
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Gebirgswanderung in der Silvretta 
vom 23. bis 25. August 2017 

 

Galtür, Jamtalhütte über Kronenjoch zur Heidelberger-Hütte, Ischgl 
 

Die Silvretta ist eine Gebirgsgruppe in den Zentralalpen der Ostalpen. Anteil haben Österreich mit den 
Bundesländern Tirol und Vorarlberg und die Schweiz mit dem Kanton Graubünden. Auf dem Gipfel der 
Dreiländerspitze stoßen die Gebiete von Tirol, Vorarlberg und Graubünden zusammen. In der Silvretta liegen 
viele Berggipfel mit einer Höhe von mehr als 3000 Metern ü. NN. (Dreitausender). Vor allem auf der 
Nordseite in Österreich sowie in der Schweiz nördlich des Flüelapasses gibt es eine Vielzahl größerer und 
kleinerer Gletscher. Deshalb wird das Gebiet auch „Die Blaue Silvretta“ genannt. 
Die Silvretta ist zweigeteilt: der größere Teil und der höchste Gipfel, der Piz Linard, befinden sich in der 
Schweiz, Teile dieser Seite gelten als unerschlossen. Der österreichische Anteil der Silvretta dagegen weist 
die größere Vergletscherung und fast alle bewirtschafteten Alpenvereinshütten auf und ist daher bei 
Bergsteigern und Touristen bekannter. 
 

Programm, Tourenverlauf: 
1. Tag Anfahrt über A7, Fernpass, Imst, Landeck, See, Kappl, Ischgl nach Galtür     4
 Std  
 Galtür 1584 m, durch das Jamtal, Scheibenalm zur Jamtalhütte 2165 m     4 Std. 
 Übernachtung in der Jamtalhütte 
2. Tag  Über Kronenjoch 2974 m zur Heidelberger Hütte 2264 m      6 ½ Std. 
 Übernachtung in der Heidelberger Hütte      
3. Tag Heidelberger Hütte über Gampenalpe, Bodenalpe, Fimbertal nach Ischgl 1569 m   
 4 ½ Std. 
 Rückfahrt nach Dewangen     4  Std. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ostalpen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Tirol_(Bundesland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreil%C3%A4nderspitze
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreitausender
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCelapass
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscher
https://de.wikipedia.org/wiki/Piz_Linard
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscher
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenverein
http://www.bergfotos.com/Panorama/Oesterreich/Silvretta/index.html#pan-at-sivretta_02.jpg


 

 

 

 

Bericht von der Wandertour: 
 

Die diesjährige SAV-Wandertour führte uns in die Silvretta 
Gut gelaunt trafen sich die 9 Wanderfreunde, am Morgen des 23. August 2017, zu der von Reinhold Barth 
organisierten 3 Tages-Gebirgswanderung, um mit Privat-Pkw`s zum Ausgangspunkt nach Galtür im 
Paznauntal, zu fahren. 
Nachdem sich der August dieses Jahr recht wechselhaft gezeigt hat, erwischten wir ein ideales 
Wanderwetter, mit  angenehmen Temperaturen und bis auf den ersten Tag nahezu wolkenlosem Himmel. 
Die Wanderung startete in Galtür und ging durchs Jamtal, vorbei an der Mentaalm, weiter zur Scheibenalm in 
der wir eine Rast einlegten und uns mit Hausmannskost (Käsecremesuppe usw.), stärkten. 
Anschließend erreichten wir am Nachmittag, auf gutem Weg unser erstes Etappenziel, die 2165 m hoch 
gelegene und ca. 15 km von Galtür entfernte, Jamtalhütte.  
Eine Hütte, die aber eher einem komfortablen Berghotel, ähnelt.  
 

Die Hütte selber gehört der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins und ist gleichzeitig deren alpines 
Ausbildungszentrum.  
Sie ist insbesondere im Frühjahr ein beliebter Stützpunkt für Skitourengänger.  
Klassische Tourenziele ab der Hütte sind der Augstenberg, die Jamspitzen, das Fluchthorn und die 
Dreiländerspitze. 
Am 22. Februar 1999 wurde die Hütte durch zwei Staublawinen stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu 
Schaden. Einen Tag später, am 23. Februar 1999, starben durch die verheerende Lawinenkatastrophe von 
Galtür 31 Menschen, unter ihnen die beiden Hüttenwirtinnen Hildegard und Edith Lorenz. 
Am 28. Dezember 1999 ereignete sich unweit der Jamtalhütte ein weiteres Lawinenunglück, bei dem neun 
Deutsche starben. Eine von Bergführern des DAV Summit Club geführte Gruppe wurde auf dem Rückweg 
vom Rußkopf von einer Lawine erfasst. 14 Personen wurden verschüttet, neun konnten nur noch tot 
geborgen werden. 
 

Unsere Gruppe aber wurde mit einer deftigen Nachmittagssuppe empfangen und nach dem Bezug der 
Quartiere, wanderten noch einige in Richtung Jamtalferner. 
Den Abend verbrachten wir bei guter Verpflegung  in gemütlicher Runde. 
Am 2. Tag machte sich die Gruppe auf, in Richtung Kronenjoch. 

Der Aufstieg durch das romantische Tal, entlang des Futschölbaches, hat uns immer wieder zu einer 

gemütlichen Pause, eingeladen.    

Auf 2742 m Höhe ging es an einer Zollwachhütte vorbei, ehe wir in steilen Kehren das 2980 m hoch 

gelegenen Joch 

erreichten, auf dem gleichzeitig die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz, verläuft.  

Ein Teil der Gruppe wanderte noch zur 3029 m hoch gelegenen Bischofsspitze, ehe wir aufgrund des 

schönen Wetters mit angenehmen Temperaturen und der tollen Aussicht auf Gipfel, Gletscher und Seen, 

eine längere Rast einlegten.  
Vom Joch ging es dann stetig bergab um auf einem gut angelegten Weg, mit wiederum herrlichen 
Ausblicken auf eine tolle Landschaft, Viehherden und Murmeltiere, in Richtung Heidelberger Hütte zu 
wandern. 
Die Sonne schien den ganzen Tag und so setzten wir uns zunächst auf die Terrasse und erfrischten uns mit 
kühlen Getränken, ehe uns ein heranziehendes Gewitter, ins Innere der Hütte vertrieb.. 
Der Hüttenabend war wiederum recht kurzweilig und wie gewohnt war dann gegen 22.00 Uhr Bettruhe. 
Am dritten Tag war dann nach dem Frühstück der über 4 stündige Abstieg durchs Fimbatal, nach Ischgl 
angesagt,  
Das einstige Bild dieses ehemaligen Bergbauerndorfes ging in den letzten Jahrzehnten zugunsten einer 
Hotelsiedlung völlig verloren. Ischgl gilt heute als Beispiel für Massen- und Eventtourismus im Après-Ski. 
Nach einer kurzen Busfahrt zum Ausgangsort Galtür, traten wir die Heimfahrt an. 
Nach Überqueren des Fernpasses trafen wir uns alle nochmals an der Raststätte Zugspitzblick um uns nach 
dem gemeinsamen Essen zu verabschieden. 
Die hervorragend harmonierende und gut gelaunte Wandergruppe war sich einig, wiederum eine tolle 
Bergtour mit beeindruckenden und bleibenden Erinnerungen, erlebt zu haben. 
Alle freuen sich schon auf den Bilderabend und die nächste Tour, im kommenden Jahr. 
 
Reinhold Barth 
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