste Anstieg ist von O zum obersten Toten»
feldfirn und dann von Süden über Firn und Steil»

Schutt in die Gipfelscharte (I—II), von wo aus
man die beiden Gipfel unschwierig in wenigen Mi»

' jetzt ist der Totenfeldferner so abgesunken, daß ost»
seitig (oft unter einer großen Schartenwächte!) eine
hohe Steilschuttflanke ausgeapert ist, weshalb die früher

viclbegangene Scharte jetzt eher gemieden, ja sogar die
Überschreitung der Haagspitze vorgezogen wird, siehe
R 816 a u. b, s. auch R 814 b. Geübten Bergsteigern
kann der interessante Übergang aber trotzdem arige»

raten werden; Von der Jamtalhütte zur Bielerhöhe
oder Wiesbadner H. s. R 285, umgekehrt s. R 240
und 267.

Die Totenfeldscharte ist Gruppengrenze zw. den Ochsentaler Bergen
im S und den Bieltaler Bergen im N, s. R 792 und R 830. — Die

1. touristische Überschreitung der Scharte^ erfolgte am 19. 8, 1884
und zwar in beiden Richtungen durch E. Gunser, Tübingen, mit

Ignaz Lorenz von O nach W und durch Dr. Tauscher^Geduly und
Frau mit Gottlieb Lorenz von W nach O. Der Name ist natürlich

von dem „Totenfeld" genannten Ferner, dem lebensfeindlichen Eis»
feld, ableitet.

'

ßteltaljodi ta. 2720 ra

zw. dem Rauhen Kopf und dem Bieltalkopf; verbindet 818

nuten erklettern kann. Zugang von der Jamtalhütte

den Bieltalferner mit dem Rauhkopfgletscner und liegt

wie bei R 285, 3.15—4 h.

auf der europäischen Wasserscheide Rhein/Donau bzw.
Landesgrenze Vorarlberg/Tirol.* Das Joch ist auf der

b) Das Gegenstück zu a ist der Anstieg vom Bieltalfirn
über die Nordwest»F i r n f 1 a n k e in die Gipfelscharte
und von dort auf die zwei Spitzen. II—III je nach Firn»

AV»SiKa icht unterhalb von P. 2772 zu suchen und

mit einem kl. Gletschersee geschmückt. Das besonders

läge, im Hoch» und Spätsommer z. T. vereist, dann

als Übergang der Skifahrer wichtige Joch

sehr schwierig und zeitraubend (Steigeisen nötig!), bei

war unbenannt und wurde auf meinen Vorschlag Biel»

gutem Firn aber sehr lohnend. Achtung : Bei starker

R 58)

taljoch benannt, zugleich der Name Radsattel endgültig

für das (manchmal Bieltaljoch genannte) Paralleljoch

Neuschneelage, Naßfirn oder Schneebrettbildung Inder
Steilflanke sehr lawinig! Vorsicht! Man ersteigt die
Firnflanke mehr oder weniger gerade oder in Kehren

im NW festgelegt. Das Joch vermittelt einen sehr inter»
essanten weglosen aber unschwierigen Übergang von

notfalls rechts in die Felsen des Nordsporns ausweichen.

der Wiesbadner H. zur Bielerhöhe, R 269, und um»
gekehrt R 239; außerdem den kürzesten Zugang von
der Bielerhöhe zum Rauhkopffirn und Umrahmung

zur Gipfelscharte, meist besser rechts (V^ als links; :

c) Über den Süd» und Verbindungsgrat von der Haag'j
scharte bzw. vom Rauhen Kopf vgl. R 807.
Totenfcibfdiartr, 2844 m

(s. R 239) und von der Wiesbadner H. zur Totenfeld»
scharte R 267. Obwohl das Joch ostseitig auf dem kaum
kenntlichen wasserscheidenden Rücken zum Rauhen

817 zw. Haagspitze im S und Totenfeldkopf im N, ver»i

Kopt hinauf vergletschert ist, kann doch der Übergang

bindet den Bieltalfirn mit dem Totenfeldferner. Frühera

vom Ochsental ins Bieltal bei entsprechender Führe

reichte der Firn von beiden Seiten bis auf die Scharte,}

ganz gletscherfrei gemacht werden.
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ßidtalhopf, S797 m

die Ostflanke zweimal gestuft. Auf 'l"
Ue"t der schöne Radsee, die obere

819 Ein unbedeutender Felskopf zw. Bieltaljoch und Radsattel im wasscr*

,

Stufe bildet die ,Radschulter" bei P. 2697, über welche
Tr Radweg R 237 und 271 führt und von wo der

scheidenden Grenzkamm Tirol/Vorarlberg. Die teils begrünten, teils
geröUbedeckten Stufen seiner Grate und Flanken, die ihn mit dem

Bieltaljoch und Radsattel verbinden, lassen sich alle ganz unschwierig

Sife'SK'Ä Sir äS-S

in 20—45 Min. von den Jöchern aus ersteigen.

Rabrattel, 2652 m

820 Ein südseitig begrünter, flacher und langgezogener Sat«^
tel zw. Bieltalkopf und Hohem Rad und deshalb nach
mehrfachem Namenswechsel 1955 endgültig Radsattel
benannt. Er trägt die europäische Wasserscheide Rhein/

w a ♦"

Donau und eine Grenztafel der Ländergrenze Vorarb
berg/Tirol. Er verbindet das Bieltal mit dem Ochsen«

herkommt, d. h. von

einem aussicntsreitocii

am Nordfuß des Mas&ivs, wo früher die
eroßcn Viehalpen im Vermunt jährlich zu einem ,,Ho
einer Beratung zusammenkamen (s. inein

^3^"
.

und
denzer Urbar" von 1612 0 a a Mark^^^^^^ Xd er "Äfwr !,Ricd
Sp." renlnX-Trwe" « -ä"
(=
land von Vermunt) beherrscht.
„ . ■

tat und vermittelt mehrere z. T. sehr lohnende Über«

gänge: Von der Wiesbadner H. durchs Bieltal zur

Bielerhöhe R 270 und umgekehrt R 238. Desgleichen
von der Wiesbadner H. über die Radschulter (und

von dort aufs Hohe Rad, s. R 822) zur Bielerhöhe
R 271 und umgekehrt R 237; und schließlich von der 1
Wiesbadner H. und über die Getschnerscharte zur
|
Jam«

:

1867'^i?e''^;nSLe7Ä

^

talhütte R 268 und ifmgekehrt R 284.

Ä
13. 9. 1957 den SO-Grat mit G

Der Radsattcl (und die kleine Schulter 2724 NW ;
des Sattels) sind aber selbst schon Uberaus lohnende

|u|3| ^

Roulen. U. Mentz und
Thiess. alle Jungmannschaft DAV Wiesbaden,
d) Die Rundsicht vom Hohen Rad

Wanderziele der Wiesbadner H. und der Bielerhöhe mit

großartiger Rundschau über die ganze Ochsental« und
Bieltalumrahmung mit einem Halbdutzend Gletscher.

SÄ
t r ÄÄ-^jfnll^kefÄ
der Fernschau bis zur Adula und Zugspit_e.

Dae Hohe Rah, 2934 m

aV7

gute aber oft falsch beschriftete Panorama verwesen, das der AVZ
1888 beiliegt. Die wichtigsten Schaustucke sind.
,
Im Süden genau die beiden Buine. vor dem Gr. Buin da'Wiesbadner

821 a) Das Hohe Rad — einer der schönsten Aussichtsberge
der westl. Ostalpen — ist ein mächtiges freistehendes

links davon VemuntgUtschcr -=',;P/^,^,tlATpfn (iraBen).

Massiv zw. Bieltal und OchsentabSilvrettasee. Sein

Re'cts'vm" G™t'le der Ociisentaler Gletscher RcAts Hnto™ Kl.

riesiger von SO nach NW, vom Radsattel zur Bieler«
höhe ziehender Grat mit dem Radkopf im N ist an die
3000 m lang! Er trägt die Landesgrenze Tirol/Vorarl«
berg und die Wasserscheide Rhein/Donau. Die Elan«
kenwände des Gipfelmassivs stürzen nach beiden Seiten
mit Steilwänden ab, die Westflanken wenig gegliedert,

437

436

k L

der Mitte der Adulaerunn?

* ^^rge CVorderrheingebiet) in ^

höchste gleicharfise Hinlf ^ t •

RheinwafdS'u^d
terrhein.

hei klarer Sicht zwei '

vjiucrnorn. an ihrem Fuß entspringt der Hin^

irnwÄ'rL^-J'urdTs
IlItaleinscLitt
un? der
erstrecken
sich:„chtt
im Vorder^f^.«,/'•

di/se™
im
W

-a t

spitzenkamm,
dahinter linkf def(Sfe t K'ostettales der Lob<
der Valgraggiskamm rechts davm weiterT
""d ,
masMgen Hochmaderers, Dahinter in Ilori-ont .tf

Ratikongruppe: Madrishorn Unk«' c^k

i

?™PP= des ,,

schneidend, die «anzo t

und Zimba rechts! e n Aorn t™ S'hesaplana in der Mitte (NW)'

fernen Horizont Glarner und St GaVle!^ a'i*'

ganz links (genau Im W mit PI*»+c K

und Mürtschenstocfc

rückwärts am !

der Ringcispitze *

Gletscher), weiter rechts Giärnisch

Mnterm Tirolerkopf der Ochsenkopf und hinter ihm die Dreilandera
„itVr rechts von ihr P. Jeramias und Piz Mon. der rechts zum
^ermimtpaß beim Piz Buin absinkt und den Rundblick im Süden
schließt.

i

el Die Anstiege auf das Hohe Rad sind be^«

stimmt durch die Weg^ und Steiganlage über die Ost='
flanke zum Gipfel und durch die Gratanstiege. Dm
Kletterer wird den Berg entweder gratentlang von SO
nach N oder umgekehrt überschreiten oder, wenn er

von der Wiesbadner H. kommt, über den SO^Grat aub
und über die Ostflanke absteigen, von der Bielerhohe
kommend aber von N auff und nach O absteigen.
Von der Radschulter auf dem Klettersteig über die Osts

wandrippe auf das Hohe Rad. I = unschwierig, KV'
Klettcrsteig, rot markiert; 35—45 Min. (bis 1 h) von der
Radschulter, 3—3.30 h von der Wiesbadner H. wie
bei R 271 bis auf die Radschulter; 4.15—5 h von der

vermunt ins Paznaun hinau! r^lt ei L

J''"'*'

das Kleina

Durch das rechtshin nach No"kh äffn!"nd!!^"T°.''°n GaltürAVirl.
d"
Oberinntal dahinter: Durchblick auf t Miemmger
Paznauntal
und
und das Zugspitz^Massiv links dahinf»
Berge rechts
naun-'InntaiifSenke im >jn
j j *5
Horizont. Zw. der Paz-»
C».
oben)
sfnd
drerGebt!k1tten^ta.?;-'°"A"''^''^™'^=
™^
Vordergrund jenseits vom Kleinvermünt d."/
^.y®8"pannt: im

Vallula fast genau im N Dahinff»r r, ' j Nordsilvretta mit der
mit Pflunspitzen und Kalien
in!" M
Frrwallgebirge
weiter rechts der Patteriol (markant,
der Vallüla,

rechts das Riesenmassiv KiirhA!? k i ^='"»'fer imks heraus) und
Riffler. Als drittrKette fin de
nP'*?«rechts der Hohe

Bielerhöhe, wie bei R 237 auf die Schulter. Übersicht
(von der Radschulter): Wenig südl. des HG zieht vom
Gipfelgrat eine schwach ausgeprägte breite Schrcnen«
rippe durch die Ostwand gegen das Nordende der Rad^

Schulter herab; sie bricht unten mit einer braunroten
kleinen Felsstufe auf, die oft noch schneebedeckten
Geröllhalden bei der Radschulter ab. Über diese Ost»

Wandrippe führt der Klettersteig empor: Vom Südrand

der Radschulter kurz waagrecht nach N durch das kleine

^W bis NO!) die

oft noch schneegefüllte Tälchen, welches die Radschul»

doggal-Wildgrubenspitzen bei Zürs«

SiKa). Dann halblinks schräg über die groben Geröll»

fenspitz?u®nd"am!hö?n'?!f
Uni! 2!!.n"'zkh' "d'® d^von
die Schnapa
hinter der Lareintaler Kamm Imk u*
Jamtaler»» und da^

besserer Steigspur genau an den Fuß der oben erwähn»
ten rotfelsigen Wandstufe am Fuß der Ostwand»
rippe. Am Wandfuß kurz links SW empor, bis man

Leehtaler Alpen: Von der Ro!afw

und Muttekopf recht! irde! MitWI- J
uga; hinter der
RovLf

Lech am Arlberg.

^""mrspitze
die Val-

Samnaungipfei schauen darüber hereh,'"Da'vo!he?-

der Kleinvermuntkamm. — Gerade vor dr-A Fl "kfi des Bieltales
lenerspitze, links von ihr di. n ? e

•

Diuchthorn die Mad-

schner^chaAe (Obergang tas Hmt!?!""'!?'".;

Pauicketurm.
Rrone!® refhts
hinter der Grenzeckkopf
und Lvn!
rechts daP'
davoT^d!;

die Geta

Fluchthorn:
«'h" da-

s-s.,'?,.S?w
™'■Ä'i.S
j„;v

...ho, K„ta, K.rt
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ier r. von der Ostwand links trennt (P. 2697 der AV»
halden oder Schnee nach NW empor auf zunehmend

auf schönen Felsbändern zuerst nach rechts, dann hnks
Zurück und wieder rechts empor die Höhe der Fels^

stufe ersteigen und den Beginn der schuttbedeck^n

Schrofen der Ostwandrippe erreichen kann. Immer der
roten Markierung und der deutlichen Steigspur nach,
erst rechts in längeren, dann kürzeren Kehren empor,

^äter über einige kleine Kletterstellen bis dicht unter
den Gipfelgrat.
Dann
dieentlang
Rippe zum
und
schräg
unterm Grat
(derrechts
links(N)
obenüber
bleibt)

schon sichtbaren Gipfelkreuz hinauf.

Z"™

825 Vom Radsattel über den Südostgrat auf das Hohe Rad Tr — m nj

stire'n"(Tnn„; "i;

1i

"

vom Radsattel. Der schönst, Anstieg für

olrl
,1snrlEiÄ
.s„ss;ls
Sff fShÄt S.SÄS,i;
kletterei uberwunden werden. Ausweichen stets links auf der W^Seite

ausgenommen der Nordabstieg vom 1. größeren Turm der dicht

erWEt^nlr 2^ d

i.®Ti

wird®kks•. sdret'nUber

niVK.t

hübschen schmalen Bändern

Felsausbrüche auffallende Tu™'

diese Bruchstellen umklettert, desgl der

Tut R,
'pd« TurmdervorW^Seite
dem letzten
Aufschwung;
kannIet"te
auch senk!
links
auf
Rasenbandern
umgangen
werdem Der
«chte und rotfelsige Turm ist an der Steilkante unersteiglich Man

DU ßieltaler ßttge

Die Bieltaler Berge zw. der Totenfeldscharte im S (s. 580

R 816) und der Roßtalscharte, 2697 m, im N (s. R 861)
sind das Mittelstück des großen Vermuntgrates, über
den alles We.sentliche unter R 790 gesagt ist. Die Roß«^
talscharte, 2697 m, liegt genau in der Mitte zw. den
Hennebergspitzen und der Bodmerspitze. Der Hennen

berg (s. R 850) und das Roßtal mit ihren vielen Seen
zählen sommers zu den schönsten und einsamsten Od«'
landschaften der Silvretta mit feinen Zeltplätzen. Bester
Standort für die Bieltaler Berge ist die Bielerhöhe, für
den südlichsten Teil auch die Wiesbadner H.

Der Bergwanderer findet viele leichte, nie besuchte Gip'
fei und Scharten, der Kletterer eine Großzahl wildein^

samer Grate und Spitzen. In ihrem Bereich liegen aimh

F"eVnt.5rhV"'4""^"®
""^'h
elnrsSÄ
Ln
Grat l,(t,t
I "1"™
rechts empor u^d
auf .

die schönsten Skigebiete östl. der Bielerhöhe, s. R 58.

ib".™'oÄ:b'i'SSbS"

a) Ein schlanker, dunkelfelsiger Kegel dicht N der Totenfcldsch.irtc. 851

linLn Revrln man klettert entweder in der Rinne selber oder im

Vgl. Bild 6, vor Ziffer 2.
Totenfelbhapf, 2935 ra

""""

824 Auf den Radkopf und über den Nordgrat auf das Hohe Rad
tlrde^n"°diß'der
ovej"

Die Totenfeldlücken trennen ihn vom Vord. Satzgrat. s. K »Jf —

Cranz teilte mit. daß der Gipfel ..seit 1900 ein Stemmannchen tragt .

■

-°V^^befd\e"FlaXlr<^hwiet in^2^1o"h »

1.. si,.gi:pbp r-K.is.gsi'af'g.-r.g«;??-;;! ■

von wem ist unbekannt. Dr. Blodig bestieg ihn am 25. 6. 1917 allein

von W her, Abstieg über den Südgrat. — Nach
Kopt einen ,.geradezu unerreicht schonen^ Blick auf den nmt. oatr-'
grat und die phantastischen Totennadeln .

b) Zugänge zur Totenfeldscharte bzw. zum Bergfuß von der
Wiesbadner oder Jamtalhütte oder Bielerhohe, s. R 816.

mid 17. d"f'du ^
»«f d«" Radkopf- s.
Gipfelmasl".
Schneefleckenl) liegt links vor dem
Der Radkopf lohnt die leichte Besteigung mit prachtvoller und auf'
schlußreicher Rundsicht über die Vermunttäler und «berge.

30 Min. von der Totenfeldscharte. Von der Scharte kura- zu
markanten Gratzacken, dann hinunter in eiiwn engen Gratemschnitt
und von diesem über den gestuften plattigen C^at zum Oiptel.

deTHohen'R^d^^t n
^fäl^opfes zur Radkopfscharte vor
M Die Rrdkonftilf
'
■
s=ine
Begehung ist nichts bekannt.
R,d„ u
P,
Fuß des Nordgrates des Hohen

Rinnen zum Gipfel. Oder direkt vom nördlichen Westwandfuß zur

u

d man ebenfalls von W unschwierig erreichen Ober die

I. Über den Südgrat. II (III) = mäßig schwierig (schwierig), ca.

II. Ober die WestflaSke. II (III), ca. 30 Mm. vom Bergfuß.
Am besten von dem oben unter I. genannten Gratemschnitt des Sud
gtates in die Westflanke ausbiegen und über plattige Stufen und
Spitze.

Die Totenfclblüchcn

2w, Totenfeldkopf und Vord. Satzgrat sind mehrere, durch einige 852
Felszacken und -köpfe getrennte Lücken m den von SW nach NO

825—829 Offene Randzahlen für Nachträge.
440

ziehenden Verbindungsgrat eingeschnitten. Cranz nannte sie ..Unt.
Totenfeldscharten". was zu Verwechslungen führte und ungenau ist,
441

weil die Lücken höher sind als die Totenfeidscharte. Ich nenne sie v

daher Totenfeldlücken. Ihre Zugänge decken : sich mit jenen der ~
Totenfeidscharte, s. R 816. Nach Haug ist die nördlichste Lücke am
Fuß des OG des Vord. Satrgrates 2827 m hoch, die südliche NO
des Totenfeldkopfes ist 2864 m hoch. Die Lücken sind von W vom

Nördl. Bieltalfemer über Firn und Schutt ganz leicht zugänglich,
stürzen aber nach O aufs Totenfeld mit steilen Schuttrinnen und

Schrofen ab, durch die sie mäßig schwierig (II) aber mühsam zu erf
steigen sind; auf Überwächtung der Scharten im O ist zu achten.

Vocberec Sa^grat 3022 ra

8SS a) Ein gewaltiges, vielgipfeliges, 1500 m langes, Massiv
mit drei großen Gipfeln im Hauptgrat zw. Biels und
Jamtal und mit einem mächtigen Ostgrat des Ostgipfels
(OG) ins Jamtal hinab. Sein massiger Ostpfeiler flan«
kiert mit dem Hint. Satzgrat das einsame Hochkar des
Totenfeldes wie Stümpfe riesenhafter Torsäulen, eines
der schönsten Schaustücke im Panorama der Jamtal
hütte. Der Name Vord. (Vd.) Satzgrat steht in der
AV'SiKa entlang dem Ostgrat. Das Hauptmassiv liegt
aber NW davon; der OG (bei Haug [s. R 69], 3028 m,

in der AV^SiKa nicht kotiert) liegt '
dicht
N"de
der "'
Nördl.
' "

bei 2 Fuß hohem Schnee. K. Willner (OAK. Wien). Beide Aufstiege
vermutlich von S oder W her. 1. Überschreitung des WO von S
1 Ersteigung über den N'Grat auf den WG durch H. Czerny mit
Gottlieb Lorenz am 25. 8. 1897. Ob und wann der MG und OG
dabei bestiegen wurden, ist nicht klar aber anzunehmen, weil der
Gratübergang nicht schwierig ist. Am 25. 6. 1917 erstieg Dr. K.
Blodiß allein den WG über den Westgrat, überschritt den MG zum
00 und stieg von der Scharte zw. diesen nach S ab. 1. .Ersteigung
über den Ostgrat, Übergang vom OG über den
zum WO und
Abstieg über den Ni^grat durch W. Flaig und A. Weidle am
nach N (Nordrinne) durch Dr. Haag mit Ignaz Lorenz am 22. 6. 1893.

2. 9. 1923.

c) Die Anstiege erfolgen am einfachsten von S oder
SW oder von N. Am besten überschreitet man alle

drei Gipfel von S nach N oder von W nach S. Grofc
artig ist die Gesamtüberschreitung von O nach w

oder N.

Von Südwesten auf den Vord. Satzgrat. 11 (111)= mäßig

schwierig (schwierig), je nach Führe; 30—45 Min. vom
Bergfuß.

a) Zugänge zum Berg bzw. Bieltalferner von der
Bielcrhöhe (R240) oder von der WiesbadnerH.(R267)

Totenfelslücke und dort, wo der Ostgrat vom Haupt»'
kämm abzweigt, SSO vom Mittelgipfel (MG), 3022 m

oder Jamtalhütte (R 285); s. auch R 832.
b) Die in Stufen und Bänder aufgelösten und von stei»

der AV^SiKa (bei Haug 3026 m), durch eine tiefe

len Schutte und Schrofenrinnen durchzogenen SW-»

Scharte von ihm getrennt. Der Westgipfel (WG)(bei

Flanken der 3 Gipfel erlauben Anstiege direkt auf den

Haug 3025 m) ist durch eine Scharte vom MG getrennt
und liegt dort, wo ein deutlicher Nordgrat ins Getsch*

nerkar hinab abzweigt. Dieser WG „trägt ein starkes
allseitig schroff abfallendes Gipfeltürmchen" (Cranz),
woran er leicht kenntlich ist; er fällt nach W in die

2904 m hohe Bieltalfernerscharte (s. R 838) steil ab. Im
ca. 1000 m langen Ostgrat stehen mehrere Köpfe und
Türme (nach Haug 2961, 2914 und 2775 m hoch).
b) Zum Namen 3^1. R 810b. Die Ersteigungsgeschlcht«
ist verworren, bei Cranz z. T. falsch; der Wahrheit am nächsten

scheint: 1. Ersteigung des WG durch Egon Stücklein mit Ignaz
Lorenz am 23. 8. 1890. Anfangs scheint nur der WG bestiegen worden
zu sein. Anläßlich der 1. Ersteigung über den Ostgrat 1923 fand ich
auf dem OG weder Steinmann noch Zeichen, dagegen auf dem WG
eine zerbrochene Gipfelflasche mit 5 Karten, darunter diese: „II. Be*

Steigung von der Jamtalhütte mit Führer Ignaz Lorenz am 26. 8. 1890

8S4

MC; oder auf den OG entlang der SW^Flanke seines
Südgrates: oder durch die Schutt»' und Schneerinne in
die Scharte zw. MG und OG, die von dort über die
Grate unschwierig zu ersteigen sind.
*•) Von einem Anstieg direkt über den Südgrat des OG. der In der

Nördl. Totenfeldlücke (2887 m, Haug) fußt, ist nichts bekannt.

i'ber den Westgrat auf den Westgipfel des Vorderen Satzgrates. 8S5
Il-m = mäßig schwierig bis schwierig. 30-40 Min. von der Bielt^fetnerscharte.
wietnerscharte. Zugange
Zugänge zur
zur icnarte
Scharte s.
s. R
is. 838,
ojo. rwus
Aus der
«ci Scharte
otuaitc über
uuwa
Wandartige
drrige stelle
steile unu
und brüchige
oruciugc Felsen
x
ca.
w». ../«
50 „a
m empor, dann schwierig
u,.—.1

..

. ..

,,

••

•_. TZ _ I

cn ^ Amnnf

Hmn

crh \»rl Afl tT

durch
®urch "-S"eine Felsrinne
Vraicw,*««,. (Kamin),
rkramirt). die
Hio- auf eine kl. Plattform dicht unterm

schlanken Gipfeltürmlein führen. Über die Gipfelwand direkt zur
Spitze. — Will man nach O absteigen, so geht man wenige Meter
nach N und steigt dann ostwärts über ein gutgriffiges Wandl auf den
Schuttgrat hinab. Übergang gratentlang unschwierig über den MG
(3022 m) zum OG.
443
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854 Von Norden auf den Vorderen Safzgrat.
a) Über die Nordflanken des Ost^ und Mittelgipfels
führen mehrere Anstiege, wobei aber nur die Firn»
rinnen benützt werden, die vom östl. Getschnerferner
zum Grat hinaufziehen, vor allem die Rinne zw. OG

und MG. Alle Rinnen sind nur im Vorsommer günstig,
später vereist. 0.45—1.30 h vom Wandfuß, den man
in 1.30 h von der Jamtalhütte auf dem Getschner»

schartenweg, R 283, gewinnt.
b) Über den Nordpfeiler des Westgipfels. III schwie»
rig, 1—1.15 h vom Einstieg, sehr interessante Bergfahrt.
Der Pfeiler bricht unten glatt ab und wird deshalb ent»
weder von O oder W über seine Abdachung gewonnen.
Die Firnfelder des Getschnerferners erreicht man von

der Jamtalhütte wie oben bei a), s. R 283.
Hat man den Pfeiler erklommen, so folgt man dem
First bis ziemlich dicht unter dem plötzlich senkrecht
aufsteigenden Gipfelbau. Man quert, eine Rinne über»
schreitend, in die Ostflanke, schlüpft durch einen Fei»
senspalt und unter oder über einem Block durch auf
den Geröllhang am Ostfuß des Gipfeltürmchens, das
man von rechts nach links steil aber gutgriffig ersteigt.
Übergang vom MG und OG unschwierig, indem man
vom Gipfelturm zurücksteigt und dem Grat nach O
folgt.
837 Über den Ostgrat auf den Vorderen Satzgrat. III—IV = schwie"
rig bis sehr schwierig, 3.30—4.15 h und mehr von der Jamtalhütte.

Man folgt von der Hütte dem Getschnerschartenweg R 283 bis er
in das Kar einbiegt, verläßt ihn dann nach S und steigt über die
Schwelle an, die das Kar vom Jamtal trennt. Man erreicht so den

Ostfuß des Grates von N und kann ihn an beliebiger Stelle ersteigen
oder auf dem zuletzt steilen Firn des Getschnerferners ansteigen und
den Grat weiter oben betreten. Leicht über den Grat und P. 2575

(Haug) zum östl. Vorgipfel. Hier entwickelt sich der Grat zum Ost"
gipfel deutlich mit insgesamt 5 Türmen. Den 1. der Östl. Vorgipfel

verläßt man zuerst nach NW und steigt dann über seine Platte schräg
nach SW ab. Turm Nr. 2 und 3 überklettert man direkt, schön aber

schwierig (oder man umgeht sie in den Flanken, sehr heikel). Turm 4
wird aus der Scharte vor dem Turm, zuerst etwas nach NO abstei*

gend, durch eine überdachte Schuttrinne mit originellem Dttrchschlupf
erstlegen. Er stürzt nach W unbegehbar ab, weshalb man entweder

abseilt oder etwas zurücksteigt in die Südwand hinab bis schmale
f ^ .Schuttbander ein Durchqueren nach W erlauben. Man gelangt so auf
kj. das steile Schuttband südl. unterm 5. Turm, den man leicht südseits
i; zur Scharte vor dem Ostgipfel umgeht. Aus der Scharte zuerst mehr
, in der Nordfianke, weiter oben über Bänder und Stufen der Ostseite

'und sudl. zur Spitze des Ostgipfels. Übergang zum MG und WG
unschwierig am Grat entlang.

ßleltoIfcrnerfdjDtte, 2904 m
^
Satzgrates und der Bieltalfernerspitze, 8S8
I noch
??
AV'SiKa
ist Die
die Scharte
Scharte bietet
weder Geübten
benannt
kotiert, nach Haug 2904
m hoch.
einen interessanten und kurzen Übergang von der Wiesbadner H
bzw, vom Bieltalferner ins Getschnerkar, kürzer als über die Getsch"

; ncrscharte. Die Scharte wurde am 25. 8. 1897 von H. Czerny mit
G. Lorenz von S nach N überschritten.

b) Die Scharte kann von beiden Seiten durch gut begehbare (oft

noch schneegefüllte) schluchtartige Rinnen erstiegen werden.
V. y?".
Scharte aufs. den
WG des Vord. Satzgrates s. R 835, auf
die
Bicltalfernerspitze
R 839.
d) Zugänge von der Wiesbadner H. übers Bieltaljoch s. R 269
i und 267. Von der Jamtalhütte wie bei R 283 ins C^tschnerkar und
^ nach SW zur Scharte hinauf.

ßicltalferncrfpit^e, 2950 m

i^a) In der AV^SiKa nicht benannt, aber mit 2950 m kotiert. Die fiXP
», kleine Spitze steht an der Stelle, wo der vom Vord. Satzgrat her

überziehende Ostgrat nach N biegt. Sie wurde von Dr. K. Blodig
benan^, nachdem er am 25. 6. 1917 den Berg allein erstmals von N

nach O überschritten hatte.

b) Anstiege. Man überschreitet den Berg am besten in VerbinB
Umkletterung des Getschnerkares. Zugänge wie bei
der ßieltalfernerscharte s. R 838 d.
I. per Ostgrat (III) von der Bieltalfernerscharte ist mehrfach
getürmt und erfordert ziemlich schwierige Kletterei, vor allem der
L Turm. 20—30 Min. von der Scharte.

II. Der Nordgrat (II—III) bzw. der Verbmdungsgrat zur Mad»
Dnerspitze bietet eine abwechslungsreiche Kletterei, wobei man dem

Grat meist treu bleibt. Ü.45—1 h von Spitze zu Spitze.

Mablenetl(t)acte
Unbenannte Scharte etwa in der Mitte zw. Bieltalfernerspitze und 840
Madienerspitze; in der AV.SiKa nicht benannt und nicht kotiert;
von mir Madienerscharte benannt. Nach Cranz 29« m, was jedoch

^ falsch sein muß; sie ist lt. AV.SiKa ca. 2870 m hoch. Die Scharte

fei wurde von Cranz und Haug 1905 überschritten und vermittelt nach
H, Cranz einen unschwierigen Übergang vom Cetschnerfirn in das NO«
fe Hochkar des inneren Bieltaics, von O über Firn, von W über Steil»
Schutt. Zugang von O s. R 283, von W R 240
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Mablcnetfpilje 2969 nt,
unb Hintere Cetrdjnecrpllje, 2961 m

84t a) Die Madienerspitze ragt, von W und NW gesehen

a) Von der Getschnerscharte (s. R 846) immer
am Grat und über die Hint. Getschnerspitze hinweg
weiter am Grat; einige plattige ""^ßig schwierige Stellen
werden mit Vorsicht überklettert; Ausweichen hnks
südseitiß, zuletzt von Süden zur Spitze.
b) Die Hintere Getschnerspitze karin aus dem
Getschnerkar auch über ihre Ostrippe HI) oder schöner
aber steiler über die günstigen Schichtkopfe ihrer Sud-

l'i

mit spitzem Gipfclturm aus der Reihe der Gipfelköpfe

n lö Zirrer 6.
s. ßila

Zuckerhut aus Mehlsäcken,

Getschnerspitze (Ziffer 5 auf Bild 18)
ist eigentlich eine Schulter im NO^^Grat der Madieneri
AVäSiKa nicht kotiert, nach Hang

flanke (III) erstiegen werden, 0.49-1 h vom Berg uß. 844

aber 2961 m hoch.

c) Name und Geschichte. Den Namen gab Cranz. Madiener
Rp^rpfuß-'^ I h von der Bieltalfernerspitze; in hübscher Kletterei von

SckUon'vorlri£r
Vorstand
der
M j1 yo^rlberg DOAV, die auch ihre Hütte auf der
Bielerhöhe
n^rsr"h
Dr. Blodig schildert
in der
192125.S.6971917
eine
Überschreitung der Madienerspitze
von NO
nachAVZ
S am
Cetfrb
""
1905 mit Clemens
Hint!
GetsAnerspitze
vonerstiegen
der Getschnerscharte.
SonstWidmoser
ist nichts die
bekannt.
dj Uie Anstiege über die Grate und Flanken sind

5^:

fS'ASs
.«> über die ä
oto du«h die;S,
Geröllrinnen dazwischen
S ud w e stfia n k e
gerade zur Spitze empor.)

845

meist unschwierig und mäßig schwierig, weil man über'

all ausweichen kann. Kürzester Anstieg: die Nordfirn'
tlanke. Besonders schön die Überschreitung von NO

rc1ilossen° d^^'

Getschnerspitze eingc

(bzw
Wiesbattaer H.) oder Jamtalhütte sindBielerhöhe
die gleichen
wie
bei der Getschnerscharte s. R 846.

842 Über die Nordfirnflanke auf die Madlenerspifze. II(III)

sam umgangen werden. Eine direkte Uberkletterung ae

Stufen dürfte schwierig bis sehr schwierig sein. Beschreibung aazu

liegt nicht vor.

GctHinrtCiiattt, 2839 m

a) Zw Mittl. und Hint. Getschnerspitze, vom Jam
ins Bieltal, s. Bild 18 Ziffer 4 von Westen. Eine hoch-

schwierig
(schwierig), 0.45—1 h vom Bergfuß;
Ziffer 6. Zugang wie Ziffer 10 bis zur In'

abin^Lharte, die von einem AV'Weg u^rquert wird
de^r teilweise als alpiner Steig zu bezeichnen is und

?• 1 Iii-,
über die
auf zur
denSpitze
Grat,
links
NO vom direkt
HG (Ziffer
6) Firnflanke
und rechtsum

teilweise rot markiert. Bei Nebel. Neuschnee usw. nicht

'
"

Uber den Gwt und durch die Südflanke. Oder links

D
NO'Grat zur Hint. Getschnerspitze hinüber,
s. R 843.
845 Von der Getschnerscharte über die Hintere Getschner»
spitze und den Nordostgrat auf die Madienerspitze. II
1 W
maßig
schwierig
(schwierig),die
1.15—1.30
h von
der
bcharte.
Schöne
Gratwanderung,
man am besten

Nnder
446

der Hint. Getschnerspitze ver'

nicht überall als solcher gewegt und kenntlich »st.
leicht zu finden, nur für berggewohnte Tounsten

b) Von der Bielerhöhe zur Jamtalhütte s. R ^^l. u

gekehrt s. R 283. - Von der Jamtalhütte zur Wies

S.5Ä.o.».. c....

fZI
t, w"S« UIch. V„gl..scl..« (Midien»
ferner stark geschwunden), im Vergleich zu den Über'
gänsen über die Ochsen' oder Tirplerscharte aber
wesentlich einfacher, zumal der Firn (Eis) auch nahezu
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844

P
'/

,1^
■« >.

847

D" Cetschncrsteig^wTrdVw'zum
der Jamtalfaütte
eröffnet.
25jahrigen Jubiläum

und Vord. Getschnerspitze, 2965 u 2975 r?^ m
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ssaHäsfisss
die GlpfeIscharte"(B[ld Ts Yw Irff« s'Td'
Von hier leicht nach SW auf die Mitt"e f2965 S
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Hennebergfitiatte
mm

^

M
<M.'ß

weder kotiert noch benannt. Zwischen der Vord BAB

' ' Veibiid^'d^ H™ k""?
®"'"''^h«en Hennebergspitze im N
Hcher rih
Hcnnebergferner mit dem Getschnerkarf Lin brauch^

.

MTi

i»

F rn fs R leTfl '■

' ""-1 2. Von Westen tber

igsfÄS- sS

Hcnnebecgfpi^en, 2 931, 2 776 unb 2836 m

is wWJr'l

■

heißen sämtliche Gipfel im Gratstück zw «dO

b.4" SS 2äS

-v1«

./•A-Ji. V
<3--

^-''d o 11" G r7?

<%-

' Lorenz sämtliche Gipfel von S nach N.

Spitzen! Der^"äaf
überschreitet alle
(H). treu^
G«t z. ¥.wird.a^NachXlT/iilir
nicht
mehr wiederholt
SO und O insWa""®'
Jamta"® falkn diJ
- kern Ansüeg von O bekannt! RiPP'" "Od Gratpfeilem
doch ist
tpieuem ab
an.

I'-j:

''festlichste, in der AV^

hiKa nicht kotierte (bei Hang 2935 m (?)) hohe Gipfel

erhebt sich nordl. der Hennebergscharte ca. 100 m W

vom kotierten Gipfel 2931 der AV^SiKa. In diesem

i wichtigen Knotenpunkt und nicht in der Vord. Getsch^»

iS

p» —

ru'K; 9^sf If

ü

eine Scharte

fs R «sm
t Kiw 2'wei^ außerdem den Hennegrat
v-£c 11)s^ikann von der Hennebergscharte
jOieser Eckpunkt über
(Bild den
18,
Ziffer

CinMSüsfrt"
H
NW.Grat —(II)vonoder
wie Firn
der
Gipfel
2931 der Hennebergspitzen
N über

Bild 26: Vereinatal mit Berghaus Vercina gegen Vcrnelatal
(V.T.) und SüserTal (S.T.) mit Verstanklagruppe
(I—i). Ungeheuer- und Plattenhörner (6, 7) und
Piz Linard (8).
r.rläurerung s. R 6/IV.

Foto: Schmelz, Klosters.

und Schrofen erstiegen werden (I—II). Die Scharte
zwischen beiden Gipfeln ist von S und SO aus dem
F 29 Flaig, AVF Silvretta
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Blockwerk, meist Augengneis, übersäte Hochstufe des
Hennebergs birgt zahlreiche kleine Seen, die allein

Getschnerkar über ein kleines Hochkar und Schutt zu
ersteigen. Von der Scharte mäßig schwierig auf beide

einen Besuch lohnen, besonders die drei Henneseen
O und NO P. 2542, deren Besuch man am besten mit

dfwenig östl. vom Gipfel 2931 der Hennebergspitzen

der Besteigung des unschwierigen Hennekopfes wie bei

biegt der Grat ieser nach NO und N und sinkt tief

ab zu einem unbenannten Schuttsattel. Nördl. von ihm
erheben sich ein kleiner Grathöcker, 2776 m. und dann

R 853 verbindet: oder mit der ein wenig schwierigeren

noch drei gleichartige und gleich hohe Kopfe als die

Hennespitze R 854. Der Hennekopf ist der nächste,
leichteste und lohnendste Gipfel über 2700 m im Be»
reich der Bielerhöhe. Den ca. 2630 m hohen flachen

drei nördl. Hennebergspitzen °der H e n n e b e r gist Von S haben sie hübsch gestufte Grate, nach N sind
sie sanft abgedacht, Überschreitung daher am besten
von S nach N (und leicht weiter über die Roßkopfe zur

Doppelsattel zwischen Hennespitze und Hennekopf

köpfe, deren mittlerer Gipfel P. 2836 der AV-SiKa

nenne ich Hennesattel.

Von der Bielerhöhe über den Runden Kopf auf den 852
Henneberg.

Im oberen Teil zwar weglos aber völlig unschwierig;

Bodmerspitze, s. R 860) Auch von W, vom Roßta

bei unsichtigem Wetter ist abzuraten, kein Durchfinden.

und ^ferner lassen sich der südl. und mittlere der drei

1.45—2.15 h.

Köpfe unschwierig ersteigen.

a) Wie bei R 241 a u. b bis an den Rand des Bach«
grabens des Weißen Baches, ca. 2360 m. Hier verläßt
man kurz den Weg zur Getschnerscharte und wendet

Hennebetg unb Hcnnegrot

850 Hennegrat nenne ich den langgezogenen Grat der

sich links nach N und NW zum nahen Runden Kopf,

von NW nach SO von der Hennespitze, 2707 m,
über den Hennekopf, 2704 m, zum
p

2376 m (1—1.15 h) leicht kenntlich an der Steinmauer,

die (als Alpweidegrenze) im Bogen über seinen Kopf

bergspitzen, 2931 m, emporzieht und das
im
NO vom Henneberg uncl seinen Talchen im SW trennt.

zieht. Von hier prächtiger Rundblick über die

lagert- er setzt sich aus mehreren flachen Hochtalchen,

talumrahmung; s. Bild 18.

immem dtauf den Hochstufen S und SW des Henne»

Orabens und wandern ihm entlang nach O talein bis ans Ende des

Vermunttäler, Bielerhöhe, die Vallülagnippe und Biel«

Der Henneberg ist also dem Hennegrat im S vorge«

b) Wir kehren zurück iuf den Weg am Rande des Weißenbach»

darunter das Weißenbachtal, und Schuttkarmulden zu^

Talchens wie bei R 241 c. Vor (W) dem dort erwähnten Felskopf
kommt von links, von NO. ein kleiner Bach herab; ihm links ent»
l; ang empor über Rasenstufen auf die nächste Hochstufe. Man ge«

grates liegen und ins Bieltal bzw ms oberste Kleinv^;
munt entwässern. Aus diesen Tälern, d. h. von

,

E langt so zwangsläufig zum ersten Hennesee, dessen Abfluß der Bach

und S läßt sich die mehrfach gestaffelte Hochstufe des
Henneberges auch üljerall leicht e^ekhen, doch emp»
fiehlt es skh, am besten den Weg R 241 zum Aufstieg
zu benützen. Vgl. Bild 6: „Henneberg Schräg rechts

ist; etwa 25S0 m, 20 Min

: zum zweiten See. den man links läßt. Weiter in gleicher Richtung
1 bzw. genau
nach
N sanft über die. Geröllstufen
ansteigend kann man
,
t
. , r.
v»wi.v/i»»iuks.u rtusicigcnu Kann man
entweder,
entweder,
zuletzt
zuletzt halblinks,
hAlhlintc« das dritte Seelein erreichen
......i
oder, zuletzt
.
halbrechts, in etwa 1.5—2ü Min. den Henncsattel, um 2630 m, er

über dem ,,H".
851

■ 1.30—1.45 h.

c) Man geht links am See entlang und in gleicher Richtung weiter

steigen, um einen Blick ins Roßtal zu gewinnen oder den Henne-

Der Henneberg trägt u. a folgende markante Rand»

■ köpf, R 853, bzw, die Mennespitze, R 854, zu ersteigen,
d) Den Abstieg vom Henneberg kann man entweder auf dem Auf-

kuppen: „Runder Kopf , 2376 m, Punkt 2426,246 ,

2542 und nochmal P. 2464 beiin Ombrometer. Sie alle
sind sehr lohnende Wanderziele von der Bielerhohe

Stiegsweg nehmen oder beliebig nach W und NW über die Punkte
-542, 2464 oder 2426 oder durch die Tälchcn zwischen ihnen. Sehr

mit schönen Ausblicken. Die alte, oft mit farbigstem
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3begrünten Gratrücken empor gegen P. 2674 bis etwa 20 m unter
lohnend ist auch der Rückweg über den kleinen Sattel SO des Cm.
brometers 2464. südlich des Weißen Baches, wo man die rot mar.
kierte Führe von Weg R 241 d III aufnimmt und bis ms innere
Bieltal hinab verfolgt. Bei den Bergsturzblöcken dort überquert man
den Bieltaler Bach und wandert durchs Bieltal hinaus zur Bielerhohe
wie bei R 270 h, kann aber auch über den Radsattel zur Wiesbadener
Hütte wie bei R 238.

K seiner Spitze (die Geübte aber auch leicht überklettern können),
dann links in der SW»Flanke auf Steilrasen und Blockstufen querend
auf den Verbindungsgrat (Südgrat) zwischen P. 2674 und HG. In
fc schöner leichter Gratwanderung ihm entlang, zunächst am besten
auf Grasbändern der W»Flanke bis der Grat stärker zu steigen be»

, ginnt mit zwei Steilstufen, die man besser rechts vom Grat ersteigt
und dann waagrecht zu der Scharte vor dem Gipfelbau quert. ün»
mittelbar über der Scharte schwingen sich steile Felsstufen zum Gip»
fclgrat empor, die man links läßt und dicht rechts daneben über steile
Rasenstufen ansteigt bis auf den Gipfelgratj ihm entlang rechts hin

Auf ben Hennehopf, 2 704 m

011% Eine leichte und sehr lohnende Besteigung mitten im einsamen^ öd.«

land des Urgebirges, auch als stramme Halbtagstpur von der Bielerhöhe. 2-2.30 h Aufstieg von der Bielerhohe. Vgl. Bild 6.
Wie bei R S52a—c auf den Hennesattel. 1.45—2 h. Vom Sattel

ohne jede Schwierigkeit nach SO empor über die breit gestuften

Schutt» und Grashänge aul den Gipfelgrat und ihm entlang zur Spitze,

b) Die Rundschau ist zwar beschränkt, aber besonders schön dank
Durchblicken auf das Fiuchthorn im O. die Buingruppe und den Sil.
vretta-Hauptkamm im S und die Litznergruppe im SW.
gut aufgeschlossen ist das Hohe Rad und die Umrahmung des Koli-

nach O zur Spitze.

b) Der Rundblick von der Hennespitze ist noch schöner als vom
Hennekopf (s. R 853 b). weil noch der Tiefblkk ins Kleinvermunt
und auf die Silvrettastraße bis Wirl (Galtür) hinaus dazukommt und
der Gesamtblick auf die Vallülagruppe mit der Bielerhöhe und Groß«
vermunL

i

c) Die Scharte im Südgrat dicht am Gipfelbau (s. oben bei a) kann
auch gerade von ^Ä'esten über sehr steilen Rasen mühsam erstiegen
werden, etwa 30 Min. aus dem Kar. Weiter wie bei a zur Spitze.

tales. (Noch weitreichender ist der Blick von der Hennespitze, s.

d) Über den Westgrat auf die Hennespitze. Geübte können auch von

dl Der Hennekopf kann auch von der Gratlücke im OSO des Gip.
fels (die von beiden Seiten leicht ersteiglich ist) entlang dem teil>
weise schmalen Südost-Grat (1) erstiegen werden; 30 Min. von der

gratentlang über einen Grathöcker oder Vorgipfel: ausweichen links
(N); etwa I h von P. 2426, den man von W und S i"berall leicht er

Lücke. Ausweichen links auf der Südseite. Ungeübten wird abgeraten.
e) Der Hennekopf kann ferner über die sehr steile Rasenflanke der
Südseite direkt zum Gipfelgrat erstiegen w«den. aber nur von Ge-

Übten und sehr mühsam. 30—40 Min. vom BergfuiS.
f) Für den Übergang zur Hennespitze steigt man leicht und m we^

nigen Minuten vom Hennekopf nach NW zum Hennesattel

und

von dort wie bei R 854 auf die Hennespitze. 0.45-1 h von G.pfel

ZU Gipfel.

Auf bie Hcnnctpilie, 2707 ra

854 Der Gipfelgrat der Hennespitze verläuft von O

P. 2426 her unschwierig über den Westgratrücken aufsteigen, immer
reichen kann; 1.45—2 h von der Bielerhöhe: s. R 852 d.
855—59 Offene Randzahlen für Nachträge.

Der Kkinoermunthamm

a) Kleinvermuntkamm nennt Cranz das nördlichste 840
Drittel des großen Vermuntgrates von der Roßtah
scharte bis zum Gorfen (Bild 8), einsamstes Ödland zw.
zwei vielbesuchten Tälern: Kleinvermunt im W und
Tamtal im O. Im N ist das Paznaun bei Galtür die

.y-,

°

und N bricht er wand« oder pfeilerartig ab. nach W geht er in den
Westgrat über. Am Westende des Gipfelgrates, dort wo er abzu«

sinken beginnt, setzt — durch eine Scharte von ihm getrennt - der
Südgrat an den Gipfelbau an und zieht über den Sudgipfel. 2674 m.
zum Hennesattel hinab. Südgrat und Westgrat vermitteln die bc.s.cn
Anstiege, für Geübte ohne jede Schwierigkeit: Ungeübte seien vor
dem tückischen Steilrasen gewarnt, wie er bei allen Anstiegen vor
kommt. Vgl. Bild 6. Über dem G und H erkennt man den schwarzen
Spitzen Schlagschatten der Hennespitze»Nordwand.
a) Vom Hennesattel über den Südgrat auf die Hen^spitze: I (un«
schwierig). 40—50 Min. Hübsche Bergfahrt und Gratwanderung.
Wie bei R 852 a-c auf den Hennesattel zwischen Hennekopf und
dem Südgipfei. 2674 m. der Hennespitze. Vom Sattel am breiten

Grenze, s. AV^SiKa und Bild 6 Ziffer 1. Im W(NW)
sind dem Kamm einige ganz einsame Hochtäler einge^
lagert: Roßtal, Sedeltal, Marktal und zwei unbenannte
Hochkare. Lauter Dorados für Einsamkeitssucher! Aber

auch auf der Jamseite liegt ein nie besuchtes Hochkar
östl. der Bodmerspitze und das einsame Furrebachtal
und ^kar (östl. der Sedelfurgge); von ihm zieht eine
Hochstufe (,,Trogschulter") nach N. Über diese Ter->
rasse führt vom Gorfen her eine Steigspur, s. AV-^SiKa,

die von Galtür her einen Zugang zum Kamm vermittelt.
453
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Im ubi^'cn ist die überaus steile Ostflanke-unterhalb
dieser Hochstufe nur schwierig und gefährlich zu bc»
gehen, es wird gewarnt.

b) Fürs Roßs und Sedeltal und Umrahmung geht man

c) Die Anstiege sind durch die drei Grate und das

von der Bie erhöhe aus, für den Rest von Galtür. Der
Kamm erlaubt dem Geübten schöne Gratwanderungen-

gute Bergsteiger können den ganzen Grat in zwei Tages»

Firnkar im N gegeben. Über die Begehung des NW»
Grates liegt keine Beschreibung vor.
d) Über den Südgrat. II. 20—30 Min. von der Süd»

Portionen ^oßtalscharte bis Sedelfurgge und Sedei»

gratscharte, die von beiden Seiten unschwierig zu er»

furgge bis Gorfen oder umgekehrt) begehen. Man be»
achte: daß zwar große Strecken des Grates ziemlich
zahnu aber vielgipfhg und tiefgeschartet sind und daß
L-. Gipfel
r aufwirft.
Gorfen immer wieder steile form»
schone

steigen ist. noch lohnender aber von der Roßtalscharte

RolJfolHjatte, 2697 m
8<1

Name kommt wohl sicher von dem alcinannisch»'walseri5chen Bodm.i

Büdma. Büdma
Bödeni Mehrzahl von Boden, hier ein schöner
ebener Weideboden einer Alpe (Alm) usw.

Xu"

der von
nördlichsten
Henneberg.
Roßkopt. Angeblich
Einheimischen
früher

RnRt I Roßberg {.NW
rÄv, der Bodmerspitze).
kotiert aber
leider=.nicht
benannt.
Roßtal.
Roßböden
Pferdeweiden
Von beiden Seiten unschwierig zu ersteigen, aber auf der Jainseitc
in einen wilden Tobelgraben absinkend, den man meidet und daneben
auf. oder absteigt. Ins Roßtal dagegen führt aus dem Kleinvenmmt

von der Brücke, 1^4 m, eine Wegspur (Alpweg) durch den Roß

bodenwald und am Ostufer des Schreienden Baches empor, s. AV-SiKa.
Roßhöpfe, 2801 m
862 Zw. Roßtalscharte und Bodmerspitze liegen zwei gleichhohe Köpfe im

Grat, der nördliche ist in der AV-SiKa mit 2801 kotiert, der süd-

D m
2800
Um Vorschlag
sie ansprechen
zu können,
nenneausichdem
sie
Roßkopfe
bis m
einhoch.
besserer
kommt.
Sie können
Roßtal unschwierig über ihre Schutt- und Schrofenflanken erstiegen

oder von der Roßtalscharte gratentlang überschritten werden.

über die zwei Roßköpfe erreicht wird. s. R 862. Von
der Südgratscharte immer am mäßig schwierigen Grat
empor.

e) Über den Nordostgrat. II—III. 0.45—1.15 h von der
NO»Gratscharte. (NO von P. 2684. am Südgratfuö
der Sedelspitze.) Immer am Grat in hübscher Kletterei
auf den NO»Gipfel und über ihn zum HG 2851. Auch
hier kann die schöne Grattour schon auf der Sedel»

furgge (s. R 865) beginnen und die Überschreitung
der Sedelspitze gratentlang von N nach S einschließen.
2.30—3 h von der Furgge zur Bodmerspitze.
f) Von Norden durch das Hochkar „Bodmerfurka". II, 3.30 bi.s
t h aus dem Kleinvermunt (direkt ins Sedeltal hinauf) oder 2—2.30 h
von der Sedelfurgge (W unter der Sedelspitze durch) in das BoJmcr*
furka genannte Hochkar N des Gipfels und mitten durch das Kar
über Geröll und Firn (Eis) empor in die Firnrinne (Felsrinne), die
nach SO in die Scharte zw. den zwei Gipfeln führt. Von dort in
wenigen Minuten über die Grate auf die Spitzen, zum HG nach
rechts, SW.

Sebelfpi^c, 2719 m
Zw. Sedelfurgge im N und der namenlosen Scharte NO von P. 2684. 8^4
Vermutlich erste touristische Ersteigung durch E. Zöppritz, 1882.

Bobmttfpilie, 2851 m

865 a) Der höchste Berg des Kammes, eine stattliche drei»
gratige P-yramide. Dem HG. 2851 m. ist ein (nach Cranz

2838 m hoher) NO»Gipfel vorgelagert. In dem nord»
seits eingelagerten, früher vergletscherten Hochkar

(nach Cranz ,,Bodmerfurka?), liegt meist ein großer
Firnfleck bis im Herbst.

b) H. Cranz hat sie (die natürlich schon vorher bestiegen wurde) aiu
23. 9. 1900 mit J. Lorenz II. von S nach !VO überschritten. Der
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Überschreitung von S nach N durch H. Cranz mit T. Lorenz II am
23. 9. 1900.

Von der Sedelfurgge, R 865, in 1—1.15 h oder von der

Südschatte in 25—30 Min. über die Grate mäßig schwierig (II)
zu ersteigen, s. auch R 863 e. Zum Namen s. R 865.

Sebeirpit^e ober Sebelfurha, 2494 m
a) Breite tiefste Einsattlung des Kammes, zw. Sedelspitze und Nör» 845
dererspitze, angeblich alte Steigspur vom Jam ins Vermunt. Außer
dem Steigspur von der SO-Flanke des Gorfen her über die Hoch
stufe bei P. 2384 östl. unterm Hochnöderer durch, s. AV-SiKa und
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TerrMsenwanderuug für Geübte. — Die FurBee l,t

brsäeT Sedfw/.
866

f «"'"g?."2-30-3.15 h aus den Talgrunden
Viehleger, wo sich das Vieh nachts'
niederlegt, nach Finsterwalder aus altdeutsch

Nücbcrerrpitie, 2677 tn unb Hodjnörberer, 2754 m
nLh°No"zw'''srd "if" ^
mehrglpfeliger Grat von SVF

dann nach S und SW ins Oberende des Tobelgrabens
(ca. 2300 m; s. auf Bild 8 oben das G. mit PfeiO.
von links, von O heraufkommt. Durch ihn nach
empor und kurz vor Erreichen der Furgge sudl. des
Gorfen (ca. 2430 m) rechtsab nach N empor über steile

Grasschrofen durch die Südflanke zur Spitze, 2558 m.
Die
Südfurgge ca. 2430 m (und von ihr aus die Südflanke des Gipfels)
ia^en auch von W e s t e n von der Pritienalpe. 1694 m, am Ein-

gaTta^ Kleinvennunt (SW Galtür-Wirl) aus erreicht oder dort
hinab überschritten werden.

gin^n'nfai

Sfe ?ie"? ■"
ÄlSe Sollen
A'
und'Pa'faun.

- sehr lohnendl - den

""»'«!« hübscher Kletterei (II)

Dir Gorftn ober bie Gorfenfpitjt, 2558 m

867

«he schlanke Pyramide, das Wahrzeichen von Gal.

tar, s. Bild 8, Ziffer 5. Wegen seiner Tiefblicke ins
Paznaun sehr lohnend. Eine ca. 2430 m hohe Scharte
trennt den Gorfen vom Kamm. Steigspur von Galtür

über die Ostseite bis in die Südflanke hinauf, s. R 868.
Kofi
Lawinenberg
bei Jahrhunderten
den Galtürern nicht
behebt. Wurde sicher
schon vor
von

Gipfel unb Pflffe bet Oftfilorctla
Die Ostsilvretta erstreckt sich zw. Futschölpaß und Fim^ 849
berpaß entlang dem wasserscheidenden Hauptkamm mit
allen seinen Verzweigungen zw. Paznaun ™ N "nd

Einheimischen bestiegen. Weilenmann, der 1862 oben
war, erzahlt (s. R 68), der Pfarrer von Galtiir sei

Unterengadin im S. Dabei ist zu beachten daß d e
Staatsgrenze nur noch auf em kurzes Stuck (b's ^
Krone) mit der Wasserscheide und dem Hauptkamm

Nam" Gorfen" °

nach O abzubiegen und so das obere Fimbertal, ob

gewesen. - Was bedeutet der

888 Von Galtür auf den Gorfen. I = unschwierig, 2.45 bis
i'.!?

Steigspuren; Ungeübte aber nur mit

rKiVcheS nachh SW
g\Y/ nach Galtür^^Mühl am Ortsmitte
(Kirche)
Bergfuß

unterm Bannwald s. AV.SiKa. Wie auf Bild 8 mit

Pfeil und G angedeutet durch die Lichtung und schütz

teren Bergwald W vom Bannwald bzw. zw. den Bann^
waldern auf dem Steig empor zum P. 2872 = (s Bild 8

prachtiger Aussichtspunkt, „Brotkorb" genannt), der
von rechts, von W her gewonnen wird; 0.45—1 h.

schräg über die Mitte der NO^'Flanke

des Gorfen empor (bei Spurteilung ca. 2100 m rechts),
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sich deckt, um dann jäh nach N und nach 8 km wieder
gleich es ins Paznaun entwässert, zu Graubunden zu

schlagen; man vgl. dazu die Kartenbeilage, ferner R 24c
und R 300.

Der höchste und beherrschende Berg der Ostsilvretta,

das Fluchthorn, 3599 m, liegt aber nicht im Hauptkamm,
sondern ist in ähnlicher Weise nach N aus ihm her«

ausgerückt "wie der Fiz Linard nach Süden.
Durch den erstaunlichen Gesteinswechsel innerhalb der
Ostsilvretta, wie er unter R870g angedeutet wird, ver^

einigt sie in einzigartiger Weise die wildesten jerglet»

scherten Gneis.» und Hornblendeklippen von der Art
des Fluchthorns mit den zahmsten Bergformen der
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Sedimente des Untercngadiner Fensters, denen die
ganze Ost« und Siidumrahmung des Fimbertales ihren

großen Ruf als einzigartiges Skigebiet verdanken. Hier
kann tatsächlich jeder touristische Wunsch erfüllt wer»

den vom harmlosen Jochbummel bis zur rassigsten
Kletterei in Fels und Eis.

..ipfelige Fluchtborn der zweithöchste ^ilvrettappfel
Snd eine der mächtigsten und schönsten Berggestalten

der Ostelpen, seine Überschreitung aber eine der ganz
eroßen schwierigen Grattouren der Gruppe. Dazu kom-

Sdie schönen Kletterfahrten im Kronenkamm und

Schnapfengrat und dessen wildschone Nordfirnflanke^
während der Grenzeckkopf mit Bischofspitze

Die Flud]tl]ocngruppe
mit Kronentiomm, Fluct)tliorn unb Sd)nopfcngrat
870

a) Mit dieser Gruppe ist die ganze östliche und nörd»
liehe Umrahmung des Futschöltales und rechts des

Futschölbaches zusammengefaßt, wie sie orographisch,
topographisch und auch touristisch zusammengehört:
der Kronenkamm vom Futschölpaß im W und Tasna»
paß im O bis zum Zahnjoch; das Fluchthorn zw. Zahn»
joch im S, Larainfernerjoch im N und Larainscharte

ter Krone zu den bequemsten Dreitausendern der Alpen
zählen und wie das Westl. Gamshorn prachtvolle Aus»
sieht bieten. Der Gang vom Futschölpaß ubern Grenz»
eckkopf zum Kronenjoch u.^ zur
die schönste unschwierige Dreitausender»Gratwande»
rung der Silvretta, der Gratübergang von den Garns»
hörnern über den Schnapfengrat "nd die
Bim:
hörner einer der größten und prachtigsten Gratklet
tertouren der Ostalpen,
d) Karten: Die

dargestellt, ferner auf der LKb ölatt

unu

Fluchthorn

(3106 m) im W; und schließlich der Schnapfengrat
(oder Gamshornkamm) von der Larainscharte bis
zur

Schnapfenscharte

zw.

Schnapfenkuchelspitze,

3135 m und P. 2979.

b) Die Gruppe ist also von folgenden Tälern be»
grenzt: Im SW von Futschöltal (s. R760hl), im S
von der obersten Gabel des Val Ursebai (s. R760h II),
im O vom inneren Fimbertal (s. R 930 b) und im N vom
herrlichen Talschluß des Larain (s. R 920 e) bzw. von
den einsamen Hochkaren nördl. des Gamshorngrates,
welche die drei SchnapfenkuchebFerner bergen und in
den Schreibach bzw. ins innere Jamtal entwässern. Die
Gruppe trägt vom Futschölpaß bis zum Tasnapaß die
Wasserscheide zw. Paznaun und Unterengadin, bis zum .
Larainfernerjoch auch die Staats» und Ländergrenze,
d. h. die Breite Krone liegt ganz auf Schweizer Boden,

f) Die V e r g 1 e t 5 c h e r u n g und die Spuren
gletscherung sind beachtlich, wenn auc
' j,-i„£i,thornferner,

tieder alle erschreckend "^winden, vor allem
Kronen, und .r-imberferner (V^ret da
ganz blankcisig sind und keinen Ft
sehr schönes Bild

W"s'^;„''°™'tchon
ein

«ehr er auch geschwunden
einsamsten Firnielder

kIrlnvrX';
vÖ^'i^rerÄ^ mmsten
den Karten (oder vom Westl. Gamshorn aus) wissen.

nur aus

g) Die gewaltige H o r n h 1 e n d e k 1 i p P e des h

fchroHen 7.acken des Kronenkammes, »^er auch de dunk e Gne^is^
und HornblendekoloB des Augstenberges, >1'=

Gegensatz stehen zu 'J'",

,

at -"

Schiefer

sie

der Schnapfengrat ganz in Österreich.
c) Die vielartige Schönheit dieser Gruppe in Feisund
E i s kann kaum überboten werden, ist doch das drei»

l.,l (und niemals durchs I.UMt.il »her den I utseholp.n 1
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Gegensätze zeigen aber auch in
®
Grenze des
zw. sogenannten
dem alten Silvrettakrlstallln
und den jungen
Sedimentgesteinen
„Unterencadiner
Fensters und nirgends schöner als am Futschölpaß und .tat oder
n'' ■

de^

kalVe^,, k" Ji
Hhi^" m l,^"l, 1

r

geologische Grenae geht direkt über

die Bündnerschiefer und LiasHauptkammes ins oberste Jamtal

Sie
steile aber'd
"■ d die Nahe der Jamtalhütte hinunter",
dir liii . d u u" ""^dcr nach Osten empor und zieht siidl. unter
nms Fi J.u"

iim

u

®

Fimbertal ein und ostseitlg

herum, d.h. alles was südöstl. dieser Linie liegt, zählt

be"g. BeÄ^uIck^ ma.f'

Tasnagruppe usw. (Klebel».

Futrdiälpoß, 2790 m (ÖK)
ob« Poaa Futfdjöl, 2769 m (LKS)

871 ^ Zw Augstenberg und Grenzeckkopf im Haupt, und
Orenzkamm. Grenzfoch zw. Österreich (TiroO im N

und Schweiz (Grauhunden) im S, Grenztafel, Grenz.
Steine Nr. 2 u. 3. Kleine ösferr. Zollwachhütte, 2742 m,
nordl. unterrn Paß. — D'e Ursache des Höhenunter,

.schtedes von 21 m zw. ÖK u. LKS erklärt sich daraus,

paß von ValmaU im Val Tasna zu erklären.
Grtnzedthopf, 3048 m (ÖK)i
ober Piz Faittiglbfl/ 3047,7 m ^LKS)

a) Im Haupt, und Grenzkamm zw. Futschölpaß im W 872
und Kronenjoch im N. In seinem Nordgrat erhebt
sich ein winziger Felszacken. Bischofspitze,

nannt. Westgrat und Nordgrat bilden eine rech^mk.
lige Grat, und Grenzecke der Wasserscheide und Staats,
grenze: daher der treffende Name Grenzeckkopr.

daii die LKS.Kote die eigentliche tiefste Paßlücke he.

Der rätorom. Name Faschälba (FatschalbaJ kommt
und Täuber fs. R 55) vom ratorom. fascha alba — weiue uinae

f- ? Paßlücke.
WSW der tiefsten

kind = Wickelkindl). nach einem weißen Firnband, das
breiten West, und Gipfeigrat des Berges bis hoch m Sommer

Paßhöker dicht.
b) Der z. Z. entgletscherte Paß und sein einfacher Steig,

der ehemalige Saumpfad, vermitteln den niedrigsten,
kürzesten und einzigen unvergletscherten Übergang aus
.
f Tasna.Unterengadin: Von der Jam.
TOPrachtipr
""1^ Anblick des ^292
und umgekehrt
R 282
Fluchthorns
im NNO s.und
des
U"i

nc

™ 1

der schöne Fut.

scholpaßfemer oder Vadret Futschöl. der einst zu Zei.
gierrte. Der Paß ist im Sommer meist heidseits schnee.

flat fascia alba- vgl. mundartlich falschen = einbinden. Falschen.

schmückt,
als Reste "esiger Gratwachten |Ffister_me.n^^ ß i s'f f komme von einem weißen Felsband am Berg).

SD^ze säl wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer B.schofsmube von
Otto Steiner, dem verstorbenen SUvretta.Fotografen aus
nannt worden sein (?).

le

b) Per leicht erstcigliche Gipfel «"'^e sicher früher
gen. Erster bekannter Erstelger war Goar 1849 als Vemessungs^
beamter. 1860 war Weilenmann oben, um das Fluchthorn

künden. Erste Skibesteigung?

ten grolkrer Gletscherstände den Paß zeitweise ver.

d) Die bequemen Anstiege sind durch die

trei und ganz unschwierig zugänglich. Er verdankt seine
milden Formen und starke Eintiefung (dicht neben dem
schroffen hohen Augstenhergmassiv) den weichen
Bundnerschiefern, die hier unter den harten Gneisen

schönste leichte Dreitausenderwanderung der Silvretta.
ein einzigartiger Höhenspaziergang für jedermann.

Näheres™s
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Augstenherges auftauchen.

gegeben (aber auch über die Flanke" möglich)
wegen der herrlichen Aussicht sehr lohnend; die Ül^rschreitung von N nach W oder umgekehrt ist die

T tlbipr den Westerat. I = unschwierig, 40—60 Min.

vom Futschölpaß. Zugang zum Paß s. R.871 h. Man spa.
ziert vom Paß, 2790 m. immer am meist breiten Grat
461

immer
rechts, mit ^oßartigem Ruckblick aufAusweichen
den Augstenbera

oTu
u. So"zu^t.T'^'
i>U. Zuletzt über Blockwerk
zur Spitze.
herrlicher
Fernschau nach

II. über den Nordgrat und die Bischofspitze. I = un^
Joch,
s. R 873.
Vom Joch,
m, am GratZugänge
zum kleinen
Toch'TR
87-5 V
t' y°®2974
|^''°"enjoch.
zum
Gipfelzacken der Bischofspitze, 3029 m, die man un»

schwierig uber^ oder umklettert und immer dem später
breiten Gratrücken folgt. Vorsicht auf

am Gra?

^

rechts (W)

Kronenjod), 2974 m

eLkon^b?^' und Hauptkamm zw. Krone und Grenz,

reich ?m
«in Grenzjoch zw. öster.
nl« Joch
T h vermittelt
f" —
^'^'^weiz
im O,mit
Grenzstein
Nr. 7.
Das
zusammen
dem Falschen

Kronenjoch, 2958 m. und 300 m östl. davon - einell

ins'^Fi^herHT*^" ^ .5''

Übergang vom Jamtal

ins Unterengadin anstatt ins Fimber» oder Jamtal ge<

langt (ins Unterengadin geht man vom Jam bequemer
über den Futschölpaß oder vom Fimber über den
Tasnapaß).

, ,

_

j„

Das Falsche Kronenjoch ist im NO von den
harmlosen Resten der Vadret da tenga (FimberfernerJ
leicht befirnt, jedoch nicht so stark wie es nach der
AV.SiKa scheint.

Breite Krone, 3079 m

Zw. dem Falschen Kronenjoch, 2958 m, und der Fcla. 875
da Tasna - Tasnapaß, 2835 m: nach W zum Falschen
Kronenjoch mit einem sanften Gerölldach absinkend,
nach O mit einer markanten Gratkante abstürzend,
bildet sie eines der Wahrzeichen im Fimbertalschluli.

Vom Kronenjoch (R873) bzw. Falschen Kronenjoch
(R874) in 8—12 Min. leicht über Geröll zu ersteigen,
deshalb auch ein beliebter Skiberg, -s. R58, und ein
überaus dankbares Wanderziel der Heidelberger Hütte.

Prächtige Fernschau nach O u. S. Zugänge s. K8/ja.
Von einem Anstieg über den Ostgrat ist nichts bekannt.
Erste Skibesteigung?

Krone, 3188 m (ÖK); 3186 m (LKS)

Gerollhangen in ein riesiges Geröllkar hinab,auf dessen

a) Eine mehrzackige Felsenkrone schmückt den Doppeb

Urschai — Val Tasna — Unterengadin, d. h es führt

gipfel und gab ihm den Namen. Der kurze steile Sud.
grat und der längere flache und breite Nordgrat enden
je in einem Gipfel, die durch eine Scharte getrennt s'ud.

Fimhe
ins
Fimbertal muß man'c'
fastFimbertal!
horizontalVom
nachKronenjoch
O zu dem nur

(Kronenkamm). Es wird selten bestiegen, im Winter
mehr als im Sommer, s. R 58. Vgl. Bild 21 (K) und 2_

oberster Stufe ein leuchtend blaugriines Seelein hegt
300 m entfernten „Breite.KroncJoch" oder belTr

Höchster Punkt des Kammes und daher namengebend

SW durch Goar, der a„,

""d Breiter

rri"' Kronenjoch
Fimbertal
kommend
muß man vom Falschen
zum Kronenjoch

etwas ansteigend nach W queren I

""cnjocn

Das Kronenjoch ist also eine Art Doppeljoeh und er«
fordert bei Nebel usw. größte Vorsicht daß man nicht
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vCmossunsssignal auf den Südgipfel

7. 1S49 ein

^ "°„Te?r ,nh

Xordgipfcls über den Nordgrat am 19 7. 1887
E Renner i
Gottlieb Lorenl. Kundsicht; Der leichtcr.steigliche t^ipfel lohnt di
•Mpen), nach Südosten (Ortler) und Süden (Otcnpali« und G^snuv

.Mühe mit weiter Fernschau; nach Osten (Samnaun und Ota.taltr

gruppi); und mit großartigen Nahblicken auf Fluchthorn im N

Augstenberg im SW. Im W in der Tiefe die Jamtalhi.tte, im NO
lie Ilcideibcrirer Hütte.
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875

i

'

wHrf Anstiege
Westflanke
gegeben.sind
Eine durch
direkteGrate
Führeund
überdiediezahme
Osf

f anke ist nicht bekannt, aber zweifellos möghch auf
BergS fst die" Hh h
''"''.sehe
übefdie Grite
^°n S nach N direkt
877 Über den Nordgraf. II mäßig schwierig 0 45—1 h

pSiSS'

.Ä

m

Kronenferner wie beim Zahnjoch

iS'r„°(t

s

£-4»!

gratfußTr Krone""'
Nord.
b) Unschwierig am Grat entlang empor, kl. Steilstufen
können erklettert (II) oder anfangs im W, höheroben
im O utngangen werden; zuletzt steiler (II) auf dasGip.

m

m

ä

felturmchen des Nordgipfels(NG^
c) Übergang vom NG zum SG (II). Man steist we.

In^ei^Jfk'"
S bis min links nfch O
nich SO ^bsTe." ""p anschießend durch eine Rinne

Wflfi

f.

m

w absteigen kann. Dann quert man über ein

SrR ftK J "u.
Schuttband
abstmgend

nach

auf
SOSüdgipfels,
unter ihr schleift
durch und

steigt leicht nach W auf den Grat zw. den zwei kl

S'W fn d r ;

m.

m

Bl°/l<feld kann man auch

"chräeTon
tp" brüchiger
aufsteigen
scnrag von W erklimmen,
Fels.)und den SG
"" iVtT.
7' Südflanke
auf die Zugang
Krone,
m 0 4^71°"''
• .^°® Joch;
mehrere Führen.

1^ Aiii#

¥'
wm.

'rl bCroiienjoch von W. von der Jamtalhütte, R293

RS^äi""

t-M

€

Heidelberger Hütte R.308; s. auch

itä.
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Bild 27: Bergbaus Vereina gegen Jörital und -gletscher mit
Flüela-Wcißhorn.

Erläuterung t. R 6/lV.

Foto: Schmelr,, Klosters.

m m

I. über die Westflanke des Südgrates führt ein
unschwieriger (I) Anstieg über steiles Geröll und Schrot
fen bis in den Winkel zwischen Südgrat rechts und
dem Westrücken links; von hier durch eine Rinne auf
den Grat südl. des SG und direkt zum Gipfel. Dieser

Anstieg wird jetzt auch im Winter benützt, s. R58.
II. Direkt über den Südgrat. Vom Kronenjoch

immer über den Grat in sehr schöner mäßig schwieriger

bis schwieriger Kletterei (II—III); die zwei schvvierig''
sten Steilstufen kann man auch umgehen; s. Bild21.
Von Westen auf die Krone. 1—II = unschwierig bis mäßig schwie< 879
rig, 1.30—2 h vom Bergfuß im oberen Futschöltal, das man von
der Jamtalhütte wie bei R 292 bzw. 293 erreioht. Vgl. die Ansicht
der Westflanke auf Bild 21, K.

Übersicht; Vom Gipfelgrat sinken zwei felsdurchsetzte Rücken

nach W ab, ein kürzerer nördl. links auf den Kronenfemer, ein

längerer südlicher mit wandartigem Abbruch oben über P. 2997 ins

Futschölkar. Zwischen beiden Rücken zieht eine große Schuttrinne
bis in die Gipfelscharte empor.
a) Mühsam durch diese Rinne auf den Grat und rechts durch die

brüchige W^Flanke auf den SG. — Zum NG geht man nicht bis
in die Gipfelscharte sondern quert vorher links unter ihm durch auf
den Nordgrat und über ihn zur Spitze.

b) Anstatt durch die Rinne kann man auch über den obersten Teil
des südl. Rückens ansteigen und von SW auf den SUdgipfel klettern
wie bei R 878 I.

Pauldieturm, 3072 m
a) In der LKS 3075 m und ohne Namen. Der Turm steht im Grat

2w. Krone im S und Zahnspitze im N, ein bizarrer rotbrauner

„Zahn". So hieß er kurz und bündig einst bei den Alplern. Nach
ihm wurde die benachbarte Spitze ,,Zahnspitze" und nach ihr das

W//////

f!
•V

■1

Zalmspitzjoch, spater kürzer Zahnjoch benannt. Cranz hat dann
1909 den ,,Zahn" nac,h dem Erstersteiger W. Paulcke (mit F. Fuchs
6. 9. 1906) getauft. Der Name hat sich so eingeführt, und auch
Aufnahme in die OK gefunden, daß ihm Vorrang gebührt. (Namen
wie Zahnspitzturm oder gar Zahnturm sind widersinnig); vgl. Bild 18
meinem Silvrettabuch (s. R 60) und das Bild in der AVZ 1909
Seite 24.
Zugang wie zum Zahnjoch: Von der Jamtalhütte s. R 294,
der Heidelberger H. s. R 307. Vom Joch bzw. vor dem Joch
West« oder ostseitig unter der Zahnspitze durch zum Einstieg in der

Südschartc (die Scharte nördl. des Turms wird als Nordscharie, die
®üdl. als Südscharte bezeichnet.

p Der Anstieg erfolgt über die Südostflanke. III (IV) = schwierig
(sehr schwierig), 35—45 Min. vom Einstieg.

Bild 28: Tuoihüttc SAC. im ValTuoi gegen Piz Bi{in~Süd'waf^^\
und Ostflanke und gegen Vermuntpaß.
Erläuterung s. R 6TV.

Foto: J. Feuerstein, Scuol-

30

Flaig, AVF Silvretta
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LJ«.?

I

Fimb"seite in die Südscharte: Direkt durch

■^1 Schnee«
und Schuttrinne,
sudl.
Begrenzungsfelsen
einsteigt.wobei man notfalls über die linken"

b>Oder durch die obere Ostfltan k e. Man quert vor
der Steilwand links, zuerst ein wenig absteigend, dann steüer an

steigend auf Schnee und Schuttbändern und Stufen m die Ostflanke
hinein und hinauf in ein auffallendes Schartel zw. der Wand und
einer abgesprengten großen Platte. Durch das Schartel und wenig

Vorturm hcrabkommt. In und links von dieser Rinne empor, bis man
*u einer erst jetzt sichtbaren kleinen Scharte im Vorturmgipfel auf«
steigen kann. Durch diese Scharte hindurch und hinab in die „Süd»

Meter südl. davon rechtsum westwärts über Stufen und Schutt aut

vor dem Paulcketurm.

den Gipfelgrat und zur Spitze.

•

II. Über die Westflanke des Nordgrates wie die Erstersteiger. H—
Nähert man sich dem Berg von W über den Kronenferner, so taUt
eine Schuttrinne auf, die genau in der FaUinie des senkrechten leilstückcs des oberen Nordgrates In den büß der Westflanke ein
schneidet und nach 12—15 m schräg links (N) gegen das Nordende
des waagrechten Tcilstückes des Nordgrates als piattiger 1 lang empor

Der andere Zugang von W geht über Schutt und Schrofen zur tie»
Turmes; jenseits über Schutt

„ J Firn
p- und1 in ihr rechts
4" T'mherseite
in die Randkluft
zw. bei
TurmI.
und
nach S zur Rinne,
die wie oben
von U zur Sudscharte leitet.

Südscharte auf den Turm zuerst kurz direkt (wenig links
a empor,
über hier
ein herabziehenden
gestuftes Band Risse
nach einer
rechts.\rt
(O)Dop«
bis
unter den
rechtendann
der zwei
pelverschneidung Man kann in beiden Verschneidungen ansteigen,
schwlcrig empor.
Dort wo
eine man
auffal»
lende Platte denü"Rißregten
der Verschneidung
überdacht,
spreizt
auf

zieht. Durch die Schuttrinne und über den anschließenden Hatten-

hang halblinks auf den Nordgrat und über sein waagrechtes leüstück weiter wie oben bei la oder b.

die linke Begrenzungsrippc und in den linken Kamin fRiß) hinüber.
In diesem daim leicht empor. Dicht unter dem Gipfel Vorsicht wegen des lockeren Gesteins.

■

Zoljnfpiftc, 3096 m (ÖK) ober Zatinfpift, 3101 m (LKS)
^'C'ler West» und Ostwand und wildgezacktem Nord- und'l

oudgrat erhebt sie sich südlich vom Zahnjoch und versteht, sich hier

trotz der "drucken^den Nahe des riesigen Fluchthorns noch Geltung ■:

zu verschaffen. Siehe Bild 22 und 23; femer Bild 18 und 19 meines
Siivrettabumes, R 60. Der schöne Kletterbcrg wird leider wenig
bestiegen. Zum Namen s. R 880 a.

Risse, wobei man vom linken in den rechten Riß überwechselt, und
schlechten Fels ra<sch nach Westen erklimmt;

Paulcketurm getränt ist; über ihn hinweg führt der eine Zugaug
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i) Entweder ü h er d le s e S t e il wa nd direkt, mit Hilfe zweier
inschließend durch eine steUe Schnee» und Schuttrmne m die Ost.
flanke des Gipfelgrates empor, den man über unschwierigen aber

II. Von der Jamseite zur Südscharte sind zwei Zugänge: Nähen
Won''h einen kl. spitzeiiKronenfernet
Turm,
so erblickt vom
man
Vorturm, derdem
durch
die Südscharte

scharte

I

III. über den Südgrat. fll-lV. Schwieriger aber schöner als der
Nordgrat, trockener fester Fels. Die Scharte am Sudgratfuf} erreicht
man von der Fimberseite mühsam durch eine steile Schuttemne, von

der Jamseite entweder direkt über ziemlich schwierigen Fels (.Ver
schneidung) oder leichter aber länger, indem man weiter rechts die

nächstsüdliche Scharte (von der 1. durch einen Doppelturm ge
trennt) ersteigt und ostseitig absteigend in die Schuttrmne der bnp'
berseite einlenkt. Man beachte: der Zugang von der Jamseite ist meist
durch eine tiefe vereiste Windkluft im Gletscher erschwert, zu
Zeiten unmöglich.

Von der Scharte am Südgratfuß zuerst über wohlgestuften

Fels links haltend an den Fuß der ziemlich senkrechten poUen Steü»
Stute des Südgrates. Man erklettert sie schwierig (III) von Imks

unten nach rechts oben derart, daß man zuerst über die freie Wand

■

W^d soll durchstiegen sein; aNamen und Führe unbekannt. Die.
prachtige Rundsicht ist jener der Krone fast gleich, s. R 876 b.

ansteigt, dann über schmale steile kurze und unterbrochene Bander
nach rechts (O) aufwärts in einen kurzen Kamm (mit schlechtem
Fels) quert und durch ihn und über Platten eine größere Terrasse an
der Ostflanke des Südgrates gewinnt. Über Bander und
seiner Ostflanke, zuletzt wieder ziemlich dicht am und auf dem Sud
grat zur schlanken Spitze. (Man kann auch auf der Terrasse m die

c) Zugang zum Berg wie beim Zahnjoch R 882 bzw. beim Paulcke

Spitze klettern, aber nicht so schön wie am Grat.)

b) Erste Ersteigung von W über den N^Grat am 31. 8. 1892 durch |

. Schaller und O. Fischer mit J. Lorenz. 1. Begehung des schönen ,|
S-Grates durch H. Cranz mit Cl. Widmoser 1908. Auch die W'

Ostflanke bis unter den Gipfel queren uncl von dort direkt zur

turm, s. R 880 b.

I. Über den ganzen Nordgrat. II—III = mäßig schwierig bis schwie^

Zatinjocl)/ 2945 m

1.15 h vom Joch. Direkt am unschwierigen Grat empor bis

nach einem waagrechten Teü in der Mitte, den man ganz am Grat
absteigend in der Ostflanke überwindet, der Gipfelbau sich j

a) Zw Zahnspitze und Fluchthom; verbindet den Kro»»

ruhren:

Restfleck des Vadret da Fenga CFimberferner) im m»

plötzlich senkrecht mit einer kl. Wand aufwirft Von hier ab zwei i
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nenferner (Jatn^ und Futschöltal) mit dem nördlichsten
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b) Wichtiger

Grciizjoch ZW. österreich/Tirol im W
Nr.8.von
Ubergang vom™JamtalGrenzstein
ins Fimbertal

gekehrt s. R 307; kurzer als das Kronenjoch, s. R873

Das Joch vermittelt den einzigen direkten Zugang vom'

SnSg R892
H. zum Fiuchthorn.
' fühft""DkT"tourhtit!2e' tJbe^chfeSng ht
übf

gegen das Laraintal. In diesem Grat steht dicht N vom
NG ein erster riesiger Turm (s. Bild 21 u. 22), den
manche auch als 4. Gipfel ansprechen (= P. 3146 der
LKS?). Erst im nächsten Gratstück nördl. dieses Turmes
gabelt sich der Grat und wendet sich nach W bzw. NO.
Die Ost« und Westflanken sind

von Rinnen und

Schluchten zerrissen. Im O, S und W liegen je ein
kleiner Ferner, im N ein größerer zu Füßen des maje«
statischen Berges, der nicht nur die Silvretta sondern

auch weitum die Ostalpen beherrscht. Seine Besteigung,
auch des weniger schwierigen HG von Süden, ist im«
mer eine beachtliche Unternehmung. MG u. NG aber
sind rassige, schwierige Bergziele und die Gesamtüber«

883-889 Offene Randzahlen für Nachträge.

Do0 FludjtJjorn ober bie Fludjtliöiner
Süblidica Fluththorn ober Sübgipfcl (SG), 3399 m
Mittlecco Fluditljorn ober Mittelgipfel(MG),3397 m
Nörbiidieo Flucbti)orn ober Norbgipfel (NG),3309 m
890 Das Nordhche Fluchthorn ist in der LKS ohne Kote
sweche^ De S «nt^'
der b

fei
stehei 99f
Rilrl 91

LKS 3398.8 m) ist

Hauptgipfel (FIG), die anderen Gip.
sozusagen in seinem Nordgrat. Vgl.

«fflä eJirif. te

w ..L

W verlautend. Vom SG und vom NG (bzw. vom Nördl

schreitung seiner drei Gipfel (s. R 893) ist eine der
großen und klassischen Bergfahrten im Urgestein der
Ostalpen.
b) Zur besseren Orientierung rvurden von Cranz die
Scharten am Fluchthorn also benannt; vgl. Bild 21 und
22, dazu:
Südscharte = Scharte am Oberende der Süd« oder

Weilenmannrinne, dort wo der SW«Grat ans Gipfel«
massiv anschließt.

Fluchthornscharte = zw. Süd« und Mittelgipfel.
Nordscharte = zw. Mittel« und Nordgipfel.
La rainscharte = 3106 m zw. Fluchthorn«Nordgipfel
und Schnapfenspitze, am Fuß des W«Grates des Nord«
gipfels.
Das Fluchthornmassiv ist aus den dunklen, vielfach

grünlichen Hornblendegneisen aufgebaut, die
von einigen rötlich anwitternden (und oft granat«
führenden) Paragneisen durchsetzt sind. Die mächtige
Gneisklippe hängt nur durch den schmalen Westgrat
mit der übrigen Masse des Silvrettakristallins im W

Lzw. Nordost^ und Westgrat

zusammen und .schwimmt' — wie der Kronengrat —
auf den Sedimenten des ,,Unterengadiner Fensters",
dessen südfallende, hellfarbige Dolomitschichten schon

im fNO
an, vom NG zieht zuerst ein kurzerunmittelbar
Nordgrat
L
NG fn

am unteren Nordpfeiler des Massivs auftauchen (Bearth,
Klebelsberg u. a.).

^idlcF

d

symmetrisch je zwei Grate aus:

d®d

Nordwand einschließen. Der West^

f b d"" j ^

468

469

c) Die Namen wie Fluchthorn, Gamsflucht, Gemsfreiheit usw.
sind häufig in den Alpen. Jäger bezeichnen damit schroffe Felsberge,
auf welchen die Gemsen vor dem Jäger flüchten und meist nicht
gejagt werden können. In älteren Karten und Schriften hieß der
Berg auch „Breitkopf" oder „Gränzspitz", weil die Grenze über
alle drei Gipfel geht.

Die 1. Besteigung des Südgipfels durch Skifahrer (und zugleich
1. Winterbesteigung?) erfolgte am 18. 3. 1906 durch die Schweift P.
Schucan und D. Marcuard vom AAC Zürich anläßlich der I.West"
Runbfidit oom Fludittipcn

d) Die Ersteigungsgeschichte des Fluchthorns ist
wegen der drei Gipfel und ihrer vielen Anstiege sehr umfangreich
und verwickelt; hier nur das Allerwichtigste. Ich verweise auf die
grundlegende Darstellung fn der Auflage 1924 meines Führers S.347 ff.,

j' ° köstliche
fernerKapitel
bei Cranz
AVZ 1909.
aber empfehle
ich
das
nachzulesen
überVor
dieallem
1. Ersteigung
des HG
durch J. J. Weilenmann, St. Gallen (s- R 68, S. 68—155), mit dem
P^nauner Pöll am 12. 7. 1861 von S durch die (dann von mir zu
seinem Andenken ,,WciIcnmannrinne" benannte) Schneerinne ziirSüd'

scharte und dem Südgipftel, 3399 m; Abstieg auf der gleichen Führe. Weilenmann hat also auf Anhieb die beste heute noch

t später
Führedurch
gefunden,
s. R 892. Gefährten
Die 2. Ersteigung
erst
11 Jahre
Weilenmanns
am Piz erfolgte
Buin (siehe
R 707 c) J. A. Specht aus Wien, wieder mit Pöll am 26. 10. 1872.

1876 eröffnete der bergtüchtige Frühraesser Battlogg aus Gaschurn mit
mehreren Begleitern einen dann lange bevorzugten Zugang zur Süd"
scharte von W (R 892 e).

e) Als zweithöchster Berg der Silvretta und bei seiner freistehenden

Laee bietet das Fluchthorn eine einzigartige Fernschau. Ich b«chreibc

das Viertel zw. S u. W, den. Blick auf die Silvretta und
ruck"
liegenden Gruppen, besonders den schönen Ausschnitt im SW:
Blickt man genau nach Süden, so fällt am Horizont eine

Firngruppe auf: die Cima die Piazzi (Grosma"A.). Genau gleich weit
von'ihr entfernt erhebt sich im SSO die Ortlergruppe, im SSW die
Benünagruppe. An sehr klaren Tagen erkennt man zv^ Ortler und
Cüna d. Piazzi weit in der Ferne die Adameilogruppe. Der Dom des
Ortlers fällt deutlich auf inmitten seiner Trabanten. wahreM die

Bernina eine lange fimweiße Kette bildet. Vor der Bernma her in
2 Kämmen hintereinander die westl. Ofenpaßgruppe (S^weizer Na
tion.ilpark), die rechts in das Oberengadin abfallt. Im 1. Kamm nächst
der Bernina die beiirnten Spitzen des Piz Quatervals und Diavel. Im
2. Kamm als Eckpfeiler rechts der Piz da Mesdl, an den sich links
bis zur Lischaniia (in Richtung Ortler) die wildgezackte Kette der

H. Faber und L. Gundert von der Larainscharte den W^Grat des
NG erstmals. 1904 bezwangen K. Oppenheimer und A. Nassauer
Ostflanke des NG und am 17. 8. 1921 durchstieg

„Untcrengadiner Dolomiten" jenseits des Unterengadins Mschlielit.
Im SSW, genau Richtung die Senke des Obetengadins steht im Vor.
dergrund der elshehangcnc Augstenherg (Silvretta) Von ihm hangt
links der Fiitschölpaiitcrner zum Paß herab und über ihm ragt der
Piz Futschöl mit seinem getürmten SO^Grat. Der Augstenherg zieht
sich lang nach rechts herüber, vorgelagert der Futscholterner. Uber
der rechten Hälfte des Augstenhergkammes im SW die dunkle Pyra«
mide des Piz Linard. Zw. Ihm und der Enpdin.Senke spannt sich
dahinter die ganze Albulagruppe: gleich links vom Kinard der Piz
d'Err, dann das Trapez des Piz Kesch, davor und links herüber die
Vadret« und Grialetschgruppe, dahinter der Piz Juli^ und Iinics hi^
ter ihm am Horizont die Bergeller Granitberge. Rechts vor dem
I.in.ard das flache Dreieck des Piz Fliana. Vor ihm die Vcird., vor
dem I.inard die Hint. Jamspitze, dazw das Jam|Octi, davor der Jamtaltcrner, der sich weit rechts herabzieht ms Jamtal. Rechts von den
Jamspitzen die Dreiländersoitze, über ihr der Gletscherkaram und der
. Silvrettapaß genau im Südwesten. Rechts von ihm der klotzige Piz
Buin. Zw. Buin und Linard in der Ferne das Alhula-preigestirn.
Piz d'Aela und Tinzenhorn der Piz Platta (Hmterrhein). Reclits
hinter dem Buin die Südsilvretta: Plattcnhomer, Chaputschin (weiße
Firnhaube) und Verstanklahömer. Rechts von lhnen in der F«ne die
Adula-Rheinwaldhorn-Gruppe (HinterrhmnquellO und r. u. 1. hinter

stein die schöne Westwand des Mittelgipfels erstmals. Am 27. 8. 1923

' Dicht rechts hinter dem Buin die Fda. dal Cuntin, an die sich rechts

Nach mehreren Versuchen durch den Schwaben E. Renner (weshalb

man sie auch Rennerspitze nannte) erfolgte die 1. Ersteigung des
Littel gipf eis durch G. Schwarz mit J. Lorenz und G. Walter
am 22. 8. 1889 von W durch die Eisrinne in die Fluchthornscharte
und von S auf den MG. Über den ganzen SO"Grat des SG führte
Albert Lorenz 1904 oder 1905 einen namentlich nicht mehr bekannten

Herrn aus Wien. Am 21. 8. 1896 wurde auch der Nordgipfel
erstmals erstiegen durch E. Stücklen mit Ignaz Lorenz, von W
durch die Eisrinne in die Nordscharte. Den 1. Gratübergang vom SG
ubem MG zum NG machte H. Cranz mit J. Lorenz II. am
2E 9. 1900, die 1. vollständige Überschreitung aller 3 Gipfel von S
nach N machten die Brcgenzer Führerlosen Victor Sohm und K.

^o

heute übliche Nord"Süd"Überschreitung

^undj W. Lorenz am
erstmals
F.Die
A. Renner
und A.
Kemmler
B.
11. 8.aus
1903.
3 Schweizer
E. Frey,
Th.mit
Koflert
und E. Siegrist überkletterten am 5. 8. 1904 die Gamshörner, Schnap"
tenspitzen und die drei Fluchthörner in einem Zug. 1899 begingen

E. St^bich, Dresden, allein die finstere Nordwand als Erster. Kurz
darauf am 16. 10. 1922 erstiegen die Wiener R. Scalay und K. Hau"

endlich ü^rkletterten W. Flaig und A. Weidle erstmals „die phan"
tastische Zackenreihe

des vieltürmigen Südwestgrates von P.2972

über alle Türme zum HG hinauf.
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■ ill

Ost=^Skidurchquerung der Silvretta.

und über dieser Gruppe am Horizont die Walliser Alpen.
die Silvrettahorngruppe entwickelt: Signalhorn,

Silvrettahorn, Schneeglocke, Schaltenspitze Klostertaler Egghorner^
Ober dem Raum Schneegtocke.Egghorner die Berner A. am ternsfen
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Horizont. Rechts vor dem Buin die Ochsenscharten. rechts an«
schließend der Ochscntaler und Bieltaler Kamm. — Im Ochscntaler
Kamm: Von 1. nach r.: Ochsenkopf, Tiroler Kopf, Mint. Satzgrat

und mehr vom Ein.stieg. ca. 2950 m; 4.30-5.30 h von

den Hütten: sehr wechselnde Verhältnisse und An«
stiegsceitcn. Der übliche. Im allgemeinen maßig schwie«

Rauher Kopf, Haagspitze, Vord. Satzgrat, über dessen r. abfallendem
Nordgrat in der Ferne die weiße Kuppe des Töii und die übrigen

rige Anstieg.

Glarncr A.

Rechts vom Satzgrat der Getschncrferner in Richtung darüber die
Litzner«Scehorngruppe genau im Westen. Vor dem Vord. Satz^
grat in der Tiefe am Zusannncnfiuß des Jam« und Futschölbachcs die
Jamtalhüttc DAV. Die übrige Rundschau gibt in großen Zügen fol«
gendcs Bild: Im WNW der Rätikon mit Schesaplana, Siilzfluh und
Zimba. Rechts dahinter die Säntisgruppe jenseits des Alpenrheintales.
Genau im Norden die Hauptmassen der Ferwallgruppe von
L nach r.: Kaltenberg, Patteriol, Kuclienspitze, Scekopf, Riffler.
i.inks davon die Ferwallausläufer und im NW die Klostertalcr A.
Rechts hinter dem zentralen Ferwall die Lcchtaler. Im NO in der

Tiefe des inneren Fimbertalgrundes die Heidelberger H. D.W. Nach
zieht sich die P.iznaunsenke hinaus, darüber in der Ferne die

Mieminger Berge und links dahinter der Wetterstein (Zugspitze).
Im^ ONO noch das Samnaun, dessen wuchtigste Gipfel (Stammer«
spitze, Piz Mondin, Muttler) sich im nahen Osten erheben. Die
rerne des Ostens, ONO und OSO beherrschen ganz die Ötztaler
Alpen: 1. der lange felsige Kaunergrat, rechts davon genau im
Osten die schneeweiße Wildspitze, Wclßkugel usw. Die tiefe
Senke des Vintschgaus trennt die Ötztaler Alpen links von derOrtlcr«
gruppe rechts, mit weicher der Kreis schließt.

Anftipgc oufo Fluditfjorn

891 Die Masse der Bergsteiger begnügt sich mit dem üb» ^
lülien Südanstieg auf den IIG 3399 m, s. R892. Gute ^
Kletterer wählen die Überschreitung der drei Flucht^

hörner von N nach S wie bei R 893, mit Abstieg nach
S auf R 892. Von all den vielen anderen Führen lohnen r
nur noch der SO^Grat (R 896) als nicht zu schwierige ,
Führe und der SW^Grat sowie die Westwand des NG

als schwierige Felsfahrten. Fast alle Rinnen oder Cou' j
loirs sind infolge Ausaperung eisig, brüchig, steine
schlägig und dringend abzuraten. Sinngemäß beschreibe
ich zuerst den Südanstieg R 892, dania die Nord^^Südi«
Überschreitung R 893, dann alle Anstiege von Westen,
dann von Osten und zuletzt von Norden.
892 Von Süden durch die Weilenmannrinne und Südscharte :

auf den Süd= und Hauptgipfel des Fluchthorns, 3399 mII—in
mäßig schwierig bis schwierig; 1.30—2.15 h
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a) Zugänge zum Einstieg von der Jamtalhütte wie
bei R294a—c oder von der Heidelberger H. ubers
Zahnioch wie bei R307a-c bis auf die Gerollfelder
oder Firnhalden am Fuß der Südflankenmitte bzw.
Weilenmannrinne.

b) Übersicht: Der vieltürmige SW«Grat ^s SG
schließt in der Südscharte (s. R 890 b) an das Gipfel«
massiv an. Von dieser Südscharte ziehen zwei parallele
Schnee« und Schuttrinnen herab, die durch eine ausge«
prägte Felsrippe voneinander getrennt sind, deren ^opt

auch die zwei Scharten der Doppelschartc trennt. I^ese

Rinnen sind die einzigen breiten, die bis auf den Grat
bzw. in die Scharten durchgehen. Die linke westl. etwas
breitere Rinne ist die Weilenmannrinne. Durch

diese oder (oben) über die Trennungsrippe rechts wn

ihr vollzieht sich der Südanstieg zur Sudscharte. Die
andere östl. Rinne kann auch aber schwieriger durch«

stiegen werden. (Zur Westführe auf die Sudscharte s.
unten bei e.)

c) Durch die Weilenmannrinne in die Südscharte. Je
nach Schneelage steigt man von den groben Blockfel«
dem am Flankenfuß der Weilenmannrinne über Block«
werk und Schutt oder über Firnschnee gegen den tuiS
der Trennungsrippe (rechts neben der Weilenmann«

rinne) empor und links von ihren Felsen empor durch

die Rinne, bei aperer Rinne auf Steigspuren im Schutt

mühsam, bei noch gut verfirnter Rinne im Firnschnee
bis zur Südscharte. Frühmorgens bei gefrorenem Firn
Steigeisen wertvoll. Bei schlechtem, faulem oder lawi«

nigem Schnee, aber auch bei ganz aperer Rinne weicht

man mit Vorteil in der oberen Hälfte rechts auf die

Felsrippe im O aus, sobald man sie gut ersteigen kann.
Sie ist in prächtige waagrechte Bänder und Stufen gc«
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gliedert als eine ideale Felsentreppe, auf der man schräg
hin und her querend bequem aufsteigen oder klettern
kann bis in die Südscharte bzw. den Felskopf, in dem
sie endigt.
(Bei sehr viel Altfim oder Neuschnee ist die Südscharte nach Süden
uberwachtet, die Rinne auch durch Schneerutsche, Naß« oder Neu«
schneelawlnen sehr bedroht, besonders auch im Abstieg nach Beson«
nung; es ist dann größte Vorsicht nötig hzvr. die Felsrippe unbedingt
vorzuzlehenl Ungeübte werden auch vor leichtsinnigem Abfahren
aringend gewamtl)

cQ Von der linken westl. Südscharte quert man nach O,
links (nordseitig) um den trennenden Felskopf herum
(oder schwierig über ihn), in die östl. Südscharte und
weiter an den Gipfelbau des SG hin, den man in einem
Firnwinkel(Schuttwinkel)erreicht. Aus dem Winkel bes«

Grat, der in hübscher Kletterei zur Spitze führt. Ein?

Steilstufe unterm Gipfel läßt sich leichter als es schein

von r. nach 1. aufwärts überwinden. Ein Blockgrat
führt dann zur Spitze.

III. Über den mittl. Sü dostgrat und die Firn'

berseite. Schwieriger OH) a's I. u. D -

^5'',

übte. Man quert waagrecht am Unterrand des tschutt'

oder Firnfeldes entlang auf den SO'Grat hinaus, den

man kurz verfolgt, bis man rechts in die Fimberseite auf
ein breites, auffallendes oft noch firnbedecktes Band
hinausqueren kann. Ihm folgt man bis unter denGiptel,
den man durch eine steile Rinne mit eingeWeinintem
Block direkt gewinnt, aber auch ganz am SO'Gr.at blei'
ben und zuletzt wie oben bei II. zur Spitze kletteni

ser nicht über ein kl.Wandl links empor sondern einige

kann.

' ''

Meter rechts absteigend zu einem deutlichen Felsspalt.
Durch diesen ca. 7 m empor, dann nach rechts queren
in eine Rinne, die man überquert und zwei Seillängen

ei Üher den Fluchthornferner von Westen in die
Bild 21; die Südsch,vrte liest am linken Ende des
Stückes links der Ziffer 3i98. Dieser Ans ,es wurde

9v

über Schuttstufen schräg emporklettert auf das große

hanses außer Gebrauch gekommen. Wir raten.

oft noch schneebedeckte Schuttfeld, das hier in die

Südflanke des Gipfels eingelagert und weither kenntlich

ist. Von hier 3 Abzweigungen (Varianten): Meistbegan=>

pn ist Abzweigung I u. II; II ist etwas schwieriger als •

I aber landschaftlich die schönste; III ist nur dann
zweckdienlich, wenn man sich vor kaltem WesU oder
Nordwind schützen will.

I. Durch die Firnrinne der SW^Flanke. Man
steigt über das Schuttfeld (Firnfeld) und die leichten
anschließpden Felswandeln, wenig halblinks haltend.
Band mit langem Quergang links nach
NW in eine schon von unten auffallende Firn« oder

Felsrinne führt. Durch sie (oft steil) auf den Gipfel'
grat und nach N zur Spitze des HG.

II. Über den obersten Südostgrat. Man quert

schräg rechts empor über das Schuttfeld (Firnfeld), er'
steigt die hübschen Felswandeln und durch Rinnen
gerade empor. Man gelangt so auf den obersten SO'
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nützt, ist .aber wegen der Steilheit ""d.^cteisuns des oberen

gutem Firn und nur im Aufstieg an: sie ist dann

«5^
^

^'"Seisen

qucmer als die Wciieiimannrinne. Man gelangt
p,
R 893 a auf die NW«Ecke des Ferners
F 294 a-c
quert (hierher auch vom üblichen Weg ubers Zahnloch. R 294 a c,
von dem man abzweigt, sobald er die Hälae^r Mo„ne erreicht; man
quert links waagrecht um den Fuß des SW<Grates, F. 2972 weslr
seitig herum auf den Femer hinauf).

Bei guten Verhältnissen und gefrorenem Firn steigt

Steigeisen über den Fimhang zur Südscharte empor. Bei Vereisung
wird man mit Vorteil die eingei.igerten Schutt« und Felsinseln z m
Anstieg verwenden. Von der Südsch.arte ab weiter wie oben bei d.

□btrldirelfung ber brci Flutbthörner

Von Norden nach Süden. III (IV) = schwierig 895
(sehr schwierig), 7-8-9 (10-12) h von Hütte zu
Hütte für eine gute Zweierseilschaft; Verhaltnisse in
den Jahreszeiten sehr wechselnd. Eine der schönsten
großen Grattouren der Silvretta. Nur für gute aus^s
dauernde Bergsteiger. Früher Ai^bruch am Morgen
dringend anzuraten: Aufstieg im Schatten bis auf den
Gratl Bester Zugang von W, von der Jamtalhutte

und von dort aus auch beschrieben. Über Zugänge und
Aufstiege aus dem Fimber. oder Laraintal vgl. unten
bei g. Es wird nur die heute übliche ideale Gesamt
Überschreitung von N nach S beschrieben;

fei
d«» immer
Fluchfhornferner.
bei RR''?q4"
294 auf dem Fut.^holweg
links nördl.Wie
des

Grattiirmes (deshalb auch schon als „4. Gipfel" des
Fluchthorns bezeichnet; in ihm

biegt

der

Grat

nach Süden um:

Entweder (einfacher, kürzer) rechts auf der Jamseite
um den Turm herum in die Scharte vor dem Nord,

Baches auf die flache Talstufe des „Breiten Wassers"

gipfel; oder — schwierig aber schön! — direkt über

g°f
L einmundet aus dem steilen
NO herab)
ein begrüm
kleiner
Seitenbach
vielfach
fT
des
Fluchthornferners zwischen
rechts obenderimalten
O undStirnmoräne
den schrofigen
Täf/fn
f"| Schafsteigspuren
Gamshörner linksempor,
im NW.
Durch
dieses
alchen fuhren
über
die Grün«
fnX J
Felsköpfe (am Nord^
nm Ö- ^ofanengehange.s), dann links N unter und
rbdlcw' Kopfe bzw. P.2697 herum nach O über Ge.

Aus der Scharte zwei Führen auf den Nordgipfel,
3309m: 1. schwieriger aber sehr lohnend nach kurzem
Quergang links auf der Fimberseite gerade empor in

bf nfr,! Fi" '« das moränengefüllte Gletscherkar.

MoHn/n

Fluchthornferner in die Larainscharte. An

NordranT'"
O und
ONO(Südfuß
an seinem
Nordrand entlang dicht unter
P.2867
der
i"''i''''
Ns in den obersten
mittelbar"
Dichtung (ca.
auf die
mttelbar unter- der Larainscharte
3100Felsen
m?) un^
am

Westgratende des Nordgipfels (die Scharte liegt dicht

San /

^

AV^SiKa). Hier Verläßt

^ner^"l T' Und steigt linkshin nach N unter

fänt
und über eine Schneezunge in die an^
dne Kinne
R^nL fuhrt
F-F f®"
i ® c gestufte«"^der
Riß bzw.
auff leichte
geröllbedeckte
"nd
über
sie
in
die
Larainscharte
(2.15—2.45
- 3-3.30-4 h). Tiefblick ins Laraintal.

c) Von der Larainscharte auf den Nordgipfel. Von der

Scharte entlang dern W.Grat des NG n°ch O empor
kTnnl b""^?!
Südseitig ausweichen
ILinks
fnkc aui
( der 1Laram.Fimberseite
■
steilin nach
abbricht.
einemORiß
hinab
m die Scharte und weiter über einige Zacken ohne

Schwierigkeit an Fuß des letzten, auffallend großen
476

den Turm in diese Scharte.

festem Fels auf die Spitze; II. Quergang durch die W.
Flanke (Jamseite) in die Scharte dicht S vom NG und
linksum über den leichten S.Grat zur Spitze des
Nordgipfels.

d) Vom Nordgipfel durch die Nordscharte zum Mit»
telgipfel: 1. leicht hinab nach Sin eine erste Gratscharte,
die mit der tiefsten oder Nordscharte zwischen den zwei

Gipfeln durch einen mit kleinen Zacken besetzten Grat,
kämm verbunden ist. Man umgeht diese .Gratzacken
rechts, W, auf der Jamseite hinab in die Nord»
scharte.

II. Südlich von der Nordscharte ragen 3 Türme aus

dem Grat: ein spitzer, ein dickerer höherer und ein
dritter breiter und stumpfer Turm, die alle drei eben,
falls rechts, W, auf der Jamseite umgangen werden.
Man gelangt so in eine Scharte am Fuß des Gipfelbaues
des Mittelgipfels (oder Rennerspitze), wo von W ein
Arm der nördl. Westwandrinne einmündet. Aus dieser
Scharte vollzieht sich der Anstieg zum Mittelgipfel an.

fangs auf der Fimberseite über steile Felsstufen zu
einem Kamin, der sich nächst dem Nordgrat zu diesem
emporzieht. Nach Durchkletterung des Kamins über.
Schreitet man den Grat und gewinnt den Mittel»
gipfel, 3397m, von der Jamseite aus über gutge»
stuften Fels.

e) Vom Mittelgipfel in die Fluchthornscharte zwischen
mg und SG hinab geht man zunächst in gleicher Rieh»
tung wie bisher nach OSO und wenig links haltend zu
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bm?he^s"f(NÜJ einig€ Schritte
Abbruchstufc.
Linkskleine
des Ab.
absteigend auf
Inc
und'^fpri^"^

umbiegend (NV)

w.VitLjrr„'i,isirÄ:r£r
bi.
ob,,h,lb .i„„ SthartJ V„r;b™LfbT,?
S
etS
SS
O fh, f

Ri8verleiten
Jta."S,e
"nd";;
lassen, fimberseits

warts. Jetzt 2 Möglichkeiten: 1. Entweder
auf Her
Srts
"ber' G?röif
&

JamSeite über geröllbedeckten E'els und durrh k

"otr.£

Über den Südwestgrat auf den Sudgipfel des Fluchthorns. III—IV 894

= schwierig bis sehr schwierig: mindestens 5 h vom Gratfuß bis zum
Gipfel- Der längste und schwierigste Gratanstieg auf einen Flucht^
horngipfel. Vgl. Bild 21; vom SG (S) rechts herab der SW'Grat
a) Zugang entweder von der Jamtalhütte wie bei R 294 oder von

der llc^elberger Hütte wie bei R 307 bis an Süd»» oder Südostfuß des
Gratvorbaues, 2972 m.

b) Übersicht. Dem SW'Grat ist ein „Vorbau" (= P.2972 auf

Biid 21) vorgelagert. Zw. ihm und Gratfuß ist ein breiter Schutt"
sattel, der von NW und SO leicht über Geröll (Schnee) erreicht
werden kann, d. h. wer will, kann den Vorbau auslassen; seine Über"
kletterung ist aber sehr hübsch. Über den „1. und 2. Großen Turm

(= ?. 3198) schwingt sich der Grat daim empor zur waagrechten
„phantastischen Reihe" wilder Türme, die jäh in die Südscharte ab"
bricht und dort an den Gipfelbau des SG anschließt.
c) Wie oben bei a an Südfuß des Vorbaues 2972 des Fluchthom"

SW"ürates, dessen 1. Turm man von hier über seine Südflankc auf
Grasstreifen und Blockwerk, zuletzt in unschwieriger Kletterei er

steigt. Wenig nach SO absteigend erreicht man am Grat vorwärts

den Fuß des auffallenden „schlanken Turmes" im Vorbau. Der Turm
ist über seine SO-Wand und zuletzt über seine Ostabdachung er

steigbar. Auf demselben Weg zurück. Der Grat macht einen Knick
und steigt zu einem schuttbedeckten breiten (wohl höchsten) Punkt

den Sudgipfel auert

z.™ h" fd" J

des Vorbaues an, von dem man leicht in den mit einem winzigen See

Jä™s«jte und von dieser ieite

lein geschmückten Schuttsattel zwischen ,.Vorbau" und eigentlichem
Grat absteigt. Zum „1. großen Turm" steigt man stets am Grat
empor, kann aber da und dort auch rechts und im mittleren Drittel
aucif links (nördl.) ausweichen, was aber beides nicht so reizvoll
ist, wie der Grat. Zuletzt steigt man durch eine sehr brüchige Ver«
schneidunp (Vorsichtl) auf den Turm. Sein Steilabsturz zur nächsten
tiefen Scharte vor dem 2. großen Turm wird, derart erreicht, daß

tZl r^'Pt^ «der steigt zuerst über den G«t ^zw
bi! unterTLi'st'M
(zu Zeiten S^hn<y-> K" f'";j^''
wieder nach \V
Eelsloch einen n

Dann Wiedel

u

immer eisgetulltes

^^dne Stellei

oÄ"7(brXt

man erst nach SO in ein kleines Schartel vor einem kleinen Neben

ä

fLcTthornub^rfS
A^'aemnoclr°tf?en"°'"
obT" Nordgipfel
benen Zugang stehen de^^ Äen
^ "" " für die'
f;r"er"a^rutf
wr/'X'n""ei^m®'
Sicherer wie bei R 901 auf die

über ihren Oslgrat in die Larain«hi'rt

weiter aber ungleich lohnenHl.r

bei c

.

Fl"chthorn.

einfacher und

"«'8«° "■«'

ubzuklettern, was zwar etwas

lohnender sei. Von der Scharte weiter wie oben

und'
wte'c.'Si"lt
Norden"a^^^
(s. R 306)
oben ^bei
itoruen auf die Grainfernerjoch
Laraurscharte; weiter
wie r
ind weiter'^ wie" o?en ^""d."'*®"'
Nordgipfel wie bei R 897 b
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turm (Höcker) absteigt und von dort durch einen feuchten, oben
überhängenden Kamin hinaljstemmt zur Scharte. Den ersten Teil des
„2. Großen Turmes" packt man, nach Umgehung einiger Zacken in
der Scharte, von NW in der linken Flanke an, wo ein Quergang zu

einer plattigen Rinne und diese auf den Grat führt. Man gelangt so

in ein Schartel am überhängenden Kopf des Turmes. Die plattige
Stirnseite ist von einem tiefen Spalt zerrissen, den man von 1. nach r.
um eine heikle Kante querend erreicht. Dann einige Meter im Spalt
und dann über die Platten rechts (S) neben ihm auf die Spitze. Der

Abstieg nach NW ist sehe schwierig (Seilhilfe), besser ist es, 6 bis

8 m NW, dann rechtsum nach SO in eine Schneerinne abzuklet"»
tern, aber auch sehr schwer (vielleicht ist ein Abstieg vom Gipfel

nach SSO möglich?). Die folgenden Türme der „phantastischen

Reihe" geht man fast durchwegs von links von N an, überklettert sie

Und seih sich (oder klettert) zuletzt in die Südscharte ab. Von der
Südscharte weiter wie bei R 892 d.

Von Westen auf die Fluchthörner. Der West-Zugang zur Südscharte 895
Wurde unter R892e, der zur Larainscharte und- zum Westgrat des
NG unter R 893 a—c beschrieben. Auch die Südflanke dieses West

grates des NG kann direkt erklettert werden, ist aber kaum lohnend.
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Anstiege sind möglich durch die beiden West.1
sch;irte (letztere oben sich gabelnd,
FluchthomscHarte
die Nord«
scharte
Anstiege durchund
beidein Aste
möi,'
lieh) emporziehen. Beide Kinnen wurden öfters durchstiegen, sii^
aber durch den Flrnschwund zu Zeiten äußerst brüchiu stein,
schlagig bzw. schwierig und gefährlich. Es wird dringend abe«" ^

bis zur „Pagode", dem auffallenden Gratturm in der
Gratmitte (halbe Höhe; s. Bild22), den man links
südseitig umgeht und so an die wandartige Fortsetzung
des Grates gelangt. Nun entweder direkt über diese kl.

bt/R m" " Scharten erklettert man die anliegenden Gipfel wie

Wandstufe auf den oberen SO^Grat und ihm entlang

b) Über die Westwand des Mittelgipfels dagegen führt eine sehr
I
'nteressante
Führe. Iii—IV,
5—7 h von der
^talhutte,
vgl. Bild 21kombinierte
mit der Westwand
des Mitteigipfels
M

z. T. schwierig auf den Gipfel oder wie bei R 892 d III.
rechts ostseitig vom Grat über das breite Ostwandband

Weil man zum Einstieg durch die unterste rechte wSndrinne

gi"nn dfrStTin 1,7'

Wte bei l 893 ^!,Td'""Ff"i.5u'"°°r

wichtig, so daß man vor Ue«

einsteigen kann,

JVirl-w..
Fluchthomferner,
den mansüdl.
zumWestwand«
Wandfuß
der MG-Westwand
überquert
und in der rechten

grXsTteUefsfh'utth
"nks über ein
fufouLe^ kann n- S T
Westwand des MG hinecfieeTschntfl« k !l ? "wettert sich zu einem mächtigen, drei«
Fim bedeä^ht f ei"'
t""'
Schuttband, meist mit ,
pinkte der Vt!,f^^t ■
a'"' f"' BiU211)- Vom nördlichen Eck
eine
10
m
höhef
1man
durch
einen
Kamin
an der Kante auf
!i
m.non" liegende, kleine Schuttstufe. Ober den großen dach»
äulerst'h'ürl®" gl *'"''" P'-^'^is'huß anfangs in sehr steiler und
rn
Kletterei schwach rechts aufwärts haltend, gelangt

der Fimberseite und von O zur Spitze.
Von Osten und Nordosten auf die Fludithörner.
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a) Über die Ostflanken des MG und NG sind mehrere Anstiege aus«
geführt worden, teils durch die Schnee» und Felsrinnen (z. B. zur
Fludhthornschaxte hinauf), teils über die Felsrippen und Schrofen
dazwisdhen. Alle diese Anstiege verlaufen in schlechtem Fels und sind
oft sdhon frühmorgens steinschlägig (Ostflankel); sie werden daher
hier nicht beschrieben und davon abgeraten. Eine Führe über den

ganzen Nordostgrat auf den Nordgipfel ist leider auch nicht be
kannt, obgleich W.Paulcke 1901 bei einem Versuch (sehr schwierig
= IV) über P. 3103 bis auf etwa 3240 m gelangte, so daß ein Durch
stieg möglich scheint [Eintragung im Hüttenbuch der Heidelberger
Hütte], Wohl aber ist ein Anstieg

b) über die Ostflanke auf den obcrsfen NO-Grat und Nordgipfel

^Schl.mht"füh
dm. ^"m Beginn einerkleinen
großenquert
eiferfüll.
"
ein
Hn Schutt,
bchutt« h/w
bzw. Firnband
p"' u f nach"Vlinks auf einenSdndem
Grat über
den

möglich. Iii = schwierig, 4.30—5.30 h von der Heidelberger H. Wie
bei R 307 Richtung äUhnjoch empor bis man rechts nach W an die

be1den''folgenden'r

Gratturn, erreicht. Die

ziemlich gerade aufwärts über leichte Felsen und Firnflecken zu einer
von 1. nach r. durch die ganze obere Wand ziehenden Riime. Teils in

weiter in e.ffr N' t" geq"e(t; in derselben Richtung noch 15 m
tenden Bande m" 1' "Tl"
^'"'en nach rechts aufwärts lei«
Schutl
ungefähr
bis zueineinem
erfüllter hfw
Kam^
hinter einer Ecke;
nun 10
wirdm links
eis«

ihr teils auf den rechten, nördlichen Begrenzungsfelsen empor bis auf
den obersten NO* bzw. N^Grat» den m^n bei einem Schattl zwischen
dem 1. und 2. Gratturm nördl- vom Gipfel erreicht. Den 1. Turm um'

auf etaem
Vnn !l

""'"T

Gratturine werden in ihrer Südseite in halber Höhe

i'?'® ==" sfmer Verzweigung (ungefähr 25 ni) verfolgt.

sAwier^gen"''äim"''''d

»P^'"
d"ech
einfn
rechts
.aufwärts

Uber leichtere Schrofen
haltend, erreicht man von NW
den Mittelgipfel.

896 yom Zahnjoch über den Südostgrat auf den Südgipfel
des Fluchthorns. II-III .= mäßig schwierig bis scLvic-

ß^Kciö d i ?
Nächst dem Südanstieg,
i. !
•^uczeste und leichteste Anstieg zum HG,
\V7''hawinengefahr in der Weilenmannrinne (auch

™

'Icr Fuhre, R892, vorzuziehen. Vgl. Bild 22

J°^h zunächst unschwierig bis
maBig schwierig über den breiten mit Schutt oder noch

mit rirn bedeckten Grat in brüchigem Gestein empor

Mitte des Wandfußes des Nordgipfels hinaufsteigen kann. Von hier

geht Tnan auf der Fimberseite links, den 2. rechts auf der Jamseite
etwa 12—15 m absteigend. Man erreicht so über ein Band den Gipfel«
türm und Nordgipfcl (s. auch R 893 c).

Über die Nordwand auf den Nordgipfel des Fluchihorns. IV (V) 898
= sehr schwierig (besonders schwierig), 4—5 h und mehr vom Ein«
stieg bis auf den NG. Zeit des Erstersteigers (allein) 9 h von der
Heidelberger H. (bei Vereisung). Eine der schwierigsten kombinier«
ten Fahrten der Silvretta, sehr von den Verhältnissen abhängig.

a) Zugang zum Wandfuß wie bei R 306 von der Heidelberger H.
übers Larainfernerjoch auf den Larainfirn und über ihn hinüber gegen
den tief in den Gletscher herabziehenden Nordpfeiler.

b)Die Führe: Etwa 60 m über seinem Beginn die Randkluft
überschreiten und auf schmalem Bande rechts gegen die Kante des
Pfeilers. An der linken Östlichen Wand desselben empor. Den über«

hängenden Teil in etwa 150 m Höhe, der von einem
zogen wird (wenn eisfrei, möglich), links an brüchiger
der Wand umgehen. (Sehr schwierig.) Eine Schneerinne
auf den weniger geneigten TeU des Pfeilers, der nun

Riß durch«
überhängen«
leitet weiter
gegen einen
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Turm mit mächtig abfallender Wand führt. Im linken Teil derselben
empor durch eine enge Rinne, die gegen den Gipfel dieses Turmes

leitet Vor ihrem Ende (etwa noch ^ m) mittels Risses, dessen über*
hängenden Einstieg man nach links umgehen kann,'durch die linke
Begrenzungswand in höher gelegene Rinne, die in die Scharte zwi«
sehen dem letzten Turm und dem nächstfolgenden führt. Dieser so*
wie die nächsten Zacken können westlich umgangen werden. Damit
ist die Schlußwand des Nordgipfels erreicht Über die Wand in
anfangs engen Kamin, der sich erweitert und dessen Ausstieg durch
großen Block, den man über die rechte Kaminwand umgeht, ver
sperrt ist Wenig höher links um eine Kante und durch Rinne zum
Notdgipfel. (Übergang zum MG und SG s. R893d—f.)

Lacainfdiatte, 3105 m
899 auch Fluchthornfernerscharte, welch langen Namen ich zu Gunsten
des anderen kürzeren zurückstelle. Zw. Fluchthorn und östl. Schnapfenspitze, eigentlich eine langgezogene Doppellücke. Die Westl. ganz
wenig tiefere Lücke entspricht der Kote 3106 der AV-SiKa und
liegt auf einem flachen dreieckigen Gratstück, über dessen breiter
Basis im W sich der Grat zur Östl. Schnapfenspitze steil aufrichtet,
während die Spitze des Dreiecks nach O in einen schmalen 200 m

langen waagrechten mit kl. Türmchen besetzten Grat übergeht zur
östlichen Larainscharte. ca. 3110 m (?). Der Schartengrat und die
beiden Scharten setzen nach S mit geröllbedeckten brüchigen z. T.
sehr steilen Schrofcnwänden ca. 120—150 m auf den Fluchthom*

ferner ab, während nach N ein niedrigerer Steilschrofengürtel die
oberen östl. Firnmulde des Larainferners gegen den Grat abriegelt.
Die Östl. Larainscharte unmittelbar am Beginn des Fluchthom-Westgrates vermittelt den üblichen Zugang von Süden zu diesem Grat
und zur Fluchthomüberschreitung, wie bei R 893 a u. b.
b) Für den Zugang von Norden zur Larainscharte über den stei
len östl. Larainfirn und den obersten Schrofenriegel liegt eine Be
schreibung picht vor, doch ist der Anstieg zur östl. Scharte sicher
möglich, bei viel Firn mäßig schwierig bis schwierig (II—III), bei
starker Ausaperung und Vereisung aber sehr schwierig (IV). Zugang
von der Heidelberger H. über das Larainfernerjoch wie R 306, dann
möglichst hoch unter der Fluchthorn-Nordflanke durch und je
nach Firnlage direkt oder rechts ausholend über den östl. Larainfirn

und die Scnrofenstufe zur östl. Scharte hinauf. Bei Vereisung usw.
geht man leichter wie bei R 902 über die Ostl. Schnapfenspitze und
klettert über deren Ostgrat in die Scharten ab.
c) Zum Übergang vom Larain' ins Futschöltal und umgekehrt be
nützt man nicht die Larainscharten sondern besser den Gipfcisattel
zw. den zwei Schnapfenspitzen, d. h R 902 u. 901; für den Obergang
vom Larain ins Jamtal s. R 909 (Schnapfenscharte).
d) Die Larainscharten trennen auch den Schnapfengrat vom
Fluchthorn. Cranz hat diesen Grat Gamshornkamm genannt; die
niedrigen Gamshörner sind aber nur Anhängsel des Grates, der auch
in der Namengebung von den Schnapfenspitzen und Schnapfcnkuchl
beherrscht wird. Die Schnapfenscharte trennt den Schnapfengrat

i-m Tarntalkamm, s. R 909. — Die 1. Überschreitung des ganzen

e^hnanfenErates von W nach O über beide Gamshörner und Schnap«

fenspitzen (und weiter über die Fluchthömer) J^thten die Schweizer
E. Frey, Tb. Kofier und E. Siegrist am 5. 8. 1904.
Sdinapfenfpittcn, 3219 unb 3179 m

a) Die östliche Schnapfenspitze, 3219m, ist
der höchste Punkt des Schnapfengrates. Mit dlem ihre
Nordflanken bedeckenden Larainferner biWen die
Schnapfenspitzen neben dem düsteren Fluchthorn den
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wunderschönen firnglänzenden Abschluß des Laram^
tales und von dieser Seite, von N einen der wenigen

Firnberge (und einen idealen Skigipfel) der hilvretta.
Nach S dachen sie mit steilen Geröllhalden und Schrot
fenstufen ab, die bei sicherem Frühlingsfirn sogar mit
Ski befahren werden, s. R58. Die Anstiege sind ent^

sprechend einfach. — Ein in den Einsattlungen zw. den
zwei Spitzen liegender kl. Höcker (bei Haug 315U m_)
wurde auch als ,Mittelgipfel' bezeichnet, was ihm nicht
zukommt. Die westl. Spitze, 3179 m ist ein wichtiger
Knotenpunkt, weil in ihr der Grat zur Schnapfenscharte
und Jamtalkamm abzweigt. — Auf Bild 24 erkennt man
rechts rückwärts vom Fluchthorn die beiden Schnapp

fenspitzen und den obersten Larainfirn.
b) Zum Namen vgl. R 760 b I. Et ist, wie so oft. aus dem Tal von
der Scbnapfenalpe im Jamtal auf die Gipfel gewandert. Die erste
Ersteigung der östl. Spitze von S machte Wellenmanns Fuhrer,

der Paznaünef Poll, 1860 rilein (s. R 68) Ihm folgte E GunUer als

erster Tourist mit Ignaz Lorenz am 20. 8. 1885 ebenfalls von Süden
hornscbarte, Abstieg nach S. Vermutlich erste Ersteigung der westl.
Spitze über den NW-Grat am II. 9. 1936 und 1 Ersteigung der
östl. Spitze direkt über die Nordostwand am 2. 9. 1937 durch Krasser
"nd Eickholt. Vgl. auch R 899 d. 1. Skibesteigung von N? von S.
auf die östliche Spitze und über die westliche bis in die Ostl. Gamw

0 Die Rund siebt über die Larain« und Futscböl«Jam«Umrahmung
tind der Anblick des Flucbtborns sind ganz großartig und lohnen

die Besteigung sehr.
c
cn
d) Die einfachsten Anstiege erfolgen von S u. hü;

bei sehr günstigem Firn aber auch von N nicht schwic

rig. Sehr lohnend: Überschreitung von N nach S, eine
der schönsten Gletscherfahrten der Silvretta, oder von
O nach W gratentlang.
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901 Von Süden auf die Schnapfenspitzen. I (II) = uj,

schwierig (mäßig schwierig); 3,30-4.15 h je nach Führe wie bei R 302 von Galtür durchs Laraintal auf den Fer#
ner. In beiden Fällen strebt man dem Westrand des

^lel und Verhältnissen von der Jamtalhütte.

Gletschers zu und dem Bergfuß genau östl. von P.2972

Kühalpelispitze.
Südflanke auf beide Gipfel. Das G«.
Man
.steigt durch die steile westlichste Fimmulde, meist
Schroten^rtel gestützt, dessen Mitte in P.2867 fußt
Wie bei R 893 a auf den Fluchthomferner. Den Sclw am Bergfuß entlang empor, zuerst fast gegen W (Rieh'»
tengurtci kann man sowohl von links, von SW, wie tung Schnapfenscharte, die aber rechts bleibt), dann

rolldach der oberen Südflanke ist unten von einem

von remts, von SO überwinden; weniger mühsam meist

von SO, d. h. aus dem NW^Firnwinkel des FernetSi
wo oft Firnstreifen die Verbindung mit dem breiten

Rucken, welcher SO^ und SW^^Flanke trennt, bzw. mit
dem obersten Gerölh oder Firndach herstellen. Man
?Sf so schräg links nach NW haltend' unter det
Giptelwand des Ostgipfels entlang in den Schutt== odei

Firnsattel (ca. 3120 m.'') zw. den zwei Spitzen. Von hier

ganz unschwierig nach O über den Firn oder Schuttgrat

auf die höhere östliche und nach W etwas steiler übet
den Schrofengrat auf die westliche Spitze. Auf der östl.
Spitze Vorsicht auf große Wächten nach SO hinaus!
Schnapfenspitzc kann man auch aus der ös4

nach SW und schließlich links haltend nach S u. SSO

einschwenkend (östl. unter der Gitzischarte durch) bis
in die Firnmulde unterm Westgipfel; dann naA SO

über eine (manchmal durch einen großen Bergschruncl
schwierige!) Firnstufe in den Firns* oder Schuttsattel
zw. den zwei Gipfeln und über die Grate auf die
Spitzen wie bei 901 a. Bei gutem spaltenarmem Firn isF
diese Führe nicht schwierig (I—II), bei Vereisung und
Zerklüftung schwierig, ja sehr schwierig und langwierig
(III—IV); Steigeisen dann unentbehrlich.
c) Von der Gitzischarte über den Nordwesigrat auf die Westliche
Spitze. II—III (IV); 0.45—1 h von der Scharte, s R 907. Wie oben
bei a u. b aus dem ILaraintal über den westlichsten Larainfirn empor
bis unter die Gitzischarte, d.h. die tiefste Scharte zw. Westl. Schnap««

Gimshornscharte (s. R 903) über den unschwierigen Südwest#

Icnspitze links und Schnapfenkuchlspitze (3135 m) rechts. Man

auf die Ostl. Schnapfenspitze. II-III; 3.«

langt über Steilfim in die Scharte. (Ist die Brücke über den Schrund
eingebrochen, so weicht man rechts nach NW in die schwierigen
l'elsen aus.) Von der Scharte schwierig (III) über die oft vereisten

vxrat

—nj in ca. 1 h ersteigen.

r
c".Jamtalhütte. Wie bei R 893 a und b auf äit
Un und sdiarfen Gr^ schwierig zur breiten"b"
d™Scharte,
anfangs3106
schma«
Jen
Westl.
fflf

en^eder genau am Grat oder bald links, bald rechts ausweichcni
lu

Steilstufe auf eure fast waag«

Q M ^n
und schwieriger
zum breiten oft
verwachteten Schlußgrat
undschmal
zur Spitze
führt.

902 Von Norden auf die Schnapfenspitzen. Sehr verschief
denartige und häufig wechselnde Führen und VerhälW

nisse; ca. 2 h vom ßergfuß, bei Vereisung usw. seht:
viel mehr; prächtige Glctscherfahrt. Außer den unteB

Führen können gute Eisgänger je nach

überschreitet den oft großen Bcrgschrund (bzw. Randkluft) und ge^

(IV) Plattenschüsse des NW^^Grates, etwas links nach NO haltend»

luftig empor auf die Westl. Schnapfenspitze.

Über die gerade Nordostwand auf die östl. Schnapfenspitze. III

(IV), 1.30—2 h vom Einstieg. Wandhöhe ca. 350 m; rassige kombi'
nierte Bergfahrt, sehr stark von den Verhältnissen abhängig. Zugang
2inn Bergfuß auf dem unteren Larainferner wie oben bei a. Man über^
quert die Gletscherzunge in Richtung auf den Felsspom, der aus hall'er Wandhöhe in der Fallinie des Gipfels auf den Gletscher herunter
sieht. Nach Überschreiten des meist sehr weiten Bergschrundes folgt

U'an über unschwierigen Fels dein Sporn bis in halbe NVandhohe ujid
gelangt dann auf ein breites und steiles Schuttband, über dem sich

Firnflanke ausführen, s. auch R899b.

?ie Gipfelwand erhebt. Vom Schuttband zuerst in der Gipfelfalll'nie etwa 20 m aufwärts über plattigcn Fels zu einem QuerrilS.
yon hier quert man dem Riß entlang über Platten nach rechts, bis

b) Zugänge zum Larainferner entweder wie bei R30^

"6r Außenkante empor und wieder nach rechts (W) querend In eine

Firnlage noch andere Anstiege z. B. im östl. Teil det

«er Riß sehr breit wird und sich schräg aufwärtsschwingt. Nun an

von der Heidelberger H. übers Larainfemerjoch oder

^«eiste Nische. In der Nische setzt ein allseits geschlossener, teilweise
bereister Stemmkamin an, den man emporklimmt; sehr schmaler
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I

"ä''» 'io''' (O) queren unj

mLlfntrder'EStostdg^^^^^^

^'P'^' (P-^'«

M 7um schönen aber z. T. schwierigen Gratübe

gang
über den Ostgipfel zum Östl. Gamshorn, siehe
R904c.

öltlidie Gamel)ornrcf)artt

ScT,rty/fli,

M ^20 m f?>

yn^jP""
M

Gamshorn. Schultbedeckt«

J® ,2 Ostabsturzes des östl. Gamshoms,

«eAKU I r (?)',*"''indet die Mittl. Schnapfenkuchl mit dem Futdort ifberT; ■!" t,
Hu'^hstufe W vor dem Fluchthornferner; von
steiLn 7
2 Srlrrofen mühsam aber unschwierig zu erzwefM'lo ®"°f- u™

NäW belaßt "

Jamtalhütte wie bei R 893a. - Ober dm

®

Sehnapfenkudil ist nichts

ÖJllidiea Gamaljotn, 3073 ra
704

a) Ein markimter Felsgipfol zw. der Ostl. und Westl. Gamshom-

P^344 vL r" ■♦""w*"'"" Schrofen und Schutthalden in das bei

FÜtschSIhlrhec fk

l"e
MM
die Mittl.

7^/. J.

a

abzweigende Seitentälchen des

4 ""srVord.
eritsendet
nach NW einen
von der
Schnapfenkuchl
trenntlangen

d,wrb°RR.■ Schweizer1- mit
( Ignaz
E r s t eLorenz.
igung
IWÜ durch

Grat, welcher

, nach Cranz, am

c) Die Anstiege sind durch die Verbindungsgrate gegeben. Am
undTii
Westlichen her (s. R 906)
iTTtm«..
Schnapfenspit^n hinüber. Vom Westlichen her am besten
IIMTT ,'^d C
?"* j"''"
Schneide und alle Türme.
Fiikri 4 l"-r
-J ^
®^Er von Gipfel zu Gipfel je nach
OstJrat ro tR
Ä"''" ^eim Abstieg über den steilen

kann aber
ska? auchk" — wie schonGamshorns
bleibt man—immer
Grat.
Kann
beim Gratübergang
immeramfmäßig
ScCSe
' A"Schrofen
k^"?^
ochuttrmnen und

Südseite.
ausweichen.

Futschölseite. in die

Weftlidje Gamaljornfdiarte

SnTsSMs?ha''r'''d2''-

hänee hzw R-

steilllch^^. fe"c1!"i.4?l°2.S

W^tlicben und östlichen Gamshorn,
2.''"

Schutt« und Schrofen«

4SbUm

bedarf keiner Erklärung: Emheimische jager

wUdrelche Berge usw. geiw in

Gamskar

Neben dem schönen

Si.Ef
aÄÄF 'iSS "".iilÄÄ
:3'b,£,:Ä.Äv°Ä:Ä^ s.»». iund des Futschöltales.

c)1 aeAuf2 15demh. von
AV»Steig
auf das Wesflkhe
der Tamtalhütte,
2165 m Gamshorn,
(s. Bild 21,
Ziffer i) Auf dem Futschölweg nach O talein und

über den Futschölhach auf seiri Nordufer; nach w
nieen Minuten Aufstieg talein in genau 2200 m Hoh^

Wegteilung
Manüber
gehtdielinks
auf demSchaf
Steig
am Südhang(Wegweiser);
des Gamshorns
begrünten

wdden schfäg nach NO in Kehren e^por b.s^ 2572.

°GS'ate?^^dXlhl^^^^^^^

Signal,

nicht lohnend, 2.30—3 h von der Jamtalhutte.
Gitiifitiarte

Etwa ^.90 - hoch zw.
Slien? -

Krtset un^i 907
w'wchTdi? sTlSrtÄ

»i « lÄ^r^itSrdeS^Ä
- r 902 und zum SO«Grat

Aufstieg von W bekannt. Die

Weftlidiea Gamaliorn, 2987 unb 2996 m

oL?'" langgezogener Grat, dessen niedriger Westgipfel.
]

fngonometrisches Signal 1. Ordnung trägt
AV^Weges ist, welcher von der Jam'

TQQ^
j ^
Spitze nur
führt.
Der höhere
yJo m, dagegen
kann
kletternd
erreichtOstgipfel,
werden486

NW-Grat der Westl. Schnapfe^pitze. s. R 90Z una zum

der Schnapfenkuchlspitze, s. R 90Sd.

Sd)napfenhutl)ltpüi'/ 3135 m

&SÄ |."r«HE"r ä"KÄt
^

K..huk 1..
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t- • M.»thrsn^rraltür Er wird im

S

vom Jamtal,

IR üb^eich,'e5?i;rvo®n'l5

So .om U.ainl.1 b.mnxt. Vom ä»^"S°fa«°Äbe'.

Schnapfenspitre

;£Äa.kl.«.S^ in Srolkr Zahl bi.m,. D.| .hm

durch L. Krasser allein am 25. 8. 1938"®

mrkar unJ Kübalpeli(.kar) - mach.n seine Gipfelriger über die Schneide ?ur Soitze fn

SS:"
schön auf der

wieder schwie-

f'"7f

fi

\t

Sdinnpfenfdinrte

Ä'sIrnaptnTuchT^trt"

r€rHic?)TgFn.'Dff'nS
S nach N ziehende Laramtai im O des Kamines i

^

as'a^a£»gsa.«,i"

™ S und Küh.

der Scharte Tetrt i.t .1.,

K„„b...,.
«.e .a.
^

s:&?:£5i.r:|sgs—■
.rA,T,1 fvlTÄÄ^ ÄSS",.™

ÄrLf

ipdhpitz\!^^2979 rim^

A-V-SiKa dargestellt.

S^")

f" ""her zusammenhingen in

Larain.

gsi

benf Lärchen, Fichten - »n den Rippen der auheren laltlan.^^

poridettern. Der finstere Obel sk des Nordi ^'"bthorns^^un^

silberne Fimmantci der bcbna^^r^

Sätzen dem Tal einen so herrlichvn A _

Anfersen mit"cf3^dmöst am 2iTlW8'

=•

■<>''

Ve^e^rg

dL^SfS^ wi;^^l'e?^"/a'':?dVT3^Vi! trf"'
a\"r'a"uch'^rilt®h\"iler"''"'"'^
hüt?e"f2"Ä-3l5'hf

„an kaum einen

,

seiner Ost'

schöneren in der Silvretta
' J" Rpi-eweU begleitet ist: dem
Seite von einer großarti^gen wildernst ,,,f Weilenmanns über die
Urain'Berglerkamm. Ich verv^eise noch
La-

Maßen köJtiiche Schilderung des L=.b="! ""^/«'bens
tainaipe vor 100 Jahren, s. R 68 Seite 89 uiid lUS.

dem J a m t a i entweder von der Tamfai- , i

f) Der Name Larain oder

Finsterwalder aus dem lat. arena - .Sa '
lieh) Erein. Larein = rom. all arena ,am Sand
erklärlich, wcÜ im inneren

Geröllfelder im Gletschervorfeld des Larainterners,

Und leicht
zu'finden sind

:r Sit^ÄÄ.»I. L..... n..™ »L»Ä.'s

feirr."
vfs ElÄ... if w "■„ä's'"'
d£en Angaben und beschreibe den Kamm kurz von N nach S.

Der Jamfalhamra

Ä weitere
wJtnr! 3 kmSchnapfenscharfe
genau von imN nach
iS und
bis zu seinem Fußpunkt
Paz^

Pccbigbetg, 2645 m

(j

heißt der nördlichste Gipfel, ein idealer Aussichtspunkt 921
für das Innerpaznaun.
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Grat, 2575 m. der

sfhaVhptt"' ubergeht;
"k u so heißt auch Rucken
des
6chatberges
seine südl
Sr°h fk aus kann man den
Weiden
der Eggalpe
Vom
Schafberg
Predigberg
über seine

ste£n^"2
(I-H)er*i
er*
reirft
mnt«""3
PtoT
J "^ G^Rur. schwierig
Den Schafberg
Galtor r^ri
und mühsam von
AWiPS, Tamf
Eggalpe oder besser vom

AV^Sika ^

Alpweg über F. 1824 der

entsendet auch einen NO*Grat Rieh/

tung Mathon hmab den Mathonergraf (2411m

8 e J. Auch über diesen Grat kann man den Prc«

digberg ersteigen (II-III), doch lohnt auch dir vZ

Lrr1ichem"Blfrt .^\*Eonergraf schon den Besuch mit
R^
a vZ r^K-""3uf
Earainta
Schluß. Zugang: Wie bei
im T ^
dem Larainweg bis zum P 1722

weä'^Thtra^aSkP""'^^

Larainweg und

Ber^ald nbpr ^
«'»''ch den
eS übe? V. 1
weglos gerade nach S
bTfrW r -iX f-Grat P.2274: Larain*
V j D ^ Rosinen weiter über den ganzen Grat

Langgtabenlpitje, 2766 m

a1 Sie ist nach dem unter R 922 b beschriebenen Gratsatlcl benatmk 925
äal
ersteigt sie vTn dort, von d«.Langgraben-S^arte aus ztem^Kh
schwierig (11-111) über ihren bruchigen scharfen Nordgrat, d. h. übe
P 2670 und den nach W ausgebogenen Gratpunkt 2727.
Schönfurggespitze.

SdiönfurggcfplMti, 2799, 2810 unb 2841 m
aVP 2799 ist der Nordgipfel, P. 2810 der Mittelgipfel, 2841 der Süd- 924
und Hauptgipfel d^er mit einem Steden schwierigen Sudgrat m die
nm in die etwk 2770 m hohe „Schöne Furka" oder heute Schon-

furgge abstürzt. Die Überschreitung der 3 Gipfel gratentlang Ist
schwierig, 2.30—3 h von der Langgrabenspitze bis m die

hl Die Schönfutgge, die Gratscharte, kann vom Larain durch
ci' ^ steile R^e ersdegen werden. 1.30-1.45 h- Die Rmne mundet
dicht unterhalb der Zollwachhütte 2133 in Larambach. Im , ,

NW ist der Schönen Furka ein steües einsames Hochk" angelagert,
^Schönfurggekar,
Schönfurgge
vom Jamtal zur,Furkakurzaufsteigen
ka^^^^genannt, durch das man auch

nä
NoÄuslSfir dU ^:5en°4nd bei den Caldern die üb^haunt mit dem Wort Furka nur noch den Begriff ""es eingescniOT

senen Hochlales verbinden" (anstatt einer Einsattlung oder Scharlel).
RoU Wonb, 2949 m

l'-i- Ä r.
'»
ffgangbaren
'Ä'sSlÄ'.
'Ät
Ä'S
»1
s
Nordgrat mäßig schwierig (11) ersteiglich. 3.30-4 h
brSehrs'?hWlTi'g'(IV)'d%^eg"n "t^"^

der die Rote Wand

ndt dem ebenso®schwierigen Nordgrat der Schnapfenlochspitze verunschwierig, ein nräcHHirfr rr?to

Spitze zu Spitze

P- 2612 ist

Gratgang für Geübte; 1.15-1.30 h von

Tliomoeberg, 2630 m

vom Scbafberg aus (3—4 h von ralf'S ^

2.15-3 b.

926

über die Grate >
"stiegen werden. :

Galtur) oder aus dem Laraintal. ;

Nordscbulter,
''' ■ ■
gang vom mittl. Larain ins Tamtal j
einen unscbwierigen Über»
eeitig Wieder den St^^^vom {z".^' A^fp^^eTeÄ.^^921^".
ml^d»'Llggrabem"Si,rVle^m
ca. 2590
m hoch, oleser Sattel
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Stbnnpfcnloclirpitif, 2991 m
Der Gratübergang von der Roten Wand (s. R 925 b) ist sehr schwte»

(zum Namen Schnapfen s. R 760 hl).
Die brei Finntthotlpifeen

In weitem nach Osten ausgcschwungenetn Bogen umfängt dies Kam™; 927

Sick daTeLsame Finsterkar. In diesem Gratbogen hegen drei G pfel.

Nördliche F in s t e r kar s p 11 ze. 2943 m, Mittlere tonne

491

^n'ige'Drdt^e"der"°^^Kamm^
Spitze
fand Faber d" TrtmC dn^'b"'!

7012 m.Südl.
d«

doch war in Galtür nichts von dessen EinrYrhn" ^^;"J^®®""S"ignals,
wieder einmal erwiesen scheint

Gipfel, wie so oft. schonS ^r

di, v

® bekannt . womit

""S^beamten einen

sfh^'ie'r]g ^■^^.'^' "«hreitLg t

Hl

vom?LsWo*rt^f,Sü^"derL^^^^
Grathöcker,
den Cranz erstieeernL wL"" •'

gerühmt hat.

(unmittelbar westl
''°ber.

wegen semer schonen Aussicht

und einer
S vo^^ScharLnkopf
SO-<>atfuß,
mit
Steilwand ab- leichter
7"^ Namen.
Sm stürztdicht
nach N
O
alpeli genannten mit zwei hübschen
von W aus dem Küh.
der südlichsten S7itze des Tamiell^"'' 8"^bmückten Kar. das auch
uamen geliehen hat:

J»®talkanimes seinen typischen Walser.

Küljolpelifpi^t, 2972 m
928

wohl'" der
Nord* und

Südgrat (beide III—

Westgrat, welch letztere/den e nflU.t"

fchönsten und

einem scharfen

"nem Ost. und

Den Südgrateinstieg ereLht n^ln
l" A'l'beg vermitteln dürfte,
scharte (s R
an Sm F^R I
Schnapfen'
schließt der Jamtalkamm an
929 Offene Randzahl für Nachträge.
Schnapfengrat an.

diesem wilden Bergrevier das „Abenteuer Berg auch

heute noch an herrlichen Felshergen und emsarnen
Karen zu finden ist, hUeh die Berglergruppe bisher

— von Struhichs Touren abgesehen — ebenso unbe^
achtet wie vor 1909 oder 1924; sie war und blieb das
einsamste und wildeste Bergland der Silvretta!

Der Larainkamm zweigt im Fluchthorn-Nordgi^pfel ab und

zieht sich vom Larainfernerjoch als Trennungsjoch nicht werilger als
12 km nach Norden bis vor Ischgll Wie die anderen Nordkamm
fällt auch der nach O fast ungegliedert ab. entsendet aber nach W

und NW viele Seitengrate, die einsamste Hochkare v^on ungemeiner

Wildheit des Ödlandes umschließen, so das Berglerjoch. "Jas Fab^ka
usw. Auf der Ostseite ist nur ein größeres Kar emgelagert. <»'« "Nau

gefundene Welt" südl. vom Drcikbpfel. deren poetischer Walser
Name schon die Schönheit dieses Hochtales ahnen laßt,

im Westen ist der Kamm vom namengehciiden L a r a 1 n t a 1 (sie^
R920e). im Osten vom 16—17 km langen Fimhertal b^
gleitet. Der Larainkamm und das Fluchthorn geben diesem Tal
vor allem seinem flachen und weiten mittleren und oberen Teil dm
großartigen hochalpinen Charakter und eine ganz blondere S'hon

hcit, weil diesen schroffen, mit dem Kronengrat an die 15 km Dng
Hcchgehirgsmauem die meist sanften Höhenzuge der ostl. und sudi.
Umrahmung des Tales gegenüberstehen. Sie tragen im Winter jene
silberweißen Krislailmantei, der dem „Skiparadies Silvretta
bewaldete Fimhertal weitet sich vom „Boden

beim

ah ostseitig talein und in seinem breiten Grund zu einem
sanften, mit grünen Weiden ausgeschiagenen Trog.
Taischiuß einzelne Firntiecken herahgiitzern und die kühnen Zmnen

„Kautn wird ein Anblick einen von eintöniaer Poet.

sich viele verborgene Schönheiten >"

*f,o".,tU3..'rr
"""""""'E
..ÄfLte„;
wenn sich
ihm aufgebauten
bald nach Ischal
nach denals überaus
kühn
mft

einen kleinen nördlichsten Ziptei (der sich aber ai^
heiiage findet), vorzüglich dargestellt auf der

niw
ein BF
Blick

FeTs7n"l ^?"P?l«*^'^'ierchen gezierten, von trotzigen

Dreik^L^
1909«,«

j-

findet . w"s^er
Pr./.!
/xf dl
ohoIn"lf'- [

Berglerkopfes und

• ° schreibt H. Cranz in der AVZ
gilt heute wie ehedem —^amm
trotz
Gletscher sind fast weg') Aber

ncnen
1924 m derBerglergrat^im
1. Auflage dieses
h£ Larainkamm
LaraiiaZ^'lT^^^^
nöS
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zli hoch

Stern Rufe verholten hat. Das unten "biuclitartig emgetleÜe und reich^
und Zähne der Fiuchthörner und ihrer Irahanten ragen. Dazu grellen

Der Larainhamm
930

Führers höchstes Lob gesungen habe und obgleich in

täiern Veliii.. id. und Vesiital. Vgl. Bild 22. 23 und 24.

b) Karten: Der Bergsteiger findet den ganzen Kamm, ausgenommen

R 957
^ ^'JJ.

Der südl. Teil vom Larainfernerjoch bis zur Gcinshleisspitze oder

Paraid Naira trägt die Staatsgrenp und findet

Beshüb auch a

der LKS Blatt 249. Die Grenze biegt dort im rechten Winkel nach
O ah. quer übers mittl. Fimhertal. Weil die Alpweiden im ob™"
Fimhertal oder Val Fenga den Unterengadiner Rätoromanen „choren.
so berühren sich auf dem Grenzkamm nicht nur zwei

som

dern auch zwei Sprachräume, weshalb die Gren.gipfel meist einen

deutschen und einen rätorom. Namen tragen und das obere Tal ..Val
Fenga" heißt.

u .j ,

c) Standorte. Für den südl. und auch mittl. Teil: dm HcidH..
bereer H.; für den nördi. Teil von O das Bodenhaus, von N und

auch Ischgi. Mathon und Galtür. Schließlich kann man versuchen.
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oder auf der Alpe „Inneres Berele" 206<; n.

^abkar (kl"Ser^ B^dL^Ä)?
südrTeif"s^hln

^iä°t/^:rN^„^futeT^
Sm der Joche aus über den

"i'hHgster
und der
besucht wurden,
war der Grenzknoten
nördl. Teil fBereler.

^t oder den etwas schwierigeren Nordgrat (II), je

f^O—3 h von der Heidelberger H. Noch lohnpder.

ITtTbich'°äe.ä
Dann hat Etnanuel
t?il R I
Dresden, einer der besten Kletterer seiner Zeit 1920

(iberschreitung von N nach S.

Aut
seinen Angaben k"
beruhen
Ich verdanke
sie
Auf sefie^AnnL"
h" die Beschreibungen.
Alleinfahrten
erschlossen.

d™ tS ^d. ™

™

S auf die Ostschulter und von dort zur bpitze. /vuc
der Westgrat ist unschwierig zu erklettern.

Drf^ien, aus dem ^ch.
""" Schneebrettlawine

Heibclbccgcc Schott'' 2821 tn
Lorninfcrncrjodi, 2853 m

9J1 Zw. riuchthorn und Larainfernerspitze, ein breites,

^utta und firnbedecktes Grenzjoch zw. Österreich im
Schweiz im O. Grenzstein Nr. 9. Touristisch

wichtiger Übergang von der Heidelberger H. ins in«

f^
Umrahmung des Larainfemers,
•
ß"
u
'"^pessanter
Übergang
von Galtür
(K 3Ü2J ms Fimbertal und umgekehrt,
wenngleich
dazu

N^men ^920"^!°

wird. Zum

LotoinfettKrfpl^t 3009 m ÖK
obre Piz Latnin, 3009,1 m, LKS
932

^ Die hübsche kleine Pyramide vermag sich neben

ie iHchte^l? ^^"=hthorn kaum zu behaupten, belohnt
dis Horn lind d

P"chtigem Blick auf

rw
R erhebt
1^^ l'® sich
Tf^schlusse
von Larain
und Fimber.
Der Berg
als südlichster
Grenzgipfel
des
und Heidelberger Scharte.
Mit beiden ist er durch einen Grat
verbunden und enU
sendet auch nach W und nach O je einen Grat Se
H?i\'to®"
k ihn leicht und rasch ersteiglich
Heidelberger
Hütte
machen
und auch

zum idealen Skiberg. s. R58. Der 1. Ersttiger war J J
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Ä

to der LKS 2818 m und ohne

der Heidelberger H. weglos genau nach W empo .
Hcibclbecgct SpHc, 2963 m
954
instreckte
der LKS
2965 m,und -h«.N--;J^'^iJd™b«ger"schaÄ
Grenzgratgipfel erhebt
•. . j , „ 1906 von S

dem Ritzenjoeh. Er wurde voi^ W. Paulcke im jan^
nach N überschritten und
j., ®
Grate von
Der Berg läßt sich von ^len Seiten
NW'-FIanke trägt ein kl.

den Scharten als über die
Firnfeld) In leichter
tung von N nach S in

U'%,V „obef^^^^^

j ersteig
uu,j.gipfgin eine sehr
"'vj.Grat mit P. 2868 ist iänger

lohnende Gratwanderung bildet; der N t,rat
5 harten 2-2.30 h,
als der Südgrat. Von der »."dclberger a zu den Scnartra
übet den Südgrat 25-30 Min., ubern Nordgrat 1 1.1s n.

Rihcnjoth' 2690 ra,ÖK
obct Fuottia Lotoin, 2687 m, LKS
Zw. Heidelberger Spitze und dem

joch, Grenztafel, Gren^tem Hr. 1.

tiger Übergang mit markiertem Steig,

Heideh

bfrger H ins Mittl. Larain und nach Galtur s R305

auch kürzester Zugang von Galtur zur Hütte s RM2
Schöner AusbUck vom Joch über das innere Fimber
tal und auf die Samnaunberge im U.
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Hofier Kogel, 2817 m

956 Ein unbedeutender Grenzgipfel im Grat zw Riffen,
joch und Gemsbleisscharte; in der LKS 2819 m. PaulcL
überschritt diesen ganzen Grat von S nach N in am

S?2.30^3

^»^enioch zur GemsbleisGemobleiordiorte, 2730 m
ZW. dem Hohen Km

n über
-K schone
Ge^sbleisspitze.
Von Wüber
überSchroten
Geröll von
O
Weidehänge, zuletzt
um

^hsvierig zu ersteige, 2.30-3 h von der Heidelberger

"m

w^^lS

bleissp/tzf)

«nf'eich lohnender geht man

• ""i von dort über den Hohen Kogel

® Scharte (und weiter zur Gems-

Gemoblciofpifie, 3015 m, ÖK
ober Poroib Noiro, 3014,9 m LKS

stolzes Massiv, der höchste Punkt und einzige
I
L-icainkammes mit wichtigem tri'
vo^? narh"n
'^'er die Staatsgrenze
hert-,1 i k O rerfitwmkelig schwenkt und das Firn-

also Lnz

also ganz auf osterr. Boden.

slnse®n°'^Lfch'™T"®
fo

Bich Jleinim f's f920

Gr^nz^ckä führte zu frühen Bestel'
27. 6. 1890. Sie alle dürften von S od«

1849 - ,inH
■ r-- begrünte Streifen „n i n
u

Gemsen gerne T'en P

von der Gesteinsfa^be

«ördl. Larainkamm liegt

beging E. Stru-

N a m e n — beide schon bei Coas
-pleisen sind steile

im Felsgelände, auf denen die

Schwarze Wand,

umfa]«nd"heln!ltV-K''"ji'^? Höchstpunkt des Kammes ist sehr

Äck^i^Teä TälerT
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^'■"'-"-"hn.ung. Schöne

d) Die einfachsten Anstiege erfolgen von S u. SO.

Vom Nordgrat von der Bidnerscharte über die drei
Gratpunkte 2863, 2890 u. 2913 ist keine Führe bekannt.
Über die Oste oder Südostflanke. II = mäßig schwierig, 959
ziemlich mühsam; 3.30—4 h von der Heidelberger H.
Linksseitig talaus etwa 20 Min. auf dem Talweg bis
Turratsch, P. 2237, aber vorher halblinks NW empor,
dann unter einem Tobelgraben durch gegen den SOFuß des Berges hinauf. 2 Möglichkeiten;
a) direkt gegen den Gipfel, zuletzt durch eine vom

Gipfel nahezu südwärts, d. h. dicht am Südgrat ent
lang herabziehende breite Felsrinne;
b) oder unter die Ostwand hineinqueren und durch
die mittlere ihrer drei Rinnen direkt westwärts zur

Spitze.

Über den Südgrat. II (III), hübsche Kletterei, 0.45—I h 940
von der Gemsbleisscharte, die man am besten vom

Ritzenjoch über den Hohen Kogel erreicht, s. R936
oder von O oder W. Von der Scharte dem Grat ent

lang zur Spitze, zuletzt schwierig, oder das letzte
schwierigere Stück westl. umgehend auf den obersten
Westgrat klettern und diesen überschreitend von N
zur Spitze.
über den Westgrat. Schöne Kletterei „teilweise schwierig", III 941
CIV) etwa 5 h aus dem Laraintal. Zugang von Galtür wie bei R 302

oder von der Heidelberger H. übers Ritzenjocb wie R 305 und bis
etwa zum P. 1994 im Talgrund; dann nach O Richtung Fabkar über

die steilen Schafweiden, P. 2282, später über Schutt empor. Sobald
der kl. Fimrest (des ehemal. .Schwarzwandferners') im SO im südl.
Fabkar (Gemsbleiskar) sichtbar wird, quert man zu ihm empor und

schräg rechts nach S über den Firn gegen den Westgrat. Wo er steil
abzufallen beginnt, steigt man in den Felsen ein (2 h vom Talgrund),
üurch kurzen Kamin hinan, vor seinem Ende rechts ansteigen und
über grobes Blockwerk steil empor in ein scharf eingeschnittenes

Schartl (östl. P. 2807?). Über leichte Platten am Grat ostwärts
liinauf, den 1. Gratturm rechts umgehen, die folgenden überklettern
bis zum Gipfel.

ßtbnecfpif^en, 2871 m unb 2850 m
ä) Der doppclgipfeligc Berg stellt sich als breiter, westostlichec 942
Querriegel über den Kamm. Von der Bidnerscharte steigt der Haupt*
32 Flaig, AVF Silvretta
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j 'r

kämm nach Norden mit schwach ausgeprägtem Grat zum Ostgipfel
2850 m, auf, biegt dann nach WNW zum etwa 2860 m hohen, in
wieder nach N mit kurzem Grat zur Dreiküpfclscharte absteigt. Vom
MG zweigt ein West, oder WSW-Grat ab, der den höheren HauptV
oder Westgipfeh 2871 m, trägt. Der Name dürfte mit dem walL
tischen „Budma — die Böden, Weideböden usw. zusammenhängen

Drcihöpfel, 2970, 2964, 2934 m

a) Das Dreiköpfel ist das mächtigste, rassigste und wih

der AV.hiKa nicht kotierten kleinen Mittelgipfel ab, von dem er

(Fmsterwalder), s. Bodmerspitze, R 863 b.

„Berg 1 erloch", das zu oberst über ca. 2600 m die

^"gsteiger war E. Strubich am 8. 8. 1920 allein von W
daß der Gipfel „von Jägern wahrscheinlich öfter
besucht

944

deste Felsenmassiv des Kammes. Mit seinen nach NW
u. NO ziehenden Graten umrahmt es (mit dem Zirmli
und Blauen Kopf) hufeisenförmig das riesige Hochkar
Firnreste des ehemahgen Berglerferners birgt.

Mit den 4rei Köpfein', die das „Dreiköpfel" im elgenüich«
Sinne bilden, sind gemeint: der HG, 2970 m, und je im O

wird.

c) Anstiege. Strubich empfiehlt den unschwierigen Nordgrat von

und W davon zwei schlanke unkotierte Türme, die aber nicht
identisch sind mit P. 2818 und auch nicht mit dem MG oder P. 2964,
in welchem der Hauptkamm nach NO abbiegt. Dieser MG ist mit

• 2.30—3 h zu erreichen ist, s. R 843.
Fimber
und vom Westgrat,
Larain leicht
in
Den brüchigen
den

er teUweise im Aufstieg beging, empfiehlt er nicht. Vom Laraintai

der Dreiköpfelscharte durch einen oben wandartig abgesetzten Süd'
grat verbunden. Der hammcrförmige HG, 2970 m, ist der tollste
Gipfelturm, den ich gesehen habe. Er hängt nach NW und nach O
über, nach O mit einem so phantastischen Überhang, daß man den

jV Scharte
c
Steubichüber,
gingschönste
vom MG
der Bidnerspitzc
über
die
zum Dreiköpfl
Verbindung
zweier Führen
und Gipfel.

d) Von der Bidnerscharte übet den unschwierigen Südgrat ge^

Atem anhält, weil man es kaum wahrzuhaben wagt.

langt man zum OG, 2850 m, und von ihm leicht über die Verbin»
dungsgrate auf die anderen Gipfel im W.
Bidnerscharte, 2733 m, erreicht man von O aus dem

Ich nehme, der Landesaufnahme und OK folgend, P. 2934 als Ost»

giptel dazu. Er ist durch eine scharfgeschnittene Scharte vom Ost»
grat des MG, 2964 m, getrennt, vom Zirmli durch die Zirmlischarte.

l'imbert^ unschwierig über die hübschen Kuppen bei P.2551,zu denen
von P. 2271 Steigspuren emporführen. Man geht ca 20—25 Min.

Im N»Grat des HG, 2970 m, stehen noch drei markante Gipfel, der

spitze Punkt 2818, der schroffzerklüftete Punkt 2660 und der steile

von der Heidelberger H. talaus bis zur Grenze im Plan Buör und

stumpfe Kegel, 2606 m.

d^n schräg nach NNW zum P.2271 (Tobelgraben) und weiter wie

Das Dreiköpfelmassiv besteht also aus drei größeren Gip»
fein: Im W der HG 2970 (der sich seinerseits aus den drei„Köp»
fein" der namengebenden Türme zusammensetzt) in der Mitte der

oben über P. 2551, dann nach W zur Scharte hinauf, 2.30—2 h von
der Heidelberger H,

Voll W aus dem Laraintai erreicht man die Scharte durch das
habkar. Zugang und Anstieg bis P. 2282 wie bei R 941 und weiter
nach O empor in das Kar, wobei es sich lohnt, nach N in die oberste

MG 2964 und im O Punkt 2934 als OG.

b) Der Name ist eindeutig und eine einheimische Prägung. Die Er»

Steigungsgeschichte ist knapp: Vor Emanuel Strubichs Alleinbestei»
gung von S über den MG 2964 zum HG am 8. 8. 1920 ist wohl kein

Kargrube an dem kl. Karsee vorbei auszubiegen und nach SO zur
Scharte hinaufzusteigen. 2.15—2.45 h aus dem Laraingrund.

Tourist auf dem HG gewesen. Der MG» meint Strubich, sei als

Signalgipfel wahrscheinlich schon früher erstiegen worden, auf dem

DreihöpfclfdjDtte, etoo 2770 m
945

ßi<^iicrspitze.MG und Dreiköpfel, nach dem sie auf meinen

HG fand er keine Zeichen einer Besteigung.

-

Vorschl^ benannt wurde. Die Kote 2786 der AV-SiKa liegt ca.
15 m höher auf einem Schartenhöcker 100 m N der Hauptscharte.

über den OG, 2934 m, zum MG, 2964 m, hinauf liegt

Sie ist sowohl vom Fimber wie vom Laraintai in ca. 2.15—3 h voni

keine genaue Beschreibung vor. Strubich beging den

Talgrund zu erreichen, weglos aber unschwierig über steile Schaf'

Grat vom MG, 2964 m, sehr schwierig entlang der

weiden und mächtige Geröllfelder, zuletzt kurz über Schrofen. Beide
Anstiege führen durch einsamstes Ödland, der von O durch das
«höne Hochkar „Neugefundene Welt", ein Paradies urtümlicher
Man zweigt etwa in Höhe der Brücke, 2008 m (siehe
R 301 c), im Fimbergrund ab nach W empor, 45—60 Min. von der
Heidelberger H. oder vom Bodenhaus. Die Scharte vermittelt die An'
stiege zu den Bidnerspitzen über den vielgipfeligen N»Grat und zum
Dreiköpfel von S.
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c) Anstiege. Es ist nur der von Strubich bekannt,
s. b). Über den NO.=Grat von der Zirmlischarte her

NW^Flanke des Grates bis in die Scharte W vor dem

OG, 2934 m, bzw. zurück schwierig entlang der SO»
Fimberseite.

f

Unbekannt ist auch der N^^Grat von P.2606 über
P.2660 u. 2818 zum HG. Punkt 2606 kann wohl über
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seinen teils begrünten steilen Schrofengrat von N

b) Anstiege. Die Beschreibung Strubichs für den Gratübergang vom

(n—III) erstiegen werden.

Gratübergang vom Berglerhorn über den Blauen Kopf zum Zirmli. 948
nj_iv = schwierig bis sehr schwierig. Sehr lange, z-T. sehr schwie.

Berglerhom zum Zirmli lautet:

945 Von Süden auf den Mittelgipfel, 2964 m, des Drei^

rige Gratkletterei. Strubich allein benötigte 5 h, eine Zweierscllschaft

köpfels und Gratübergang zum Hauptgipfel, 2970 m.
III = schwierig. Von der Dreiköpfelscharte (s. R843)

dürfte also 7—9 h benötigen.

Vom Berglerhorn mäßig schwierig auf die nächste Schulter bzw. den

über den Gratrücken und eine kl. Felswand, dann
diuch eine schräg links hochziehende Rinne auf den

1. Gratsattel im Süden herab. Weiter nach S auf leichtem bruchigem
ostscitig durch eine Rinne etwa 50 m hinab und rechts nach S in
die Berglerscharte hinüber (s. R 849). Weiter nach Süden über den
Grat gegen den nächsten, kühnen spitzen Felsgipfel. den Blauen
Kopf. Am rechten Rand einer tiefeingeschnittenen Rinne gerade hinan
gegen einen kl. Felsturm. Von hier schräg empor durch die NO.
Flanke (Fimberseite) zum Gipfel des Blauen Kopfes. 2893 m. ^in
Gipfelturm fällt gegen die nächste Scharte steil ab. Von der Spitze
wenige Meter südl.» dann über die Wand und flache Rinnen und

Grat zur nächsten unbedeutenden Erhebung, 2875 m. Vto hier

Mittelgipfel, 2964 m. Ein ca. 70 m langer schmaler Grat
führt hinüber zum jäh sich aufbäumenden HG,2970 m.
Man verfolgt diesen Verbindungsgrat bis an sein Ende
(vor dem riesigen HG^Überhang). Von hier ab zwei
Führen:

a) entweder links etwas in die Südseite absteigen und

die sie trennenden Felskämme südöstl. etwa 50 m schwg abwärts,
dann durch die Wand zur nächsten Scharte queren. Die nächste
Erhebung wird unschwierig erklettert. Von hier über Schutthange
südöstl. hinab, dann ohne besondere Schwierigkeit auf einen scbarfen

zu einem engen Riß hinüberqueren, der schon vom
MG her sichtbar ist. Dieser Riß setzt sich als Kamin
fort und endet, oben durch Blöcke versperrt, schwierig
(III-IV) am Gipfel.
b) Oder (nicht so schwierig wie a, von Strubich im

Grat und über leichte Platten zu einem Doppelgipfel (nach Strubich

ca. 2860 m? Nach der AV.SiKa vermutl. ca. 2920 m — Zirmli«

Nordgipfel?). Weiter nach S links abwärts in die nächste Scharte

Zum le^lzten Gipfel (dem Zirmli-Südgipfel. 2907 m oder OG 2934

Abstieg begangen) vom Ende des Verbindungsgrates

des Dreiköpfeis?) steigt man auf dem schmalen plattigen ms Fimber«

durch die ganze Südflanke unterm HG nach W durch«

tal senkrecht abfallenden Nordgrat empor.

Abstieg: Ober die Westwand auf den Berglerfirn hinab: Vom

queren und durch eine Geröllrinne der Westseite zum
Gipfel.

Gipfel über die Plattenwand gerade hinunter; im unteren Teil e^as
rechts halten im Sinne des Abstiegs. Mit Stufen stell über den Fim
und Bergschrund. der notfalls übersprungen wird auf den Weinen
Ferner und durchs Berglerloch hinaus. (Ob ein Abstieg vom Zirmli.

Zirmlirdiorte, ta. S850 m
945 nenne ich die enge tiefeingeschnittene Scharte unmittelbar S von
P. 2907 dem Zirmli-Südgipfel bzw. am Fuß des NOGratesdes OG 2934
des Dreiköpfelmassivs. Aus dem Berglerloch führt eine schmale, oben
sehr steile und sich gabelnde Schneerinne (Couloir) zur Scharte.
Nach S stürzt die Scharte mit einer ca. 300 m hohen Felsrinne und ,

■•wand ab.

j

Zirmli, 2907 m, unb Blauer Kopf, 2893 ra
947

Zw. Zirmlischarte (R 846) und Berglerscharte (R 848) erheben
sich im schroffen Verbindungsgrat des Dreiköpfelmassivs mit dem
Berglermassiv noch drei Gipfel; Im S der Doppelgipfel des Zirmli.
2907 m, als SO und der unkotierte höhere NG (ca. 2925 m?). Im N
der Blaue Kopf, 2893 m. Der Name Blauer Kopf von der Gesteins,
färbe ist kiar. Der Name Zirmli, ein Walserwort, dürfte ein guter
Ve^leich des Gipfels mit dem stumpfen Kegel einer Zirbe sein,
b) E. Strubich beging am 13. 8, 1920 den Grat vom Berglerhorn bis
zum Zirmli, 2907 m, allein als Erster. Er stieg nach W ins Bergler.

loch ab. Andere Berichte oder Führen sind nicht bekannt.
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SG nach S in die Zirmlischarte möglich ist. geht au» den Angaben
Strubichs nicht hervor.)

ßecgletldiartc unb ßecglerrattel
a) Berglerscharte nennt man die etwa 2825 m hlAe Doppelsch^e 949
zw. dem Blauen Kopf und dem Gratpunkt 2875. Der Zugang über
den Grat von P. 2875 ist unter R 848 beschrieben. Über den Zu«
gang zur Scharte von W aus dem Berglorloch (P. 2537) ist nichts
bekannt. Von Osten, von der Fimberseite, durfte die Scharte von
der Hochstufe (um 2725 m. s. unten bei b) maßig schwierig er«

steigbar sein, 2.15—3 H aus dem Fimbergrund.

h) Berglersattel nenne ich den etwa 2825 m hohen breiten Geröll
sattel zw. F. 2875 und Berglerhorn, 2888 m.

I. Aufstieg von Osten von der Fimberseite, 2.30-3 h,

über die Steden Weiden und Grünschrofen der Bleise „Mutüer
oder weiter südl. über die #,Steinig Bleis auf die Cerollstufe in
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ca. p25 m Höhe und ihr entlang nach N zum Sattel hinauf- oder'
Auf
w
findet man
in schwierig
der AV-SiKa
II. Aufstieg
von Westen
aus Bleisen
dem Berglerloch
mäßig
abei

sehr mühsam durch eine steile Rinne, die von W gegen den Sattel

hinaufzieht, 2.45-3.15 h vom „Inneren Bergle", 20®« m (Strubich),

B«glerl)orn, 2888 m, unb ßirgicthopf, 2903 m
950 a) Die wei schönen Gipfel bilden mit ihren Graten

lTs'''^:rgle'°°ge";n''re NnÄ^stfhi^^^

• dem
j (Dauptgrat
des wieder
Larainkammes)
undoffenes
NW
und mit
Mittagskopf
ein nach N

Xl'ng"^"u?®tllSecMen"1:yn1ung"p;e^

Huteisenkar wie das Dreiköpfl, und — einen präch»
ögen Anblick von N. Der Name ist von der Alpe
Inneres Bergle über das Berglerloch auf die Gipfel ge^
wandert. Erste Besteiigung und erste Überschreit
SW durch
E. Strubich
am
6. 8. 1920. 11 nach
Aufstieg
über die
Ostflankeallein
auf das

Td Plattfn links hinaus. Man erreicht so einen osü vom G pfdb^ck

Berglerhorn durch W. Flaig allein am 11. 7. 1952.

b) Die Anstiege von SO u. O sind mäßig schwiet
«iV
^sehr
schwierig
und sehr schwierig, über die
oWs^rlanke
schwierig.

Ü b®c^r™ iTlsf°o r d w a n^'^'lV = „sehr schwierig und Briichig". 954
enger werdenden Rinne selbst empor. Vor ihrem Ende

,

herabziehenden Kamin, dessen uberhangender Einstig recuts

le Wand schwierig umgangen werden kann. Durch den Kamm

öteTfu'lü'd JeftTlrk Al;tiegsbeschreibung! IV = sehr 955

^vfm'Gi^fd'd?e

SMw!^aX"afwärts, ®dann

foÄ (dl"
hinab, ca. 1 h vom Gipfel (Strubich allem).

3.30—4h aus den Tälern. Wie
bei R849b,

a) Wie bei R 849 b vom Fimbertal oder vom Berglen»

loch auf den Berglersattel und unschwierig entlang

dem Sudgratrücken, zuletzt über Felsbänder der West»

flanke mit einer lustigen kleinen Kletterei auf den hüb»
sehen Gipfelturm des Berglerhorns.

b) Unschwierig über den Verbindungsgrat nach NW
auf den Berglerkopf, 2903 m.

Psm"
3.30-4.I5h
vom wo
Bodenhaus.
Etwa
15Mm. talein auf dem Westuferweg
bis P. 1902,
eine schwach
kennUlche Steigspur gerade nach W emporführt in die große be
grünte sehr steile Rinne, welche die ganze Ostflanke schon weither

MUlogafdiorte, 2635 m, unb Mittagohopf, 2735 m
0 ou.. ,11. Mittaescharte, 2635 m, und ihre Zugänglichkeit 956

ist nichts bekannt, weder über ihre Flanken noch über die Grate zu
bl Der M i 11 a g s k o p f ist ein kecker Felsturm, der sich nicht

irÄWÄr'länMl:N^n|h"w;dur»StrÄ

allein am 10. 8. 1920. Nachfolgend seine Berichte.
1 Von Norden IV (V). Wandhöhe 150 m.

1.30—2 h vom

&rXirarK;;;rÄ'!Äs

Rinnp'osd
äm Hohenmeter empor bis auf die breite
Weglos
durch links
die
Kinne
250-300
Schulter
P 2569 (der aber auch
die schmale,
äußerst
Rinne
linkskann)
im S
von P.
von rechts
NO steile
erreicht
werden
und weiter durch die Rinne oder über den Gratrücken rechts, über

Stufen, Steilrasen, Geroll» und Schneeflecken bis auf den Südgrat

- des Berglerhoms. Weiter wie oben bei 851 a u. b.
502

S über eine steile Platte zum Giptd.

Auch über den Nordgrat dürfte ein schwieriger Anstieg möglich sein,
von p!2"23 den man von O u. W unschw.er.g ersteigt, gratent»

lang über P. 2659? Angaben ohne Gewahr.
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II. Durch die West wand. III-IV. Abstiegsbeschreibungl Vom

■Schluß im NW, vom Val Tasna im W, vom Val Chög»

Oipfel, westwärts ca. 10 m hinab, dann links in einem Kamin in elci«
eher Richtung weiter, anschließend über eine große fast senkrechte
ft'
Kante,
in der Mitte
der Wand
aut£ flachen
Bändern, innördl.
flachen,
teilszuletzt
überhängenden
Kaminen
und
Verschneidungen hinab an Fuß des Berges (nur für sehr sichere

lias»Sinesta im O und vom Unterengadin im Süden

zw. den Mündungen des Val Tasna und Sinestra.
Von der großartigen Odlandschaft des innersten Val Fenga oder

Kletterer, teilweise Abseilen an kleinsten Zacken).

r Las
Dleu — abgesehen
haben
wir
es mit lauter
nachGondas/Fenga/Davo
Süden, nach dem Unterengadin
ziehenden
Tälern
zu tun, die ihrerseits aus der warmen südlichen Innlandschaft mit
Ihren hübschen romanischen Dörfern, aus den herrlichen Lärchen,
waldern ihrer Talmundungen emporsteigen bis in die einsamen

Rnuljer Kopf, 2479 m, unb Tfdiomotfdihopf, 2145 m
KMtenbeilagc. Dieses Gratstück ist nicht mehr auf der
AVoiKa, wohl aber bis zum Tschainatschkopf auf Blatt 170/2

ernst^en aber auch s™nig,weiten und z. T. mit Seen geschmückten

Hochkare: Tschidas Clavigliadas, Muot da Lais, Iis Sulvadis, Cham.

Mathom der OK 1:25 000. Vom Nordfuß des Mittelkopfes bzw'
seiner Nordgratauslaufer bei P. 2494 zieht ein langer breiter höcke^
riger begrünter Grat durch einen ca. 2385 m hohen breiten grünen

patsch, Spadla, Laver, Tardauna und Tiral, Davo Lais und Storta
Gronda — einsamste Odlandschaften der Silvretta von unvergleich.

hchem Zauber und — winters ein weißwogendes Meer von Skibergen,

1 £ hinab, eine wunderschöne
Rauhen Kopf
und über ihn
Tschamatsch«
kopt
Gratwanderung
mitzum
prächtigem
Blick
ins Punaun und Fimbertal, aufs Ferwall und Samnaun. Sehr loh.

reTcl'
reichen

a) Vcin NW aus dem Paznaun: von Mathon auf dem Alp,
r.'i n in
Außeres Bergle, 2080 m. von wo Steigspuren

fuhren. Weglos über den Grat. 3—3.30 h
Von ®
SO aus dem Fimbertal entweder vom Boden'
haus nach NNW, oder von der Pirstig'Alpe nach SW u. W über
die stellen begrünt^ Flanken auf Stelgspuren, s. AV.SlKa bzw. OK,
Gratrücken
fuhren Steige m 3-4 h je nach Ziel auf denbewaldeten
Grat.
959 Offene Randzahlen für Nachträge.

(mit Kalten und zahl-

steipn und zu herrlichen Gratwanderungen zu verbinden. Liegen sie
Schiefergebirge der Tasnagruppe, in
..jugendlichen
Sedimenten
und jungen
(Bundnerschiefern). des
„Unferengadiner
Fensters",
die Schiefem"
mit ihren

>?£?' auf
anfden
denGrat.
Grat
von Mathon

Z.30—3 h auf den Grat.

Silvretta-Skiführer
Bildern) beschrieben
habe, s. R 58.

Von wenigen Graten, etwa am Piz Tasna und Minschun abgesehen,
sind diese weichgeformten Gipfclketten alle ganz unschwierig zu bc

nendl Man erreicht die Grathöhe;

:
I
;
I

samtten rorraen in so erstaunlichem Gegensatz zu den rotbraunen
oder dunkelgrünen Gneisklippen des Silvretta^Kristallins der Flucht'
lul
„DieGipfeln
mächtigen
Lager und
kalkarmer
und kalkhaltiger
Tonschiefer,stehen:
die den
in Form
Farbe
ein monotones Gepräge geben..., eine wahre Wüste" des Hochgebirges. In diese Sedimente sind aber auch noch beachtliche Massen
Kristallingestein eingeschoben, Tasna-Granit. Gabbro und schwar'

zer Serpentim der dem Piz Nair = Schwarzhorn seinen Namen gab

dazu grüne Granite im Val Tasna bei Sent und Ramosch (Bearth).
Die Vergletscherung ist unbedeutend, nur am Piz Tasna ist ein Rest'

fim urid da und dort noch ein Fimfleck zu finden. Der Gesteins'

Die Tosnagcuppe
mit btn rUbößUd)en Ausläufern

960 a) Unter diesem Titel fasse ich die ganze Schweizer
budost.'^lvretta zusammen zw. der Fuorcia da Tasna
toder Tasnapaß) und Fimberpaß (oder Cuolmen

drei^a), weil alle die vielen Grate, die ihr angehören

von Knotenpunkten in nächster Nachbarschaft des na^

mengebenden Höchstpunktes Piz Tasna, 3179 m, aus»
strahlen: vom Piz Laver nördl. und vom Piz Nair südl.
von ihm. Die Gruppe ist umgrenzt vom Pim^rtal»

Wechsel und die klimarische Südlage wirken sich natürlich auch auf
die Flora aus, so daß die Botaniker hier durch Vergleichen mit den
rrlanzengesellschaften auf dem angrenzenden Kristallin voll auf ihre

Rechnung kommen.

Dies alles schuf ein Bergland voll zauberhafter Gegensätze der

hormen und Farben, üppiger Talschaften und ernster Ödkare, die
gerade, ja nur im Sommer erst lebendig werden und auch diese
Gruppe zu einem idealen Wanderland des naturverbundenen Berg'
freundes machen.

Karte: Die ganze Gipfelfliir - nicht aber die Talgründe im S u.

O

findet man iioch auf der AV'SiKa, durchaus genügend z. B.

für den, der von der Heidelberger Hütte oder von den SchlivJra.«
Naiuns.ffutten ausgeht, weil auch die Schliverahütte noch drauf ist

Thl^r Blatt 2%"rr LKs!"'''^"

°
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Standorte: Abgesehen von den südlichsten (Piz Minschun) »md
südöstlichsten (Fü Spadla) Kämmen können alle Gipfel von der
Heidelberger Hütte besucht werden; im Osten außerdem vom Hot
Zuort und Kurhaus Val Sinestra, die ganze Südseite aber ain besten
vori den Schlivera^Naluns^^Hütten bzw. von Scuol/Schuls oder den
Hnterengadiner Dörfern.

Die Gipfel- und Flurnamen sind durchwegs rätoromanisch; sie wer
den bei Bedarf bei den Gipfeln usw. erklärt. Die touristische Erschließungsgeschichte ist nicht von Bedeutung, außer etwa beim Piz
Tasna und Minschun, wo sie beschrieben ist.

Fuotcia ba Taana ober Taonapa?, 2835 m

96t Der schöne weite leicht befirnte und von beiden Seiten
leicht zugängliche Paß verbindet das Fimbertal mit
dem Val Urschai^Tasna (s. R309 u. 437) und über
die nahe Fuorcla Vadret (s. R962) auch mit dem Val
Laver usw.

Nach Weilenmann überschritten die berühmten Brüder Schlagintweit
Ende der 50er Jahre den Faß unter Führung eines Poll aus dem
Paznaun. — Der Name kommt vom Tal, Val Tasna (urkundlich 1159
„in Tasina", 1369 in Thasna) nach Hubschmied ^yWohl vorroma
nisch", nach Täuber „vom rhätischen tas = Baum r
Fuotcta Vnbrct, 2920 m

0X7 d h Firn- oder Gletscherjoch. So nenne ich, um sie ansprechen zu
können, die leider unbenannte wichtip vcrfirnte Einsattlung zw.
Piz Lavfcr und Piz Tasna, welche die beiden Fimfelder des Vadret

da Tasna, ferner Val Urschai und Val Fenga

V^

bindet. Sie vermittelt interessante Obergange, s. R 309—311, HZ, M/,

Piz Taana, 3179 m

961 a) Der hübsche im N leicht vergletscherte Berg aus
Liaskalk ist höchster Punkt der Gruppe. Früher auch

.Fimberspitze", bei W^eilcnmann 1860 noch ,,Fiz ha^
schalba", später Piz Tasna, s. R 961. Coaz hat ihn
schon 1849 als Topograph erstiegen. 1. Skibesteigung t
b) Die Rundsicht ist ganz großartig; im O u. NO das ^™naun

und dahinter die ötztaler. Im SO Ortler. im SSW die Bernmagruppe. Die Albulagruppe entwickelt sich zw. der Senke des Unter
und Oberengadins im SW und der wuchtigen Pyramide des Piz
Linard im WSW. Rechts vom Linard der Piz Fhana und weiter
rechts der breite Piz Buin. hinter dem links das Verstanklahorn und

der Chapütschin Vorschauen. Genau im nahen W der prachtige Aug
stenherg mit seinen Hängegletschem. Die Krone im NW und das
wuchtige Fluchthorn im NNW schließen das prachtige Bild.

c) Die einfachsten Anstiege erfolgen von NW oder
über den Ostgrat.

d) Zugänge: Am besten von der Heidelberger H.
über den Tasn.ipaß wie bei R 309 oder vom Hot Zuort
durchs Val Laver (s. R 447) oder von der Schlivera^
hütte über F. Champatsch, s. R 442.

e) Von Nordwesten. I—II - unschwierig bis mäßig
schwierig. Wie hei d zum Tasnapaß bzw. über die
Fcla. Vadret (s. R 962) und auf die Nord« und Nordi«
Westseite (F.2861) des Berges. Von hier beliebig über
die NW«FIanke oder rechts neben der Nordgratrippe

oder von W über den Gratrücken zur Spitze. 1—1.30 h
vom Bergfuß oder Faß.

f) Über den Ostgrat. II = mäßig schwierig. Wie bei d
zum Bergfuß bzw. auf die Fcla. Vadret, 2920 m (siebe
R962), und nach S über Firn oder höher oben etwas
links nach SO ausholend über Schutt auf die hohe

Ostgratschulter und dem Grat entlang nach W empor
bis unter den stellen Gipfelbau, den man unscbwlerig
links südseitig zur Spitze umgebt. 1.15—1.25 b vom
Bergfuß.
g)Von Süden. II (III). 1—1.15h vom Bergfuß
I. Wie bei d, am besten vom Hof Zuort oder von der Schliverahütte
in den obersten SW-Winkel von Tiral und zur Scharte zw. Piz

Nair und Piz Tasna am Südgratfuß; oder auch aus dem Val Urschai
an Fuß der SW-Flanke und durch diese oder dem Südgrat entlang

(P. 3039 umgeht man leicht im W oder überklettert ihn schwierig
direkt) gerade zur Spitze oder auf die oberste Ostgratschulter und
ihm nach wie bei f zum Gipfel.

II. Lohnender ist der Gratübergang vom Piz Nair; von dessen
Gipfel über den kurzen Nordgrat (Ausweichen links im W) in die
Scharte hinab und weiter wie oben bei I; 2—2.30 h von Spitze zu
Spitze.
'

Piz Latjcr,2984 m
Wichtiger Knotenpunkt über drei Tälern: in ihm biegt der Haunt- 964
kämm nach N zum Fimberpaß und zur Samnaungrupne. Von allen
Seilen und den drei angrenzenden Scharten in 30—45 Min. unschwie
rig zu ersteigen. Zugänge wie bei R 963d bzw. bei R 965.
Sehr hübsche Rundsicht und Dreitälerblick. Rätorom. Name vom
Val Laver, Herkunft umstritten.
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Fuarcia b' Look, 2851 m
9<5 Zw. Piz Lav^r und Piz Davo Dieu mit der Fuorcla davo Lais der
wichtigste Übergang vom obersten Fimbertal nach Davo Lais, Tiral

und Val Laver, s. R 310, 311, 442 u. 447, Von W ganz leicht, von
O etwas steiler aber unschwierig.

Piz baoo Dieu, 2898 m
9^6 a) Zw. F. d' Laver (s. R 965) und Fcla. davo Lais (s. R 967) und mit
ihnen durch unschwierige Grate verbunden. Von diesen Furklen und
über die Flanken von N u. W unschwierig zu ersteigen, von SO

ganze Hauptk^m bricht hier nach O steil in die tobelartigen Sei«
totaler des Val Lav^r ab. Aufstiege von dieser Seite zwar möglich

aber sehr heikel und schwierig. Dagegen sind Fcla. Spi und Mot
d Ursanna von W u. N über Flanken und Grate vom Talgrund und
vom himberpaß her ganz unschwierig zu ersteigen (1.30—2.15 h aus
dem rimbergrund) und zu überschreiten, am besten gratentlang und
zusammen mit den Nachbarbergen.

b) Rätorom Mot = Kopf, Spi = Grat (nach Hubschmied vom lat.
Ursanna (Bärenalpe) heißen die steilen Weiden
am JyU'fuh des A^ssivs, zweifellos von rätorom. uors und urs (lat.
ursus) = Bär, weil hier früher Bären hausten.

etwas steller, 30—45 Min. von den Scharten oder Karen. Am besten

gratentlang mit den Nachbargipfeln in sehr lohnender Gratwanderung

Piz Mottana, 2928 m,- Piz Valpigiia, 2849 m;

überschreiten.

Spi ba la Mucanza, 2641 m

b) Davo Dieu (wörtlich ,«Hinter Gott"; wir würden sagen: „Ein

fottverlassener Winkel") heißt der öde Talkessel zu innerst hn Val

Ursanna, 2898 m, biegt der Hauptkamm nach NO und 970

enga und nach ihm der Piz.

Fuorcla baoo Laie, 2807 m
957 In den Karten ohne Namen. Bester Übergang aus dem innersten
Fimbertal von Davo Dieu nach Davo Lais und Tiral, Lav^r usw.,
s. R 310, 311, 442 u. 447,

Piz baoo Laie, 3027 m

9<8 a) Zw. Fcla. davo Lais, 2807 m, im S (s. R 967) und
F. d'Ursanna im N (s. R 969). Der nördUchste der
drei Dreitausender der Tasnagruppe und mit seinen
markanten Graten eines der Wahrzeichen des inner«

sten Fimbertales. Von Davo Dieu (s. R 966), von N
u. W über die Grate und Flanken bzw. von der Fcla,
davo Lais unschwierig zu ersteigen, 0.30—1,15 h vom
Bergfuß je nach Ausgangspunkt. Zugang von der Hei«
delberger H. wie bei R 308 a. Etwas schwieriger ist
der oben von einer kleinen Steilstufe (links umgehen,
direkt schwierig) unterbrochene Ostgratrücken von der
F. d'Ursanna her.
b) Davo Lais = Hinter den Seen. So heißt die hübsche Seeland«

s^aft am Südfuß des Berges. Piz davo Lais also der „Berg hinter
den Seen".

Fuoccia, Spi unb Mot b'Ucfanna
9<9 a) F. d'Ursanna nenne ich die Doppelscharte ca. 2850 m zw. Piz davo
lials und dem dreigipfeligen Spi d'Ursanna = Ursannagrat: 2885 m«
SG, 2898 m = Mot d'Ursanna und «MG (u. HG) und 2873«NG. Der

Mm

1. u '"1? Einsattlung 350 m weit zu einem unkotierten ca.

Grathocker,
er sich
gabelt.
Die zum
kaumFimber.
auseeprägte .w
Wasserscheide
senkt indem
sich nach
N über
P. 2726

ab. wahpnd der Grat nach O zum Piz Mottana hinauszieht und

c da la
I Muranza.
nach NW zum Spi

Valpigiia (früher Piz ChSglUs),
•

S u.
in steilen
Schrofen, nach
N mit steilen Schutthalden ab und ist
vonOdort,
vom Pimberpaß
her

oder gratentlang unschwierig bis mäßig schwierig (I—II) in 0.45 bis

U5 h zu ersteigen. Sehr lohnend: Vom Hof Zuort direkt über den
MuranzagMt (oder vom Pimberpaß) auf Piz Mottana (II; 3.30—4 h
von Hof Zuort) und weiter über alle Grate und Gipfel des Kammes

bis zum Piz oder zur Fcla. Tasna; 3-4 h vom Pimber. zum Tasnapaß.
Fimbcrpali ober Cuoimcn b'Fcnga, 2608 m

a) Altanerkannter Grenzpaß zw. der Silvrettagruppe
im S u. W und der Samnaungruppe im N u. O. Auch,

tourlsüsch wichtiger Übergang vom Fimbertal (Heidel«
berger H. u. Bodenhaus) ins Val Chöglias«Sinestra—
Unterengadin (zum Hof Zuort, Kurhaus Val Sinestra,

nach Sent und Ramosch) und umgekehrt; s.R 312 u.447.

Ein uplter Übergang vom Paznaun ins Unterengadin."

Das älteste Gebälk (mit der Jahreszahl 15521) des heuti«
gen Bodenhauses ist schon 400 Jahre alt und steht
naWrUch an Stelle einer viel älteren Taverne. Im zu«
gehörigen Stall findet man heute noch die Raufen für
die Saumtierkolonnen, die den Paß hefuhren.
Die rätorom. Namen Pimber, früher Fimba und Penga gehen nach

Hubschmied It. urkundl. alten Formen (1164 alpis Pinua. 1220 Penua)
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zurück auf „alpis finua" = Grenzalpe von lat. finis = Grenze, weil
diese Alpen im Fimbertal die Alpen an der Grenze des Besitzes der
Unterengadincr waren.

c) Die Anstiege über alle Grate und Flanken sind
mäßig schwierig bis schwierig (II—III) aber meist inter»«
essant. Bester Standort: die Hütten von Naluns

Die Berge ztDifdjen Fimberpag unb Zeblesjodi

und Schlivera, s. R440, besonders für die Anstiege
von O u. S.

»72 die schon in der Samnaungruppe liegen, aber noch im Tourenbereich
der Heidelberger H., lassen sich alle von dieser Hütte, von W, oder
entlang der Führe R 313 über die F. da Val Gronda (oder vom Bo;=
denhaus wie bei R 323) unschwierig oder mäßig schwierig und in
1.30—3 h (3—5 h) je nach Ziel ersteigen: Piz davo Sasse, 2792 m; Piz
Fenga Pitschna, 2725 m; Spi da Chöglias, 2926 u. 2904 m und Piz da

Val Gronda, 2812 m. Etwas schwieriger und langer ist die Besteigung
der Vesilspitze oder Piz Roz, 3097 m über den langen aber schönen
Westgrat vom VesiJjoch oder Fuorcla Roz; oder leichter aber nicht

so lohnend über die NW=»Flanke vom Zeblasjoch her, je 1.15—1.45 h
von den Jöchern.

Piz Nnir, 2966 m
»75 Piz Nair oder Schwarzer Berg, Schwarrhorn, weil er ein „Trümmer»
häufen" aus dunklem Serpentingcstein ist und von Tamuzzer deshalb
auch Serpentinhorn genannt wurde (Serpentin = grünes Gestein

vulkanischen Ursprungs). Er ist von allen Seiten un» oder mäßig
schwierig (I—II) zu ersteigen, am besten über die Grate von S oder N
30—40 Min,; etwas steiler von Osten von der Fcla. da Champatsch
40—50 Min.

Zugang am besten von der Schliverahütte, s. R 442 oder vom Hof

Zuort, s. R 447. 1. Skibesteigung durch Ii. Frei u. C. Hitz (Schuls)
im Winter 1913.

Piz Minfdiun, 3068 m, mit Piz Ciünoa, 2793 m
»74 a) Zwar kein sehr berühmter Kletterberg aber doch
„von Gestalt ein wilder Geselle mit schroffen Wänden

und schartigen Gräten", aus Liaskalk und eines der
Schaustücke des Unterengadins und deshalb schon sehr
früh touristisch besucht. An seinem SW^Fuß treten

Gneise und Granite zutage.
b) Der Name ist umstritten. Nach Täuber = Faulberg, nach Hub.
Schmied vom lat. mansio, hier ~ „Wohnung" (des Viehs? Viehstall?

d) Von Südosten und über den oberen Nordgrat.
I—II; 2.15—3h von der Schhverahütte. Über Mot da

Ri und durch das steile Schuttkar (Rinne), das links
W von P.2781 (Gratrippe) und dicht SW von F. 2885
auf den Nordgrat führt. Linksum über den Grat zur
Spitze.
e) Von Süden und über den Südwestgrat. II = mäßig
schwierig. Von der Chamanna da Naluns (3.15—4 h)
über die Alpe Clünas süd=> und westseitig unterm Piz
Clünas durch ins Flochkar zum Lai da Minschim,
2642 m, hinauf und entweder gerade nach N zur Spitze
oder besser nach NW auf den SW^Grat und über

ihn mäßig schwierig zum Gipfel. Geht man von der
Schliverahütte aus, so überquert man entweder den
Piz Clünas oder durch das Tälchen und über die Scharte
nördl. von ihm in die Südflanke beim Minschun=»See
hinüber und weiter wie oben.
f) Auch über die West» oder Nordflanke sind unschwierige aber müh^
same Aufstiege über Geröll und Schrofen möglich, besser und schönet
geht man über die Grate, über den langen mäßig schwierigen bis
schwierigen Nordgrat (II—III; 1.45—2 h von der Scharte 2799) oder

über den noch längeren und sehr aussichtsreichen West» oder Nord^
westgrat (II), den man aus dem Val Urschai ersteigt und durchaus
begeht (4—4.30 h).

Piz Champatfct), 2920 m; Piz Soer, 2917 m;
FU unb Piz Spabia, 2868 m,2926 in, unb 2912 m
Diese Kette begeht man am besten in einer großzügigen prächtigen 975
Gratüberschreitung von der Schliverahütte über die Fcla. da Cham»

Alphütte?h

patsch, 2770 m, wie bei R 442; dann gratentlang über alle Gipfel,

Oswald Heer hat ihn schon 1835 (s. Piz Llnard) bestiegen und
21 Blütenpflanzen am Gipfeigrat festgestellt. Ihm folgte 1849 der To»
pograph J. Coaz und 1856 der Geologe Theobald.

Mezdis, 2155 m, absinkende Grat einen idealen Gratgang zum Abstieg

Gewaltige Rundsicht und herrliche Tlefhllcke ins Unterengadln; he»

wobei besonders der vom Piz Spadla nach SO über Mot da Set
nach Sent vermittelt und auch umgekehrt sehr lohnt. 5.30—7 h von

der Hütte bis Sent. Fil Spadla: 1. Skibesteigung am 19. 1. 1913 durch
11. Frei, Schuls, allein. — Vgl. Bild III

sonders großartig die Silvretta im W u. N; s. Panorama im SAG!
1896 Seite 392.
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Gipfel unb Päffe ber Norb-Siloretta
Die VallUlogcuppe
980 a) Die Nordsilvretta umfaßt nur eine Griy)pe; die
Vallülagruppe. Die zwischen dem Straßenpaß „Bieler«
höhe" im S und dem Zeinisjoch im N ganz freistehende
Gruppe wird von der West«, Mittel« und Ost«Silvretta
im Südhalbkreis umgeben. Sie bildet das Bindeglied zur
Ferwallgruppe N vom Zeinisjoch. Im W, S u. O wird

J
H
N

'i ö .3

sie von den Vermunttälern umgrenzt; Untervermunt

^'S 05

vom Loch bei Partenen bis zum Vermunt«Stausec
Obervermunt — aus dem Schweizer und dem Groß«

=0*6 s

vermunt zusammengesetzt — im S zwischen den zwei

COO

o

N C

Stauseen. Und Kleinvermunt im O von der Bielerhöhe
bis Galtür«Wirl. Im N bilden die zwei Zeinisbäche

.g?

die Grenze. Bielerhöhe und Zeinisjoch und die Vallüla«
gruppe dazwischen bilden die europäische Wasser«

"i' 2 5

scheide Rhein«Donau und die Ländergrenze Vorarl«
berg«TiroL

b) Karten: Der Leser findet die Gruppe auf unserer
Kartenbeilage und ganz prächtig auf der AV«SiKa mit

Ä

o

® s

2 V-

allen Grenztälern.
w

c) Standorte: Von Süden die Unterkünfte auf der
Bielerhöhe, R220. Von Norden jene auf dem Zeinis«

00

joch, R 335, die durch die Straße über Galtür«Wirli
mit der Bielerhöhe verbunden sind. Vgl. auch R242 u.
338. Außerdem kann man für Ostanstiege von Galtür,
von Westen auch von Partenen ausgehen. Die Gruppe
bietet ganz unschwierige imd mäßig schwierige Aus«
Sichtsberge xmd Grattouren und einige rassige Klet«
tereien, alles in allem ein kleines Bergparadies trotz dem
Straßenring der es fast ganz runschließt.
d) Täler: Die ganz aus den Gneisen des Silvretta'Kristallins aufge"
baute Gruppe umschließt nur ein Tali das Vallülatal, eines
der schönsten Hochtäler der Silvretta. Beherrscht von der stolzen Val«

lüla birgt es alle Alpenschönheit; Bergwälder, Matten, Hochweiden,

Alpenseen, Ödland, Rundbuckel und Bergsturzhalden usw. Außer dem
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Zugang von Pattenen und den Wegspuren vom Zeinisjoch her Ober
das Kopser Jöchle ist das Tal von der unteren Alpe Vallüla ab meist
weglos, daher nur Berggewohnten zu empfehlen.
Von Fartenen in die Vallülatäler; zur Unt. Alpe Vallüla 2 h. zum 981
Vallülasee 3.15—3.30 h. zum Sattel auf dem Sagg 4 h. s. BUd 4.

a) Vom Kirchplatz in Partenen auf der Sllvrettastraße ca. 15 Min.

talein bis die Straße im sog. Loch die III zum zweiten Mal ubwschreltet und scharf rechtsum nach S ins Untervermunt einbiegt. Andel

Biegung bei den Schuppen der Förderbahn verläßt man die Straße

nach links, nach O. hfler beginnt der Fußweg ins Vallülatal und

steigt im Zickzack nach NO u. O über die Wiesen empor an Waldrand, P. 1195 der AV'SiKa. Der Weiterweg ist nicht zu fehlen
Immer in zahllosen Kehren über P. 1386 gerade steil nach O durch

den herrlichen Bcrgwald auf rauhem Bergpfad empor. Höher oben,
wo der Wald sich lichtet und verflacht und einen prächtigen Durch«

blick auf die Vallülaspitze freigibt, betritt man den unteren '^Iboden
der Vallülaalpe. Man geht nach S u. SO talein an einem Gebäude
der Iiiwerke (1702 m) links vorbei bis zur Talgabelung kurz vor der
Unteren Vallülaalpe (1746 m). Wegteilung:

b) Ins Tal des Unteren Vallülabaches geht man auf der

Mi

gleichen Talselte welter westseitig an der Alphütte vorbei meist weg.
los nach Süden empor bis hinauf in das Hochkar oberhalb der Tal=»
stufe. Von hier aus kann man unschwierig die Bielerspitze, ca. 2550 m,

ST3

erreichen, s. R 338. Geübte können auch über die Bielerspitze zur
. Bielerhöhe übergehen. Nach Süden kann man den ^espersattel

ersteigen, nach Osten die Scharte zw. Großer und Kleiner Vallüla

erreichen und diese Gipfel besteigen, s. R 985, 987.

t

c) Zur Oberen Vallülaalpe, durch das Tal des oberen Vallülabaches
und zum Sattel auf dem Sagg überschreitet man bei der Wegteilung
unweit der Unt. Vallülaalpe den Vallülabach unmittelbar unterhalb
der Vereinigung der beiden Bäche (Brücke) und nun auf Steigspuren
taleln nach O links nördlich vom oberen Vallülabach entlang, später
durch Legföhren steller empor zu den Hütten der Oberen Vallüla«
- ö

alpe, 1890 m. Von hier aus kann man nach NO empor auf das Kopser
Jöchle zw. dem Breiten Spitz und dem Saggrat und zum Zelnlsjoch,
s. R 242. Zum Vallülasee aber geht man welter links« oder rechts«

seltlg des Baches taleln und an schönen Gletscherschliffen vorbei

v\

zum breiten mit mehreren kl. Seen geschmückten aussichtsreichen

Sattel „Auf dem Sagg" zw. Vallüla rechts und Ballunspltze links.
Geübte können beide Gipfel von hier aus besteigen, s. R 989, 990 und
«2=2,
o -«

i*

V

992 IV. Besonders lohnend Ist auch der Besuch des aussichtsreichen
P. 2343 am Südrand des Sattels und der einzigartigen Bergsturz« und

Gletscherschlifflandschaft (Rundbuckel) bei P. 2323 am Nordfuß der
Vallüla mit ungeheuren roten Bergsturzblöcken, vgl. mein Sllvretta«
buch S. 193«.

d) Der Abstieg vom Sattel „Auf dem Sagg" über „Budi und den
„Sonnenberg" Ins Klelnvermunt Ist sehr stell und nur für trittsichere
Bergstelger (s. R 990).

e) Vom Zeinisjoch Ins Vallülatal, s. R 338, von der Bielerhöhe, •.
R242.

35 FUIg, AVF SUvrett«
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ßielecl)öl)e, 2071 m

vergletscherte Silvrettahorn^Kamni mit Schattenspitze und Egghörnern.
Links davon, hinten im Ochsental, der Ochsentaler Gletscher mit

982 a) Über die Unterkünfte (Hütten, Hotel und Gasts
hof) an der Bielerhöhe, ihre Zufahrten usw., s. R220.
Über die Silvrettastraße s. R 100—104.

b) Man bezeichnet mit dem Namen Bielerhöhe (richtig:
Büalerhöhe, Ton auf dem ü) heute zwei Landschafts»
räume; die Paß» und Hügellandschaft gleichen Namens
bzw. deren Höchstpunkt, 2071 m, nördl. vom Nord»
rand des Silvrettasees. Außerdem meint man damit den

Straßenpaß selber, dessen höchster Punkt der Silvretta»
Hochalpenstraße, 2032 m, ca. 100 m westl. vom Hotel
Silvrettasee liegt.
c) Die Bielerhöhe ist das Herzstück von Vermunt. Ver»
munt ist das Herzstück der österreichischen Silvretta

und eine der erdgeschichtlich, natur» und heimatkund»
lieh merkwürdigsten Landschaften im ganzen Alpen»
räum. Ich habe dem Bergraum Vermunt in meinem

Silvrettabuch ein umfangreiches Kapitel gewidmet und
darf dorthin verweisen.
Bielerhöhe; Die Nomenklaturkommissionen sind übereingekommen,
die zwei Worte (regelrecht: Bielec Höhe), zusammenzuschreiben,
weil das Wort ein Begriff geworden ist. Die richtige Aussprache der
Montafoner „Büahler'Höhi*

erklärt die Herkunft vom walserischen

Büahl, Bühel» Büel — Hügel» Anhöhe.

ßielerrpi^e, ca. £545 m
985 a) Die Kote 2506 der AV»SiKa bezeichnet einen kl.
Sattel 200 m NO des rund 20 m höheren Gipfels (in
der alten OK 2544 m), der auf der Steiganlage und
Führe, R 242 a u. b ganz unschwierig zu ersteigen ist. Er
wird daher jenen weniger geübten Besuchern der Bie»
lerhöhe empfohlen, die einen schönen alpinen Aus»
Sichtspunkt rasch und nicht zu schwierig erreichen wol»

len. (Vor einer Besteigung der schwierigen Vallüla
durch Ungeübte wird ausdrücklich gewarnt 1)
b)Die Rundsicht von der Bielerspitze ist nicht sehr weit^
reichend aber ganz großartig: in der Tiefe der Silvrettasee» dahinter
links das Ochsental (zur Wiesbadner Hütte), rechts das Klostertal
(zur Roten Furka an der Schweizer Grenze). Zw. den 2 Tälern der
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dem Gr. u. Kl. Piz Buin, 3312 m, an der Schweizer Grenze (Grau*
bünden). Links vom Ochsental das Hohe Rad und links von ihm das

Bieltal mit den vergletscherten Bieltaler Bergen im Hintergrund;
links anschließend jenseits vom Tal Kleinvermunt (Richtung Galtür
im NO) im O der Kleinvermuntkamm.

Rechts vom Silvrettasee und Klostertal die Lobspitzen mit der Berg*
Sturzhalde an der Vd. Lobspitze rechts. Im SW hinter dem Tal Groß*
vermunt (mit der Silvrettastraße nach W hinab und rechts hinunter

ins Montafon nach Partenen) und hinter dem Kromertal ragt der
schroff gezackte Valgraggiskamm und der massige Hochmaderer ganz
rechts. Rechts davor der nahe Schattenkopf und Kresperspitz. Im NW
u. N jenseits des Vallülatales und Montafon-Talschlusses die Fetwall*

berge über Partenen«Gaschurn. Im NO die Kl. u. Gr. Vallüla.

c) Die Anstiege auf die Bielerspitze sind unschwie»
rig oder mäßig schwierig.
d) Von der Bielerhöhe direkt auf die Bielerspitze siehe
R242a u. b; 1.15—1.30h.
e) Vom Krespersattel, 2445 m, kann man mäßig schwierig über den
Westgrat auf die Bielerspitze steigen, 25—35 Min., s. unten f.
Besonders lohnend für Geübte ist die Gratwanderung zum oder vom
Schattenkopf, schwieriger dagegen der Gratübergang zur Kl. Vallüla,
s. R 985.

f) Krespersattel, 2445 m, heißt der Sattel zw. Bielerspitze
und Schattenkopf. Von N zum Sattel, s. R 981 a u. b u. R 338.
Von Süden von der Bielerhöhe zum Sattel 1.15—1.45 h über Steilrasen
und Schiofen. Besser nicht direkt zum Sattel hinauf sondern rechts

oder noch besser aber weiter links zw. P. 2213 u. 2231 (Kote 2213
falsch kotiert, muß 2313 heißen!). Man gelangt so auf die Hochstufe,
2200 m und von dort nach NO zum Sattel.

Sctjattcnhopf, 2654 m; Krefpcrfpilj, 2620 m
a) Die 2 Gipfel bilden eine Einheit trotz der trennenden Scharte. 984
Man überschreitet sie am besten zusammen über die Grate von W

nach O zum Krespersattel und weiter zur Bielerspitze, sehr lohnende
Gratwanderung. II = mäßig schwierig, 3.30—4.15 h über alle zwei
bzw. drei Gipfel von der Bielerhöhe: Auf der Silvrettastraße nach

W bis P. 1999, dann W von P. 2241 schräg links nach WNW auf
den Westgratrücken des Kresperspitz hinauf, ca. 2300 m, 1 bis
1.15 h (oder vom Seespitz beim Obervermuntwerk am Vermunt'Stau*
see über P. 2040 hierher, 1.20—1.40 h). Weiter immer am W'Grat

steil und plattig (Ausweichen links) über den Kresperspitz (2620 m;
0-45—-1 h) zum Schattenkopf (2654 m; 0.45 h) und zum Krespersattel
hinab, hier Ausweichen rechts; 30 Min. unschwierig weiter zur
Bielerspitze, s. R 983 e.

b) Auch die Steilschrofen der Südostflanke des Kresperspitz zur oberen
Westgratschuiter hinauf wurden schon durchklettert. Vorsicht wegen
Kreuzottern Im heißen Gewändel
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c) Übet den NW-Grat des Schattenkopfes liegt keine Beschreibung vor.
dl Zaferner (Zaferna): Der nach Norden ziehende ungemein r«ch
getürmte vielfach begrünte Grat heißt Zaferner. Ton auf dem al Der
kotierte Gipfei, 2335 m, läßt sich von S u. O maßig
,

steigen. Von den übrigen Gratpunkten und Türmen smd kerne
Führen bekannt.

KUint Vallülo, 2643 m

Albulagruppc in Graubünden.

985 Ein hübscher ganz selten besuchter kl. Felsgipfel.
al Über den Südgrat. 11-111; 2-2.15 h von der Bielerhohe Wie
bei R 242 in den Gratsattel. 2506 m, zw. Biclerspitze und Klemer
Vallüla und von dort dem anfangs breiten und flehen, spater s^malemn Gratrücken entlang, zuletzt in schwieriger Kietterei zur Spitze,
Ausweichen meist links.

Im OSO die Bieltaler Berge und dahinter links das markante drei»
gipfelige Fluchthorn, rechts der breite Augstenberg.
wärts die Tasnagruppe. Hinter dem Trog des
Ochsentaler Gletscher und Berge. Rechts vom Bieltal das Hohe Rad
(runde Felskuppel und dahinter (dicht rechts über dem tief
scherten Vermuntpaßl der massige Große Piz Buin, rechts dätieb n
der Kleine, genau im Süden. Rechts hinter dem HoEcn Rad und Jen
seits des Ochsentales der Silvrettahornkamm. rechts
stertal bis zur Rotfurka hinauf, darüber hf^'n die
heuerhörner in der Südsilvretta und rechts dahinter am Horuont die

, . „„o, ..

bl Über den Nordgrat. II-III; 2.15-2.30 h. Wie bei R 987 bis
unter die Scharte zw. Kl. u. Gr. Vallüla und weglos zur Scharte hmauf und linksum über den Nordgrat, ausweichen rechts, zur Spitze.

Rechts W vom Silvrettasee die Lobspitzen, .t^this dahinter Groß»

Litzner und Seehorn. Von dort nach rechts im SWu.W bis ins

Montafon herab in 4—5 Kämmen hintereinander dij.Westsilvretta b«

zum massigen Hochmaderer im W. Dahinter die Ratikongrup^
weithin nach rechts bis NW; ganz links im W die Nadrisagruppe
bei Gargellen, in der Mitte weiter rechts die b^irnte SchesaplaM
und noch weiter rechts das Felshorn der Zim^. Dahinter un WSW
u. W im Durchblick die Glarner und St. Galler Alpen.

im

Nordhalbkreis zw. Montafon links und Paznaun rechts; vome die

Ferwallgruppe in ein bis zwei Kämmen, dahinter schauen Lechtaler
V . Kalkalpen vor.

Gtoge Vallüla, 2813 m

984 a) Meist kurz Vallüla, sprich Fallüla. Die schöne

Pyramide ist das Wahrzeichen des inneren Montatons,
s. Bild 1, 3 u. 4. Ein idealer Aussichtsberg mit sehr
hübschen Anstiegen vom Klettersteig für C^übte bis
zum sehr schwierigen NW-Grat. Zu seinen Fußen die
romantische Öck und Seelandschaft der Vallulataler.

e) Die Anstiege auf die Vallüla weisen alle Grade
vom II. bis IV. Grad auf. Jeder Anstieg ist in seiner

Art lohnend. Ungeübte seien ausdrücklich davor ge-»
warnt, sich durch die Steiganlage fnur bis zum Ein'

stieg!) täuschen zu lassen! — Die Scharte im Siidgrat
am Oberende der Einstiegsrinne (R987) heißt VaU

bl Der 1. bekannte Tourist war 1866 der bergfrohe Fruhmesser

lülascharte.

und hlt auch eine Nacht auf der Spitze verbracht. Auch d« Nord
H Seyffert. Dr. Dittmann und Pfarrer Lngcihardt am 10.8. ilOÜ. Dui
schwierigen NW-Grat überkletterte Emil Gretschmann am 27. 8. 1921
cl Der Name des als Grenzmark wichtigen, früher auch manchmal

Von Süden auf die Vallüla. I—II = unschwierig bis »87
mäßig schwierig: 2.45—3.15 h von der Bielerhöhe. Steig-'
anlage bis zum Einstieg („Halberstädter Weg ). teik

Bludenzer und Landecker Urbar 1610 u. 1612 als "y^Eul spitz. 17

harschten oder vereisten) Einstiegsrinne (Schlucht) zu
Zeiten schwierig (III) und gefährlich und nur mit Berg'

Bhttlogg von Gaschurn. Aufstieg von Süden. Er war noch oft oben

flanke wurde bald öfter durchstiegen. Den Ostgrat

MaSmspitze genannten Berges ist wieder sehr

erscheint ™

Vlüllner Berg, so wie die Montafoner auch heute noch .dluila spre
ehern Nach Ftosterwaldei „regelrecht aus rom. vallucula = .Talchen

weise Tritt' und Steigspuren auch am

selber.

Wegen der steilen, meist noch schneegefüllten (ver'

entstanden". Also etwa — Tälispitz.

schuhen und für Geübte oder mit Führer!

dl Die Rundsicht von der Vallüla ist durchaus einmalig; 1. weU

a) Wie bei R 242 a auf die begrünte Hochstufe d^

^nufvMi diesem Gipfel sowohl das Montafon wie das Paznaun
ganz Überblicken kann; und 2. weil der ganze Sßvretta-Hauptkamm
im Südhalbkreis wie ein künstliches Panorama aufgestellt ist.

Im O der Vermuntkamm. dahinter der Jamtaler und hinter ihm der
I arainkamm L u. r. über dem Larainkamm mehrere Samnaungiptel.

VesilspiS lin^^^^

Muttler-S^merspitze rechts. Dahmter am

Horizont im O mehrere Otztaier GipfeL
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Maißboden. ca. 2350 m und weiter in gleicher Rieh'
tung auf dem „Halberstädter Weg" nach N,zuerst waag'
recht, dann sanft ansteigend unter der Kl. Vallüla durctx

gegen den Sattel zw. ihr und der Gr. Vallüla empor.
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b) Der Sattel wird aber nicht betreten. Der Weg biegt
vorher rechts unter dem 1. Turm des Vallüla^Südgrate.s
durch nach O ab und um ihn herum in das dahinter

liegende Kar am Fuß der SO^Flanke des Berges hinauf.
Durch dieses Kar empor (wo sich der Weg am Berg«
fuß verliert) bis in den höchsten Winkel, wo eine
steile Rinne oder Schlucht in die Valliilascharte im

Südgrat hinaufführt. Die oft sehr steil mit Schnee ge^
füllte Rinne wird bis in die Scharte hinauf durchstiegen

(und auf diese Weise die unteren Südgrattürme um«
gangen).

AV-SiKa muß genau 10—12 mm nach N gerückt werden, dann
steht es auf der richtigen Vallülganda, dem ungeheuren Bergstu^
Trümmerfeld am Fuß der Nordflanke. Durch diese Flanke zieht

wenig östl. von der Gipfelfallinie eine unten breite steile Schneerinne
(Couloir^ empor. Durch diese Rinne steigt man gerade empor, zw.
dem a und n von ,Ganda' gegen das ü von .Vallüla so hoch als es
der Firn erlaubt. Dann schräg links hinaus und hinauf auf den
obersten Ostgrat und über ihn rechts zur Spitze. Auch als Abstieg
geeignet, bei gutem Firn und Auslauf aMahren möglich!
Über den Ostgrat. II—III. 2 h vom Einstieg, 5—6 h von Galtür. 990
a) Von Galtür wie bei R 228 ins Kleinvermunt bis zu den VermuntSeen. Von hier schräg westl. am Hang empor, Steigspur über P. 1901
und über „Budi" (auch „Sonnenberg") in den Gratsattel „Auf dem

Sagg** (um 2300 m) zw. Vallüla und Ballunspitze. (Hierher auch

c) Von der Vallülascharte wenige Schritte jenseits nach

von W wie bei R 981 oder von N, vom Zeinisjoch, s. R 338.)

b) Von der Sattelhöhe (ca. 2300 m) links nach S. über P. 2343 zum Fuß

W hinab, dann rechts empor und durch eine Rinne
oder kl. Kamin und über einige kl. Stufen wieder
rechtshin auf den Südgrat. Man überschreitet den Grat

zu einem Firn» (oder Schutt'»)feld, das man links umgeht oder über*
quert, dann über Felsblöcke auf die Ostgratschneide, die ülwr ver*

sich in dieser eingebuchteten SO«Flanke auf deutlich
ausgetretenem Klettersteig und über die steilen begrün«
ten Felsflanken in kurzen Kehren empor bis zum

Einstieg. Prächtige aber sehr schwierige Urgesteinskletterei, weitaus
schönster Anstieg für gute Kletterer. Zugang am besten von der

in die SO«Flanke hinüber. Der Weiteraufstieg vollzieht

Gipfel.

der Nordflanke des Ostgrates. Durch eine Gcröllrinne, spater uber l-elsschiedcne Stufen und Türme hinweg oder da und dort in die'Flanken
ausweichend bis zum Gipfel gratentlang verfolgt wird.
Ober den Nordwestgrat. IV = sehr schwierig, 5—6 h vom 991
Bielerhöhe über die Vallülascharte. Wie hei R 987 in die Scharte

und jenseits in das Kar hinab nach NW. Hierher natürlich auch von
W aus dem Unteren Vallülatal, s. R 981 oder vom Zeinisjoch, siehe

988 Uter
üen Südgrat
die Vallüla.
II—III =Hübsche
mäßig schwierig
bis schwierig,
3.15-3.30auf
h von
der Bielerhöhe.
Kletterei
die schönste der leichteren Führen.

h) Von hier auf Gemswechsel in die Scharte NW vor dem allein«
stehenden Turm des NW«Grates. Mp ersteigt den Gipfel des

Wie bei R 987 a bis unter die Scharte zw. Gr. u. Kl. Vallüla. Der
1. Turm des Vallüla«Südgrates kann noch auf dem Vallülaweg rechts

Turmes wendeltreppenartig bis zum höchsten Punkt. Leicht in die

dessen nächste Türme alle rechts ostseitig auf Rasenbändem und
bchrofen umgangen werden, aber auch überklettert werden können,
z. T. schwielig (HI). Auch der vorletzte überhängende Turm wird

ostseitig umgangen werden, dann links nach W auf den Grat empor,

tenschüsse.) Auf der Steilkaute des Grates direkt empor in schwie
riger Plattenkletterei. Von der Spitze des Turmes schwierig in die

Mchts auf einer Platte umgangen in die Scharte vor dem letzten

2 Mann hohe Überhang nicht abwärts geklettert werden kann, steigt

nicht zu ersteigen. Man klettert

deshalb eine Seillänge auf einem breiten Band links westseitig hinab,
steigt dann rechts auf eine Platte über, die schräg links dann hori
zontal gequert wird, bis man gerade empor die Westkante des Turmes
gewinnt. Über Platten in die Vallülascharte hinter dem Turm. Hier

mundet von rechts. O. die S-Führe. R 987 ein. Man kann ihr (wie

dort bei c) folgen, klettert aber ungleich schöner, wenn auch schwic-

riger, weiter über die hübschen kl. Türme des direkten Südgrates
zum Gipfel; 130 h vom Einstieg.

^89

R 338.

®

^^ ®*

CO, 1.30—2 h und mehr von der

Vailulganda (2323 m), sehr von den Fimverhältnissen abhängig- bei
P"®*"981
Vereisung
nicht
ratsam, Steinschlag!
wie
bei R 338 oder
oder 990.
Bemerkung:
Das Wort Zugang
Ganda der
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Scharte vor dem nächsten Turm hinab. (Links im NO riesige Plat«
nächste Scharte. Dann nicht rechts, SW ausweichen, sondern links
auf der noch abweisenderen Nordostseite bleiben. Weil der glatte
man links im NO durch eine Verschneidung hinab, etwa 10 na, dann

10 m schräg aufwärts querend und sich um die Ecke herumdrückend,
dann über eine Platte auf den sehr scharf sich zusammenschnürenden

Grat, der nun den Zugang zum nächsten Turm freigibt. Immer noch
schwierig über den nächsten Turm, direkt an der Gratkante sich
haltend zum höchsten Punkt der Vallüla.

ßollunfpitfe, 2671 m

a) Was die Vallüla fürs Montafon, ist die Ballunspitze 992
fürs Faznaun: das Wahrzeichen von Galtür. Das präch«

tige Flom bietet einige hübsche Kletterführen und
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einen schönen Paznaunblick auif Galtür, aufs Zeinis.

und Ballunspitze entweder von N oder von S von^ uns<is^«ri|

ü^if\T2l^)tVXiZT.,L Scharte

M^i'tafon

v™"der Einstiegsscharte in schöner aber schwieriger und ausgesetzter
Kletterei immer am SW>Grat entlang bis zur Spitze.
Saggrat, 2498 unb 2363 m

ßtcilet Spit), 2203 m; Birhliahnhopf, 2213 m
fimUii Inr, fa"i

'^" Heim,ithof der Bergführer»

SlL""f 4 "°NacrdieÄS™wuÄ2r^e''n:l"^
3°cl!Xieri^4'VTre1^fe^füb1rde^Sw':li'rat°'^
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;«i£T.fer;t'r.S"5
den. Näheres nicht bekannt.

K'i Der Breite Spitz im W und der Birkhahnkopf im O der
Klp°"sind"belieTtf
Skimugel und auch Soni-^

Alpe
Aussichtspunkte. Vom Zeinisjoch oder Galtur, I.IS »!.io n 1« n

Weg und Ziel.

Zeiniojodi, 1842 m

Auf der europäischen Wasserscheide Rhein/Donau und 995
der Ländergrenze Vorarlberg/Tirol. Wasserscheide und

ig^PP^fsfi^

iseppiiä
höhere?Hlu"ptgt£ef
Schwierigkeit zun. wenig
dL°?ro,Grat
^°'uÄaIh°d
rechts in die NW.Fp»^?

r^- i.

Rasenbänge
direkt auf
Gratkuppe biegt man

iiliS^iiÜ
gesetzten Blöcken r^kA^^-

j

zum HG.

«sendurchsetzte Schrofen direkt

Grenze liegen etwa gut 1 km östl. vom Zeiniswirtshaus

b/rilpkogelh^
Nähere über diese bmden
Berggasthöfe als Standorte, ihre Zugange usw. s. R 335
bis 339.

^

„

,

Ä Ve"B^f?rkT.iot is^Tn
996—999 Offene Randzahlcn für Nachträge.

absteigend zu einigen aus-

Äf'iÄ €"K£%'rd%B
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Gipfel unb Pöffe ber Süblilorctta
1000 a) Das Vcrstanklator trennt die Südsilvretta von der Mittelsilvretta

und vom Haupt, und Grenrkamm ab. Ihre Süd- und SW-Grenll
Huelapaß und Wolfgangpaß, decken sich mit der Gruppengrenze',

kärfchen

»""va" ^^rtenbeilage oder das Obersichts-

Schwe^lrerLJ hegt,
i'- - ja
• '
Südsilvretta
ganz
aut Schweizerboden
so weit nach S aus dem
Hauotkamm
w •

Silvretta, d. h. von den AV-Hütten

Äl'^
•
P^k^'sch
überhaupt
mehr imbetrachW
Bereich
eines „Alpenyeremsführers"
liegt.
Rein nicht
theoretisch

Sa't
r o «*?'< ""^Blassen, so wie dies umgekehrt der
geto
hat. Dies
Falle einederschlechte
Lösung
eito^at
ni? wäre
■ ■ aber
i m unserem
Nordkiiinrae
österr. Silvretta

stad ^nnd"
°'r®l deshalb, weil"""derAV-Hütten
aus erreichbfr
j n" vielmehr
höchste
Gipfel
Sil.
Lmard, 3410
m, dort liegt und
auiierdem
nochdereinige
SUv^ttlberge 'X'"' V
vielleicht stolzesten

Vgt

&dsiIvfeTta,^dis

^(VeÄu-Linard) bzw. MS
und 249.

eVfäler: Während die kleine Linardgruppe in jeder Hinsicht ei^^

schlechthin idealer Weise im Südhalbkreis um das prachtig^^

e i n a f a 1 und seine vielartigen einzipchonen Quelltaler georane
Vereinatal Süsertal, lörital, Eisentäli (und Novaier Tali). Sie alle

laufen im' Bereich des Standortes Berghaus Veteina zusammen und
WÄlirend das Vernelatal und das oberste Val Sagliams Inbegrure

wildschönet hochalpiner Odlandschaften sind, sind das Suser
S
Tvpcn alpin'ir Weide- und Alplandschalten ""ter den Firnen,

das Jöritil außerdem mit den schönen Joriseen geschmückt.

f) Die ganze Südsilvretta liegt im Bereich des "P'KytY'nCifj®

vretta-Kristallins: Gneise aller Art, Schief^gMlse (FlcfrFluela G^

ÄÄ"s"b.r;

b) Wir wählten deshalb einen Mittelweg: Wir be

der Kordflanken der meisten Talschlusse und Gipfel.

Marangun-Lavinuoz, R 410, Flüela-Gasthöfe, R 121.

bilden eine Einheit, einen langen

f?
U äger
aber werden
dieherauswichtigsten Gipfel und deren
dankbarste
Anstiege

nach S geknickt ist, im N vom Verstan dator, im S von
der Fuorcla Zadrell begrenzt. Dm Wintertali-Furg^
2751 m (zw. Bürgenkopf und Östl. Wintertalikopf,
2825 m), trennt die Verstanklagruppe voni Vereina-

schrieben ^e Standorte der Südsilvretta, R350ff.,
ganz eingehend und für jedermann, vor allem Berghaus
Verema (R 352) und die Linardhütte (R 370), sowie

~ aberauch
diesbehandelt.
in knappster
alle übrigen
kürzer
WerSachlichkeit
sich sehr ein

gehend mit diesen (meist untergeordneten) Bergen be-

fassen will, findet sie in der 1. Aufl. 1924 dieses Führers,
notfalls in alpinen Büchereien u. im SAOSiFü R 55.

DU VtrHanhlogtuppc unb btt Vtreinohamm

der im Verstanklahorn, 3289 m, als Hochstpunkt kurz

kamm, der seinerseits im N u. S
(m\"f
begleitet ist: Wintertäli, Roggentali, Augstboden (mit
schönen Seen!) und Ochsentäli - einzigarüge Land
schaften für Einsamkeitsfanatiker!

a) In der Verstanklagruppe stehen die wildesten und

d) Karten: Die Übersicht über die ganze Südsilvretta findet sich
Wa'a'"!. K^rtenbeilage
der Übersichtskarte
R 49, die
als Wanderkarte
genügt. Dieund
ganzeaufVerstanklagruppe
und derVereina»
PP'''
ÄV-SiKa
trefflich
gestellt. Man "y.
findet sie außerdem,
wie die«J«''übrige
Silvretta
(für dar
die
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schwierigsten Silvrettaberge, im Vereinakamm eine
Großzahl einsamer unschwieriger und sehr lohnender
Aussichtsberge, also: für jeden etwas. Die ganze Ver
stanklagruppe besteht aus Granitgneisen, daher die
schroffen Formen.
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b) Das Verstanklator wurde bereits unter R697

nach W zum Grat, der unter Umgehung einiger Zak'

beschrieben.

ken auf deren Nordseite, weiter verfolgt wird. Zuletzt
über eine Platte auf den Gipfel.

TortDadjc, 3186 m

b) Vom HG, 3186 m, immer am Südwestgrat in präA=

1002 a) „Das verkleinerte Ebenbild des Verstanklahorns",

tiger luftiger Kletterei und über einen kl. Zwischengip*

mit dem sie dwch den Verstanklasattel verbunden ist.
Von W u. O ein kühnes Horn, von N u. S eine breite

fei in den Verstanklasattel hinab. Zum Abstieg vom
Sattel nach S, s. oben bei 1002 d.

turmreiche Gratwand über den Gletschern (s. Bild 25,

d) über den Nordostgrat auf das Verstanklahom (III-IV). 2^ bis

Ziffer 8). Wegen ihrer oft vereisten Flanken fast immer

з.15 h- s. Bild 25 von Ziffer 9 links herab. Von der Schatte die
ersten' 20 m sehr schwierig an der Gratwand empor, dann übet den
steÜ aufsteigenden Grat in teilweise schwieriger Kletterei bis zu
einem Gratturm. An ihm so hoch als möglich empor, bis ein Über

ein ernstes Unternehmen, die Überschreitung aber eine
rassige Bergfahrt in gewaltiger Umgebung.
b) Den schönen Namen gab ihr Coaz: die Wache am Verstanklator.
Die ersten Bergsteiger waren keine Geringeren als unser Ludwig

hang nach rechts drängt. Nun sehr schwierig in «ne
Rinne und durch diese auf den Turm.

Grat zur obersten Wand des nächsten Aufschwunges. Nach rechts
hinaus und wieder zurück auf den Grat, dann über

C«ITor
Blodig
5. 9. 1888 über zum
den
8Q»Grat. "•
1. Ersteigung von W"!
N vom
und am
1. Überschreitung

Verstanklahom: F. Malcher und M. Pfannl am 30. 7. 1905.

und einen Überhang zum Gipfel des Verstanklahorns (s. 1004 u. 1005b

c) Zugänge: Zum Nordfuß bzw. auf Paraid alba am SOGratfuß
am besten von den Silvrettahütten/SAC (s. R 400—402) oder von der
Wiesbadner H. (R 260) oder von der Tuoihütte (R 422 u. 401) oder

für den Abstieg).

Vctflnnhlal)otn, 3298 ra

von Marangun'Lavinuoz wie bei R 413.

a) Was die Dent Blanche für das Wallis, ist das Ver^ 1004

Am besten überschreitet man die Torwache von SO

nach SW zum Verstanklasattel oder umgekehrt. Abstieg vom Ver
stanklasattel nur nach SO zu empfehlen (III), Vorsicht auf Wächte!
Nach und von NO zum Sattel sehr schwierig, infolge Ausaperung
heikel und steinschlägig (IV). Großartig aber sehr schwierig: Über

stanklahorn für die Silvretta: der rassigste, schwierigste

Gipfel von wildestem Ansehen, besonders von N, NU

и. NW. Seine finstere Nordwand bildet mit jenen der

Verstanklaköpfe die düsteren Verstanklawande, das

gang zum Verstanklahom.

e)Von Norden auf die Torwache II—III = mäßig schwierig
bis schwierig, 1.30 h vom Verstanklator. Man quert vom Tor schräg
rechts (W) empor gegen die Wand, steigt über eine erste kl. Fels

wand zu einer Geröllstufe (Firn) hinauf und weiter in mäßig schwie- d
riger Kletterei, bei Vereisung schwierig, gerade empor durch die 3
Nordwand zum Gipfel.

1005 Überschreifung der Torwache von SO nach SW und

Übergang zum Verstanklahom. III—IV = schwierig

bis sehr schwierig; 3—4 h vom Einstieg zum Verstankla^
Sattel, weitere 2.30—3 h aufs Verstanklahom. Groß^
artige Gratkletterei.

Wie oben bei c von N oder S auf Paraid alba, die
dem SO^Grat vorgelagerte Schulter. In anregender aber

nicht zu schwieriger Kletterei auf den östl. Vorgipfel.
Von hier steigt man auf der Südseite in ausgesetzter
Kletterei ein wenig ab und quert dann wieder rechts
524

®

Schaustück der Umrahmung des Silvrettagletschers und
der Gudera. Das Horn ist nach dem Lmard, Fluchthorn
und Buin der vierthöchste Gipfel der Silvmtta. Der
Verstanklasattel trennt das Horn von der Torwache,
die Verstanklalücke, 2978 m, von den Verstanklakopten.
der Vernelasattel, 3135 m, vom Chapütschin. Vgl.
Bild 25, Ziff. 9 und Bild 26 Ziffer 4.
b) Der Name ist aus dem Verstanklatal emporgpti^en, nach HubSchmied einst Val stancla, vom rätischen .stankel , Bezeichnung fm
eine dürre Wettertanne, die dort zahlreich zu finden sind, also das
„Wettertannental" und sein Berg. Nach Finsterwalder heißen die
Verstanklahömer (womit das Horn und die Torwache «meint sind)
im Unterengadin ihrer Gestalt wegen auch Yal und Yallna = Hahn
und Hennel

0 Aus der überreichen Ersteigungsgeschichte nur das Wichtigste:
1. Ersteigung über die SO-Flanke am 7. 9. 1866 durch die Schweizer
J.Jacot lind Landammann Florian Brosi mit dem berataten Fuhrerpaar

jann und Jegen aus Klosters. 1. Ersteigung von SW (Vemelaseite)
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«n 20 8 1881. Am 17. 8. 1880 führten

u1
i'^ und
ihrendurch
HerrndieR.N>Flanke
v. Rydzewski,
erstmals von
zum
VerstMklasattel
des NO^Grates
zur NSpitze,

^urch die sehr schwierigen Verstanklawände auf den unteren NW*

a) Wie bei R 1008 b auf die linke nördl. ScHarte des
Vernelasattels. Von dort über Geröll und mäßig schwiei'
rige Felsen auf den Südgrat (SSW^'Grat) und auf^m

n"'' Spitze
W. Paulcke
undb)W.begingen
v. Frerichs
8. 1897. Den
pnzenstiegen
NOGrat
(s. R 1002
F

entlang bis ein markanter Steilaufschwung den GMt
abriegelt." Jetzt links in der Westflanke querend bis

fm^ere Nordwand gelang W. Flaig und E. Fritsch am 14. 8. 1923.

zu einem steilen meist schneegefüllten Couloir. Man

^

J^lcher und M. Pfannf 1905 erstmals. Die 1. Ersteigung über die

Ti

j

Hachau von diesem hohen Gipfel, den nur der Piz

w7.tr Ostalpen
n?"/® und ostl.
js'Westalpen,
"ätürlich gewaltig
umfaßtAlpen
die ganzen
westl.
von denund
ötztalet
im O

bis zu den WdUser und Bemer Alpen im W, vom Ortler, Adamello,
Bemma und Bergell bis zu den Lechtaler Alpen im N, von der
Adula-^emwaldgruppe im SW bis zu den Ferwallbergen im N

Ganz Graubunden, die Ostschweiz, die Glamer und St. Galler
und Westtiroler Alpen sind ringsum auf-

^Anstiege sind durchwegs schwierig oder doch
rinnen führen. Der einfachste Anstieg ist der von SW,
sehr wechselnd, weil sie vielfach über Firn und Firn^

l'tr?'
^
NO oder

Kletterer
den Berg
von
NV^ nach
S undüberschreiten
am besten weiter
über den

Chapütschin in die Fcla. Zadrell.

n Die Führe über den NO-Grat wurde unter R 1003 beschrieben,
der Zugang dazu und zum Verstanklasattel unter R 1002 c u. d.

yieltüimipn Nordwestgrat. III (IV). steigt man
mw vf
C''- R 1011) in ca. 3-4 h zur Spitze (vgl.
I.r
i schwierig (IV)
4 linlts
Die Oberkletterung
Türme
ist .
sehr
und herab).
zeitraubend,
man umgeht aller
deshalb
die
großen Turme und Schwierigkeiten (wie schon den Vorturm vor
dem 1. Aufschwung) am besten links nordseitig.

h) Durch die Südostflanke führen mehrere schwierige bis sehr

Ä'i:lÄas/"'-'"^'

überquert es so hoch als möglich und steigt dann mal'ig
schwierig schräg empor über plattige Felsen und Block«
werk zum Gipfel.

b) Bei Vereisung des Westcouloirs zum Vernelasattel hinauf kann
man auch links davon in die Felsen der SW-Flanke

Einstleg über eine kleine schwierige Wandstufe links am Beginn des

Couloirs, dann auf einer Felsrippe empor bis man eine zum Giplel

ziehende Schneerinne erreicht (s. oben bei a). Man
links an schmälster Stelle und steigt links nordh

der jenseitigen Rippe zum Gipfel. Auch im Abstieg zur Umgehung
des vereisten Vernelasattels geeignet.

Von Osten auf den Vernelasattel und übern Südgrat. II—III (IV):
2.30-3 h vom Bergfuß. 6.30-7.30 h von den Sdvrettahutten (Zu-

gang 5. R 401) oder von der Tuolhütte (R 422 u. 401) oder Wies»

arvon Ml ^^'esM^'Standorten über Paraid alba auf den |irn des V»
drei da las Maisas und zum Fuß der steilen F»™"

zum Vernelasattel, 3135 m. hinaufzieht (s. R1M8 al). DurA diese
Rinne sehr steil über Firn und Felsen m deii Sattel hinauf. Man ge«

langt so in die südl. Scharte des Doppelsattels. Vorsicht beun
Ausstieg, oft große Wächte nach Osten heraus. , , , j_. \t~-m
b) Der Felskopf, der die Südscharte von der Nordscharte des Ver*
neiasattels trennt, wird links westseitig über Fels und Steilfirn C^s,
oft schwierigl) umgangen in die Nordscharte. Weiter wie bei R 1005

zur Spitze.

1007

über die Nordwand aufs Verstanklahorn. IV (V) =

(besonders schwierig). 5 h vom Einstieg. 400 m W^dhohe. y^gl.

haltte bis dicht untern Gipfel, dann links über die Felsen zur Spitze.

Bild 25. Mit der Ffuchthom«Nordwand die schwierigste der Nord'
wände und eine der schwierigsten Waiidklettereien der Silvretta. nur

Nicht sehr zu empfehlen, Steinschlag in der Rinnel

in meinem Silvretta*Buch S. 91 (R 60).

das große Firncouloir in der linken SO Wand^

II. Oder in der FJIinie des Gipfels über die Felswände rechts vom

rigS'^^1
"
schwierig zur Spitze, besser aber schwie«
1005 Von Südwesten auf das Verstanklahorn übern Ver»
nelasatiel und Südgrat. II—III (IV) = mäßig schwierig
g
schwierig),
2.15—3
h vom Bergfuß,
5.3Ü—7
h vom Berghaus
Vereina,
Anstiegszeiten
und
Schwierigkeiten sehr wechselnd! Vgl. Bild 26. Ziffer 4.
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bei ganz trockenem Fels kletterbarl Vgl. Erlebnisbericht (und Bild 20;

a) Wie bei R 402 über die Krämerköpfe auf den Verstanklafirn und
gegen den Wandfuß.

Übersicht: In der Gipfelfallinie steigt der Verstanklafirn im Halbkreis
am höchsten gegen die Wand. Die Felsen, die ihn rechts begrenzen
sind etwa in der Mitte des senkrechten Teiles reicher gegliedert (als
die übrige, meist plattige oder überhängende, kaum ersteigljche Um*
randung). Dort am Westrand des Firnhalbkreises ist auch die machtiee Randkluft am besten zu überschreiten. (Im Spätsommer kann sie
aber den Einstieg auch ganz vereiteln, während im Fruhsommer
der Steinschlag in der Wand stärker ist.)
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Die Führe; Man gewinnt den Einstieg meist am besten im untersten
Teil der gegliederten Felspartie und erklettert diese parallel zum
Eisrand geradean bis zu einer großen Schuttstufe, die sich unter glat"

M'

ter Wand rechts hin (W) bandartig fortsetzt und von einem auffah

lenden gelbroten Erker (25—30 m höher in der Wand) überragt ist.
Man verfolgt das Band bis zum rechten (westl.) Ende und erklettert
die dort aufsteigende Rippe, wobei eine sie sperrende Platte sehr

M

schwierig durch einen die Platte spaltenden Riß erklommen wird.

8—^^10 m rechts (westl.) an dem genannten gelbroien Erker vorbei
steigt man immer in der Fallinie an, bis die Rippe rechts von einer

Eisrinne begleitet wird, die man in den obersten Metern zum Aufstieg
benützt bis auf eine Blockstufe. Jetzt quert man auf gutem Band links
(östl.) um eine Ecke, steigt schräg links in die folgende Rinne empor.
Sie ist von einem weitvorspringenden auffallenden Pfeiler (Erker) be^
grenzt, der oben gegen die Wand mit scharfer Kerbe absetzt. Diese

Kerbe gewinnt man, indem man mit Rissen die dort schräg links
emporziehenden Platten überwindet.(Auf dem Erker Steinmann.) Von
der Kerbe auf ausgeprägtem Plattenband steil rechts (westl.) empor
bis fast an das Bandende. Dann über schwierigen Fels wenig links,
dann geradean zu einer kleinen Schuttstufe. (Bei ihr setzt eine steile
in ihrem Winkel von einem Riß durchzogene Verschneidung an urid
zieht zu einem roten Überhang empor.) Man quert auf die sie rechts
(westl.) begrenzende steile Rippe sehr schwierig hinaus, steigt an ihr
empor, bis man die genannte Rinne auf die letzten paar Meter links
hin erreichen kann. Durch sie unter dem Überhang und schräg rechts
(westl.) empor in steilem (sehr schlechtem!) Fels auf eine hier übeo«
raschcnd auftauchende waagrechte Mooskanzel (Steinmann mit Flasche
und Zettel). Von der Kanzel rechts in eine Rinne und in ihr empor;
Überstieg rechts in leichten aber schlechten Fels, der schließlich an
den (meist ganzjährig) in der Wand hier liegenden (schon vom Wand*
fuß) auffallenden Schneefleck führt.

Oy

\\

%

Man quert von seinem Unterende auf breitem Schuttband waagrecht
nach links (Östl.), bis das Schuttband ansteigend in eine steile Schutt*
rinne übergeht, die (meist schnee» oder eisgefüllt), auf eine Felsrippe
leitet. Auf der Rippe"und zum leil in der sie östl. begrenzenden Rinne
(die die Rippe vom Ostgrat scheidet) empor bis dicht unter den
Gipfclgrat und auf Blockband links (östl.) um den westl. Gipfel*
zacken oder in der die Gipfel spaltenden Rinne auf den Grat und
Gipfel.

1008 Vernelasattel, 3135 m, zw. Verstanklahorn und Chapütschin. Kein
Übergang, nur Zustieg zum Verstanklahorn*Südgrat und Chapütschin*

m

m

Nordgrat. Ein Doppelsattel mit einer tieferen Südscharte und einer

höheren Nordscharte, die durch einen dreihöckerigen Sattelgrat (Fels)
getrennt sind. Der Übergang von der Süd* zur Nordscharte erfolgt
westseitig, oft schwierig.

a) Der Anstieg von Osten erfolgt zur Südscharte (s. R 1006).
Einstieg links (S) von dem Felssporn, der vom Sattelgrat in den
Maisas*Firn hinabstößt. Die Rinne ist im Spätsommer oft vereist
oder aper und steinschlägig, die Scharte ostseitig oft gefährlich über*
wachtet, Vorsicht!
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S«K

ßild 31: Die Bergwelt Graubündens vom Gipfel des Piz Buin

gegen Mittagsplatte (MP; rechts), Plan Rai (P.R.;

b1 Uer Anstieg von Westen dagegen ist meist schwieriger;
ein breites oben steiies Firncouioir. das allerdings bei Vereisung recht
bös sein kann und ohne Steigeisen dann langwierige Stufenarbeit
fordert. Manchmal großer Bergschrund am Unterrand des CoMoirs.
Will man zum Verstanklahorn, so hält man links in die Nordscharte,

zum Chapütschin oben rechts in die Siidscharte.

>:a

«4 j)

SiO
«s

c^ 0
^ S (b

SO

Vom Berghaus Vereina wie bei R 364 durchs Vernelatal bis jnf K^ssi
fdie „Schwarze Wand" bleibt links, doch kann man auch links von
ihr gerade mühsam empor) und über „Auf den
holend auf den Verneiagletscher, dann direkt nach O Richtung Vep
neiasattel über den Firn zunehmend steiler empor, über oder (.1. oder
r.> um den Bergschrund und eher links haltend zu den Scharten
hinauf. 4.30—6 h vom Berghaus je nach Verhältnissen.

ChoplitMiin obtr Sttimotzhopf, 3232 ra
a) Kiner der eigenartigsten Silvrett.iberge. Besteigung und zumal Über« fgOP
schreitung von N nach S sehr interessant und lohnend. Für gute
Kletterer: mit Verstanklahorn verbindenl — Prachtvolle Rundschau.

Der Berg trägt auf seinem schräg nach O abgedachten Gipfel einen
flachen U. Firn. Auch in die Westfianke ist ein kl. steiles Firnfeld
eingelagert, s. Bild 26 Ziffer 5. - Chapütschin = Kapuziner.

b) Über den Südgrat. II = mäßig schwierig; 5.30-6.15 h vom
Berghaus Vereina (Bild 26 von Ziffer 5 ^«chts herab). Wie bei R 364

W

(oder von O wie bei R 412) zur Fcla. Zadrell 3.30—4.15 h. Der
Grat besteht deutlich aus 3 TeÜstücken. Ein steileres
f

führt von der Fcla. direkt nach NO auf das flache breite Mittelstuck,
das westl. von P. 3076 nach NW biegt. (P. 3076 kann auch über den
SO-Sporn. Zugang von S. mäßig schwierig erklettert werden.) Das
Mittelstück ist mit dem Gipfeldach durch ein schmales Vetbindungs.

\

stück verbunden, dessen Grat über einige Hocker und durch eine

Scharte mäßig schwierig (II) auf das breite flache Firndach fuhrt

über dieses leicht zur Spitze (die eben erwähnte Scharte kann diircti

eine Firnrinne direkt von SW erreicht werden).
9J C
N

c o.

c)Ober den Nordgrat. III-IV; 1.30 h vom Vernelasattel. Wie

bei R 1008 in die Südscharte des Verneiasatteis. Vom battei zunächst

über kleinere Absätze und Zacken zu einem markanten Feiszahn ca.

30 m über den Sattel, ziemlich genau der Kante nach. Der folpnde
jähe Abbruch wird schräg aufwärts erklettert, dann auf kurze Strecke
wieder die Schneide verfolgt; ein mächtiger, uberhangender Block
zwingt hierauf zum Verlassen der Gratschneide. Auf emem schmalen
QQ"

Gesimse etwa 5 m links in die Ostwand horizontal querend. gelangt
man an das untere Ende eines Kamins, der hier in der glatten Wand

ausläuft; durch den Kamin steil und ausgeseUt mit sehr kleinen Grif»
fen wieder auf den Grat, dessen oberster Teil nun leicht begehbar
ist. Das Gipfeipiateau wird an seiner nördlichsten Ecke betreten
und der höchste Punkt jetzt ohne Mühe erreicht.

Fuorcla Zadrell oder Vernelapaß. 2752 m, zw. Chapütschin und ^z lOIQ

Zadreil. Grenze zw. Verstanklagruppe und Verne akamm. Wichtiger

touristischer Übergang vom Vereinagebiet ins Vai Lavinuoz (K 364)
34 Flalg. AVF Silvretta
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Ii
und umgekehrt (|R 412) aber auch für den einzigen nicht zu schwlei»
rigen direkten Übergang zum und vom Silvretta-Hauptkamm, zu den
Silvrettahütten/SAC, zur Wiesbadner oder Tuoihütte und umgekehrt,
s. R 365, 401, 260 u. 422 mit 401. Vgl. Bild 26. Ziffer 11.

1011 Verstanklalücke, 2978 m, zw. Verstanklahorn und Verstanklaköpfen.
(Vgl. Bild 26, Ziffer 3.) Als Übergang nicht zu empfehlen, nur Zu«
gang zum Verstanklahom«NW«'Grat (s. R 1004 g) und zu den Ven«
stanklaköpfen von O (R 1012).
a) Von Süden: Wie bei R 1008 b auf den Vernelagletscher und un«
schwierig nach N zur Lücke, 3.30—4.15 h von Vereina.

b) Von Norden: III = schwierig, steinschlägig, brüchiger Fels,
nicht ratsam (Bild 25 zw. Ziffer 9 und 10). Von den Silvrettahütten
(3.30—4 h) wie bei R 402 auf den Verstanklafim und über ihn nach
S an Fuß der Firnrinne, die von der Lücke herabkomrat, durch sie
empor, oben rechts auf die Felsrippe und über Wandstufen zur
Lücke.

N ausweichen.

'

S) Das Vereina«Weißhorn, 2832 m, auch „Weißhorn am Stut^* oder
Ociisentälihorn, läßt sich vom Berghaus Vereina durch das Ochsen»
täli und über die Südflanke auf den SW»Sporn und ihm entlang

mäßig schwierig ersteigen, 2.45—3.15 h von Vereina. Noch schöner
ist sein etwas schwieriger Ostgrat, 1 h vom Ochsentälifürkli, 2659 m,
3-3.30 h von Vereina zum Gipfel. Sein Nordgrat endlich vermittdt

einen hübschen Übergang zum Canardhorn, 2607 m; entweder z. T.
schwierig über die Schneide oder mäßig schwierig mit Ausweichen

glpfel, 3039 m. Weiter immer über den Grat auf den HG und

meist links westseitig.
IÜI4—1019 Offene K.rndzahlen für Nachträge.

Mittelgipfel, 3058m. (Fr kann auch von SW direkt erstiegen
werden, II). Über den Grat weiter in die Scharte vor dem WG und

rechts in die Nordwand ausweichend auf den Westgipfel,2993 m
(vgl. Bild 26, Ziffer 2). Mäßig schwierig nach SW ins Vernelatal
hinab oder über den Bttrgenkopl, 2923 m; von ihm unschwierig in
die Wintertälifurgge, 2751 m, hinab (im Aufstieg 30 Min.).

Det Veintlahamm

sprich Fernela. Man meint damit das Hauptkammstück 1020
^

101S ist das ideale Feld für einsame Kammwanderungen und Gratklet» ,
tereien. Man überschreitet den Kamm am besten in 2—3 Teilstücken

von W nach O und umgekehrt.

a"^ Die Anstiege von Süden und SW auf die Gipfel und Scliartcn
sind meist unschwierig oder mäßig schwierig, ca. 2.50—4 h vom Berg"
haus Vereina je nach Ziel und Führe.

'

b) Die Zugänge von Norden aus dem Sardascatal sind länger (5—6 h) :
und mühsamer, aber sehr interessant (reines Urgebirge und Ödland)
meist weglos.

c^ Nur Ins Roggentäli (von rocca —Fels^ führt eine Steigspur durch
den steilen Waldgürtel zum Taleingang empor: S von Alp Spärra über
die Brücke, 1575 m des Verstanklabaches und über P. 1938 zur Hütte

1943. Von dort ab weglos aber unschwierig durch die zwei Hochkarc»
in die sich das Tal teilt:

d) Durch das westliche zum Ochsentälifürkli, 2659 m. oder zum Rog'
genhorn (von NW, zuletzt über Firn). Das Roggenhorn kann auch
530

:um Sattel, 2672 m, und leicht nach S querend zur Roggenfurka (ca.
2750
zw. Rothorn, 2806 m und P. 2816 m; von hier unschwie»
rig aufs Rothorn, das auch von SW vom Augstboden unschwierig
ist. Bild 26 Ziffer 1. — Der Grat von der Roggenfurka (NW vom
Rothorn) über die Punkte 2816 (schwierig und heikel) und 2837 und
weiter zum Reggenhorn ist das einzige teilweise etwas schwierigere
Stück im Kamm, doch kann man den Schwierigkeiten meist im S oder

f) Die Köpfe 2822 und 2825 östl. vom Rothorn heißen Wintcrtäli«
köpfe. Man kann sie in prächtiger Gratwanderung von der Winter«
tälifurka, 2751 m, d. h. von O nach W zum Rothorn bzw. zur Rog»
genfurka überschreiten. I—II; ca. 1.30—2 h von Furka zu Furka, die
beide in je ca. 3 h vom Berghaus Vereina erreicht werden.

1012 Die Verstanklaköpfc (WG 2993, MG 3058, OG 3039 m) und Ihre
zerklüfteten Nord» oder Verstanklawände bieten von N einen groß»
artigen Anblick (vgl. Bild 25, Ziffer 10!) und gratentlang eine seht
lohnende Überschreitung von O nach W: II—III, 2.30—3 h über alle
Gipfel. Von der Verstanklalücke (s. R 1011a) über den Ostgrat in
prächtiger Kletterei (ein schwieriger Aufschwung wird mit einem
überdachten Spalt überlistet, sehr hübsche Stelle!) auf den Ost»

Der VereinaNamm

vom Augstboden (schöne Seen!) über die SW»FIanke erstiegen
werden.

e) Oder durch das östl. Kar, das eigentliche Roggentäli (s. AV»SiKa)

der europäischen Wasserscheide von der Fuorcla Za«
drei! bis zum Vereinapaß, und seine westliche Ab«
zweigimg zw. Vernela« und Süsertal über die gewaltigen
Plattenhörner zu den schroffen Unghürhörnern. Süd«
grenze Fcla. dal Linard. Der Kamm ist nicht mehr auf
der AV«SiKa, nur auf der LKS, s. R 1000 d. Der Kamm
begleitet und beherrscht das ganze Vernelatal mit seinen
düsteren Mauern.
Piz Zadrelf, 3104 m (auch Pillethorn) ist der östlichste Gipfel des
Kammes zw. Schwaderlochfurka. 2920 m, im W und Fcla. Zadrell im

NO. Sein Ostgrat gabelt sich im P. 2978 nach NO zur F. Zadrell und

tach SO zum Piz Sagliains.

Die Schwaderlochfurka, 2920 m, kann von NW aus dem Vernela.
•al über Schutt und Firn (des ehemal. Schwaderlochgletschers), von
S über Geröll und Steilfirn des westl. Vadr. Sagliains erstiegen wer«
den, I—II = un» bis mäßig schwierig. 4 bzw. 5 h vom Berghaus
Vereina.
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b) Von der Schwaderlochfurka steigt man anfangs in hübscher Klct<
tcrei (II), zuletzt aber über Geröll des W e s t g r a t c s auf den Piz
Zadrell. 1—1.15 h.

c) Von NO u. O auf den Piz Zadrell: Von der F. Zadrell (3.30—4 h)
über P. 2849 u. P. 2978 an Ostgratfuß (oder westseitig unterm Grat
entlang) oder direkt von N oder S in diese Scharte am Gratfuß, W
von P. 2978 und immer über den vieltürmigcn brüchigen Ostgrat
z. T. schwierig (III) zur Spitze.

1022 P" Sagliains, 3101m. Ein besonders lohnender Dreitausender; einzig«
artiger Linardblick und prächtige Klettereien. Name nach dem Val S,
dem ,,Tal der springenden Wasser" (Wasserfalltal) vom rätorom.

saglient = Wasserfall, lat. (aquae) salientes = springende Wasser,^
Springbrunnen (nach Hubschmied).

a) Zugang von W vom Bergbaus Vcrcina übern Vereinapaß, fc-v
K 361 u. 363, 3J0—4.15 h.
/.
b) Mäßig schwieriger (II) Aufstieg von Westen (0.45—1 h) durch;'
die Rinne, die rechts vom HG in die Scharte dicht links N vcnn

markanten Südgratturm führt, von dort unschwierig links nach Nübern Grat zur Spitze.

c) Übern NW«Grat (2—2.15 h) von P.2978 mäßig schwierig (II) über
den ganzen Grat. Auf P. 2978 von der Scharte dicht W des Punktes, ■
die man von S oder N ersteigt, s. R 1021 e; 4.30—5 h von Vercina.

d) Über den Südgrat von der F. Linard, 2—3 h prächtige z.T. schwie«
rige Kletterei (III) immer am Grat, ein plattiger Turm in der Grat«
mitte wird ostseitig, der große markante Turm vor dem Gipfel aber
westseitig abseilend umklettert.

e) Landschaftlich g.niz einmalig: über den Ostgrat. II (III), von
Maraiigun-^Lavinuoz (R 412) ins Val Muntanellas und sobald als
möglich auf den unten breiten begrünten Ostgrat; über ihn zum Gip'
fel«Steilaufbau, der mäßig schwierig bis schwierig (II—III) direkt üb&f
Stufen und Bänder erklettert wird.

Ott Plattenliörner
Vorderes Plattenhorn: WG 3216.8 m, trigonometr.

Signalpunkt; OG u. HG 3220 m, höchster Punkt.
Hinteres Plattenhorn: SG 3200 m, NG 3188 m

102S a) Das gewaltige 4gipfelige Massiv, eine im ganzen von
O nach W verlaufende Mauer zw. der Schwaderloch"
furka, 2920 m, im O und der Steintälischarte, 2788 m,

im W, ist überaus harmonisch gegliedert: 2 Doppelgip''
fei — das Vordere Horn im W, das Plintcre im O

die durch eine Doppelscharte getrennt sind. Diese ca.
3045m hohen östl. und westl. Pla11enscharten
sind durch den 3101m hohen Schartenkopf gC

getrennt. Von den Scharten bzw. vom Hint. Platten«

horn schießen nach N die Firncouloire der zwei Plat.»

tentObel ins Vernelatal nach S steile Ms^'.Jchut^

und Fimrinnen ins SchneetäÜ hinab. Zw. dem w o des
Vord. Horns und dessen nördl. Vorgipfel, 3034 m, der
LKS klebt ein Firnschild oder Eisnollen.
Die Hornblendegneise der Hörner dachen sich nach SW Pläthg jh,
daher der Name; nach N u. NO brechen die Schrchtkopfe sied ms
Vernelatal nieder. Vgl. Bild 10 wo links der Schartenkopf und die
Hint Plattenhörner (Ziffer 1) sowie deren NO^rat zur Sch^der.
lochfurka (2) sichtbar sind. Auf Bild 26 ist der WG des Vord.Horns
(7) von W sichtbar.

b) Kurze Ersteigungsgeschichte: 1. Ersteigung

Y°eJ;

Horns durch Dr. Schläpfer mit Jann und Jegen am 16. 7. 1866. 1. Er

Steigung seines WG durch Hoffmann.Burkhardt und Land^^^nn Brosi
mit'jann und Jegen am 25 7. 1868 1. Ersteigung des Hmt Horns
A. V. Rydzewsky mit L. Guler und J. Jegen am 1. 8. 1890. Die kühnen
Anstiege von N wurden alle von P. Schucan und seinen Kameraden
vom .AAC Zürich 1903 u. 1904 ausgeführt: Schucan, Hoßli, Escher
Herzog und Th. Rofler über die N»Wand des 3/ord. Horns, uh« die
NwWand des Hint. Horns und über den N^Grat des Hint. Horns

(im Abstieg) sowie über den Ostgrat des Vord. Horns.
c1 Die Rund Sicht ist vom HG bzw. WG des Vord, Horns ganz
prachtvoll, erstens durch den einzigartigen Ticfbhck ms Innerpratigaii
von Klosters bis Luzein-Kühlis hinaus und zweitens durch die Lage

ge^u in der Mitte der Südsilvretta: dazu Fernblicke über die ganzen

0st«Westalpen«Gren2gebiete.

üj Die Anstiege von S u. SW sind mäßig schwierig bis schwierig
und oft vereist. Die Nordfirncouloire der zwei Plattentobel zu den
und meist trocken, jene von N u. NO schwierig bis

Plattenscharten hinauf sind im Spätsommer meist vereist, oft sc^wic«

rig; im Frühsommer mit Steigeisen aber ideale

denden Grate sind mäßig schwierig bis schwierig, der NO'Gmt seht
schwierig. Ganz große Klasse aber sehr langwierig und
schwierie (III—IV) ist eine Gesamtüberschrcitung aller vier Oiptcl
von O nach W, 6—8—10 h. Für die einfacheren Anstiege von S u.
SW rechne man ca. 4.30-6 h von Vereina je nach Ziel und Fuhre.

c) Zugänge von Vereina: von S s. R 360/61, 363: von N s. R 364.
Anfliege aufo Votbete Piottenhotn

a) Von SW auf den Westgipfel. Mäßig schwierig (II 1024
bis III) aber mühsam. Aus dem Süsertal, P.2131, rechts
Vom Steintälibach empor ins Steintäli und in seinen
obersten SO^Winkel bis man (den W.'Grat links über
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über Schrofen und Schutt,
s^fen nach SOSW.Flanke
auf die Hochterrasse
SW des Gipfels

steigen kann. Lmksum nach NO zum WG,3216 m

b) Lber den Westgrat auf den WG. II—III. schwie.
nger und 1 h langer aber lohnender als a. Wie dort ins

Steintali und zur Steintalischarte, 2788 m. Am W»Grat

ant%
ausweichend)
aut F.3034: dann über denVernelaseite
Hochfirn des
EisnoIIens

y^Gratfuß des WG und über den Grat in

hubscher Kletterei zur Spitze.

cl Von Norden u. über den Westgrat auf den WG. III = schwlc
22m m a
n' 4^"°
en Dort
rechtsum

fein, die von hier beide unschwierig zu «steigen sind
X von der Östl. Plattenscharte über den W.Grat

zum Südgipfel und leicht zum NG hinüber.
m Von S u SW fw). II (III); vom Süsertal (Miesböden) insSchiiee«
«11 und entweder zur'■ösli. Plattenscharte hinauf und über den
nlatticen W.Grat zuerst rechts dann links ausweichend zum

p

SW'Flanke, durch eine Rinne und einen Kamin auf den SG.

c) über den NO-Grat

schwierige Gratkletterei,

3o''h"'v®o^''ir" sXldeÄrkaf

l.JU ,3Q_4i5h von Vereina. Man

h) ins Vernelatal bis zur Hirtenliütte

geröllige
unter Schrofen
den Plattensch,««'
nach SW
und Hochkar
über Geröll.
ScK

N v'omteh7lä'''d

Hoch^rn h^ P sma T

"r SpSe

""

™-kanten Pf^er, der r.

''"sl'stößt. Über den Pfeiler auf den

''

W>Grat

d) Ober den Ostgrat auf den WG, 3216m. II-III- von S aus

dem Susertal (Miesboden) an Südfuß, durch die Rinne '(oben rechts
li^u"\'"
zw. WGzuru. Spitze.
CG des Vord. Ho™ u d
links Uber f"
den «Pfelscharte
wandartigen Ostgrat

Äp7if:Är.t

"('"k wie bei d in die Gipfel-

iüTer" den 'scha ^'1

'•

""<1 wie unten

am OstLr

d1?ht°re?hts Sh'unrkletlert.'"-'"'"^

üchy sjhiWSteins^cM

Von der Scharte immer

ifber de"n Ijetifr^'

:Sse^tTm\t^[erT^viI""-

höch^^^e "lur^'un-^s

Antlicge aufa Hintere Plattcnljorn

in diese hinein. Man steht nun vor.der^2. Grath^^^^^^^

rdü^'^rre Äer?

Äs-ÄM

der O'Flanke) auf den Nordgipfcl. 3188 m, unschwieng
hinüber.

Ungl)Url)ämr, WG u. HG, 2994 m; OG, 2992 m

alUngeheuerhörner.in Prätigauer Mundart und 102<
in der LKS: Unghürhörner. Eine schwarzgrune mit
2 trotzigen Gipfeltürmen besetzte finstere Mauer aus
Hornblendegneis, die ihren Namen verdient.

Zw.
den r'h P'Pffl"
düstere. °£t eisige Unghurtobel
Schuttrmne herabschießt. E'"

nach^

ein7%tfa^^ untenDürrberg,
^brette

Steintalischarte, 2788 m hin«

1025 Bei gutem Firn von N(NW) und S(SW) uuschwierig
zu ersteigen.

a) Von N u. NW. I-II (III), je nach lürn (Eis).
Xu'li

Vernelatal in die östl. Firnrinne

j- |l?nauf
unddes
kurz
vor der zw.
Scharte
nachL O in die
Firnmulde
Plattenfirns
den links
Gip'
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Zur Rundsicht, s. R 1023 c, die sehr ahnlich ist.

und E. V.

h) 1. Erstehung des HGGjtrvonJ S Ersteigung
7

über den W-Grat durch

aJ^OcTör S d"u"ch

t-durch H.u^ni
R.- p'täür uU^e!"
Picker und H. Eitz.

I. Ersteigung von N 1930
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c) Die Anstiege von S her sind mäßig schwierig, 4—5 h von.3

Gratldett

schönsten: eine West'Ost'Überschreitung, prächtige

d) Von Süden auf den Westgipfel. II, 4.15-5 h von Vereina durchs
Susertal ms Stemtali (s. R 1024 b) durch die breite Schuttrinno
gegen die Glpfclscharte (Unghürscharte) hinauf bis man leicht

aber schichtkopfstufig aufgebaut und außerdem von hellen Glimmer,
eneisbändern durchzogen sind. In der Fuorcla Linard durchquert ein
Ganggestein, Diabas, die Hornblendegesteine und blickt den Schar«
tenturm (Bearth). — Zur Flora am Linard s. Ii 1031 u. R HO' ™ An'
hang. Die unten z. T begrünte Ostwand ist sehr wildreich; Hoftmann.
Burkhardt zählte 1868 vom Gipfel aus in der Ostwand drunten cm

links nach W über die breite Gerällstufe auf den obersten W.Grat

Rudel von 46 Garns.

und über ihn zur Spitze klettern kann.

a)Dle vier Grate verlaufen genau nach NO,

e) Von Süden auf den Ostgipfel. II; wie bei d in die Südschuttrinne hinauf bis sie sich rechts hinauf gabelt. Durch den rechten

Ast Uber glatte Platten und eine abschüssige Terrasse in eine Rißver«
schneidung und auf den Grat dicht O vom CG, über den Grat links
zur Spitze.

Bild 31: SO'Grat links und NW'Grat rechts herab, NO-Grat zum
Beschauer.

Der Nordwestgrat fällt zur Fuorcla dal Linard, 29^ m, also
Überschreitung nach O.

Von W oder S auf den Dürrberg (so heißt die unterste Westschulter

.P".
alle (II—III),
Türme in5—6
prächtiger
meist
maßig schwieriger bis schwieriger ""d
Kletterei
h von
Vereina zur Spitze des WG. — Oberschreitungnach Osten;

die z. T. srtr schwierigen Ostgrate beider Gipfel klettert und seUt
man nach O ab Ws zur Steintälischarte, weitere 2—3 h. Von dort
leicht nach S ms Steintäli.

400 m hoch ab, wo er üb^r den Piz Sagliains an Hauptkamm an"
schließt. Der Nord ostg rat fällt zw. Val Muntanellas und La-

vinuoz rund 1000m tief hinab, der Südwestgrat sinkt ms Val
Sagliains ab, zweigt aber in der Mitte eine Sudwaridri^e („buclgrat J

zur Fuorcla da Glims, 2802 m, ab ist also rund 600 m hoch. Die

Fuorcla (s. R 362 u. 373) trennt ihn vom Piz Glims, 2M8 m (spr.

Ljinis), der von der Fuorcla in 15—20 Min. unschwicng iibern

N-Grat zu ersteigen ist.

g) Auch von N gibt es schwierige Aufstiege über den Pfeiler links

iwchlTn Toiel'se'lber:

^

Vgl. Bild 10: SW'Grat links und SO.Grat rechts herab; Bild 26.

und Skizze bei R 1038: SW.Grat rechts und NW-Grat links herab.

«^wierig und steinschlägig

1027—1029 Offene R-mdzahlch für Nachträge^.

Der Südostgrat des Linard schließlich sinkt vom Gipfel über
den schulterartigen Linard Pitschen (2974 m; = Kleiner Llnarf) und
Sassauta (2495 m; = Hohenfels) bis Tartbr ob Lavin an die 1500 m ab.
b) Die 4 Grate schließen also die genau nach der Windrose orientier«
ten vier Wände ein: die runde 450m hohe Sudwand ms Val

PIZ LINARD, 3410 m
1050 Der höchste Gipfel und die formschönste Berggestalt

Glims (s. Bild 10); die rund 600m Hobe Westwand ms Val. ^ghams
(s. Bild 26 und Skizze bei R 1038); die rund 1300 in hohe (^twand
ins Val Uvinuoz und die 600 m hohe Nordwand ms Val Muntanellas,
beide auf Bild 31. — Zur Beachtung: Auf unserer Kartenbeilage ist

der Silvrettagruppe. Das Idealbild eines Berges im har^^

die Lage des Linard richtig dargestellt aber einige Sekundärgrate sind

der vierseitigen vierkantigen Pyra^

c) Damit sind auch die wesentlichen Anstiege und ihre Hohen gegeben: 4 Wandanstiege und 4 Gratführen. Die leichteste niedrigste

mide. Wie sein Gegenstück, das Fluchthorn im NO,
so ist der Piz Linard im SW^ aus dem Silvretta^'Haupt'*
kämm nach SO heraus und ganz in das Einzugsge^
biet des Inn gerückt, dessen Talsohle bei Lavin^Susch
um 1400m — er als das Wahrzeichen des Untere

engadins zw. Zernez und Susch um genau 2000 m un^
mittelbar überragt — s. Bild 101 — während sich seine
Ostflanke in einem glatten Schwung 1400 m aus dem
schwingt. Siehe Bild 31 und
Bl. 498 der LKS.

viel zu stark ausgeführt.

Wand ist die unschwicrige Südwand, die schwierigste die mittelhohe

Nordwand. Die Westwand und die Ostwand liegen wertmaßig dazwi«

sehen, nur daß die Ostwand doppelt so hoch (dafür aber leichter)

wie die Westwand ist. Die Grate sind sich sehr ähnlich aber ver«
schieden lang, meist mäßig schwierig bis schwierig. Der dankbarste
Grat ist der Südostgrat über den Linard pitschen.

Namen und Ersteigungsgeschichte des - auch in dieser Hinsicht ein- IC51
empor und sind so reich und romantisch, daß sie hier nur angedeutet

. zigartigen - Piz Linard steigen aus so sagenhafter Fruhzeit

werden können, doch findet der interessierte Leser ausführliche Dar«
Stellungen meist mit vielen Quellenhinweisen:

Die ganze gewaltige Pyramide besteht aus dunklen Hornblendeeneisen

1. in meinem Silvretta-Buch (1954) S. 56 69;

ew.Ji'
9 abgedacht,
^ einfallen,
so daßwiediedieWestwand
und der
bW.Grat.''1"
plattig
die Ostwand
NO» u. SChGrate

3. in den SAG Alpina 1923, Nr.9.
4. in der Auflage 1924 dieses Führers S. 252—262.
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2. in der AVZ 1923 S. 21—34;
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Hier nur das Allerwichtigste; Der Name ist ganz „dunklen Ur«
Sprungs" ungeklärt und umstritten. Bei Campell 1572 noch Cacumen
Chuonardi = Piz Chünard, angeblich nach einem Personennamen

ganzen Südostgrat über den Linard pltschen, den >1""

Chuonard (nach Hubschmied vielleicht aus dem gallischen Kunareto

Ein freundliches Geschick schenkte mir, der tth dies wulite, den

aus Zernez schon vorher begangen haben will.
Wände und Grate durchstiegen, ausgenommen

N„rd^aiid

dazu nötigen guten Kameraden Dolf Weidle aus

— Höhe, Berg?). Dieser Chuonard soll nach Campell den Gipfel
unter großen Mühen erstiegen und ein goldenes Kreuz oben angc

liegen

und das ebenso nötige Bergsteigergluck: am 22. 8. 19-2 durchstiegen
wir diese Nordwand erstmals direkt über "l™
8nitze — I. Winterbesteigung am 4. 3. 1920 durch die Unter

bracht haben.

„Linard" dagegen soll er nach einem wahr- oder sagenhaften (?)
Erstersteiger Linard (rätorom. für Leonhard) Zadrell heißen. Nach
anderer Quelle 1804 soll dieser Erstersteiger aber Jon Klos Zodrell

engadiner Hermann Frei, Luzius CainpeL Valenthi Regt und Johann
Zill durch die Weilenmannrinne und über den Nw»orat.

geheißen haben. Irrungen»Wirrungen ohne Ende. Dies ist nur ein

Runbtidit oom Piz Linorb

Ausschnitt. Ich bin überzeugt, daß diese sagenhaften buntfarbigen
Früchte der Überlieferung mit ihren oft sehr präzisen Angaben ernste

Hie Rund- und Ticlschau vom Piz Linard gehört zu den »cljötsten 10S2

Wahrheitskerne in sich tragen.

Nach anderen Berichten hieß der Berg bis um 1890 im Prätigau La*
vinerhom, im Engadin früher Piz da Olims, das Campell 1572
,,Lgyms" schreibt und als Vergleich mit dem Götterberg Olymp
deutet!

Die erste verbürgte Ersteigung erfolgte 1835 noch immer sehr
früh für den hohen und damals schwierigen Berg durch den Schwei»
zer Professor Oswald Heer mit Führer Johann Madutz von Susch
über die Westflanke. Führe nicht genau bekannt, aber ein riesiger
von Lavin mit Fernrohr sichtbarer Gipfelsteinmann .dokumentierte'
den mißtrauischen Engadincm seine Besteigung.
Oswald Heer, der Botaniker, ermittelte damals die Gipfelflora des

Berges, die seither noch oft untersucht und verglichen wurde, so daß
der Linard auch ein ,,in seiner Art einzig dastehendes Experiment der
Gipfclfloren»Veränderung" erlaubt. Die Besteiget des Berges werden
deshalb dringend gebeten, am ganzen Bergmassiv des Linard keinerlei
Pflanzen zu pflücken, zu zerstören! GipfeI»Pflanzenliste s. R 1105!
Am 1. 7. 1858 erstieg Weilenmann den Berg auf neuer Führe allein
(weil sein trinkfreudiger ,,Führer" versagte), teils über die westl. Süd»
flanke („Weilenmannrinne" s. R 1035 b), teils über den SW»Grat,
worüber er uns wieder einen köstlichen Bericht hinterlassen hat, s.

R 68. Wenig später fand Führer Christian Jann, Klosters, die heutige
Westwandführe durch die Mittelrinne und damit den Anstieg von

Vereina her. 1878 stiegen die berühmten englischen Alpinisten C.
Taylor und R. Pendlebury mit den österr. Führern Brüder Spechten»
hauser gerade über die Ostwand ins Val Lavinuoz ab. Nach Weilen»
mann soll dies aber früher schon der Gemsiäger Planta aus Süs
(durch die große nordl. Ostwandrinne) getan haben.
1882 kletterten die berühmten Alpinisten Brüder Otto und Emil
Zsigmondy, Wien, über die Südwandrippe auf den SW»Grat und
übers Hömli zur Spitze. 1887 fand unser Ludwig Purtscheller, Salz»
bürg (allein), einen neuen Anstieg durch die nördl. Westwandrinne.
Den NW»Grat begingen die Schweizer Führerlosen R. Helbling und
H. Litscher am 6. 10. 1898 erstmals. Den NO»Grat erstieg der

Schweizer A. KüenzIe»Enger mit Chr. Guler 1899. Die österr. Führer»
losen Victor Sohm und Karl Huber begingen am 15. 8. 1905 den
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und weitesten der Alpen. Man lese Wcilenmanns wundervolle
Schreibung; s. R 68.

,

/r

Wir beginnen Im S ü d e n . wo sich dein Blick das

tal) prä^chtig öffnet und Zernez im Grünen »legt Der Tal

verschwindet dann herwärts (bei Susch, nicht
j
Vorbergen des Linard und kommt weiter links im SO bei L a v i n
wieder hervor. Der Inn (rätorom. En) bleibt sichtbar bis S u e r n ,

einem kleinen Dörfchen S des Inn. Weiter talaus sieht
Ausläufer der Silvretta-Südseite noch die Kirche von Fontana aut
der rechten Talselte und links daneben
Schloß Tarasp. Jenseits
dieses großen Bogens des Untercngadins zwischen Zernez im S tmd
der «nehwimmenden Talweite im O baut sich die

wechselvolle Kette der (Unter-)Engadiner Dolomiten auf, uherm^t
von Adamello-, Ortler., ötztaler Alpen; und

'"'r.

Zernez als westl. Eckpfeiler die schone Gruppe des Ptz d
und Piz Mesdi Oinks davor). Rechts zieht sich hinter dieser

das Spöltal von Zernez nach SSO und über dem ganzen leuchtet
schwach in der Feme die Eiskuppe der Adamellogiippe. Links (ostl.)
"om Piz Mesdi zieht Val Zegnina htmb, vom Piz Nuna uberragt.
links hinter ihm der Piz Laschadurella. Weiter links die Gruppe
des Piz Plafna und dellas Plattas und Piz Nair. Über den Raum zwi<

fcZn Piz Nuna und Piz Nair die helle Kette der Ortlergruppe mit
dem klotzigen Firnhelm des König Ortlers in der Mitte.

links vom Piz Nair etwas zurück die breitgebänderten We^wändc

defpiz Pisoc und rechts neben ihm Piz Zuort und Piz Minger

Gleich links hinter den Piz Pisoc schieben sich der vergletscherte.
Piz Sesvenna und weiter links Piz Lischanna. Hinter ihnen ahnt
man die Tiefe des Vintschgaus.

Den Osten beherrschen die Ötztaler Aloen: Von n nach 1. Weiß,

kugel. Hinter.Eisspitze, Fluchtkogel, Weißseespitze, Großverna^spttzc
und Glockturmkamm. Im Vordergrund Silvretta und Samnaun.

Von der Silvretta: Piz Champatsch im Vordergrund, Piz Götschen

Id Wnschun dahinter. Weite? links über dem Piz T-na die spttze

Pyramide des Muttier im Samnaun. Links von ihm der Zackengrat
der Stammerspitze, dann wieder die Silvretta mit dem machtigen
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Augstcnbcrg und der Ja^mtalumra-hmung links davor. Dahinter das ge>'
waltige vierzackige Fluchthorn. Es folgt jenseits des Tales der Piz
Fliana, rechts hinter ihm die Gruppe der Dreiländerspitze und links
über seinem Westgrat der große und der kleine Buin« mit dem zer<

Süden Übel- der Inntabcnke füllt >1^

schimmernde Berninagruppe, von 1. nach r.: Piz Cambrena, riz ^alu,

Piz Zupo, Bernina und Piz Morteratsch, ihm zur Recken die scharfkantige Pyramide des Piz Tschierva, Piz Roseg. Piz Corsatsch.

klüfteten Vadret Tiatscha links davor. Gerade links über dem KI.

Buin in der Ferne der Riffler (Verwall). In der Richtung über dem
Tiatscha^Eisbruch die breite Masse der Küchel" und Kuchenspitzc
(Verwall). Der Tiatschafirn (Cudera) selbst ist vom Signalhorn

Anfliege auf Den Piz Linntb

überragt. Links über ihm in der Ferne der Patteriol, dann Silvretta*

Man vgl. dazu zuerst R 1030 c. Von der Linardhütte

horn und die mehrfach gezackten Eckhörner. Davor die Torwache
mit dem zerklüfteten Maisasgletscher links herab. Weiter links das

schwarze Verstanklahorn und links neben ihm der Chapütschin mit
seiner weißen Firnglatze. Diesen Raum im N nehmen in der Ferne
die übrigen Verwallberge und die Lechtaler und Allgäuer Alpen
dahinter ein.

Tdnks vom Chapütschin: Groß»Litzner und Groß"Seehom und die
kleinen Seehörner, hinter denen die Plattenspitzen hervorschauen.
Vor dieser Gruppe die Verstanklaköpfe, hinter ihr aber ahnt man die
Tiefe des Montafons, und in weiter Ferne den Bodensee und Ober»

Schwaben. Jenseits des Val Sagliains die gewaltigen schwarzen Zacken
der Plattenhörner im WNW. Über sie hinweg „öffnet sich ein lieb'»
lieber Blick auf die grünen Triften des Prätigau hinunter". Rechts
über dem Prätigau der ganze Rätikon von der Madrisagruppe bis
zum Falknis, mit den Massen der Sulzfluh—Drusenfluh und der

Schesaplana in der Mitte. (Über den Rätikon soll nach Wcilenmann
auch der Bodensec sichtbar sein!?)

Über den weiterhin engen Talschnitt des Prätigau schimmert ein
Stück Rheintal mit dem Rhein und (FemglasI) den Häusern von
Ragazi Dahinter die Churfirsten und links davon die Tiefe des
Wallensees.

Links von den Plattenhörnern die Ungeheucrhömcr und (jenseits
von Vereina) „die Pischa" und das Gorihorn genau im Westen.
Über ihnen die schimmernden Glarner Alpen von r. nach 1.: Ringel«
gebirge (darüber der Glärnisch), Scheibe, Vorab, Hausstock, Selb»
sanft und der wcißköpfige Klotz des Tödi im W. Links von ihm die
duftige Senke des Vorderrheins, über dem in der Ferne der Damma»
stock und links hinter diesem zwischen Gorihorn und Flüela«Weii^

horn die fernen Bemeralpen (Finsteraarhom rechts und Aletschhom
links) glänzen. Den SW füllen die Berge um den Vorder» und Hin«
terrhein, Rheinwaldhom und Adula und dahinter am fernen Horizont
einige Walliser Viertausenderl Vor dem Flüela-'Weißhorn mit seinem

Jöri«Glctscher und den Jöri'Seen der nahe Piz Fleß und links von

1033

aus empfehle ich dem Geübten die Überschreitung hUii
Grat (oder SW-iGrat) als Aufstieg, Abstieg über die
oder W=»Flanke. Wer von W. von Vpeina kommt

und dortbin zurück will, wird eine Wes^andfubre

oder den SW^Grat als Aufstieg, den NWi«Grat aU
Abstieg wählen oder umgekehrt. Großartig sind die
Abstiege über die Ostwand oder NO='Grat ins Val La^
vinuoz. Die Krone aber für erfahrene Hochtouristen
ist die Überschreitung Nordwand^Südflanke oder West«

wand. Führe R1034 durch die Südflanke darf von
Ungeübten nicht unterschätzt werden, weil Purtsctielier
sich erkühnte, eine Schafherde hinaufzutreiben. Bei viel
Firnschnee in der Flanke ist die Abrutschgefahr tur

Ungeübte groß. Geübte aber können fast über die ganze
Flanke abfahren, wie ich dies selbst getan habe.

Über die Südwand. I—II ' unschwierig bis mäßig

schwierig, 2.15-3 h vom Wandfuß, 3-4 h von der
Linardhütte. Besonders als Abstieg geeipet. Vgl.
Bild 10; obgleich das Bild bei Neuschnee aufgenommen

ist, erkennt man auch dort wie schon voii der Linard
hütte aus in der Wandmitte über der Felsstufe des
Wandfußes eine oft noch firnhedeckte Gerollhalde,
zu der von links unten nach rechts oben zwei auttah
lende rinnenartige Steilhänder emporziehen. Durch die
rechte östl. Rinne erfolgt der Einstieg.

diesem der Piz Murtera. Links vom Flüela«Weißhorn das Flüel.i«

Schwarzhom und links daneben die Albulaberge: der breite Piz Kesch
und vor ihm die eisige Masse des Piz Vadret. Über der Flüelagrupnc
und dem Piz Kesch die westliche Albula. Piz d'Aela, Piz Platta, Piz
d'Err, dann die Cima da Flix und der Piz Ott.

Links hinter den Albulabergen schimmert die Albigna im Bergeil«
granit und den Rest unserer Rundsicht bis zum Veteinapaß im
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Von der Linardhütte in ca. 1 h über Rasen und Geröll
an Fuß der Rinne, die oft noch schneegefullt, zu
Zeiten auch steinschlägig und im Spätsommer oft ver
eist ist Durch die Rinne auf die linke untere Ecke der
Geröllhalde bzw. des Firnfeldes in der Wand. Bei
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<ip-

Steinschlag oder Vereisung kann man in die Felsen
rechts neben der Rinne ausweichen. (Außerdem kann
man noch weiter rechts gerade über schwierige Felsen
gegen die Wandmitte aufsteigen.)
Geröll« oder Firnfeld bzw. durch die an«
schließende Rinne weiter gerade empor und entweder
über den unschwierigen obersten SW«Grat oder rechts
davon durch die Schrofen der Südflanke zum 1. Stein«
südl. Gipfelgrat und über ihn zum 2. u.
Gipfelsteinmann, 3410 m.

10J5 Üj»" die Südwandrippe („Südgraf'J und den oberen SW-Grat. II
^
2.30-3,15
h von
Fcla.
da
Ohms, 3.30 4.30 h von der Linardhütte.
Hübscher
aber der
etwas
weiter
Tinw
l'S'-da Glims. "»d die Skizze hei
R
1038. Wie bei R 373 a.uf die Fcla.
a) Von der Fcla. gerade (oder von rechts, von SO durch eine Kinne)

luftiger Kletterei empor (schwierigen Türmen rechts

im O ausweichen) bis auf den Steilahbruch vor der
Lücke SO vom Linard pitschen. Den Abbruch über«
windet man rechts mit heiklem Querptig o^tseitig m

die Gratlücke. Aus der Lücke "^schwierig auf die Li«

nard pitschen genannte Schulter 2974m, des SO-

Grates. Weiter am besten direkt über den Grat bis
zum letzten großen Aufschwung, der li^nks im W um

gangen und dann wieder die Gratschneide bis zur
bfAuLtT^von
Sassauta
aL^tTe
berRd«
f4^Irdhütte
(umgekehrt)kznn
ausman
demdenValSO-Grat
Lavinuozbzw.gewinnen,
schwierig und mühsam.

«-rrk u «nzo

über die Westwand auf den Piz Linard. H—HL 2.30 h 1058
vom Wandfuß. Der übliche Anstieg von W. von

Vereina her. Je nach Firnlage oder Vereisung der Rin«

Uber ihn zum Gipfel wie bei R 1036.

nen wert« und zeitmäßig sehr verschieden; s. die Skizze
nebenan und Bild 26 Ziffer 8.
.i- u
a) Auf beiden Abbildungen ist gut kenntlich, daß die

b) Anstatt über die Südwandrippe kann man auch links W daneben
durch die Weilenmannrinnc auf den SW-Grat klettern. Weiter

Eisrinnen durchzogen ist: in der

aut die Gratrippe und über sie empor; ein größerer Gratturm im

oberen Drittel wird rechts im O auf schmalem Band umgangen. Die
tjratrippe mundet bei einem kl. Turm auf den SW«Grat. Weiter

wie oben.

10J« Ober den ganzen Südwestgrat. II-III; 2.45-3.15h vom Ein«
Schone Gratkletterei. Der Grat sinkt nicht zur Fcla. da Glims
ab sondern W davon in die Sagiiainsflanke. Im oberen Teil stehen
Vizc
genannt; der höchste davon

bei R 103^

3307 m) heißt auch „Hörn Ii", s. die Skizze ,

a) Wie bei R 373 über die Fcla. da Glims an Gratfuß (oder wie bei

R 362 aber wesentlich weiter von W hierher) und immer am Grat
zunehmend schwieriger empor, die „Kegel" (Türme) des Grates,
aie giptelwarts steil abbrechen, werden rechts südseitig umklettert

Oder abseilend überstiegen. Höher oben münden von links die West'»
rechts die Weilenmann^ und die Südwandrinnc ein.

Nach Uberwinden des Hörnli leicht zur Spitze.

10J7 Über den Südostgraf und Linard pitschen. II—III 4 bis
5 h von der Linardhütte; s. Bild 10 u. 31. Der schönste
Gratanstieg von Süden her.

Hütte entweder direkt durchs Val Glims

'"u
SO vomanLinard
oderGrat
schöner
schon Gratlücke
von Sassauta
über pitschen;
den ganzen
in
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plattige Wand von mehreren Schutt« "nd prn« oder
r
große Westwand« oder Jannrinne. Von i^r ^eclRs
abzweigend die südl. Westwand«E i s r i n n e, Zif er IV.
Und links die P ur ts ch e lle r ri nne. Ziffer II. Üb
licher Anstieg: Durch die Jannrinne, pfter 11 .
b) Zugang von Vereina wie bei R361 bzw. 363 und
an Westwandfuß (oder von der Linardhütte wie bei
R 373 ins Val Sagliains und an WandtuB).

c) Durch die Jannrinne. Wie auf der Skizze neben
durch die größte mittl. Rinne III empor, wegen Stein«
fall sich links an die Felsen halten,bis man in mehr ^s
halber Höhe links fast waagrecht in die platüge Wand

hineinqueren kann. Man setzt den Quergang so weit
als möglich fort und gewinnt so rechts oberhalb wohl«
gestuften Fels, über den man - oben oft noch über
Schnee — schließlich etwas links haltend den oberen

NWs'Grat gewinnt und rasch rechts über ihn zum Oip»®
jv TV''u aia PiirtscbelleTtinnCi die linke nördl. Eisrinnc.
zim linken nördl. Westwindtuß und hinauf in die Purtschellemnne
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fZiffer II der Skizze), die unter Steilwänden endet, links Platten und

kndcr, rechts Stufen. Man klettert rechts über die Stufen steh an.
uewinnt so die Führe 1038 c etwas oberhalb des linken Eiides des
dort beschriebenen Querganges und folgt dieser Führe wie oben zlim

N

Gipfel. (Man kann auch schon weiter unten links über »ehr schwie«
rige Plattenbänder auf den NW'Grat hinaus.)
c) Durch die südl. Westwand'Eisrinne. III (IV) = schwierig
(sehr schwierig), 3—4 h vom Wandfuß, oft steinschlagig. bei starker
Vereisung oben kein Durchstieg. Aus dem Val Sagliains gegen die
Jannrinne hinauf (Ziffer III), aus deren unterstem Teil rechts die

--j

•N

et

schmälere und kürzere S ü d r i n n e abzweigt (Ziffer IV der SkuzeJ.
Durch die Rinne bis ans Oberende. Zu Zeiten am besten in der Klutt
zw. Eis imks und Fels rechts. Vom Oberende schräg Imks über Fim.
Eis oder Platten empor bis sich die Verschneidung der Rmne rechts

>5^

zurücklegt und man in die Scharte auf den SW'Grat aussteigen
kann. Weiter wie bei R 1036.

Über den N or d w e s t g r a t. III (IV); 2.30-3.30 h vom Einstieg.
Schone Kletterfahrt, den Westwandführen vorzuziehen, kem Mein,

10S9

schlag. Vgl. die Skizze bei R 1038 u. BUd 31. Von Vereina wie bei

a ->
TJ V

TS OO

R363 (oder aus dem Val Lavinuoz^Muntanellas) auf die ^ia. dal
lainard, wobei man in die südl. Scharte steigt direkt am Gratful5.
Dann über den zuerst waagrechten, später ansteigenden Grat an den

Fuß des 1. Aufschwungs, den man erldettert oder links im O umgeht.
Ks folgt ein langes weniger steiles Gratstück zum 2. /^fschwung.
Kleinen Steilstufen wird stets links im O ausgewichen. Den 2. arg

zerborstenen großen ,,Turm" (Aufschwung), der durch seine rote

<r

m-

Farbe auffällt, umklettert man auf einem überhängten Band links,
N a2

ri T)

östl. (das Band ist durch eine von der Wand abgespaltene 1 latte ge»

bildete Dahinter steigt man rechts wieder auf den Grat. Rechts oder
links ausweichend gewinnt man rasch an Höhe und steht bald vor
dem letzten großen Aufschwung, den man rechts im SW über eine

Steilplatte umgeht und mit einem Band schräg links zum Grat zurück*
steigt, über ihn zur Spitze.

\

M

Über die Ostwand. II = mäßig schwierig; 4—5.30 h und mehr
vom Wandfuß. Die riesige Wand ist in zahlreiche waagrechte Stufen

1040

und Bänder aufgeteilt. In der Senkrechten ist sie von mehreren riesi»
gen Lawinen* und Steinschlagrinnen zerschnitten, deren größte in
der rechten Hälfte, zwei weitere in der linken Wandhalfte herab*
ziehen. Man benützt am besten die zwischen den Rinnen die Wand*
mitte bildenden breiten Rippen und steigt über sie an. Der erfahrene

Bergsteiger wird durch kluge Wegführung ohne jede Schwierigkeit
emporfinden. Im Frühjahr, bei feuchtem oder Ncuschneewetter ist

\

Vorsicht vor Lawinen geboten, die Rinnen wird man, vor allem im

unteren Teil, stets meiden. Am besten wird man die hohe, niuhs^ame

-o

5:

Wand im Abstieg nehmen und so zu einer genußreichen, landschatt*
lieh großartigen Bergfahrt machen.
•>

Über den Nordostgrat. II = mäßig schwierig, 5-6 h von
Marangun-Lavinuoz. Landschaftlich großartige, ini übrigen (klet*
tettechnisch) einförmige aber eigenartige Bergfahrt. Schoner hmblick

^v544

Mi<i

35 Flaig, AVF Silvretta
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in Ost' und Nordwand. Im Abstieg besonders lohnend, i,Technisch"
leichtester, aber ziemlich hoher Anstieg (höher als alle außer der Ost'
wand). -- Man steigt von Marangun wie bei R 1042 ins Val Muntanellas hinauf, überquert den unteren tobelartigen Teil (durch den
man mühsam auch gerade ansteigen kann), aber schon in etwa
halber Hohe, d. h. sobald man am jenseitigen Fuß des NO'Grates den
Aufstieg auf den Grat als möglich erkennt, 1.30—2 h. Nun in

leichter Kletterei ohne jede Schwierigkeit in etwa 3 h zum Gipfelgrat
und über Ihn südl. zum Steinmann.

1042 ^her die Nordwand. III—IV = schwierig bis sehr schwierig,
Einstieg. Dorthin; von Marangun 1.30—2 h, von Vereina

links (O) empor auf die erste Kanzel am Pfeileranfang (Steinmann
mit Zettel), 2.30—3 h vom Einstieg. Prächtiger Rastplatz und Rund
schau.

Von jetzt an mit wechselnder Schwierigkeit in festem und bald
schlechtem Fels an dem Pfeiler straks empor bis er nach 2—2.30 h

mit vorgercckter spitzer Kanzel (Steinmann) unter der mit einem selt
samen, weit heraushängenden gelbrotcn Erker geschmückten Schluß
wand endet. Auf Schutt- (auch Schnee- und Eis-)band halbe Seillänge
nach links (Osten) und dann geradean durch die Schlußwand, auf
einer festen Rippe, eine kleine Eisrinne rechts neben sich. Man er
reicht den NW-Grat wenige Meter vom Schnitt der Grate und über

5 3.30 h. Weitaus schönster aber auch schwierigster Wandanstieg
des Linard. Nur im Aufstieg anzuraten. Trockenes» steinschlagsicheres
Wetter nötig. Im Spätsommer besser. Man benützt von Marangun*
Lavinuoz aus den Weg zur Fuorcla Zadrell (R 412) und zwar solange,
bis er nach einigen Zickzacks, mit denen er erst links (S) dann rechts
(N^ des unteren tobelartigen Muntanellastales ansteigt, sich nach

den Gipfelgrat den Steinmann.

rechts (NW) vom Tälchen abwendet. Hier verläßt man den verfal*
steigt über Gras links SW ins Val Muntanellasempor.
Grashalden rechts N neben dem Tobel gehen in immer
spärlicher begrünte Schutthalden und schließlich in den steilen
Kamm einer Moräne über, die aus einer „größeren" Zeit des Muntanellasgletschers stammt. Auf ihr empor an einen abschließenden

Dies kleine Bergparadies zw. Val Sagliains im O und Val Fless-Torta tQ45

1043/44 Offene Randzahlen für Nachträge.

Die Fleoogruppe
im W ist im N durch den seltsamen Doppelpaß Fless-Vereinapaß be

grenzt und mit dem Hauptkainra verbunden. Über die beiden Pässe
und ihre Übergänge s. R 355 u. 360/61, s. Bild 26. Val Fless = ge
bogenes oder gebrochenes Tal, Val Torta = gewundenes Tal. — Man
findet die kleine Gruppe auf unserer Kartenbeilagc, auf Karte K 49

relsriegel und links hin auf die steile Gletscherzunge bzw. Moränen*

und auf Bl. 493 der LKS; nur der Südgrat ist etwas beschnitteii.

hänge, die man emporklimmt und möglichst bald wieder rechts auf
die Hochfläche des Muntanellas'Gletschers. Von hier übersieht man
den ganzen Anstieg ziemlich genau.

Unter den 4 Gipfeln der Gruppe sind immerhin 2 Dreitausender; sie
lohnen die Besteigung mit ganz prächtiger Rundschau auf den Ver-

deutlich zwei riesige Eis* und Lawinenrinnen (Cou

loirs) links und rechts. Dazwischen ein schwarzer Pfeiler, der in sei-

w™ ist durchDrittel
mit einer
Wand
abgeschnitten
ist. Diese
Wand
ein großes
Bandglatten
von links
oben
(wo der Pfeiler
an
setzt) nach rechts unten (wo die rechte Eisrinne ausmündet) schräg
begrenzt. Dies Band heißt es erreichen und zwar auf dem einzigen
ziemlich steinsicheren Weg, d. h. entlang dem Kaminriß, der die

nelakamm und Linard und Fernschau im Südhalbkreis bis zum Ortler
und zur Bernina und — vom Piz Murtera und Chast6 — Tiefblick
ins Unterengadinl

Bester Standort ist Berghaus Vereina, doch kann man auch von
Susch oder Lavin ausgehen, vgl. R 360/61 u. 355, die auch die Zu

gänge bilden. Der 1. Ersteiger des Piz Fless dürfte der Topograph R.
Reber 1884 gewesen sein. Die ersten Ersteiger des Piz Murtöra sind
nicht bekannt; seinen rassigen Nordgrat überkletterten W. Flaig und

(untere) Pfeilerwand mitten durchzieht.

A. Weidle am 25. 8. 1922.

Zwischen den Streukegeln der Eisrinnen durch über den Bcrgsclirund
und die Randkluft an das Unterende dieses Kamins. In ihm (oder nach

Die Gruppe fällt steil nach O ab, sanfter nach S u. W, wo Hochkare
unschwierige Anstiege vermitteln. Gute Kletterer überschreiten die

wenigen Metern mit Linksschleife außerhalb) empor auf eine Schutt
stufe, durch die sich der Kaminriß als Rinne fortsetzt. Rechts neben

ihr empor an die nächste senkrechte Steilwand (Steinmann), in well
Nunempor
mit und
Links-Schleifen
ausholend
zwei SeillängenRiß
Östl.weiterzieht.
neben dem Riß
oben (sehr
steill) an sein Oberende zurück auf ein kleines Band (Steinmann).
Jetzt Spreizschritt über den Riß nach rechts (W) auf glatte schräge
Platte, über die man unter Überhängen auf das oben erwähnte grone
Band aufsteigt (Steinmann).
Das Band ist bergseits rinnenartig eingeschnitten und vereist. Am

ganze Gruppe als Tagestour In sehr hübscher Kletterei (II—III je
nach Führe) vom Vereinapaß oder vom Piz Valtorta her über Piz
Fless—Murtera bis zum Piz Chaste.

Piz Fless, 3020 ra, unmittelbar S vom Vereinapaß (s. Bild 26 Ziffer 9; 1046
Z = P. 2950), läßt sich von dort über P. 2950 und den Nordgrat
mäßig schwierig (II) und lohnend erklettern, 4.15—5 h von Vereina.
a) Noch einfacher (und als Abstieg sehr geeignet) ist der Aufstieg
vom Fiesspaß über den kl. Firn des Vadr. Valtorta in die Scharte
W vom Gipfel und zur Spitze.

Außenrand (?
Außenrand
p^esserl)
«n oder
» in
• der
« Rinne ünmer dem Bande
. nach über

b) Oder von SW aus dem Val Fless von der Alpe Fless Dadaint auf *
Steigspur ins Hochtälchen Val Gross (SW vom Piz Fless) und un

plattige Stuf
ufen und zuletzt über einen senkrechten Absatz 5—6 m

schwierig direkt oder über den oberen Südgrat zur Spitze.
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c) Aus dem Val Gross bzw. dem kl. Parallelkar im NW laßt sich
auch der Piz Valtorta, 2957 m, mäßig schwierig (II) von SO er*
steigen und von dort über den Verbindungsgrat (230—3 h) zum Piz
Fless klettern (II).
1047 Piz Muriera, 3044 m ist der höchste Berg der Gruppe; mit seinem kl.
Firnschiid im NO bietet er vom oberen Val Sagiiains ein sehr hüb»
sches Bild, ist aber (wie sein Name Murt^ra = Steinwüste verrät) nur
die zerklüftete Ruine eines Berges. Man besteigt ihn am einfachsten
von W; wie bei R 1046 b ins Val Gross und über die Westflanke

zur Spitze, I—II, 2.30—3.15 h. Kurz aber rassig und sehr hübsch
(III) ist der Nordgrat.
Die Grate zu den Nachbaxgipfeln können mäßig schwierig bis schwie'
rig (II—III) überklettert werden, ausweichen westseitig. Die leichte
Gratwanderung zum Piz Chaste, 2849 m (der von SW auch un«
schwierig direkt zu ersteigen ist) lohnt sich auch wegen des schönen
Engadinblickes.

schieferspitz. Für GcübU brete. der Kz^m

tVn'.

'£ä"nfem'?,reV-rGr'^pp"eTsra:?h ein prächtiges alpines Skige^,
s. R58.

1 051

sind. Zugänge zu den Passen s. R 355 u. 359f60.
a1 Das Kirchll, 2770 m, läßt sich unschwierig aus dem

sLgen (3 h von Vereina) oder vom Fiesspaß her

und den Gemsspitz, 2752 m, dazwischen gratei^laiig maßig "hwkrlg

nn 1 h vom Paß. Am besten setzt man die Gratwanderung (I }
fort nach S u. SW über den Grat zum

1048/49 Offene Randzahlen für Nachträge.

spitz. Ausweichen westseitig. Zum Jonflesspaß vgl. R 359 u. 355.
Die FlUclagcuppe

1050 ist die südwestlichste Untergruppe der Schweizer Süd«
silvretta, zw. Fiesspaß im O, Flüelapaß im S und Wolf«
gangpaß im W. Höchst« und Angelpunkt der Gruppe
ist das Flüela«Weißhorn, 3085 m, ihr einziger und cier
letzte und südlichste Dreitausender der Silvretta, der

schönste Berg der Gruppe, der hübsche Klettergrate
mit herrlicher Fernschau verbindet. Von ihm strahlen

im spitzen Winkel die zwei Hauptgrate der Gruppe

nach NO zum Fiesspaß und nacSh NNW zum Gat«
schieferspitz und Lauizughorn bis vor Klosters.
a) Fast alle Gipfel können vom Berghaus Vereine
(R 352) oder von den Flüela«Gasthöfen (R 351) erstie«
gen werden, die westhchsten und nördlichsten Aus«
läufer auch von Davos oder Klosters. Die Grate um«

schUeßen das wunderschöne Jörital (und Vereinatal),
während von NW das stillschöne Mönchalptal in die
Gruppe hinaufgreift.
b) Man findet die Gruppe auf unserer Kartenbcilagc und auf der
Übersichtskarte K 49, die für Wanderer durchaus genügt und den
Vorzug hat, daß die g a n z e Gruppe drauf ist, während auf dem
* schönen Biatt 497 der LKS der Süd* und Ostrand der Gruppe fehlt.
c) Im Kamm vom Weißhorn zur Gatschieferspitze liegen die meist
unschwierigen idealen Aussichtsberge wie das Pischahorn und Gat«

■D»

2945 m. frühct auch Munt da la Bescha, m dem 1 052

v™ W.ißhom.Nordgr,t n..h O

^

Ä
;Ää..Si -1 ÄHb? p.u»
und den Gipfelgrat zur Spitze.
Flüclo«Wßi5horn, 3085 m

a) Der schöne Berg bildet den prächtigen firnbeglänz«
ten Abschluß des Jöritales, s. Bddp, und erhebt sich
dicht N vom Flüelapaß gegenüber dem
horn S des Passes (Albulagruppe). die

Steinsfarbe wegen so benannt sind, das Weißhorn nach
dem hellen Flüelagneis. das SchwarzhOTn nach dem

dunklen Amphibolit. Während die Weißhorn«Sud
flanke meist kahles Ödland überragt, schmucken der
TÖricletscher und die Jöriseen mit den Matten des

Jöri«Vereinatales seine Nordseite. (Jöri = mundartlich
für Georg. Über die Jöriseen s. SACJ 1902 S. 89.)

b1 Die ersten Ersteiget sind nicht genau bekannt, denn O. Schuster,
A Rzewuski und Dr. B. Tauscher und Frau, deren Karten A. l

1891
^ gUi fand, werden k-". <1'« E«'" 'l7T"l^rer ot
essant ist die erste Skibesteigung, die schon am 12. 1. 19UZ ertol^gte

durch C Nußberger mit Christ. Guler, die mit Schneereifen (die

Skier tVageVdl vom Flüela-Hospiz in 6 h zur Spitze gestiegen und

aul Skiern ins Vereinatal abgefahren sind.
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t

^
N fM mit d "tund in« I? t
Tiefblicken

In fast vollkommener Weise den

Über deti Nordostgrat. I (II); 4-4.30 h von Vereina, 1055

(nnd AIbula.)gipfeI im O. NO
ins Jori-Vereinatal. in die Flüelatäler

3.30—4 h von Flüela. Ebenso hübsch wie R 1054; siehe

Al31m"sddb^Kt
Alpen im Sudhalbkreis;
T auf die Bündner. Ostschweizer
Albula.. Adula.Rheinwaldl
Glarncr
Berner
Alpen
im
Westhalbkreis,
auf
die
Rätikongruppe
im
NW die
Ferwall und Lechtaler Aipen im Nordhalbkreis.

die Scharte unmittelbar NO vom Gipfelmassiv (bzw.
SW von P. 2941), die man von Flüela entweder üb«

d) Die Anstiege erfolgen entweder von der Flüela«

die Winterlücke (R 354, III) oder weglos von S u. O
erreicht. — Aus dieser Nordgratscharte direkt ut«r

rrnclna '-'"'^"ngä^m: dazu die große Fernschau auf die Ortler.

Seite ein wenig kürzer oder von der Vereinaseite etwas
"angenehmer.
Zugänge
von S,
357/59.Vgl.
Diedie
schönste
Überschrei:=
tung ist NO^Grat - NW^Grat oder umgekehrt, be^
sonders lohriend in Verbindung mit der wunderschönen

„öeetour , d h. entlang allen Jöriseen; vgl. dazu
K 359 u. R 355 I.

Von der Flüelaseite empfehlen sich Süd^ oder West^
grat als Aufstieg, NW^ oder NO^Grat als Abstieg. Ich
schildere nur die wichtigsten Führen. Der Berg bietet
z^ahlreiche Abwandlungen dazu über alle Grate und
rlanken.

Bild 27, vom Gipfel links herab. Wie bei R 358

tung Winterlücke aber vor der Lücke links nach SO in

den steilen aber unschwierigen Grat auf den Vorgiptel

und mäßig schwierig nach S zum HG hinüber.
Der ganze NO-Grat kann schon vom Joriflesspaß (bjw schon vor.

her
westl. unterhalb naeh S empor) über
werden, mäßig schwierig ca. 2 h mehr. s.

G"tg'pfel «Wc^

Bild 27. der Grat links

vom Weißhorngipfel.

Weitere Anstiege aufs Weißhorn. Auch der Südgrat kann von der 1055
Flüelaseite in ganzer Länge (11—III) oder »"'" ^"Sten Teil be
gangen werden: 3.30-4.30 h vom Hospiz. ScWießlich
Kletterführe über die Ost wand (I) und eine über den W^tgrat
oder Westwandpfeiler in luftiger Kletterei (11) auf den oberen Sud-

grat und über ihn zur Spitze, je ca. 3.30 h vom Hospiz Fluela.
Gorihocn, oud] Eifentälifpit), 2986 m

®

Besteigung über die Grate die eigenartige Topo.
l,.t
des Berges
— Nordost-,
Nord.
West, undu Sudgrat ^— sindHauptgrate
durch Scharten
unmittelbar
am Gipfel,
massiv zweigeteilt. Man begeht meist nur die Schlußgrate von diesen
den NW.Grat von der Winterlücke (nicht von der
JorifluelafMka, wo er eigentlich endigt)r d.m Nordostgrat von der
Scharte SW P. 2941, nicht vom .Joriflesspaß, wo er endigt. Beim
Sudgrat ist es fhn ich. Die Winterlücke, ca. 2850 m LKS. hieß oder

/w. Jöriflüelafurka. 2725 m. im S und Eisenfürkli. ^66 m. im NW. 1057

heißt auch Jorifurkli oder Weißhornlücke,

b) Beim Nordwestgrat umgeht man den 1. Aufschwung links

10S4 Über den Nordwes'gvat, I (II) = unschwierig (mäßig
schwierig), 0.45—1.15 h von der Winferlücke (Jöri:«
Der übliche Anstieg. Wie bei R 358 von Vereina

Im Gegensatz zum Pischahotn ein mehr schroffer Gipfel mit hub-

sehen Klettergraten, die von den zwei genannten Furklen (.s. K
und R 357 von N. R 3541 u. II von S) angepackt wmden. je ca.
2.30—3-30 h von Vereina oder Flüela. Aber auch die Flanken sind
von SW leicht oder mäßig schwierig zu begehen (1—II).
a) Beim Südgrat folgt man dem Gral.

im N. folgt dann dem Grat bis zur Gratecke (..Westl. Eckpfeiler ).
quert dann südseitig zum Gipfelbau. den man durch «mfn kurzen
Kamin und über Schroten ersteigt. — ..Gori" und „Jori sind mund

artliche Formen für Georg.

(3.30 h) oder wie bei R 354 III. von Flüela (2.30 h) bis
zur Lücke, ca. 2850 m. s. Bild 27. der besonnte Grat
rechts herab vor dem beschatteten Westgrat. Von der
Lücke in hübscher unschwieriger Kletterei immer an
dem wohlgestuften Blockgrat empor auf den kl. Vor^
giprel und durch eine kl. Scharte zur Spitze herüber.

Der ganze Nordwestgrat von der Jöriflüelafurka (s. R 357 bzw. 354)

über P. 2771. 2784 und 2818 erfordert gratentlang ca. 1.30—2 h mehr

und teilweise schwierige Kletterei.
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Pirdiohoi^n/ 2979 m

a) Von den einheimischen Bergfreunden meist kuK 1058
die Pischa" genannt, eine hübsche, fast 3000 m hohe
Felskuppel, die sich über einem halbdut^nd in ihr zu^

sammenlaufender Grate wölbt und mit kleinen sib
bernen Firnschilden bis hoch im Sommer geschmückt
ist. Der etwas schroffere Südgrat endet im Eisenfurkh,
551

^
Gatschiefer»
^itz und der Westgrat
zumweithin
Hörnzum
Ii. 2444
m, und

ieehorn uberm mvoser See. Er vermittelt Geübten
be^
sonders lohnend als"^"^Wanderungen
Abstieg, so wie der der
BergSilvretta
auch sonst

besonders von W u. S ganz unschwierig lu erstS

und daher ein sehrbequemer Aussichtsberg I.Ranges ist
Ausgangspunkte sind Berghaus Vereina (R 352) im O

a) Durchs Eisen täli. Wie bei R 356 durchs Ei^n«
täli zum Eisenfürkli und übern Südgrat (II) oder sch^
vorher aus dem mittl. oder oberen Eisentäli nach W

beliebig auf den Südgrat bzw. direkt zur Spitze.
b) Durch die zwei Hafentäli, von Vereina, durch das kleine

die Fluela^Gasthofe im S (s. R 121 u. R 351) und äußert

südl. oder durch das große nördl. Hafentall (das m der LKS
Na
men trägt), zu oberst im Täli jeweils rechts auf die Grate u. bpltze.

Wege die von Davos^'Dorf oder Wolfgang oder Laret

II. Vom Fluelatal, von Süden und Südwesten.

mL^er"uKS

d) Oder durchs Matjestäli auf den Südgrat rechts oder

^m Davos (RUO) im W für die Westanstiege. Die

Flüelagebiet führen, entnimmt
von der Hochalpc (Kar) Pischa im W

c) Wie bei R 354 aufs Eisenfürkli und übern Sudgrat.
auf den SWi^Grat links und zur Spitze.

e) Oder übern F1 üelaberg und Westgrat.

rom^^
f Ofal. pisciare, franz. pisser,
Hubachmied
zumhierrätl
rom. pischar
deutschHaWtwoS
pissend das
im

III. Von Davos her, von Westen.

w^raufb"'"

für „Wasserfall" gebraucht ist oder'„Gießbach",

0 über den Westgrat, am besten als eipigartige
Abstiegsgratwanderung (I) über den Grat hinab und

'VSiigsg'sAichte ist nur bemerkenswert die 1 Ski-

hinaus zum Hörnli, 2444 m, wo er sich gabelt. rAa.n
kann nach SW über oder südseitig entlang dem See'

^iLt

"""

iJ. 1.!9o"2
lyu^ durch
??i
durch

"""" M^n'^alp-lnnersäß 1993 m hinab.

CO. von Vereina nach Davos schon am

C. Nußberger mit Chr. Guler.

«hPsLlkh "z"*

Flüela.Weißhorn

Prätiolu to 'nw mff a

"t,"legen, so mit dem Tiefblick ins

^
"SeTanz^B v
miten to OSO fa ^

im SüdhalbUnterengadiner Dolo-

NO .f n M
"ganzen Ratikon hinterm Prätigau. Im N,
1 ganze Silvretta von der Fergengruppe bis zu den Flucht^»
"""

Grosta« imd R ^ AI
Ottler-Adamello) über die
den
f Bemma-Alpen, über die ganze Albulagruppe bis zu

?m Weethtllü°" ""
n T ^^ßi'ä.Rheinwaldgebiet dahinter im WSW.
außerdem Fernblicke über die St. Galler* Glarneri«
ß""" Alpen. und
DazuSüsertal.
dk Tkf'
blicke auf Davos, Ins Fluelatal. ins Vereina.Vernela«
so
daß sich gewaltige Nahbilder wie die Plaftenhörner und der Linard
10S9

3.30—4.30 h, von Davos her 4.30—5.30 h.

I. Vom Berghaus Vereina, von Osten und Nordosten.

Sähle®n.
""d lieblichen Talblicken harmonisch ver.
Anstiege aufs Pischahorn gibt es mindestens ein Dut»
zend, Uber jeden Grat und durch jedes Hochkar ringst
h*"'
""Schwierig oder mäßig schwierig und
-L
einer Einzelbeschreibung,
weil aus
der
Geübte uberall
durchkommt.
- Für die Anstiege
dem Fluelatal rechne man 2.45—3.30 h, von Vereina
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Horn nach Davos'Dorf, oder nach NW über die Alpe
Drusatscha zum Davoser See hinab.

g) Durchs Mönchsalptal auf Alpweg und Steigspur (links am

Sonnenhang, nördl. vom Bach) ü^er ..PJscha (Hochk^) und direkt

zur Spitze; oder über den NW.Grat oder über den Westgrat.
Gatschieferspitz, 2676 m, auch Mönchalptälispitz oder Mückentali« 1060

spitz. Er bietet einen einzigartigen Tiefblick ins Inner.Pratigau. der

die Besteigung oder Überschreitung lohnt. Von allen Seiten unschwic
rig oder mäßig schwierig über die Flanken oder Grate:
a)Von Vereina durchs Novaicr Täli. 3.30—4 h.
b) Von Davos (Laret) durchs Mönchsalplal und über den West,
gratrücken oder von SW bzw. S direkt zur Spitze 4.30—5 h.
c)Von Klosters 5—6 h über Schwaderloch-Gatschieferal^ und
nach SO durch das Kar auf den Grat beim ,,Gitzispitz = P. 2466
der LKS. Von hier nach SW auf den Gatschieferspitz oder

d) links nach NO auf das Lauizughorn, 2469 m. Man kann es

auch aus dem Novaier Täli unschwierig von S ersteipn. Es belohnt
mit einem großartigen Tiefblick ins Prätigau und hat seinen Namen
von den Lawinen» oder Lauizügen. die seine Nordfianke zerfurchen

und (wie sein Gipfeigrat) auf Bild 9 in der rechten oberen Ecke noch
sichtbar sind.

1061—1099 Offene Randzahlen für Nachträge.
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Allgemeine Literatur zur Naturhunbe ber Siloretta
Es wird zunächst auf jene Schriften hingewiesen, die bereits unter
der „Standard.Literatur" R 55 ff. aufgeführt wurden und zusammen«

1101

fassende Inhalte zur Naturkunde der Silvretta haben. Siehe besonders
R 57. 60 und 61 (Flaig), R 65 (Krasser).

V. TEIL: ANHANG

a) Davoser Silvretta: „Festschrift d. Schweiz. Naturf.-Ges. in
Davos 1929 CGeol., Bot., Zool. usw.).
n
b) DO A V :„Alpines Handbuch'\ Leipzig "31 (GeoL.Fauna.Flora),

Zuc Natur bcr Siloretta

„Gebirge! sind dem Wesen und der Erschelnum/
Uftch etwas Geologisches."
Ii. V. Klebehhcrg
Im ..Hochtourist" Bd. IV. 1926

1100 Die gebirgsbildendcn Gesteine sind daher das tragende

et Früh, T.: „Geographie der Schweiz . St. Gallen 1»U.

d) Hclbock.
A.l „Heimatkunde
von Vorarlberg
. 12 Hefte.
Wien
J929 1935. Alle
Gebiete der Natur«
u. ffeimatkunde
(Montafon/

e) f,Junk"s"^Naturführcr'' Bd. Tirol von Prof. K. W. v. Dalla Torre,
t) kVc b s ?^Norbert; ..Die Ostalpen und das heutige Österreich ,
g) s'ch
warz'.^Artur; „Heimatkunde von Vorarlberg'", Bregenz 1949.
Alle Gebiete d. Natur« u. Heimatkunde (Montafon/SilY^Bä).

h) Tarn^uzee,. Dr. Chr.: „Aus Rätiens Natur« und Alpenwelt .

1) fh"'obaid. G.: „NaturbUder a. d. rhätischen Alpen". 3. Aufl.

tlement in der Natur der Silvretta. Jede, auch die un»
schwierigste Gipfelbesteigung wird in ihrer „Technik"
vor allem durch diese Gesteine, ihre Wesensart, ihr Ent^

kt mT^^en^'^glia.
vonglazial.,
-: „Das
d. Rosannau.
Tr"sanna" Wien J«1875RBter
(orogr..
bot.,Gebiet
zool.. geognost.

I r ri'" ^^'Sehen,
ihrebestimmt.
Schichtung
Lagerung,
Zerklüftung
und Zerfall
Dieund
kurzen
Hin^
weise, die ich — aus bescheidenstem Wissen und dank^
bar ganz auf den Forschungen der Fachwissenschafter
tuiSend
jeweils den Einführungen in die
Untergruppen beigefügt habe,dienen deshalb ausschließi»

Zut Gcftcinamclt bcr Silorelta
Die Silvrettagruppe ist nur ein kleiner baustein in der 2000 km

lieh praktischen und bergsteigerischen Zwecken vom

Laien zum Laien gesprochen. Die übrige „Natur" der
hilyretta mußte dem gegenüber zurückstehen. Sie ist berg»
steigertechnisch praktisch fast bedeutungslos. Außerdem
fehlten mir sowohl der Raum als auch die Mittel, Fach^
gelehrte dafür zu gewinnen, nachdem ich mich selbst
dazu nicht berufen fühle.

i'ill™''
kurzen einführenden
BemerKungen und einigen wenigen Literaturhinweisen
vorlieb zu nehmen.
Auch diese Hinweise und Quellen sind nicht fachwissenschaftlicher sondern mehr allgemeiner Art, wie dies auch dem Wesen eines
Alpenvereinsiülirers entspricht.
554

meteorol. Verhältnisse).

langen Alpcnmaucr, aber auch nur ein Teilstuck in der sog. „b ilvrettadeckc" oder des „S i 1 v r e 11 a k t i s t a II in s . das seiner

seits schon einen größeren, entstchungsgeschichtlich

samcn Raum im Alpengebaude und eine jener großen Faltendeck^^

bildet, aus denen dies Kettengebirge zur Zeit der Alpenhauptfaltunii,
im Tertiär, d. h. also in der Erdneuzeit aufgefaltet und in unserem
Falle — von S nach N überschoben wurde, um m den folgenden
rund 50 Millionen Jahren bis heute zum größten Teil wieder ab
getragen zu werden. Denn was wir heute als „Alpen oder „Sil
vrettagruppe" vor uns haben, ist nur ein Rumprrest.

Diese sogenannte Silvrettadecke besteht im Wesentlichen aus Gnei«

sen verschiedenster Art und Herkunft, d. h. aus sogenannten Kr i«
Stallingesteinen, daher kurz „Silvrettakristallin im Volksmiind aber „Urgestein" genannt. Man unterscheidet dahei die meist
helleren Orthogneise, z. B. Granitgneise, die magmatischen Ursprungs,
d h aus der Tiefe emporgestiegen (und also echte „Urgesteine )
sind, während die meist dunkleren Paragneise bereits eine iMgwährende Umwandlung oder Metamorphose tind Ablagerung hinter

sich haben (und deshalb auch eine meist deutlichere Schichtung und
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Schieferung zeigen), so z. B. die in der Silvretta sehr mächtigen,
oft dunkel« und hellgrün gebänderten Homblendegneise oder die

Einmalig in den Alpen ist die Giaziaiiandschait der
aut der europäischen Wasserscheide

Gletscher.

glimmerreichen Schiefergneise. Fluchthom und Linard sind z. B.
solche dunkle Hornblenderiesen, während Piz Buin—Silvrettahom—

Dreiländerspitze—Augstenberg aus Chelleren) Granitgneisen und
Augengneisen, das Flüela«Weißhorn aber aus dem hellen Flüelagneis
gebaut sind. Wenn sie trotzdem oft TÖtlich«dunkeIbraun erscheinen,
so ist das sozusagen rein äußerlich, weil diese oft eisenhaltigen

Gneise rostbraun^ anwittern, auch oft mit dunklen Flechten bedeckt
sind. Wo sie frisch angebrochen sind, tritt jener herrliche rauhe
glimmernde Granitgneis zutage, der das Entzücken des Kletterers ist
und wie elektrisierend auf Haut und Auge wirkt.

St verwertet ist (5. die Skizze bei R 220)1 d««
der Iii nach Ost ins Paznaun. d. h. m die Donau
^
zum Abfluß nach Westen in den Rhein gezwungen ^t. Die junge
Iii ist also wechselnd in beide Fiußsysteme geflosseni

Von weich bergsteigerischen Bedeutung das Wissen
Ersdielungen
i!t, zfigt die Tatsache, daß die
Ost (also parallel dem SUvretta^-tiauptkamm) bzvv WSW.CT^^^^

n-^Wesrnt pirtti?I^geÄ ahge'.

Die besondere entstehungsgeschichtliche Eigenart der „oberostalpinen
Silvrettadecke" (die keineswegs nur der Silvrettagruppe zukommt
sondern als ein Teil der kristallinen Zentralalpen der Ostalpen
z.^ B. auch die Ferwallgruppe, den Osträtikon, die Albulaberge usw.
bildet) ist aber, daß sie nicht an Ort und Stelle .gewachsen' ist

schrägt und sanfter geneigt sind,

sondern bei der Auffaltung der Alpen von S nach N „überschoben*'

die west.einfalienden Flanken noch in lange ^estgrateu^ Westkar
aifgeiSst sind, wolür der Vaigraggiskamm, der
vom Ochsenkopf bis zum Gorfen, der JamLaramka^^ der

wurde, wobei nach dem berühmten Schweizer Geologen Albert Heim
gerade bei der Silvrettadecke ,,die Überschiebungsbreite bis 120 km"
beträgt! Aber nicht genug damit, die Silvrettadecke wurde dabei über
lungere Gesteine geschoben, über „unterostalpine" Sedimentge«
steine, Meeresablagerungen aus Kalk, Dolomit, Ton usw., z. B. Lias«
kalke, Bündnerschiefer usw. Diese Sedimentgesteine, die zeitlich"
eigentlich über dem Silvrettakristailin Hegen sollten, treten in den
tiefen Einschnitten der Erosionstäler am Südostrand und im SW der

oT Z

Vcrneia. und Vereinakamm und besonders auch der Piz Linard g

radczu klassische Beispiele liefern.

Utecotur zur Geologie bei Slloretto

Silvretta in sogenannten geologischen Fenstern, im Unterengadiner
Gargellner Fenster und im PräHgau zutage und bewcFen so, daß
die Silvrettadecke auf ihnen „schwimmt" und mindestens dieser Teil

der Alpen ein Falten« und Deckengebirge ist.
Kaum irgendwo in den Alpen können diese erstaunlichen erdgc«
schichtlichen Vorgänge auch vom Laien schöner beobachtet werden

ich verweise vor allem auf die entsprechenden Kapitel in
1105
Silvrettabnch 1954 (s. R 60) S. 134-144, ferner m
Artikel
im AVT 1955 S 8—14 (s. R 61), im „Alpcnpark Montafon (.s. K 5/J
inter
def dortigen Randzahien 23-89.'^ Außerdem R 1101 a-k -

Eine geologische Bibliographie der Silvretta fmd^

m

fällt, ist aber^nun wieder bergsteigertechnisch und skitouristisch ge«
sehen von größter Bedeutung; das Nähere findet man bei den ge«

Fluchthom'Kristallinklinne zur Tasna«Sedimentmasse) auf«

Äogr d Ostalpen" (Innsbruck 1937) von Dr. R. v. Srbik im
a) AMittelbündens".
r b e n z. P.: „Über
di« Faltenrichtungen in der Silvrettadecke
Separatdruck 1920.

nannten Gruppen angedeutet. Auch hier bringt also schon besehe!«
denes Wissen große praktische Einsichten.

b) Bearth. Dr. P.; „Geolog. Notizen" (zur Silvretta) in R 55

Mit einem ganz kurzen Hinweis sei noch auf den ungemein reichen
Formenschatz der Silvretta an Souren ehemals größerer Verglet«
scherung von den Eiszeiten bis in die jüngste Zeit hingewiesen.

c) Bearth, P.: »iDie Diabasgänge der Silvretta , 1932.

Die meisten Silvrettatäler sind nicht nur geradezu klassische Muster
für eiszeitliche Trogtalbildungen, sondern sie bergen auch einzigschötic

e3 Blumenthal. M. M.: „Das Fenster von Gargellen (Vorarl«

Moränenbeisniele z. B. vom Gletschervorstcß vor gut 100 T^hren,

c\ Ri„ mAnthal. Dr. M. M.; „Der Bergsturz von Monbiel bei

wie hier. Der Gesteinswechsel, der vor allem in der Südostsilvretta

vom sog. 1850er Stand, Moränen weit vor den heutigen Gletscher«

^ngen, die besonders im Ochsental. Bieltal, Klostertal. Jamtal und
Kromertal usw. auch vom Laien lei:ht zu erkennen sind.

19. Abschn. „Silvretta" S. 43—47.

Seite 28 ff.

d) Blaas, J.: „Geolog. Führer durch die Tiroler Alpen usw. .Inns«
brück 1902.

,

borg)". Ecl. geol. HeWetiae, Vol. XX, Nt. 1, 1926.
Klosters a. d. Jahre 1770" (Bündner Monatsblatt, Chur, 1925).
el Blumen thal, M. M.: „Zur Tektonik des Westrandes der «1»
vretta usw.", Jhber. d. Naturf,.Ges. Graubundens, Neue Folge.
LXIV. Bd. 1925/26.

556

557

h) Börner, H.: „Über Wasserscheidenverlegungen zw. Silvretta
u. Nordl. Kalkalpen" (Festschrift AVS Wiesbaden 1932).
0 Börner, H.: „Vergl. Talgeschichte von Montafon und Faznaun"
Z. £. Geomorphologie, Bd. 7, 1932 S. 109 (mit Quellenl).

k) Cadisch, Joos: „Geol. Beob. i. Gebirge zw. Unterengadin u.
Paznaun (Tirol)." Ecl. geol. Helvetiae, Vol. 21 Nr. 1, 1928.

1) Fla ig, W.: „Der Älpeltispitz, Maske u. Antlitz eines Berges".
Kosmos 1937, S. 197 u. 232.

m)Flaig, W.: „Das Gletscherbuch", Leipzig 1938.
n) Flaig, „Lawinenl Abenteuer u. Erfalirung, Erlebnis u. Lehre"
Wiesbaden 1955.

o) Heim, Albert: „Geologie d. Schweiz", II, 2. Aufl., Leipzig 1922.
P) Klebelsberg, R. v. —: „Geologisches über die Silvretta"
„Hochtourist" IV. Bd., Seite 16 u. 71 ff., Leipzig 1926.
q) Koch, G. A.: „Erläuterungen zur Geol, Aufnahmekarte d. Sil-

vret^cbietes Verh. d. Geol. Reichsanstalt, Wien 1877. S. 137

r) Koch, G. A.: „Die Abgrenzung u. Gliederung d. SilvrettaGruppe , Wien 1884.

s) Krasser, L.: „s. R 65 u zahlreiche Schriften zur Geologie u.

Die Flora des Pii Linard. Für die meisten Pfl^zen gibt Braun „die 1105
Pflanzenreiche Ostwand gemeint sein: Es wurden folgende Pflanzen

Südostwand" des Piz Linard an, die es aber nicht gibt Es wira die
ajn Bergleib des Linard gefunden:

Cystopteris fragilis. Juniperus communis. Agrostis tendla. Agr. alpma.
Agr. rupcstris. Trisetum spicatum. Sesleria disticha. Poa alpma. 1 oa
laxa. Festuca Halleri. Festuca pumila. Elyna myosuroides. C^ex cur-

vula. Luzula spadicea. Luzula spicata. Salix hcrbacea. Salix re^sa
Polygonum viviparum. Silene acaulis. Cerastium pedunculatum, Cer.
cerastoides. Minuartia sedoides. Minuartia vema. Atenaria biflora. Ranunculus glacialis. Cardamine resedifolia. Draba fladnizensis, Dr.
dubia. Sedum alpestre. Sempervivum arachnoideum. Semp. montanum.
Saxifrage oppositifolia. Sax. aizoon. Sax. aspera. S. Seguieri. S. m^
schata. S, exarata. Potentilla frigida. Sibbaldia procumbens. Sieversia
reptans. S. montana. Epilobium alpinum. Vacciniura vitis idaea. rrimula hirsuta. Androsace alpina. Gentiana brachyphylla. Veronica
alpina. Pedicularis Kerneri. Phyteuma pedemontanum. Ph. hemisphae-

ricum. Campanula Scheuchzeri. Erigoron uniflorus. Antenn^ia dioica.
A. carpathica. Gnaphalium supinum. Achillea moschata, Chrysantemum alpinum. Artemisia Genipi. Artcmisia laxa. Homogvne alpma.

Gletscherkunde d. Silvretta, die in meinem Silvrettabuch S. 235 u

Senecio incanus. Leontodon pyrenaicus. Taraxacum officinale alpinum,

im Montafon-Fiihrer S, 158(R 60 u. 57) aufgezählt sind,

Literatur zur Botanik der Silvretta. Vgl. R 55, 57, 60, 65 und 1105

t) Seidlitz, W. v. —: „Geol. Unters, im östl. Rätikon". Frei
burg 1906.

u) Streckeisen, A.: „Geologie u. Petrogr. d. Flüelagnippe", 1928.
Tarnuzzer, Dr. Chr. u U. Grubenmann: „Geologie des Untcrengadins, Beiträge z. Geol. Karte d. Schweiz. N. F. 23. Lfg. 1909.

w)Tarnuzzer, Dr. Chr.: ,,Geol. Übersicht von Graubünden" im

R 1101a—k, die zahlreiche botanische Hinweise und Abschnitte ent

halten. Eine Pflanzenmonographie der ganzen Silvretta gibt es Ipide^
nicht

'

Ii

a) Braun, Josias: „Die Hauptzüge der Pflanzenverbreitung in

Graubünden" im SAC-Bündnerführer, Supplement-Band S. 53 98,
Chur 1916.

... j

Supplement-Band d. Bündnerführers SAC, S. 1—52 (Chur 1916)

b) Braun- Blanquet, J. u. E. Rubel: „Flora von Graubunden ,

Wenk, E.: ,,Beitrag z. Petrogr. u. Geol. des Silyrettakr'^taliins",
Schweiz. Mineralog. u. Petrogr. Mitt. 1934 a.

c) Braun- Blanquet, Jos. u. W. Schibier: „Botanische Notizen in

2 Bde., Bern 1931, 1933.

_

^

R 55 S 30

ut Pflonzentoelt ber Siloretta

. u

xr

•• •
^

d) Kiliias, E.: „Die Flora des Unterengadins". Jahrcsber. d. Naturf.-Ges. Graubündens 1887/88.
e) Murr, Prof. Dr. Jos.: „Neue Übersicht über die Farn- u. Bluten
pflanzen von Vorarlberg usw.", Bregenz 1923.

tt04 pi« Freunde der Alpenpflanzen seien nur kurz auf den Florawechsel
ini Zusammenhang mit dem unter R 1102 angedeuteten Gesteins-

f) Schibier, W.: „Die Flora des Davoser Landwassertales über
2600 m" (Südsilvretta) in R 1101a S. 93.

Wechsel in der SO-Silvretta usw. hingewiesen, sowie auf die großen

klimatischen und botanischen Unterschiede zwischen den westoffenen,
niederschlagsreichen Buchenbezirken des Montafons und Prätigaus
im NW und W und dem zentralalpinen niederschlagsarmen Föhren
bezirk des Unterengadins im SO, wo eine Fülle seltener Pflanzen
dieses Bezirkes vorkommen. Als charakteristisch für die Flora Im
Kristallingestein (Gneis) der Hochsilvretta sei hier die Flora des
höchsten Silvrettagipfels, des Piz Linard, aufgezählt, die seit über
100 Jahren laufend beobachtet wurde, wie ich es bei R 1031 schon
erwähnt habe. Diese Flora kann auch als charakteristisch für die
übrigen Gneisgipfel der Silvretta gelten,
558

Zur TUrtuelt brr Silurrtta

Emiee Angaben findet der Leser im „Alpenpark Montafon", R 57. 1107
Die Kleinfauna und Insektenwelt sind viel zu umfangreich, um hier
auch nur angedeutet zu werden. Allgemein kann gesagt werden, dab
der Bergwanderer abseits der Modewege allen jenen Aipentieren
rSäugetiere. Vögel, Reptilien und Insekten) begegnen kann, die uns
Laien besonders auffalten, von der Gams bis zur Gipfelmaus, vom
Bergfinken bis zum Schneehuhn und Adler, von der IGeuzotter bis
zum Alpensalamander und vom ApolloLilter bis zum Gletscherfloh.
559

Durch die für 1958 geplante Wiedereinführung der Steinböcke in

d) Itinerarium in die Exkursionsgcbietc des SAC 1865 (zur

der Westsilvretta (s. R 452, i) kann selbst dieses edle Wild wieder "

SAC"Silvrettakarte, Chur 1865). (J. Coaz.)
e) Paulcke, W.: „Durchquerung der Silvrettagruppe von Ost
nach West", Ski»Chronik 1908/09 S. 305.
f) Pfister.O. von —: „Die Silvrettagruppe" in „Die Erschließung
der Ostalpen", 2. Bd. S. 3—36, BÜn. 1894.
g) Schucan, F.: „Quer durchs Silvrettagebiet von Landeck nach
Klosters" im „Ski" Jhb. des SSV 1909 S. 63.
h) Studer, G.: „Über Eis und Schnee", Bd. III, 2. Aufl., Bern 1898i) Zangerle, Hans: (Hans von der Trisanna) „Das Paznauntal
und dessen Bergwelt", Landeck 1912.

beobachtet werden.

1108 Literatur zur Fauna der Silvretta. Es wird auf die unter R 57, 60, 65,
R 1101a—k genannten Schriften verwiesen, die auch Abschnitte und ^
Hinweise über die Tierwelt enthalten. Die bekannten Werke von

Helmich,Tschudi,Zschokke usw. werden hier nicht einzeln aufgeführt.
a) Davoser Silvretta (s. oben R 1101a) S. 129; E. Himmelsbach
über die Vogelfauna von Daves; S. 133: J. P. Wolf, Über Schnek^

ken von Daves u. S. 149 Faul Kessler, Die Groiischmetterlinge •
von Davos.

b) Erhard, Dr. Hubert: „Die Tierwelt der Alpen" im „Alpinen f
Handbuch" des DOAV 1931 (s. R 1101 b) S. 107—204 mit umfang» ;
reichem Literaturverzeichnis, S. 194—2041

c) G u g g i s b e r g, C. A. W.: „Das Tierleben der Alpen", Bern 1955.
d: Kreis, Dr. H.; „Die Jöriseen und ihre Tierwelt". SAGT 55. Bd.,
1902, S. 89—103.

Zur Ec(idiljef|ung8gcrd)idite öer Silocetta
1109 Die rein bergsteigerische Erschließungsgeschichte von den frühestcn
Anfängen bei Campell u. Coaz bis zu den letzten großen Fahrten
Strubichs 1921/22 und Flaigs 1922/23 oder etwa der Grazer AV'
jungmannen Huber und Zeitler 1950 in den Wänden des Gr. Piz

Buln ist bei den einzelnen Gipfeln in groben Umrissen angebracht,
weil die Bergfreunde diesen Daten großes Interesse entgegenbringen.
Dagegen erlaubt der Raum diesmal keine zusammenfassende Darstel«

lung wie ich sie in der Ausgabe 1924 dieses Führers (s.R56) S. 5—12
brachte. Sie erscheint aber nicht nur deshalb entbehrlich, weil sie dort
schon erschienen und auch heute noch gültig ist, sondern auch des"

h^b, weil sowohl zur touristischen Erschließungsgeschichte wie zur
Siedlungsgeschichte genügend und meist leicht zugängliche Veröffent
lichungen bestehen. Ich verweise auf untenstehende Liste, vor allem
aber aut die entsprechenden Kapitel in meinem Silvrettabuch 1954
S. 103 Cs. R 60) und in meinem Artikel im AVI 1955 S. 14—26.

Die erste und wichtigste Arbeit der bergsteigerischen Erschließung

der Silvretta war das sog. „S i 1 v r e 11 a => 11 i n e r a t" des SAG von
L d u a r d I m h o f sen. 1898 (R 1110), ein Vorläufer des ,,Glub-

führers^ (R 55) der mit ebensoviel Fleiß wie eigener Orts« und Sach»
kenntnis aber auch hochtouristischer Leistung zusammengetragen ist
und die Grundlage aller späteren Führer bildet.

1110 Literatur zur alpinen Erschließungsgeschichte der Silvretta. Als wich"
tigste Ergänzung und Voraussetzung wird auf die Schriften unter
R 55—70, bes. R 67 u. 64, ferner unter R 1101 b, 1112 a—h verwiesen.
a) Acad. Alpenclub Zürich: „Skiführer für die Silvretta und
Berninagruppe" (Chur 1913) mit wichtigen Daten u. Quellen.
b) Coaz, J.: „Das Silvrettagebirge". SACJ III Bd. 1866 S. 21—46.

c) I m h o{, Eduard sen.: „Silvretta" u. Ofenpaßgruppe oder die Ge
birge des Unterengadins", Itinerarium des SAG Bern 1898.
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Zur Namengcbung in bet Silocetta

')

Wie schon bei der Bearbeitung der Alpenvereins-Silvrettakarte 1955 Uli
(s. R 50) ging ich auch hier von dem Grundsatz aus, daßt die Namen
der amtiicnen Karten Österreichs (OK und AV"SiKa) und der Schweiz
^ (LKS, s. R 51) die Grundlage jeder Namengcbung bilden müssen. Nur
* bei Grenzgipfeln sind Ausnahmen möglich. Im übrigen ist darüber
Grundlegendes gesagt in meinem Artikel im AVJ 1955 S. 18—20
(s. R 61) und in dem Artikel ,»Namen und Siedlung in derl Silvretta"
von Karl Finsterwalder, Innsbruck, im gleichen Jahrbuch S. 29—41,
(s. R 63;.
Wenn sich dort bei einigen Namen, z. B. beim Wort Silvretta und
„Vermunt" Widersprüche zwischen den Ausführungen Dr. Finsterwalders und den meinigen ergeben, so nur aus dem bedauerlichen
Grunde, daß zwar Herrn Dr. F. meine Ausführungen bekannt waren,
nicht aber mir jene des Herrn Dr. F. Das heißt, ich mußte mich wohl

oder übel an die mir bis dahin bekannten fachmännischen Angaben,
für die Silvretta jene Hubschmieds (s. unten bei R 1112 c) halten.
Ich bin ja kein Namenforscher (und habe es wahrlich nie sein wollen),
sondern ein Alpenschriftsteller, der es sich zur Aufgabe machte, diese
gerade hier an den Sprachgrenzen so fesselnde und romantische Na
mengeschichte unserer Berge den Alpenfreunden nahe zu bringen,
von denen ich weiß, daß sie mit größtem Interesse davon lesen und
wissen wollen.

Es wäre mir — wenn man sie mir nur zur Kenntnis gebracht hätte! —
eine selbstverständliche Pflicht gewesen, diesen neuen und überzeugen
den Erkenntnissen des Fachgelehrten Raum zu geben, bzw. auf sie zu
verweisen, zumal wenn sie sich mit meinen Auffassungen decken.
Aber ich hatte bis zum Erscheinen des AV-Jahrbuches 1955 keine

Kenntnis von ihnen. Diese feststellende Aufklärung war nötig, damit
der Leser sich kein falsches Bild macht und Zweifeln enthoben wird.

Montafon/Moniavon. Die Vorarlberger Landesregierung ordnete mit
Erlaß vom 18. Mai 1956 die Schreibweise Montavon mit v an und
führte sie bei allen Amtsstellen usw. durch. Die Bewohner der Tal
schaft Montafon aber lehnten dies fast geschlossen ab, pochten auf
ihre demokratischen Grundrechte und — blieben bei der Schreib
weise Montafon mit f.

36 Flaig, AVF Silvretta
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wir Pub1i"s®ten?°W,>

"Montafoner Burhstabenkrieg" waren

itr'^tld^^lchTerbw^ern'^eer'^endir"

ßilbettjeczeidimd

Dieses Verzeichnis will nur den Standort der Bilder

1120

anceben. Die Erläuterungen findet man unter K 6.
"

Die Leser und nicht zuletzt die Montafoner mögen daher dieser nicht
"
es ist

Schreibweise
wahrhch nicht unsere Schuld!

mit Nachsicht •begegnen
® ®""=" —
Walther Flaig

»y

5 Partenen mit Schrägaufzug und SilvrettastraiSe 12S
6 Großvermunt: Silvrettastralk—Bielerhohe . . .
1 Ischgl im Paznaun, Tirol

Schriften unter R 55-70 und 1110 a-i ver-

Bregenz^M^S^'l«^"'''''

3 Gaschurn im Montafon, Vorarlberg

4 Partenen im Montafon, Vorarlberg ' '

"" v""f"L'wÄrdre"t'h'^f';''"'' »d Sledlungsgeschlchte der Sil.
wkseii.

Standort

Bild-Nr.
Titel
gegenüber Seite
1 St. Gallenkirch im Montafon, Vorarlberg • ■ • • 64
2 Gargellen im Montafon, Vorarlberg
"

Verinunf. .Heimat',

8 Galtür im Paznaun, Tirol ■ ■

"• Siedlung in der Silvretta",

{d

9 Klosters im Prätigau, Graubünden
10 Susch im Unterengadin, Graubünden ■ ■ ■ ■ • ■

liiünVebietT»'''toR5V-k"liJH.°'''"''"'°

11 Scuol/Schuls im Unterengadin, Graubunden . . 208

na^^^de; Kantif'SraXÄV^l^elbtr^^^^^^

12 Samnaun im Unterengadin, Graubunden . . . 20V

München 19?i.*'

14 Saarbrücker Hütte im Kromertal . . . • • ; • • ' 23/

13 Tübinger Hütte im Garneratal

Montafon mit dem oberen Paznaun".

15 Litzner^Seehorngruppe mit Saarbrücker Hütte . 2/2
16 Madienerhaus im Großvermunt a. d. Bielerhone 2/3
17 Hotel Silvrettasee auf der Bielerhöhe . . . _ . . 320
18 Getschnerscharte und Bieltaler Berge von W . 336
321

- Df-Nr.
Joaef:
..Kunstgesch.
tal . „Tyrol
4, Innsbruck
1954,Streifzug
S. 43. durch das Paznaun-

®^la^lVr VL,T3ü.~'
Archi^fü?"
mu'dln^w u^°T

23b

19 Wiesbadner Hütte im Ochsental

Nordtirol".

20 Jamtalhütte gegen Jamtalferner
21 Jamtalhütte gegen Fluchthorn

Silvretta.Hochalpenstraße"

V ui
Vorarlberget
1:50000. Aus.
schnitt'Verkleinerung
der Karte
R 50 bzw.Illwerke-AG
der AV-SlKa.

22 Heidelberger Hütte im oberen Fimbertal . .
23 Gasthof Bodenhaus im unteren Fimbertal . .

1114—1119 Offene Randzahlen für Nachträge.

24 Berghaus Idalpe überm Fimbertal . . . . . . .
25 Silvrettahütten/SAC am Silvrettagletscher . .

26 Vereinagebiet gegen Vernela und Süsertal .

27 Berghaus Vereina gegen Flüela^Weißhorn .
28 Tuoihütte/SAC im Val Tuoi gegen Piz Buin
29 Kromerkamm und Litznergruppe

30 Gr. und Kl. Piz Buin von W . . . . . . . . .
31 Ausblick vom Piz Buin auf Graubünden . •
V^CnbCHiCHdl ICH und
U.HV4 Dreiländerspitze
r——_von
.
32 Ochsenscharten
W

337
384
385
400

401
448

449
464
465

512
513
528
529
xTxvr

Schutzumschlag: Großer und Kleiner Piz Buin von NW.
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Stid)tnortt)erzei(t)ni0

Bielerhohc (Rundsicht) 229

Branclaschlucht 446

Bielerhohe (Paß, Wasserscheide)

Breite Krone (Fimber) 875
BreitCfKrone^Joch 873, 874
Breiter Spitz (Vallülagr.) 994
Breites Wasser (Futschol) 295,

982: Bild 6. 17

Bitte beachten: Alle Zahlenhinweise beziehen sich
nuraufdieRandzahlenl — Bei Bild« und Seiten«
Hinweisen steht immer das Wort „Bild" oder „Seite"

voran. — I und J werden getrennt verzeichnet; Sch
und St werden ebenfalls getrennt, nach dem S
geführt.

Abkürzungen 3

Albulalinie (Rhät. Bahn) 122a
Almhütten (Unterkünfte) 151b
Alpeltispitz (Klosters) 647
Alpenpark Montafon (Flaig) 57
Alpenrose (Ghf., Flücla) 121e
Alpenskala 5
Alpenvereins'Silvrcttakacte 50
Alphorn (Ritzenspitzen) 502
Alphütten (Unterkünfte) 151b
Alpilajöchli (Hochmaderer) 564
Alpilakopf 567
Alpine Gefahren 34

Alpines Notsignal 36
Alpkogelhaus (Zeinisjoch) 335
Alp Trida 132b
Anreise, Reisewege 18
Anschatscha, Fuora, Fcla. u.
Piz d' — 719, 720

Anstiegsbilder 6/V

Ardez (Steinsberg) 126
Arlberg 339

Augstcnberg (Name) 760g
Augstenberg (Gipfel) 770
Augstenberg'Signalspitze 781, 782
Augstenköpfe 770, 782, 783

Augstenspitzen (Augstcnberg)
771, 782

Ausrüstung und Bekleidung 33 ^
Aussichtsbcrge d. Silvretta 44

BUd 8

ffieltal 238. 239, 270

Bleltaler Berge 790, 830—854
Bieltalfernerscharte 838
Bleltalfernerspitze 839
Bieltaljoch 818
Bieltalkopf 819

Bulngruppe 700; Bild 17. 19. 28,

Bifurkation (Zeinisbach) 995
Bilder (Erläuterungen) 6
BUderverzeichnis 1120

Bludenz, die Stadt 83

Büahler Höhe, s. Bielerhohc 982
Buin, Fuorcla 706; Bild 17, 30
Buin, Großer Piz 707; Bild 17,
19. 28. 30. 31
Buin Grand. Piz 707

Blodigturm 542e, 547; Bild 13

Ballunspitze 992
Balmtaljoch 501

294, 307; Bild 21

Breitfielerberg 566

Brotkorb (Gorfen) 867, 868;

Bielerspitze 242, 983

B

i

Bearth 55

Bodenalpe, Ghf. „Bodenhaus"
(Fimbertal) 320; Bild 23

Bergführer 37
Berghäuser (Unterkünfte) 150

Bodmerfurka, Bodmerspltzc 863
Botanik 1104—1106

30

Buin, Kleiner Piz 702; Bild 17,30
Buinlücke 706; Bild 17, 30
Buin Pitschen, Piz 702

Burg (Verscttlakamm) 474

Campingplätze 152b
Canardhom 1013g: Bild 9
Chalaus, Fcla. 769
Chalausköpfe 766
Chalausschatten 767

Berghaus Vcreina s. Verclna

Bcrglerhorn 948, 950
ßerglerkopf 950
Berglerloch 944a, 946, 949, 950
Bcrglcrsattcl 949

Bcrglerscharte 947a, 949
Bergrettungsdienst 35
Bcrgschrund 4

Bescha, Munt de la — (Flüela)

981c. 990

Bild 6. 17

AV'SiKa 50

Aufbau des Führers 2b

Augstenberg^Gruppe 760

103c. 982: Bild 6, 17

Bielerhöhe (Unterkünfte) 220;

Birchenrug (Rundsicht) 390
Birkhahnkopf (Kopsalpe) 994
Blauer Kopf (Larain) 947, 948
Blodig, Dr. K., 62

Aua Naira 293, 308a

Auf dem Sagg (Vallüla^Sattel)

Bleierhöhe (Silvrettastraße)
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Bidnerscharte, Bidnerspitzen 942
Bielerhöhe (Karte) 220
565

564

Chalausspltze, Nördl. 77ö, 782

L>avos, Platz u. Dorf 120

Fauna d. Silvretta 1107

Chalausspitzei Südl. 766

Devisen 25

Feldsee im Seetal 385

Chamanna: s. beim Eigennamen!

Dieu, Piz davo — 966

Chamanna, das Woct 4

Dreikaiserkopf s. Vcrmuntkopf

Felsfahrten (Klettertouren) 45,46
Fenga, Cuolmen d* — 312, 971

Champatsch, Fcla. 310, 975
Champatsch, Piz (Flessgruppe)
1052

Champatsch, Piz (Tasnagruppe)
975; Bild 11

Champatsch, Piz (Val Tuoi) 721
Chapisun, Piz 723
Chapütschln (Vemela) 1009
Chaslogna, Piz 768

Fenga, Vadret da — (Fimbcr)

797

Dreiköpfl (Larain) 944
Drelköpflscharte 943
Dreiländerspitze 735; Bild 20, 32
Dreiländerspitzgruppc 730

870f

Fenga, Val (Flmbertal) 300. 301.
930, 960

Durchquerungen der Silvretta
39-43

Dürrberg (Vereina) 1026f

J

R 380

Chastfi, Piz 1047

Chejelets, ils — (Linard) 1036
Chöglias, Piz(= P. Valpiglia)
970a

Chöglias, Val 971

Chur (Graubünden) 115
Clavigliadas, Piz da las — 752
Clavlgliadas, Val 442d
Cler, Chamanna (Hütte)t 430,757b
Clubführer Silvretta SAC 55
Clünas, Piz 974

Compatsch (Samnaun) 132b
Cotschen, Piz 730, 757
Cranz 69
Ctomer s. Kromer

Cronsel (Tuoi) 262
Cud^ra, La — (Firn) 259, 413,
422, 701

Cunfin, Fcla. dal — 256, 257, 701;
Bild 19, 30

Cuolmen d'Fenga (Fimberpaß)

E

-i

Cckhorn, Silvretta^, 687; Bild 25
Eckhornlücke 258a, 636; Bild 25

Egghorn, Klostertaler 672
Egghörncr, Kleine 674

Egghorn (Silvretta«) s. Eckhorn
687

Egghornscharte, Nördl. 673
Egghornscharte, Südl. 671

Eisenfürkli (Flüela) 354, 356,
1058. 1059

Eisentäli (Vereina) 356, lOOOe
1059

Eisentälispitze (Vergalden) 490
Eisjoch (Litzner) 588, Bild 14,15,
29

Engiadina Bassa (U'«Engadin) 122
Ernst«Rieger«Hütte (Garfreschciv)
162

Erschließung d. Silvretta 1109

Falsches Kronenjoch 874
Dave Lais, Fcla. u. Piz 967, 968
566

Finsterwalder 63

Firntouren (Gietschertouren) 45,
46

Flalg, W. (Lit.) 56. 57. 58, 60,
61

Flaig, Silvrettaführer 1924, 56
Flessgruppe 1045

Fiesspaß 355. 360, 1045; Bild 26
Fless, Piz 1046; Bild 4, 26
Fless. Val 355, 359. 360. 1045/46
Fliana, Piz 714; Bild 31

Fergenhütte SAC mit Skizze 380

Flianakamm 700

Fergenkegel 637

Flora der Silvretta 1104—1106

Fermunt siehe Vermunt

Fluchthorn,Fluchthömer 870,890;

Fermuntpaß (Pass da Fermunt)
731

Fetan (U'Engadin) 127
Fiderjoch* s. Viderjoch 314
Fil Spadla 975; BUd 11
Fimba (Fimber) 971
Fimberferner 870f: Bild 22—24

Fimberpaß 312, 971
Fimberspitze (P. Tasna) 963
Fimbertal 300. 301, 930, 960;
Bild 7, 22-24

Bild 6, 21-24

Fluchthorn«Nordscharte 890b,
893d

Fluchthom«Südscharte 890b, 892
Fluchthornfemer 870f, 892e, 893

Fluchthornfernerscharte = Larain«
scharte 899

Fluchthorngruppe 870
Fluchthornscharte 890b,, 893e
Fluchthorn'Überschreitung 893
Mücla«Gasth5fe 121 d—g

4Can -Rucksäcke
machen

Ihre

Bergtour

noch

schöner.Sie können ailes.wosSle
brauchen, mitnehmen, und sind
doch nicht belastet. Das neue

KURZ-Traggestell erleichtert die
Tragewelse. Prospekt u. Bezugs
quellennachweis durch

312

Dave Dieu, Piz 966

Fenggatobel (Garner.i) 181f
Fergenfurka 634
Fergengruppe 630
Felgenhörner 635; Skizze bei

Finanzerstein (Futschöl) 294b
Finsterkarspitzen (Jam) 927

Faschalba, Piz 872
Fatschiel — Futschöl 871c

KURZ GMBH • BIETIOHEIM/WÜRTI.
567

Flüelagruppe 1050
Flüelaberg (Pischahorn) 1059 II
Flüelahospiz 121g
Flüelatal, ^paß u. «straße 121
Flüela^Weißhorn 1053; Bild 27,
31

Fremdenverkehrsverband Vorarl»

berg 81a

Freytag

Berndt (Karte) 49

Führe, das Wort 4
Fuorcia, das Wort 4

Fuorcla: s. beim Eigennamen

Gamshornkainm s. Schnapfen*

Geologie der Siivretta 1100, 1102,

Gamshornscharten 903, 905

Gesteine der Siivretta 1100, 1102

Gronda, Fcla. (Tuoi) 722

Ganeu (Garnera) 181b
Ganifer (Zeinis) 337
Gant (St. Gallenkirch) 163
Gantekopf 167

Gipfel u. Pässe 450—1060

Gross, Val 1046, 1047

Gitzischarte (Jam) 907

Großlltzner s. Litzner

Gitzispitz (Gatschiefer) 1060c

Groß'Seehom s. Scchom

,

Gletscherkamm 692; Bild 25

Garfreschen'^Maiensäß 162

GletschcrrUcken (Rotfurka) 652

Garfreschahüsli (Ghf.) 162

Gletschertouren 45, 46

Garfreschenhütte (DAV) 162
Gargellen, Gargellental 86, 153;

Gliederung d. Siivretta 15
Glims, Fcia. u. Piz 362, 373,

Bild 2

GUms, Val 370, 371, 373, lOOOe;

Furcletta 751

Garneragrat u. «■grappe 510, 521
Garnerajoch 512

Furrebachkar u. *tal (Jamtal)860

Garneraschlucht 181f

GlÖtterspitze 613

Garneraspitzen 522

BUd 10

Futschölpaß 871

Garneraturm 524

Gorfen (fspitze) 867; Büd 8
Gordhorn (Vereina) 1057
Gortipohl (St. Gallenkirch i. M.)

Futschöl, Piz 774
Futschöl, Vadret 773 III

Gaschurn (Montafon) 88; Bild 3
Gaschurner (Joch) 167

Grandau (St, Gallenkirch i. M.)

Futschöltal 293, 294; Bild 21

Gaststätten (Begriff) 80

schöl 773 III

Garneratal 510b; Bild 13

Gatschettatäli 182d, 183c, 192a,
196a

Gatschieferspitz (Mönchalptäli)
Gabler 605

Galgenuel (St. Gallenkirch) 87,
156

Galtür im Paznaun III; Bild 8
Galtür'Tschafein 302, 305

Galtürä=Wirl (Mautstelle) 103e,
104a

Galtürtäli 651e, 653

Gampabinger Berg 164, 463
Gampabinger JöchÜ 160,161,164
Gamsbleis s. Gcmsbleis

Gamshorn, Östl. u. Westl. (Jam)
904. 906

Gamshörner (Jam) 903—906;
Bild 8

568

Grüne Kuppe (Vermunt) 257;
Büd 19

Guarda (Unterengadin) 125
Gundalatscher Berg 169

Gunserweg (Hochmaderer) 563

1030a

Furcletta, Piz 750

FutschÖlpaßferner = Vadret Fut«

Grenzeckkopf (Futschöl) 872
Grenzübertritt 24

1103

grat 899d, 900—909

87

H

Haagscharte 804b, 814
Haagspitze 807» 815
Hafentäli (Vereina) 1059 Ib
Halberstädter Weg (Vallüla) 987
Haag 69
Heidelberger Hütte 24c, 300;
Bild 22

Graubünden, Verkehrsverein 115

Heidelberger Scharte 933
Heidelberger Spitze 934

Grenzen d. Siivnetta 11—13

Heimbühl 457

Grenzen u. Länder u. Staaten 24

Heimbühljöchli 456, 457

163

1060

Gebrauch des Führers 2

Gefahren, alpine 34

Gemsbleisscharte (Fimber) 937
Gemsbleisspitze (Fimber) 938;

Ibi

BUd 24

Gemsscharten (Jamtal) 765
Gemsspitze (Roßtäligrat) 1051
Gemsspitze (Jamtal) 762; Bild 8

HamameliS'
hw

Krem

im Gepäck für Hochtouristen und Wanderer
gegen Sonne und Gletscherbrand
schützt, bräunt und pflegt die Haut. Für die tägl.

Hautpflege, gegen lissige und spröde Hände.

Getschnerkar 281e, 283a, 843

Getschnerschartc 846; Bild 18
Oetschnerspitze, Hintere 841,
843; Bild 18

EIektrobio.Chlorophyll.Hantöl bräunt ohne Sonnenbrand.
Erhältl. nur in Reformhäusern od. bei Emst Kunze,Bemerode-Hannover

Getschnerspitze, Mittl. u. Vord847: Bild 18

569

.

HeixnbUhlseeli 455t 456
Heimbühltürm 455

Heimspitze 453, 461
Helmspitze, Kleine 463
HelmspitzeoValiseragruppe

■ ''OV'ji

Karlsruhe AVS (Madrisahüttcl

Illwerke, Voraxlberger — 90,

154

100-104

Inner^Viderjoch 314

Karten d. Silvretta 48—53

Ischgl im Paznaun 110; Bild 7

Kellajochll (Heimspitzgruppe)
165e. 453, 457, 458

Kessi (Garneira) 513b

452-479

Kessigrat (Camera): Kessihorn,
»köpf u. »spitz 513—516

Helmspitzjöchli 453. 459, 462
Heimspitzkella 165e, 452c, 458

Jahreszeiten l. d. Silvretta 30, 31
Jamjoch 745
Jamscharte 740
Jamspitze, Hint. 746

Kessischarte (Camera) 513
Kessler (Schiappin) 633
Kirchll (Roßtäligrat) 1051

Klostertaler Kggbärncr 672, 674
Klostertaler Gletscher 654, 659
Klostertaler Spitz 653
Knoten 3190 (Silvrettahorn»
Kamm) 657

Kopser Jöcble 337, 338
Krämerköpfe (Silvretta) 696
Krespersattel 983f
Kresperspitz 984

Heimspitzscharte 453
Henneberg, Hermegrat, Hennen
kopl 850-853
Hennebergscharte 848
Hennebergspitzen 849, 554; Bild 18
Hinterberg (Vergalden) 495
Hinterbergjoch 495
HinterbergjÖchli 590a
Hochjoch s. Eisjoch (Litzner)
Hochjöchli (Garnera) 519

Jamtalkamm 920—928

Hochmaderer 562; Bild 16

Jannrinne (Linard) 1038

Hochmaderergruppe 560
Hochmadercrjoch 561; Bild 16

Jeramias, Piz 734

Kletteret i. d. Silvretta 33

Jörigletscher 358
Jöri (der Name) 1057b
Jöriflesspaß 355, 359

Klettertouren, die schönsten 45,46

Krone, Breite (Flmber) 875
Kronenfemer 294, 870f
Kronenjocb 873

Klosterpaß 607
Klosters'Dorf 118

Kronenkamm 870—882

Jöriflüelafurka 354, 357, 1054

Klosters»Platz 117: Bild 9

Jörifürkli (Winterlücke) 354,

Klostertal (Vermunt) 233. 234,

Hochnorderer 866

Hochsilvretta, Berg* u. Skizenter
(Bielerhöhe) 220
Hof Zuort (Ghf.) 445
Höhenbahn (Silvretta) 90
Hoher Kogel (Larain) 963

Jamspitze, Vord. 741
Jamspitzen Bild 8 u. 20
Jamtal 281, 760h I; Bild 8, 20. 21
Jamtalferner 265, 287: Bild 20

Jamtalhütte (DAV) 280; Bild 20,
21

358, 1054; Büd 27

Hohes Rad 821; Bild 17

Jörigletscher Bild 27
Joriseen 355, 359, lOOOe, 1053, 5

Hornli (Linard) 1036
HÖrnli (Pischa) 1058, 1059

Jorital (Vereina) 357, lOOOe,

Hubschmied 55

1050a; Bild 26. 27

Kaiserkopf s. Vermuntkopf 797
Kalk' u. Schiefergebirge (Tasna*
gruppe) 960
Kammgletscher 693 I

Idalpe (Berghaus) 330; Bild 24
Ill'Ursprung Bild 19

Kiebelsberg 59
Kieinlitzner s. Litzner

Kiein'Seeborn, Kleine Seeborner
578

Kleinvermuntkamm 790,860—868;

29

Kromerlücke 575; Bild 29
Kromerscbarte 573; Bild 29

Kromerspitze, östl. 574; Bild 29
Kromerspitze, W estl.572; Bßd 29
Kromertal 20Id, 570d; BUd 5, 6,
16, 29

Bild 6

Kleinvermunt (Tal) 103,220,229,
980: Bild 6

235, 651e

Kromergletscher 189, 204; Bild 5,

Krone 876: Bild 21 24

Kronenjocb, Falsches 874
Kuchenberg (Vergalden) 598
Kübalpelispitze 928

Kulm (Wolfgang bei Davos) 119

llOSd

Hühnersee (Schlappin) 379, 519
Hühnertälijoch (Schlappin) 519
Hüttenwirte 37

'

Kappl im Paznaun 1009

Labitan
gegen LIPPENGLETSCHERBRAND
und FIEBERBLASEN
Auch in Hautfarbe • In F°*aeschäften erhältlich I
Erzeugung: Marla-Schutz-Apotheke, Wien V

Kardatscha 227

571
570

Linard^Hömli 1036; Skizze S. 544
Linard. Piz 1030; Bild 10.26,31;
La Cudera s. Cud&ra
LaiSf Fcla. davo — 967

Skizze Seite 544

Literatur d. Silvretta 55—70,

Lais, Pi: davo — 968
Landeck, die Stadt 106
Landeck, Verkehrsamt 81b

Landeskarte der Schweiz(LKS)51
Landesverkehrsamt Tirol 81b

Langes Bergli 165

Langgrabenscharte u. ^spitze 922

1100—1112

Larainfernerjoch 931
Larainfernerspitzen 932
Larainkamm 930; Bild 24

Mittel-Silvretta 16, 650

Maisas, Val (Samnaun) Bild 12
Mai'Säß. Maiensäß 4

Marangun, das Wort 4

Litzner, Gr. (Großlitzner) 590;

Marangun-Lavlnuoz (Alphütte)

Bild 5, 14, 15, 29; Skizze S. 325

Litzner, KL (Kleinlitzner) 576;
Bild 5

Litznergletscher 206, 209, 588;
Bild 14, 15, 29

Litzner-Eisjoch (-Hochjoch) 588;

Larain, Piz 932

Larainfemer 870f, 920£

Mittelrücken (Kromertal) 189d,

Madrisella-Versettlakamm 473,474
M.xvsas, Fcla. (Zuort) 132a

Literaturhinweise 3

923

Larain, Fcla. 935

M.idrisella 473, 474d

Bild 14, 15, 29

Litznergruppe 570
Litznersattel 609; Bild 15
Litznerscharte 590b

LJtzner-Vorgipfel 594

410

Marktal (Kleinvcnnuntkamm)860
Martina (Martinsbruck) 122b
Mathonergrat (Predigberg) 921b
Matjestäli (Flüela) 1059 II d
Matschuner Grat 473; Bild 5
Matschuner Joch 472

Matschuner Jöchli 454
Matschuner Köpfe 474e
Mezdi, Plan u. Sella da — 713;
Bild 31

Litzner-Vorturm 590b, 594c

Laraintal 302, 305, 920e
Laret (Samnaun) 132b

Minschun, Piz 974; Bild 11

LKS 51

Mittagsplatte (Cudira) 713;

Las Gondas (Fimber) 307a
Las Maisas (Lavinuoz) 260

Lobsattel 622

Lobspitzen 619—624

I^uizughorn 1060d; Bild 9

Lobspitze, Hint. 620; Vord. 623:

Laver, Fcla. d' — 965

Lavfer, Piz 964
Lavfer, Val 964, 965

Kleine 624; Mittl. 623
Lobtumi 621

Mon, Piz u. Fcla. 732, 733

Mönchalptal 1050a, 1059 III g
Mönchalptälispitz 1060

Montafon (Montavon) 81a, 82
Montafon (Schreibweise) Uli
Montafonerbahn 20, 82
Montafon-Führer 57

Montafoner Hüsli 86» 156

Montafon, Verkehrsverband 81,85
Montavon siehe Montafon
Mot d'Ursanna ^69
Motta Naluns. Hütte u. Seilbahn
440; Bild 11
Mottana, Piz 970

Larainschartc 893, 899

Lobkamm 608

204b; Bild 29

Bild 31

Mittagskopf u. -scharte (Bergler

Mückentälispitz 1060
Muntanellas. Val 1000c. 1022e
Munt da la Bescha (Flüela) 1052

Muranza, Spl da la — 970
Murtera, Val 757b, 1047

loch) 956

Mittagsspitze (Valisera) 453, 467
Mittelberg, Mittelbergjoch (Garnera) 496

Muert^ra, Piz 1047

Muttelhorn (JöritaJ) 1051
Muttlcr (Samnaun) Bild 12

Loch (Partenen; Mautstelle) 103a

Lavin (U'Engadin) 124
Lavinuoz, Val 410, lOOOe
Lavinuozhütten 410

Lawinengefahr 34

M

Leidhorn (Schlappin) 632
Lifinarhaus (Camera) 168

Maderneratäli 182b, i92d, 540b
Mädjikopf 696
Mädjitäli 390, 392; Bild 25

Linardhütte SAG 370; Bild 10
Linard Pitschen 1030a, 1037;

Madienerscharte 840

Bild 10

Linard, Fcla. dal — 363, 1039;
Bild 31; Skizze Seite 544

Linard'Chejelets 1036

572

Madienerhaus 221; Bild 6, 16

Mm

ICNORR

5UPPEN

j

Madienerspitze 841; Bild 18
Madrisa (Ratikon) Bold 2

Madrisahütte (Gargellen) 154;
Bild 2

Im »wlaoA «ur 9,ring«.wi<Wi9, W KNOR« oul W.n Ll_.„Ultlt
573

Piattenhorn, Hint.(Verncla) 1023,

österr. Silvretta 18, 81; Touren*;

N
Nair, Piz 973

Naluns, Chamanna (NaUinshütte)

1025; Büd 10

Standorte 153

Plattenhorn, Vord, (Vernela)

Österreich, Täler 81

1023, 1024, Bild 26

Ost=»Silvretta 16, 869—975

440

Plattenhörner (Vernela)

NalunS) Motta (SeUbalm) 128,

1023-1025
440b

Plattenjoch (Garnera) 541;

Namengebung, zur — Uli
Namenkunde, Lit. 1112
Natur der Silvretta 1100

Nordrätische Alpen, Karte 34, 49

Bild 13

Palmtaljoch s. Balmtaljoch 501
Paraid alba (Lavinuoz) 260, 261,
365, 413

Plattenscharten (Vernela) 1023a
Plattentobel (Vernela) 1023a,
1

Nord='Silvretta 16, 980—995

Paraid Naira (Larain)938; Büd24 i

Nörderetspitze 866

l*ardatsch (Fimbertal) 301, 331
Partenen (Montafon) 89;

Nordscharte, Fluchthorn S90b,
893d

Nord='SiIvretta 16, 980—995

Notsignal, alpines — 36
Novai, Alpe 353
Novaier Täli (Vereina) lOOOe
Novatal (Montafon) 452c, 160 .
Novatäli 452c

Bild 4 u.5

1025a

Plattenspitze, Östl. 540a, 542a,
543; Bild 13

Plattenspitze, Westl. (Garnera)

^

527; Büd 13

Paschianiköpfe (Schlappin) 483a

Predigberg 921
PuiiditscTi (Gaschurn) 1069
Purtschellerrinne (Linard) 1038

Obervermunt 103, 220, 229, 980a

Ochsenkopf 793; Bild 32
Ochsenscharten, Ob. u. Unt. 287e,
791; Bild 20. 32

Ochsentai (Vermunt) 251, 700f;
Bild 17

Ochsentaler Berge 790, 792—824
Ochsentaler Gletscher 256—258,
396, 397c; Bild 17, 19, 30, 32

Ochsentäli u. "fürkli (Vereina«
kämm) 1013d
OK

österr. Karte 52

Osplz Flüela 121g
574

1104—1106

Plans (Tirol) 107
Pillerhorn (P. Zadrell) 1021
Pischahorn (Flüela) 1058

Pitschna, Fcla. (Tuoi) 722

„Piz Buin" Ghf.(BielerhÖhe) 223;
Bild 6

Plan Buer (Fimber) 301d
Plan da Mezdi (Sattel) 713
Plan Rai (-=' Firn; Tuoi) 262;
Bild 31

Rad. Hohes 821; Büd 17

^

1

Radschulter 237, 271, 821a
Radsee 238, 270f

Ritzenjoch 933
Ritzenspitzen 502

Roggenfurka 1013e u. f
Roggenhorn 1013d: Büd 9
Roggentäli (Veremakamm) 1013c
!und e

851, 852

Kußkopf (Jamtalferner) 290

Radweg (Hohes Rad) 821a, 822

Plasseggajoch 157

Ramosch, Remüs 130

Plattengletscher Bild 13
Plattenhorn (am Hühnersee)513b,

Randkluft 4

518

Riegerhütte (Garfreschen) 162

Rothorn (Vereina) 10l3e
Runder Kopf (Henneberg) 241b,

Büd 13

Pflanzenwelt d. Silvretta

Obersilvretta, Alpe 394

890d, 893d
Rhätische Bahn 116

Rotfluhlücke 656

Prätigau (Graubünden) 116

770, 784

Rennerspitze (Fluchthorn*MG)

Radsattel 237, 270, 271. 820. 823
Radscharte 237, 271, 824b

Paznaun (Tal) Tirol 81b, 105;

O

Remüs, Ramosch 130

Radkar 237, 271

Plattenturm, Südl. 542b, 544

Pfannknecht (Augstenberg)

Reisewege in die Silvretta 18

Kadkopf 824; Büd 17

Büd 13

Pässe u. Gipfel 450—1060
Paulcketurm (Zahn) 880
Bild 7, 8

Rauhkopfgletscher 802, 803
Rauhkopfscharte 803

Rosanna (Stanzertai) 105
Roßberg (Vergalden) 501a
Roßköpfe (Kl.*Vermunt) 862
Roßtal (Kl. V-rmunt) 860
Roßtalscharte (KLoVermunt) 861
Roßtäli, Roßtäligrat, Roßtälispitz
(JÖrital) 1051
Kotbühlspitze 484
Rotbühlspitzgruppe 480
Rote Furka (Fergen) 643
Rote Furka (Rotfurka) Kloster^
tal/SÜvretta 652
Rote Wand (Jam) 925
Rotfluh (SÜvretta) 655

Plattenturm, Nördl. 542c, 545;

Pass Futschöl 871

Rauher Kopf (Berglerkamm) 957

Randzahlen (Zweck, Begriff) 2a
Rauher Kopf (Vermunt) 804

ohne Sch und St; s. weiter unten!
Saarbrücker Hütte 200; Büd 14,15
SAC'Hütten 350

575

"Sadelhorn (Kessigrat) 513b, 517
Sagiiains, Piz 1022; Bild 31
Sagliains, Val 355, 361, lOOOe;
Bild 10

Saggrat (Vallüla-Gr.) 994
Salubretta (Silvretta) 651b

Sella da Mezdi 713

Skikarten d. Silvretta 53

Selsnerkopf (Ritzensp.) 502

Soer, Piz 975

Sent (Unterengadin) 129

Sonntagspitze 604
Spadla, Fil u. Piz 975
Spaltcngefahr (Gletscher) 34
Spi da la Muranza 970

Seespitz (Vermunt^Stausee) 227
Signalhorn (Silvrettakamm) 688;
Bild 19, 25

Samnaun (Ort) 132b; Bild 12

Signalspitze (Augstenberg) 781

Spi d'Ursanna 969

Samnauntal 132

Silvretta«Alpe 651b

St siehe unten nach dem „Sch"!

Sandgrat (Gamera) 183b, 567

Silvretta — der Name 651b

Sankt siehe St.

Silvretta^Schrägaufzug 90;

Südscharte, Fluchthorn 890b, 892
Südi'Silvretta 16, 1000—1060

Sardascatal 390, 391; Bild 9

Sarottiapaß 157
Sassauta (Linard) 372, 374, 1030a,
1037

Sassgalun (Firabcr) 325, 332d
Sattelkopf (Litznersattel) 610
Satzgrat, Hint. SIO

Satzgrat, Vord. 833
Sch siehe unten, nach dem „S"!

Scuol, Schuls (Unterengadin)128;
Bild 11

Bild 5

Silvrcttabuch (W. Fiaig) 60

Süs, Susch, (U'Engadin) 123;
Bild 10

Silvretta''Fckhorn 687; Bild 25

Süsertal lOOOe; Bild 26

Silvretta«=Fluchthorn 890

Susch, Süs (U'Engadin) 123;

Silvrettaglctscher 397; Bild 25
Silvrcttagruppe, Übersicht 10

Bild 10

Silvrettahaus s. Silvrettahütten»
SAG 390

SilvrettaoHochalpenstraße
100—104; BUd '5, 6 u. 17
Silvrettahorn 681; Bild 17, 25

Sch

Schafberg (Jam) 921a
Schafberg, Vergaldner — 160,
165, 453

Sedelfurgge, "furka 865
Sedelspitze 864

Silvrettahomgruppe 651 .
•
Silvrettahütten/SAG 390; Bild 25

Schafberggrat (Vergalden) 453,

Sedeltal 360

Silvrettakamm 651, 690

Schafboden (^'spitze), Garnera,

■See im Paznaun (Ort) 108
Seegletscher 191, 206, 208, 387;
Bild 29

Seegletscherlücke s. Seelücke
Seehom, Großes 580; Bild 15
und 29

Silvrettalücke 680

Silvrettapaß 691; Bild 25
Silvrettasce, Hotel — (Biclerhöhe)
222; Bild 6, 17

Silvrettasce — Uferringweg 230e;
Bild 17

Seehorn (Davos=Pischa) 1058

SilvrettasSkiführer 58

Seehömer, Kleine 578; Bild 29

Silvrcttastraße 100—104

Seehömergruppe (Litzner) 570

Silvrettatäler s. Täler 80

Seehömerscharte 579; Bild 29

Beetal (Sardasca) 385, 570d

Sinestra, Kurhaus Val — 131, 446
Skiführer (Skibergführer) 37
Skiführer (Taschenbuch) 58
Skigebiet Silvretta 32, 58

Seetalhiütte (SAG) 385

Skihaus WS, Bielerhöhe 224;

Seelücke 577; Bild 15 u. 29

Seescheien, Seeschyen 532

Sella, La (Tuoi) 426
576

Bild 6

458

567; Bild 5

Schafbodenjoch (Garnera) 183;
Bild 5

Schafjöchli (Vergalden) 453, 459
Schafköpfli (Vergalden) 453, 459
Schalklhof (Oberinntal) 122b
,,Scharte" 2682 m (Idtznergruppe)
387g, 394b
Schartenkopf (Plattenhörner)
1023a

Scheibenalpe, Scheibenthaja 281
Scheien (Schyen) s. Seescheien
Scheienpaß 631
Schießhorn (Ritzensp.) 502
Schiltfluh 644; Bild s. R 380
Skizze
Schiltfurka 646

Schlappin (Ghf.), Schlappintal
375

Schlappiner Joch (Schlappiner««
Joch) 480, 481; Bild 2
Schlappiner Spitze 482; Bild 2
Schlivera, Ghamanna (Schliv^ra«
hütte) 440

Schmalzberg (Gargellen) 453, 468
Schnapfengrat 870a, 899d, 900—909
Schnapfenkuchel (Femer) 870a
und f

Schnapfenkuchelspitze 908
Schnapfenlochspitze (Jam) 826
Schnapfenscharte (Jam) 909
Schnapfenspitzen 900
Schneeglocke 658

Schneetäli (Süsertal) 1025b
Schöne Furka (Jam) 924
Schönfurgge, "spitzen (Jam) 924
Schottensee 191c, 208, 570d
Schottenseeiücke 531

Schrägaufzug Partencn—Tro"
minier 90; Bild 5
Schruns im Montafon 85

Schuls, Scuol (U'Engadin) 128
Schuls'Naluns (Seilbahn) 128

Schattenkopf 667
Schattenkopfscharte 666, 667b

Schutzhütten 150

Schattenlücke 662

Schwaderlochfurka 1021a

Schattenspitze (Große) 663
Schattenspitze (Kleine) 675

Schwarze Böden (Kromertal) 201e
Schwarze Wand (Klostertal) 605

. 37 Flaig, AVF Silvretta

Schwabenplatte Bild 13

577

Schwarzkopf (Valisera) 453, 463
Schwarzkopf (Vernela) 1009

Tiatscha, Piz 714, 7l8

Schweizergletscher 189, 204;

Tierwelt d. Silvretta 1107

Schweizerlücke 571; Bild 29

Tilisunahütte (Rätikon) 157
Tiral (Val Laver) 310 d

Schweizer Silvretta 21; Touren»

Tirol, Landesverkehrsamt 81b

Bild 29

Standorte 350

Schwierigkeitsgrade (Skala) 5
St

Tuoihütte (Chamanna da Tuoi)
420: Bild 28

Tiatscha, Vadret 260

Tiroler Gletscher 266, 286c

Tuoital, Val Tuoi 420, 421, 700f;
Bild 28

540, 542; Bild 13, 16
540g

^

Tiroler Kopf (Tirolerkopf) 799'^
Tiroler Scharfe (Tirolerscharte) ' V

Ubergänge (Grundsätzliches)

150a. b
Übersichtskarte liegt lose beil

Staatsgrenzen 24

Torta, Val 355, 360, 1045; Bild 26

Übersichtskarte, kleine Seite 34

Standard'Literatur 60—70

Torwache (Verstankla) 1002;

Übersichtskarten d. Silvretta 34,49

Standorte für Touren 150

157

Stanzertal (Rosanna) 105
Steinsberg (Ardez) 126
■Steintäli, »scharte (Vemela) 1024,
1026a

Bild 25

Unfallhilfe, Bergrettung 35

Totenfeld (Femer) 240, 285, 814,
815, 817

Totenfeldkopf 831

Ungcheuerhörner, »scharte und
J

^

Totenfeldlücken 832

Totenfeldscharte 817

.jj

Totennadeln 809

i

Totennadelscharten 808, 809, 817 4

St. Gallenkirch 87; Bild 1

Tourenpläne 38

Straßen zur Silvretta 20

Tourenstandorte 150, 151
j
Trida, Alp — (Samnaun) 132b,

565; Bild 5, 16

314b

Trisanna (Paznaun) 105

Trominier (Partenen) 90; Bild 5
Taler, Talorte. Talschaften 80

Tschafein (Galtür) 302, 305

Tälihorn s. Tälispitz 653
Tälispitz (Galtürtäli) 653
Tarasp»Vulpera (U'Engadin) 128
Tasna, Alphütten im Val — 435

Tschamatschkopf (Berglerkamm)

Tasna, Fcla. da — 961

Tschambreuspitze 566; Bild 5

Tasna, Piz 963

Tschifanella s. Tschifemella

Tasna, Val 282, 292, 303, 435,

Tschifemella (Vermunt) 202, 214
TschuggemGht. (Flüela) 12If
Tübinger Hütte 180; Bild 13

760h II, 960

957

Tschambreu, Tal u. Alpe 183,
196b; Bild 5

Tasnagruppe 960
Tasnapaß 961
Thomasberg (Jamtalkamm) 922

Tuoi, Fcla. 749
Tuoi, FÜ da - 756

Tiatscha, Fcla. 719

Tuoi, Piz 746

578

»tobel 1026; Bild 26

Unghürhörner usw. s. Ungeheuer»
hömer

Steinwild 4521, 468b

Strittkopf (Ilochmadereri»Gr.)

Val calda (Vergalden) 497
Valgragges» (Valgragis»)kamm

Valgragges, Valgragis (Name)

798

St. Antönien. St. Antönier Joch

Val: s. unterm Eigennamenl
Val, das Wort

l

Unterengadin, das Tal 122, 960
Unterengadiner Fenster (geol.)
870g. 890b, 960
Untcrvermunt 980a

Urezzas, Alphütten im Val —
435 II

Urezzas, Fcla. d' — (= Urezzas»
joch) 761; Bild 20
Urezzas, Piz 746a, 749

Valgraggeskopf 550
Valgraglssattel 551
Valgragisscharte 542, 548

Valgragisspitzen 552; Bild 16
Valgraggestürme 549
Valisera, Valiseraspitze 453, 464

Valisera (Tal) 164, 452b, 464
Valiseragruppe (Heimspitzgruppe)
452-479

Valiserajöchli 453, 464b
Valiserakopf 467, 470
Vallüla, Große 986; Bild 1, 3, 4
Vallüla, Kleine 985
Vallüiaalpe 981 c
Vallülascharte 986e, 987
Vallülasee 981c
Vallülatäler 981

Valmala, Tal u. Alphütten 435,
436

Valpiglia, Piz 970

Urezzas, Val 435, V60

Valtorta 355, 1045

Ursanna, Fcla., Mot u. Spi d' —
(= Ursannagrat) 969

Valtorta, Piz — 1046

Urschai, Fcla. u. Piz 768

Valzifenzer Grat 483

Urschai, Alphütten im Val >—

Valzifenzjoch 499

435 III

Valzifenz (Madrisahütte) 154

Valzifcnztal 158
Valzifenzturm 500
Velliital

Vadret, das W(M:t 4

Vadret, Fuorcla — (Tasnagruppe)
961. 962

Bild 7

Verband Vorarlberger Skiläufer
(WS) Skihütte 224
Vereina'Berghaus, Ghf. 352;
Bild 26, 27

579

Vereinahütte 352; Bild 26

Versailhaus (bei Gaschum) 88

Vereinakamm 1001, 1013

Versettla, Versettlakamm 473,474

Vereinapaß 355, 361, 1045; Büd26

Verstanklagruppe 1001—1012;

Vereinatal 352, 353, 1000e:.Büd9.
26, 27

Vereina^Weißhorn 1013g; Bild 9
Vergalden (Gargellen) 86, 153,
155, 156: Bild 2

Vergaldner Joch 497
Vergaldner Schneeberg 500
Vergaldner Tal 159

Vergiei (E'redigberg) 921b
Verhupfsattel 610—612
Verhupfspitze 617
Verhupftäli 209b. 233c
Verlcehrsverein für Graubünden

, Bild 25. 26
Bild 25, 26
Verstanklalücke 1011; Bild 25,26

Verstanklasattei 1002, 1003b,

Vermunt, Vadret 700f

Vcrmuntgletscher 265, 265, 287,
288, 423. 700f; Bild 19, 32

Vermuntgrat, Großer 790
Vermuntkopf 797

Vermuntpaß 731; Bild 19, 28
Vermuntseen (Kleinvennunt) 228
Vermuntsec (Stausee) 90, 100,

M

West*Silvretta 16, 451—649

Zafemer (Vallüla) 984d; Büd 3

Wetter, Jahreszeiten 30

Zahlungsmittel 25

Bild 19. 30

Wiesbadner Hütte 250; Bild 19

Verstanklatal, Verstanklator 697, ^
1004b; Bild 25
^

Wiesbaden, Sekt. DAV 221, 250
Wiesberg, Haltestelle 105c
Winter-(Ski*)Silvretta 32
Winterberg (Litznergr.) 602
Winterlücke (Litznergruppe) 603
Winterlücke (Flüela) 354, 358,

Viderjoch, Inner* 314, 332
Vinadi (Weinberg) U'Engadin
122b. 132a

Vorarlberg, Fremdenverkchrsver*
Vorderberg (Vergalden) 498
Vocturm (Litzner) 590b, 594c
Vorturmscharte 590b
Vorwort 1

y.'

1010, 1021: Bild 26
Zadrell. Piz — 1021

£-

1004f; Bild 25

Zadrell, Fcla. (Vemelapaß) 364,

Welzenbachskala 5

Wiesbadner Gratle 256a, 397 II;

Verstanklaköpfe 1012; Bild 25,26

band 81a

Vermieltal (Garfreschen) 452c

Weißhom (Flüela*) 1053; Bild 27

Verstanklahorn I003d, 1004;

115

Vermunt, der Name 731b

Weißhorn am Stutz (Vercina)
1013g: Bild 9

1054, 1055

Wintertal (Valzifenz) 499a, 501
Wintertäli (Vereinakamm) 1001
Wintertälifurka u. "köpfe 1013f
Wolfgang"Kulm (Daves) 119
Wurmspitze 500

Zahn, der — (Paulcketurm) 880
Zahnjoch 882; BÜd 22-24
Zahnspitze 881; Bild 22—24
Zahnspitzjoch s. Zahnjoch 882
Zeblasjoch 313, 324
Zeinisbach 995

Zeinisjoch 335, 995

Zeinisjoch'Gasthöfe 335, 995
Zeinisjoch'Haus (Ghf.) 335, 995
Zeltplätze 152
Zirmli u. Zirmlischarte 946, 947
Zoologie (Tierwelt) 1107
Zuort, Hof — (Ghf.) 445

Zwillinge (Valgragis) 542d, 546;
Bild 13

Zwischenspitz (Valisera) 453,460

Vulpera*Tarasp, U'Engadin 128
VVS*Skihütte (Bielerhöhe) 224;
Bild 6

W

103, 227; Bild 5
Vermunttäler 100—104, 220, 229,

980a: Bild 4, 5, 6
Vemelakamm 1020—1026; Bild 26

Vemelapaß (Fcla. Zadrell) 364,
1010, Bild 26
Vemelasattel 1005, 1006, 1008,

1009: Bild 26

Vernelatal 364, 1020; Bild 26

580

Währungen (Devisen, Geld) 25
Weilenmann 68

Weilenmannrinne (Fluchthom)
890d. 892

Weilenmannrinne (Linard) 1035b
Weinberg (Vinadi) U'Engadin
122b, 132a

ul

Weißer Bach (Ilenneberg) 241,
283b; Bild 18
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iSie finden:
Österreich

G a 11 ü r / Tirol • •

Alpengasthof Piz Bum . • ■ •
Alpkogelhaus am Zeinisjoch

iamtalhütte • ■ • • „

594

■ ■•

i

' «q"?

iasthof und Pension Faznaunerhof

••

Hotel Fluchthorn

Hotel Gasthof Rößle
Madlener^Haus
Wiesbadner Hütte

Gargellen/Montafon

Sie biej^en ^ü^vtv
in bie 0anb m{}n\tn
um zu überlegen, wo es Ihnen am besten

gefallen könnte, wohin Sie Ihre Bergtour

rgo

Posthotel Rößle

• • • ' ■■■ -■

Tübinger Hütte

: • • ■ • ' ■ •

Ischgl/Tirol

5^7

Alpenhaus Idalpe ■ ^
Alpenhotel Goldener Adler
Alpenhotel zur Post
Haus Tyrol
Heidelberger Hütte
Sporthotel Madlein

_
'

,97
.„7

Parthenen/Montafon

,

Verkehrsvereine, Hotels, Gaststätten und

Alpenhaus und Pension Silvretta
Parthener Hof

f- • •
" "

rg.

Hütten laden zum Besuch ein, namhafte

Sport'Kaufhaus Pohl

Firmen machen Sie mit ihren Erzeugnissen

St. Gallenkirch/Montafon

bekannt.

Privathaus „Zamangspitze

machen, oder wo Sie Ihren Urlaub verbrin
gen werden, dann schauen Sie sich bitte den

folgenden Teil etwas näher an.

PS-

Hotel Madrisa
Hotel Vergalden
Gaschurn/Montafon

Bitie berücksichtigen Sie die Inserenten
dieses Führers!"

Reisebüro' Montafon

. • ■

Garfreschahüsli

Sehr uns/Montafon
Hotel Krone . • •,
Hotel Taube

*

•_

■ ■ •

,„9

• • > • • ^90
' '

-„q

• • - • • ••• • • ' '
,„7
■ ■ •
583
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I

UVTV.Nk:>«.W>l.t>V.V)kRJ.Ik\V.?At

Alfons Vallasfer
Tschagguns/Montafon
Vandans/Montafon
Schweiz

584
585
587

SO,

i

Sa m n a u n

Für den ^^t/intet

599

S c u o 1 / Schub

IST UNENTBEHRLICH

Hotel Bahnhof
Kurhotel Lischana

598
598

Skihaus Alp Trida
Sporthofel Valeiitin

598
598

Skiführer Siivretta,Rötikon,Ferwaii,
Montafon und Paznaun von Woither Fioig
275 Seiten, 3 Skikarten, 7 Nebenkarten, 34 Führenbilder, 1 Dbersichtskarte, kartoniert
DM 8,80

Vom gleichen Verfasser sind welter erschienen:

IM WINTER Skikurs und Skitourenwochen

SommerfUhrer Bernina
218 Selten, 12 Fotas, 2 Karten, kartoniert .. DM 6,- -

IM SOMMER Touren- und Wanderwochen

Aipenvereinsführer Rötikon

in der Siivretta

289 Seiten, 33 Fotos, 3 Zeichnungen,

3 Karten, 1 Obersichtskarte, Leinen .... DM 7,50

sowie In anderen wichtigen ßerggebieten
der Ost- und Westalpen.

Aus den angrenzenden Gebieten

liegen Skiführer und Skikarten, Sommerführer und

Führung durch erfahrene Ski. und Bergführer

I

Kleine Gruppen . Während der Tour Ist nur

Wanderkarten vor, ebenso für die wichtigsten Berg
gebiete der Ost- und Westalpen.

dos persönliche Gepäck zu tragen.

Ober unsere Veröffentlichungen für Bergsteiger und

Bergwanderer, Skiläufer und Winterurlauber unter

Auskunft und Prospekte unverblndlidi und

richtet Sie Ihre Buchhandlung.

kostenlos durch die Reiseabteilung des

Bergverlag Rudolf Rotlier - München 19

Bergverlag Ruiloll Roilier Mlinchen 19 - Posllacli 67

585
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L

SCHRUNS

Modern und doch gemütlich ist dos

1

Jytum

3) i)! H

I

IM MONTAFON
HEILKLIMATISCHER LUFTKURORT

dos altbekannte,heute mit allem Komfort ausgestattete
Hotel im Zentrum von Schruns'und 5Minuten von der
Hochjochbahn

Besitzer: Familie Nels, Am Kirchplatz, Telephon 384
SCHRUNS
Autobushaltestelle • Postamt • Tankstelle

700 m ü. M. Dos schmucke Bergdorf Sdiruns ist bereits seil
über hundert Jahren ein vieigerühmter Kurort.

Außerordentlicher Reichtum an Notursdiönheiten, subalpines
Kümo in wirdgesdiützter, staub-, ruß- und nebelfreier Loge,
eine überaus große Anzahl van ebenen Spoziergöngen,

Bergwanderungen, Hoch- und Klettertouren, der leichte
Aufstieg mit der Montofoner Hochjochbahn auf 1900 m,
Schwimm- und Sonnenbad, Tennisplätze sowie die Kuranstalt

HOTEL

PHNSION

SCHRUNS

IM

MONTAFON

Montafon mit ihren Naturgemäßen Heilmethoden sind
wesentliche Faktoren der körperlichen Erholung. Modernes
Kino, Tonzcofös, Bors, Trachtenabende, Volkstänze,
Platzkonzerte sorgen für Unterhaltung und Abwechslung.

Austragungsort internationaler Skiveronstaltungen und
der Os'erreichischenStGats-Skimeisterschaften.

Seit 100 Jahren Familienbesitz. Mitten im Ort, nach allen Seiten freie

Sicht auf Rätikon, Ferwall und Silvretta. Von Kuranstalt, HochjochSkilift, Schwimmbad und Bahnhof nur einige Minuten entfernt.
Modernst eingerichtet, Fließwasser kalt und warm, Zentralheizung in
allen Zimmern. Die Diele, die bekannt schönen Gaststuben im Monta-

foner-Stil, Zeugen bester alter Tradition, bieten jedem Gast die ihm

Neben gemütlichen Gasthäusern und komfortablen Hotels
gibt es eine große Anzahl gepflegter Privatpensionen
und Unterkünfte für Touristen.

Auskunft, Prospekte und Zimmervermittlung durch dos
Verkehrsamt.

zusagende Behaglichkeit.

INTERNATIONALER WINTERSPORTPLATZ

Telegrammadresse: Kronenhotel Schruns, Femsprecher 55
Besitzer: W. und H. Böhm vorm. Mayer

586

I
587

TSCHAGGUNS

„Alpin" bewährte SPORT-AUSRUSTUNG
Eisenwaren, Werkzeuge, Haus' und Küchengeräte,
Glas und Porzellan. Vorarlberger Kunstkeramik
erhalten Sie vorteilhaft im Spezialgeschäft

Ausgezeich
net geführte

ALFONS VALLASTER, SCHRUNS

Hotels und
Gasthöfe

Bahnhofplatz • Telefon 230

sowie sehr

gute Privat
quartiere
bieten ihnen

^Das beschenk (ür jeden fSergfreund;

angenehmen
Aufenthalt.

4»

Heinrich Kiier »Verlorener Sommer«

Spazier
wege,

Roman, 360 Seiten, Größe 12,5x20 cm, Leinen DM 8,50.

Schwimmbad,

BERGVERLAG RUDOLF ROTHER - MÜNCHEN 19

Sesselbohn

Kuranstalt,
auf 1500 m
Höhe,

»tÄ

Schauplätze des Romans sind vor allem Tirol und das Waliis: Innsbrück und der Achensee,Zermatt und seine Bergwelt. Um das Liebes
paar Hans und Hella - er Sohn eines InnsbruckerTextilgroßkaufmanns,
sie Flüchtling aus Prag - scharen sich scharf gezeichnete Gestalten:
Bergsteiger, Tiroler Bauern, Innsbrucker Bürger, Zermatter Berg
führer und eine bergbegeisterte junge Amerikanerin.Im raschen Wech
sel von Handlung tmd Schauplatz erlebt der Leser das Abenteuer am
Berg ebenso wie zwielichtige Stunden, in denen enttäuschte Leiden
schaft irrezugehen droht. Höhepunkt des Buches ist die mitreißende
Schilderung zweier ganz großer Bergfahrten:der steinschlagbedrohten
Zinalrothorn-Ostwand und der gewaltigen Matterhom»Nordwand, in
der sich das Schicksal nicht nur der beiden jungen Bergsteiger,sondern
aller Gestalten dieses Romans entscheidet.

Tourenmög
lichkeiten
ins Rötikon,
in die

Ferwall- und
Silvrettagruppe.

700 Meter - Der internationale Sommerkurort
im Montafon
Auskünfte und Prospekte durch den
Verkehrsverein Tschogguns
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GASCHURN

VAN DAN S
/V

. -»ti'.H

^mm

Auskunft

und Prospekt

lJ

unverbind-

T

ildi durch

m

den

^4.

Verkehrs
verein

VANDANS,
SiLVRETTAi

TUBINGER HUITE
D. BLPENVERtlN S. TÜBINGEN

Schönes Kletter- und Skigeblet,

Montafon,

in ruhiger Lage, auch mit

161.83115

herrlichen Togestouren.
Bewirtschaftet: ca.vom 20.2. bis
1.5. und CO. vom 20.6. bis 1.10.

2191 m U.d.M.

(Pa^ithotei (PiMMz

GASCHURN 1000m

»DAS G E M ÜTLI CHE M O N TA FO N E R H OTE L«

mit alter Tradition

und modernem Komfort, Touristenzimmer,

Garagen. Ausgangspunkt zur Tübinger- und Heilbronner Hütte sowie
für alle Silvretta-Touren. Postautohaltestelle.

msieaias
iiegt 650 m hoch und ist eine der romantischst gelegenen
Gemeinden im Aipenpark Montafon.

Mannigfaltige Spaziergänge [Waldwege) - viele kleine und
Auskunft
über HÜTTEN und GASTSTÄTTEN erteilt

die Reiseabteilung im Bergverlag Rudolf Rother,
München 19, Postfach
590

große Tourenmögiichkelten bis 3000 m.

Gutgeföhrte Gosthöfe und Pensionen - schöne Privatzimmer
mit und ohne Fließwasser bei mäßigen Preisen.

Ruhe und Erholung finden Sie bei unsl Q

591

■f^ol^enlufikiirori:
GARGELLEN

GARGELLEN
-•71» ■

l.M ALPENPARK MONTAFON, VORARLBERG
1474 m ü. d. M.

■
||l

Dank seiner besonderen Vorzüß;e ist Garpellen ein gern und gut besuditer
Höhenluftkurort, nicbt nur für bequeme Talfreunde, Wanderer und Touristen,
sondern audi für kühne Bergsteiger. Rausdiendeßädie und stäubende Wasser
fälle beleben das farbenreidie Bild. Die großartigsten Rundblicke bieten sieb
von den Höhen, die wie ein Kranz das Gargeilental umschließen. Grüne
Alpenmatten, schattige Hodiwälder, herrlidie Spaziergänge und die Möglich
keiten zu zahlreichen, lohnenden Bergtouren sowie das milde Klima verlei
hen Gargellen seinen unschätzbaren Wert als Sommerfrische, als Erholungsort

für Rekonvaleszenten und Ruhebedürftige. Im Winter bietet es die idealsten
Skitouren fürAnfänger und erfahrenste Läufer. Besonders zu erwähnen sind
nodi die V^ielfalt an interes-sunter Aipenllora und der große Wildreichtum.
Die neuerbaute Sessel Kleinseilbahn führt in dieHöhederGor-

geilenolpe am Schafberg und kürztden WegzudenentzückendSten Bergtouren

Gargeilen ladet höflichst ein zu gastlichem Aufenthalt und be
müht sidi, seinen Gästen in allen Preislagen die Dauer desselben aufs ange

Gargellen

HOTEL MADRISA

Montofon

80 Betten, moderner Komfort. Ein Haus, in dem man sich wohl

nehmste zu gestalten.

Spazier
gänge:

fühlt, gemütlich, gepflegt, angenehme Atmosphäre. Köche und
Keller vorzuglich. Ganziährlg geöffnet.

Juliusruhe
Wasserfall

.
.

Rütiwald
.
Rüti
. . .
Herrenwald.

Bes. Fern. Rhomberg, Tel. 9213, Telegr. Madrlsahotel

Std.
.

Wäidle Vergalden
Rong . . . .

ÜDlel Vergalden • Gargellen
1600 m (West-Si lvretta)

Bestens geeignet für Sommeraufenthalt u. Wintersport,
neuzeitliches Haus mit 40 Betten, 15-20 Touristenlager,

in ruhiger, staubfreier Lage.

touren:

Gandasee

.

l'*

.
.
.
.

Vergaldner Alp
Heimspitze

Schwefelquelle
Berg

Stunden

Weideboden
Stemerwald
Porschboden
Valzifenz
.
Röbi .
.
.
Platinerstutz
Valisera

2

Stdn.

1

1^/2 Stunden

,1^2

Schlapi)iner Joch 2^/2
St.-Antönien-Joch 2^/g

,,
,,

Matsdiuner Joch

#
4
4

Schmalzberg

3

,,

Sarottlaspitze .

3

,,

Ritzenspitze

4'/2

Schafberg

.
.

.

Riedkopl
. .
Vaizifeuzgrat .

3^2
3^/2

Kudrenberg

4

.

Valiserajoch

.

Madrisa

Rotbübelspitze
,,

Suizduh

.

Stunde

1
1

.

»
Stunden

5
6
7

Hauptsaison 1. Juli bis 31. August
Hotel „Modriso" (Bes. Frau M. Rhomherg) Telefon-Nr. 9213; 80 Betten
Hotel „Alpenrose" (Bes. Hermann Neher) Telefon-Nr. 92 14; 40 Betten

Hotel „Vergolden" 161)0m (PächterL. Braunger)Tel.-Nr.ö2104; 40 Betten
Hotel „Heimspilze" (Bes. Josef Thöny) Telefon-Nr. 9219; 30 Betten
Hotel Edelweiß" (Be.s. A. Neyer) Telefon-Nr. 92 17; 30 Betten
Jausenstation und Pension „Rüti", 1580 m (Bes. SeppRiezler); 10Betten
Alle Häuser modern eingeriditet mit Zentralheizung und Fließwasserw. u. k. .

Ludwig Braunger • Bergführer und Skilehrer

Guteingerichtete Privotvermiefei z.T. mit Fließwasser warm u. kalt

AUSKÜNFTE UND PROSPEKTE VOM VERKEHRSVEREIN
38 Fkig, AVF Silvretta

592

593

PARTHENEN

ST. GALLENKIRCH

St. Gallenkirch im Montafon
Ausgangspunkt für Touren in das Süvretta-Rätikon- u. Ferwallgebiet.
Gute Unterkünfte mit kaltem und warmem Fließwasser und Zentral

heizung. Mäßige Pensionspreise.

Auskunft durch den Vevkehrsverein St. Gallenkirch

Inhaber Ferdinand Pohl ■ Partenen in der Silvretta
Wir vernutteln L'nterkünfle in allen Preislagen. Tages-und Wochen
pauschalaufenthalte, Ausgabe der Hotel- und Mahlzeitengutscheine.
Einlösung von Reiseschecks, Wertscheinen und Devisen aller Art.
Veranstaltung von Oninibusgesellschaftsfahrten nadi Tirol, in die
Schweiz und nach Italien.

örtliche Reiseleitung in- und ausländischer Reise-Organisationen.
IM SCHÖNSTEN FERIENLAND:

<Bacfcefc^a^U£ili

Für frohe Urluubstage sorgt stets unser
Alpengasthof auf
Garfreschen, 1500m

über St. Gallenkirch im Montafon. 50 Betten und Lager. Fließendes
Warm- und Kaltwasser, elektr. Heizung mit eigenem Werk. Sonnen

terrasse. Skilift, Gepäckseilbahn. Prachtvolles Touren-, Wander- und
Skigebiet in der Westsilvrefta. Besitzer: Willy Tschanhenz.

Tanz-Cafö »BIzui« Espresso-Bar
.Jeden Abend Tanz- und Unterhaltungsmusik

Und die täglichen Bedarf.sartikel kaufen Sie am besten gleich nebenan
in der Tnbak-Tratik und im

Sport-Kaufhaus Pohl

Neuzeitliches
Haus in

ruhiger, son

PARTHENEN

PARTHENER

HOF

niger Lage,

(in

Besitzer A. und R. Malin • Telefon 9419
abseits vom

Hauptverkehr,
aber mit

Gutbüigerliches Haus, neuerbaut mit 40 Betten und gr. Saal.

JP

PKW leicht

Alle Zimmer mit Fließwasser, Brausen und Duschen im Haus,
erreichbar.

PRIVATHAÜS »ZAMAHGSPITZE»

Parkplatz
beim Haus.

Bar, Garagen.2 Minuten zum Schrägaufzug. HerrlicheTourenmöglichkeiten für Anfänger u. Fortgeschrittene. Hochalpines
Gebiet, Skischule.

ST. GALLENKIRCH IM MONTAFON
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ALPENHAUS und PENSION

SILVRETTA
PARTHENEN 1050 m, MONTAFON

Zentralheizung,fließend.Wasser. Bad. Standquartier für alle SilvrettaTouren.Sommeru.WinterSldkurse.Telefon. Garagen. Dauerverbindg.
Bes. Franz Tschofen sen.. autor. Bergführer und Sepp Tschofen jun.,
autor. Bergführer und Skilehrer

GASTHOF UND FKNSION

PAZNAUNERHOF

GALTUR

ÖALTUR TIROL

0otet

^lossle
vormals Postgasthof Rössle

Gutbürgerliches Touristenhaus
30 Betten, Zentralheizung,

ÄltestesHous a. Platze, bestens renommiert

45 Zimmer,70 Betten, neuzeitlicher Komfort.
Alt Tiroler Bauernstuben, neuer Speisesaal
große liegeterrosse, Liegewiesen

Fließwasser.

Stützpunkt für sämtliche Hochtouren in die

»BLAUE SILVRETTA«
Auskünfte durch den Besitzer

In gleicher Leitung:

Fronz Türtscher • Hotel Rössle • Galtür/Tirol
Höheniuftkurort - Wintersportpiotz - 1600 m

WIesbadnerhütte 2445 m
und Jamtalhütte 2164 m.

HOTEL FLUCHTHORN • GALTUR
Telefon Galtür Nr. 2 • Besitzer: Ado 1 f Tuttscher

Bestbekanntes Sport- und Familienhotel, mit Geschmack und allen
Erfordernissen tier Neuzeit eingerichtet. 60 Betten, Zentralheizung,
Kalt-und Warmfließwasser, Bäder, Balkonzimmer. Heller, behaglicher

Speisesaal, vornehmer Salon, Lese- und Schreibzimmer. Schöne ge

Bes. ALBERT LORENZ, BERGFÜHRER
Telefon 0544T - 24106

mütliche Weinstuben. Große Sonnenterrasse und wmdgeschutzte

Liegewiese. Ping-Pong. Rundfunkempfänger. Ausgezeichnete Ruche.
Garage und Benzinstation. Arzt. Photograph und Fnseur beim Hause.

5%
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Tim:

IDEALE FERIEN IN
.

-*

GALTUR, 1600m

mM

*fc^ *

p-^ls

Der hochalpine Luftkurorf ist das höchstgelegene
Dorf im Paznauntal.

W"

w

Bafmstation Landeck, dann mit Autobus durch das
Paznauntal;

1^

Bahnstation Bludenz, dann durch das frlontafontal
und ütier die Silvretfa-Hochalpenstralje.

»

Alpkogelhaus am Zeinlsjoch

1 8 50

m

POST

GALTOR

IN

«

T I ROL

12 Doppelbettzimmer und gutes Ma
tratzenlager für 10 Personen. - Bekannt
gute Küche, gepflegte Getränke, gemüt
liches Hüttenklima. Vollpension Sommer
*v,

50 S, Winter 65 S. einschl. Bedienung

und Heizung. Halbpension jederzeit auf
Vereinbarung.
REISEWEG: Im Sommer ab Partenen Fußmarsch direkt aufs

Zeinlsjoch 2 Std. oder per Auto über die Siivrettastroße direkt
zum Älpkogei (Abzweigung bei der Tiroler Mautstelle). Für
Zugreisende ab Landeck mit Omnibus nach Galtür.
REISEWEG: Im Winter Schneilzugstation Landeck, in der
Saison täglich 5 Omnibusse nach Galtür.
Korrespondenz erbitten an Postfach 1, Schwarzach bei Bregenz:

Oute Unterkunft in modernen Hoteis und Pensionen
sowie in zahlreichen gemütlichen Privatquartieren.

Günstiger Ausgangspunkt für Bergtouren und Glet
scherfahrten in der blauen Silvretta und der Ferwall-

gruppe. Die 7 Aipenvereins-Schutzhütten (f»1adlenerhaus, Wiesbadner Hütte, Heilbronner Hütte, Jamtalhütte, Heidelberger Hütte, Friedrichshafner Hütte
und Saarbrückner Hütte) sind Stützpunkte rund
um GaltUr (bequemer Tagesausflug zu den Hütten).
Schöne Spaziergänge und Wanderungen, Sport und
üntertiaitung.

im Winter ideales Skigebiet für jedes Können.
Sichere Schneelage von Dezemlzer bis April. —
Skikurse, FUhruingstouren, Skilift, Sprungschanze,
Rodelbzfhnen.

Auskünfte für Sommer und Winter durch den
VERKEHRSVEREIN
Fernsprecher 24 14

Besitzer Böhler & Rick, Schwarzach, Telefon 3156.
599
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ISCHGL

ISCHGL - TIROL - SILVRETTA
Alpenhotei
zur Post (1377 m)
Führendes Haus,
80 Betten, Fließwasser,
Bäder, Garage,

H

erstkl. Wiener Küche.

Alpenhaus idalpe
(2311 m)

Ruhe und Erholung

Ausgangspunktfür viele
Touren in der Silvretta

und Samnoungruppe.

Stützpunkt für

30 Betten, 30 Lager,

Silvretta-Touren

"!>

Alpengasthof Piz Buin

elektr. Licht. Auskunff

1'-

t-

Bes. Fr. Grissemann

Fr. Grissemann

2046 m an der Silvretto-Hodialpenstraße auf
der ßleler Höhe (Tlrol-Vororlberger Grenze)
Neuerbauter Berggasthof mit vorerst 17^Betlen

und 20 Matratzenlagern. Neuzeitlich ein
gerichtet. Idealer Stutzpunkt für sämtliche Bergund Sklfchrten In der Sllvretto.

In gleidier Bewirtschaftung das

vxi,

I

Spottf^otef
Neu erbaut,komfortabel eingerichtet in sonniger,
ruhiger Lage. 3S Betten, sonnige Liegebalkons,
Parkplatz. Garagen.

0

Madiener-Hcus
1986 m, Deutscher Alpenvereln Sektion Wies
baden, an der Bieler Höhe.

Unmittelbar an der Sllvretta-Hochalpenstraße

In gleicher Bewirtschaftung die

0eibelbcrgcr (S^utte 2264 m

(Abzweigung-ca. Vs Minute Fahrt)

Deutscher Alpenverein - Sektion Heidelberg

20 Betten, 50 Matratzenlager.

im Fimbertal (Silvrettagruppe)an der Schweizer
Grenze. Im Sommer auch mit Jeep erreichbar.
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ALPENHOTEL

„GOLDENER ADLER"

ISCHGL

erhöht im Ort gelegen, Fließwasser, Zentral
heizung, Garage. Telefon 217

S C H V(' !•: r Z - U N T K R K N G A D I N

Sommerkurorte • Wintersportplätze
„HAUS TYROL"

1400 m

Samnaun • Compatsch • Laret • Alp Trida

Vornehmes Famiiienhotel, Zimmer mit Bad,

Das Samnauntal — ein Begriff von Bergschönheit, Sommerfreude
und VX intersport— mit seinen blumenübersäten Almen ladet Sie
im Sommer zu erholsamen Ferien und lockt im Winter ungezählte

aller Komfort. Telefon 216

SCHULS-TARASP-VULPERA

Gäste in sein herrliches Schneeparadies. Die Ortschaften des Tales
sind Ausgangspunkte für zahlreiche lohnende Wanderungen und
Bergtouren.

C A IM N A II M
Ii Ü T E L

m, das Zentrum für Wintersport und
Sommerfrische im Tale. Schneesicher bis

an der Talstation der neuen Seil

Fndc April. Ideales Skigebiet mit modernem Skilift.

Betten

bahn nach Motta-Naluns. Erhöhte

freie Lage. Alle Zimmer mit Fließ
SCUOLISCHULS

wasser. Gepflegte Küche.
B. Willy

Hotel Alpina

.

.

.

.

30

Hotel Muttier

.

.

.

.

75

Hotel Post und Stammerspitze

.

.

60

Hotel Silvretta

.

.

.

75

.
.

.
.

.
.

20
ca. 30

.

Cafe »Prinz«
.
Gute Privatunterkünfte

Bad Schuls-Torasp-Vulpero/Engadin
Sporthotel Valentin

Compatsch (Samnauntal) 1717 m, erholsamer Ferienort
Gasthaus Alpenblick
.
.
.
7

GroOrestauratlonsbetrieb - Danclng ♦ Bar

Hotel Piz Urezza

.

Kurhotel Lischana

Hotel Steinbock

.

Modernstes Famillcnhotel, 40 Betten, jeder

LarOt (Samnauntal) 1717 m
Pension Jenal
.

Komfort, Lift

Unter gleicher Leitung; Skihaus Alp Trldo
Dos modernste Skihaus Im Sllvrettageblet. Alle Zimmer mit fl.
k. u. w. Wasser. Geöffnet vom 20. Dezember bis Ende April,
Höhenlage 2 300 m, schnee- und lawinensicher. Rechtzeitige
Anmeldung erwünscht.
Auskunft für alle drei Hauser:

Hoteller Mllo Bigler,Schuls-Tarasp/Engadln
602

.
.

.

.

.'

.

30
30

.
.
.
20
Ravelsch 1830 m, gute Privatquartiere
Skihaus Alp TrIda 2263 m, nur im Winter geöffnet.
Sehr schönes Skigebiet mit vielen Tourenmöglichkeiten.

Skibaus Alp Trida .

.

.

.

50

Kur- und Verkehrsverein

Samnaun-Compatsch
603

NOTIZEN

ALPENVEREINS
.. 1

C/9
C=3

FUHRER
ALLGÄUER ALPEN, von Ernst Zettler, bearb.
von Heinz Groth, Neuaufl. 1958, DM 8.—
FERWALL-GRUPPE, von F. Maldier, 1956, 208
Seiten, DM 6.—
GLOCKNER-GRUPPE, v. V. Lienbacher, 1953,
171 Seiten, DM 5.50
KAISERGEBIRGE, von Dr. G. Leuctis und F.
Nieberl, 1956, 296 Seiten, DM 8.—
OTZTALER ALPEN, von Dr. H. Klier, und Dr.
Henriette Prodiaska, 1957,465 Seiten DM 9.80

RÄTIKON, von Günther und Walther Floig,
1953, 289 Seiten, DM 7.50
STU3AIER ALPEN, von Dr. W. Rabensteiner

und Dr. H. Klier, Neuauflage 1958, DM 9.50
ZILLERTALER ALPEN, von Dr. fHeinrich und
Henriette Klier, 1954, 391 Seiten, DM 9.—

Alle Führer sind mit Anstiegsbildern (meist auf
Kunstdrucktafeln) und Karten ausgestattet und
in Ganzleinen gebunden.
Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen,
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R.MATHIS
LANDECK ■ TIROL

Größte Auswahl in Photoapparaten, Filmen, Platten

und Papieren — nur Markenartikel. Spezialahteilung;
Ansiditskarten vom gesamten Oberinntal, Stanzerial,
Paznauntal, Silvretta, Imst, Pitztal, Otztal, Kaunertal,
Gepatsd». Große Auswahl in alpinen Kunsthildem.

Meisterwerkstätte für Vergrößerungen jeder Art nach
allen Vorlagen und Skizzen sowie von alten Bildern.
Anfertigung von Grabsteininschriften u.Sterbebildem,
Diapositiven für Kinoreklame, einfarbig und kolo
riert. Modemst eingerichtete Dunkelkammern für Ihre
Filme.Dieselben werden sorgfältigst entwickelt,kopiert,
vergrößert. Die heimische Werkstätte garantiert Ihnen
für nur beste Ausführung zu den billigsten Preisen.
Täglicher Versand von Fhotoarbeiten nach auswärts.

Photokopien von Schriftstü<ken,Dokumenten u.Plänen
werden in allen Größen angefertigt. Technische Außen
aufnahmen für Hoch- und Tiefbau sowie Innenauf
nahmen und Industrieaufnahmen werden von meiner
Meisterwerkstätte stets bestens ausgeführt.
PhotograpMsche Anstalt
R. MATHIS. LANDECK/TIROL - TEL. 298

Filiale in Galtür und St. Christoph a. Arlbetg/Tirol
Telefon 24 1005
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