
30.08. – 04.09.2015 

Die begehrtesten Gipfel über 3000 Meter, neu erbauter Klettersteig  „Falkengrat“, höchste Berghütte Südtirols, 

spektakuläre Gletscherwelt… Es wird die Durchquerung einer rauen, von Gletscherschmelze und Erosion 

gezeichneten Landschaft. 
 

Tourenbericht von Wolfgang Hackenbroich 



Sonntag,  1. Tag 
Ich reise aus dem Tannheimer Tal an und bin bereits um 10 

Uhr in Neustift. Keine Wolke am Himmel, es wird heiß. Im 

Tal erreichen die Temperaturen heute 30 Grad . Ein Zimmer 

für die Übernachtung nach der Tour ist schnell gefunden, 

beim Hoferwirt vis a vis der Kirche. 

Mit einer Bronzestatue weist Neustift auf seine Geschichte als 

Bergführerdorf hin. Diese begann bereits Mitte des 19. Jahr-

hunderts. Die zweitgrößte Dorfkirche Tirols mit angren-

zendem Friedhof dominiert den Dorfmittelpunkt. Sie wirkt 

von außen groß und schlicht, überrascht jedoch im inneren 

mit einer prachtvollen Gestaltung. Mit dem Bau der neuen 

Dorfkirche zum hl. Georg wurde 1768 begonnen. 





Komm und pack den 

Eispickel ein. Wir geh‘n 

auf Hochtour mit 

OASE 

Ab 13 Uhr sitze ich im Schatten eines Baumes vor dem Tourismusverband und versuche 

potentielle OASE Tourengeher zu erspähen. Plötzlich fragt mich ein junger Mann mit 

französischem Akzent „Gehst Du mit OASE auf Tour?“ „Ja“.  „OK, ich bin Raul“ stellt er sich 

vor. Während ich noch über Akzent und Namen nachdenke vergesse ich mich selbst vorzustellen. 

Er fragt noch einmal „Und Du??“. Ach ja „Wolfgang“. Dann treffen auch Vera, Dag, Thomas 

und unser Bergführer Franz Kröll ein. Wir sind  komplett. 

… sein Bergführer 



Nach Ausrüstungscheck und Ergänzung mit Hochtour und Kletter-

steig spezifische Komponenten können wir starten. In rasanter 

Taxifahrt geht es durch das Oberbergtal (größtes Seitental des 

Stubaitals) hinauf nach Oberriss. Hier erwartet uns eine Über-

raschung die wir bei der hochsommerlichen Temperatur gerne an-

nehmen. Die Rucksäcke werden mit der Materialseilbahn zur Hütte 

befördert. Per Kurbeltelefon muss das Beladen der Seilbahn zur Hütte 

bestätigt werden. Leichten Fußes gehen wir über den Hüttenzustieg 

zur Franz Senn Hütte. Wir queren die Alpeiner Alm. Nach einer guten 

Stunde sind  450Hm überwunden. Der Oberbergbach führt auf Grund 

der während des gesamten Sommers hohen Temperaturen unge-

wöhnlich viel Wasser. Den Talabschluss bilden die vergletscherten 

Alpeiner Berge. In der recht komfortablen Hütte verteilen wir uns auf 

6’er Zimmer. Die Besprechung der gesamten Tour erfolgt nach einem 

sehr guten Abendessen. 

 

Alpein Alm, weiter oben  die Fran Senn Hütte Oberbergtal/Oberriss 





Abendstimmung im Oberbergtal 



Franz Senn Hütte im Morgenlicht 

Montag, 2. Tag 
Frühstück ist um 6 Uhr. Wir haben ein hervorragendes Büffet das 

kaum Wünsche offen lässt. Auf jedem Tisch liegt die Morgenpost 

der Franz Senn Hütte mit dem Wetterbericht für die kommenden 

Tage. In den Tälern werden abermals 30 Grad und mehr erwartet. 

Gut, das wir weiter hoch gehen. Kurz nach 7 Uhr brechen wir bei 

12 Grad und wolkenlosem Himmel auf. Der Aufstieg führt entlang 

des Alpeiner Bach durch den Höllenrachen zum Alpeiner Ferner. 

Unterwegs hören und sehen wir Murmeltiere die sich eindrucksvoll 

bemerkbar machen. Mit Steigeisen light, den Snowline Spikes, 

ziehen wir unschwierig über den Gletscher hinauf zur Wildgrat-

scharte. Wasser läuft in großen und kleinen Rinnsalen zu Tal. 

Schnee und Eis sind hier deutlich mehr abgeschmolzen als erwartet.  



Höllenrachen 

Blick auf den Alpeiner Ferner 



Auf der Seitenmoräne des Alpeiner Ferner 



12 Uhr, Franz Senn Hütte weit entfernt tief im Tal 

Alpeiner Ferner 



Neben einer großen Randspalte hängt das Seil zum 

Einstieg in den Klettersteig für uns unerreichbar in ca. 

6-7m Höhe. Nicht für Franz. Er steigt mit Hilfe von 

Schlingen hoch, befestigt Sicherungsseile und lässt dann 

ein Seil zu uns hinab mit dem jeder gesichert wird. So 

überwinden wir mit kräftiger Unterstützung von Franz 

nacheinander den steilen und kaum Tritte aufweisen-

den Fels. Diese Sondereinlage hat uns eine gute Stunde 

gekostet. Nun kann für die letzten 100Hm der gut 

gesicherte Klettersteig genutzt werden. Auf der Gegen-

seite geleitet uns gleichfalls ein Klettersteig hinunter 

zum Schwarzenberg Ferner. Wegen Steinschlag müssen 

wir hier besonders vorsichtig sein.  



 

Weiter geht es durch Blockgestein. 

Der Grat der Schwarzenbergmoräne 

führt endlos talwärts zur Amberger 

Hütte. Man sieht nur den staubigen 

Pfad. Jeder wünscht sich das die 

Hütte bald ins Blickfeld rückt. Wir 

sind nach fast 10 Stunden am Ziel. 

Einige von uns sind richtig fertig weil 

die Trinkvorräte zu früh aufge-

braucht waren. Jetzt kann nachge-

tankt werden, und der Apfelstrudel 

ist auch nicht zu verachten. Weil wir 

relativ spät ankommen sind für uns 

nur noch Plätze im Lager frei. Ein 

traumhaft schöner Tag. 

Schwarzenbergferner 

Wildgratscharte 



Blick zurück, da kamen wir her 



Dienstag, 3. Tag 
Nach etwas unruhiger Nacht im Matratzenlager und gutem wie 

ausführlichem Frühstück starten wir heute um 8 Uhr. Alle sind 

wieder fit. Anfangs wandern wir sanft ansteigend durch das 

Sulzbachtal. Dabei lässt sich der gestrige Weg über die Schwar-

zenbergmoräne bis zur Wildgratscharte gut einsehen. Um 10 ist 

die rechte Zeit für eine Pause. Wieder ist keine Wolke am 

Himmel, jedoch ist es angenehmer als am Vortag. Trinken und 

Sonnenschutz auffrischen ist jetzt Plicht. Auf ca. 2700m Höhe 

erreichen wir den Sulztal Ferner. Der weitere Aufstieg erfolgt 

zunächst über den Moränengrat des 1850’er Gletscher. Franz 

erklärt uns eindrucksvoll, dass die Gletscher im 19. Jahrhundert 

noch solch eine gewaltige Ausdehnung hatten. Kaum vorstellbar. 

Über den Sulztalferner gelangen wir in moderatem Steigungs-

winkel zum Wütenkarsattel. Um 13 Uhr blicken wir von dem 

Sattel über einen Gletschersee hinweg auf den Wütenkarferner 

und die Hochstubaihütte (3173m), unserem Tagesziel.  



Blick zurück auf den gestrigen Abstieg, 

Moränengrat und Wildgratscharte  

Panorama über dem Sulztalferner 



auf dem Grat der Seitenmoräne 

Spalten auf dem Sulztalferner 



Wir wollen aber zunächst noch auf den Windacher Daunkogel 

(3351m). Links oberhalb des Sees steigen wir über Blockgestein hoch. 

Ein Grat wird sichtbar. Plötzlich sagt Franz: „Verdammt, hier fehlt 

ein Stück vom Berg!!!“ Das liegt nun unten auf dem Sulztalferner. 

Wieselflink erkundet Franz die Lage. Nur loses und brüchiges 

Gestein. Wir beenden den Aufstieg hier auf dem “Wintergipfel“, zu 

gefährlich. Und was da fehlt wird auf einem Foto von Franz erst deut-

lich. Der Wirt der Amberger Hütte wird noch über die Gefahren-

situation informiert damit er keine Gäste mehr hierher schickt. Wir 

steigen rechts am See vorbei auf den Wütenkarferner ab. Während 

dessen zieht das Wetter langsam zu, die angekündigte Schlechtwetter-

front kommt. In zügigem Tempo erfolgt der Aufstieg zur Hütte. Für 

die Querung des Gletschers benötigen wir 17 Minuten. Danach weiter 

über verblocktes Gelände. Während der letzten 20 Minuten fallen die 

ersten Regentropfen. Um 16:45 Uhr sind wir am Ziel. Die Temperatur 

ist auf 8 Grad gefallen. Außer uns ist noch ein Gast da. Raiko, der 

Koch, managt das hier alleine. Wir dürfen die Zimmer in 2’er 

Belegung nutzen.  
Gletschersee, Wütenkarferner  u. Hochstubaihütte 

Windacher Daunkogel 



…ja,  die Gäste informieren. 

Hier fehlt ein ganzes Stück 

vom Berg .... 

Gänseblümchen auf über 3000m 

… einfach die Aussicht genießen Sulztalferner 



Wütenkarferner 



Blick von Hochstubaihütte auf den Wütenkarferner am Abend 

Eine Besonderheit der Hütte ist die Toilettenanlage, die offensichtlich 

spezielle Nutzungshinweise erforderlich macht… 

Ungewöhnlich auch das Duschen. 

Warmes Wasser gab es in dieser … 

… Kanne ! 



Mittwoch, 4. Tag 
Der Wetterumschwung ist da. In der Nacht hat es zweimal geblitzt und gedonnert. 

Auf den Gipfeln ist ein wenig Neuschnee. Wir frühstücken um 7 Uhr. Zum Abschied 

bekommt jeder eine Tafel Milka Schokolade. Zunächst sieht es nach Plan B (Abstieg 

ins Tal und wieder hoch) aus. Die Wetter Apps werden intensivst  studiert. Als wir 

um 8:15 Uhr in Regenkleidung aufbrechen entscheidet Franz die ursprüngliche 

Route zu nehmen. So schlecht sieht es dann wohl doch nicht aus. Es weht ein 

kräftiger Wind. Immer wieder ziehen dichte Wolken und Nebel auf. Es geht 

hinunter zum Wütenkarferner und hoch auf die Warenkarscharte (3187m) von der 

wir den Warenkarferner erreichen. Über diesen gelangen wir bei fortwährend 

eingeschränkter Sicht zum Bildstöckljoch (3144m). 



Abstieg auf dem Wütenkarferner...                    … Querung Richtung Warenkarscharte 

 



Und dann ein kleiner Schock, wir befinden uns mitten 

im Stubaier Sommerskigebiet. Es sieht wirklich nicht  

schön aus. Unterhalb des Bergrestaurants Jochdohle 

riecht es stark nach Diesel. Auf dem Gletscher findet 

man so Allerlei, italienische Lire, Euro-Cent Münzen, 

verbogene Löffel…  

Nach dem Fotoshooting am “Gletscherstuhl“ steigen 

wir mitten durch den Fun Park ab und queren den 

Gaiskarferner Richtung Hildesheimer Hütte (2899m). 

Laut Tourenbeschreibung ist am Nachmittag Zeit den 

Klettersteig Falkengrat unweit der Hütte zu probieren. 





Wir wählen den Falkengrat allerdings als direkten Zustieg zur Hütte. Es geht spektakulär über den Grat. Keine einfache Sache bei feuchtem 

Fels. Vom Gipfelkreuz klettere ich als erster entlang des Grats, befinde mich in einer steilen Abwärtspassage als Franz sagt „Warte wenn du 

stehen kannst, ich werde dich noch zusätzlich sichern“. Das ist tricki, sicher stehen, festhalten und dann noch das Sicherungsseil im Karabiner 

einhängen. Im dritten Versuch hat’s geklappt. Das Umhängen der Karabiner am Stahlseil wird zum Kraftakt da es an der steilen und nassen 

Felsstufe nur wenig halt gibt. Auf einem waagerechten Absatz kann ich mich ausklinken und an einem sicheren Platz auf die anderen warten. 

Für einen Moment bin ich kräftemäßig auch fertig. Von hier geht’s einfach weiter bis Franz abermals zum Sicherungsseil greift, was der Nässe 

geschuldet ist. Um 15:15 Uhr sind wir an der Hütte.  

Es war ein schwieriger Tag. Die Passagen über Blockstein Gelände erforderten höchste Konzentration, jeder Schritt wollte überlegt sein. Am 

Falkengrat war hoher Krafteinsatz gefragt. Die Hütte gehört uns allein. Es gibt gemütliche 2’er Zimmer. Das Abendessen war nicht so 

umfangreich wie bisher, jedoch füllte ein extra Kaiserschmarrn für alle letzte Lücken. 

                                                            Hildesheimer Hütte                                                                                                                                             Falkengrat 







Donnerstag, 5.Tag 
Heute geht es um kurz nach sieben los. Die Temperatur liegt wenig 

über null, die Sichtverhältnisse sind relativ gut. Zuckerhütl, 

Pfaffenschneid und Gaiskogl zeigen sich teils wolkenverhangen. 
Abstieg zum nahe der Hütte gelegenen See. Von hier lohnt noch 

einmal der Blick zurück auf den Falkengrat wo wir gestern entlang 

geklettert sind. Ich bin jetzt schon froh, die wärmere Hose 

angezogen zu haben. Nach einer guten Stunde ziehen wir die 

Regenkleidung an. Vom Tal steigen stetig Wolken und Nebel hoch. 

Man weiß nicht so richtig was da kommt. Der kräftige Wind 

vertreibt zumindest zeitweise den Nebel. Ob heute Gipfel möglich 

sind bzw. Sinn machen werden wir sehen. Über den Pfaffenferner 

und das Pfaffenjoch erreichen wir den Pfaffensattel und steigen 

weiter hoch Richtung Zuckerhütl (3507m), dem höchsten Berg der 

Stubaier Alpen.  

Früh am morgen wolkenumspielter Pfaffenschneid 3230m  …                                                                                                                                                       Gaiskogl 3128m … 

 …Zuckerhütl  





Nur sehen können wir das Zuckerhütl nicht. Die Gruppe müsste 

sich wegen der Beschaffenheit des Anstiegs in 3’er bzw. 4’er 

Seilschaft aufteilen, zum Gipfel und zurück gehen während die 

jeweils anderen eine knappe Stunde warten. Wir sind uns 

schnell einig unter diesen Bedingungen  auf das Gipfelglück zu 

verzichten und die Energie für den gleichfalls schwierigen 

Anstieg zum Wilden Pfaff aufzusparen. Da gibt es keine Alter-

native, da müssen wir rüber. So machen wir uns an den bis zu 

35° steilen Anstieg zum Wilden Pfaff(3458m). Und dann wird 

endlich einmal das Gipfelkreuz sichtbar, das Ziel ist zum greifen 

nah. Um 11:50 stehen wir auf dem Gipfel. Die Sicht ist leider 

auch hier wieder sehr bescheiden. Eintrag ins Gipfelbuch, die 

obligatorischen Fotos und schon geht es an den Abstieg über den 

Pfaffengrat. Hier erwartet uns ein Klettersteig mit Kletter-

stellen, der es bei dieser Witterung in sich hat. Franz nimmt uns 

ans Seil, Raul sucht den Weg bzw. die Markierungen. Eine echte 

Challenge.  



Um 14 Uhr erreichen wir die Müller Hütte 

(3143m). Die Wirtin heizt für uns den Ofen weiter  

an, aber bis der fühlbare Wärme abstrahlt dauert 

es ein wenig. Heiße Nudelsuppe ist das richtige 

Gegenmittel.  

Vera hat für unseren Franz ein kleines Geschenk 

vorbereitet das er nach dem Essen als Dank für 

sein großartiges Engagement bekommt. Er ist 

sichtlich gerührt.  

Das letzte Teilstück des Tages wartet noch auf uns. 

15:30 Uhr, leichtes Schneetreiben und zum Teil 

kräftiger Wind. Wir queren den Übertalferner 

und erreichen einen stetig ansteigenden Grat der 

teilweise mit Seilsicherungen versehen ist.  



11:50 Uhr, auf dem Wilden Pfaff … 



Um 16:45Uhr erreichen wir das Becherhaus (3190m), die 

höchste Schutzhütte Südtirols. Wir sind auch hier die einzigen 

Gäste und werden vom Wirt direkt mit einer Runde Obstler 

begrüßt. Die Stube ist gut geheizt, die 2’er Zimmer sind eisig 

kalt. Dagegen hilft hoffentlich das dicke Plümo auf dem Bett. 

Durch die Wände können wir uns problemlos unterhalten. Als 

ich um 21 Uhr schlafen gehe tanzen dicke Schneeflocken vor 

dem Fenster. 

als Kaiserin Elisabeth Haus im August 1894 eröffnet 



Freitag, 6. Tag 
Ich habe sehr gut geschlafen, das waren die besten Betten der Tour.  

6 Uhr, italienisches Frühstück mit weniger Auswahl als bisher. Der Blick 

durchs Fenster zeigt ca. 5 cm Neuschnee, hohe lockere Bewölkung und 

gute Fernsicht. Um 6:50 Uhr kann es losgehen. Zuvor besuchen wir noch 

die direkt an der Schutzhütte stehende Kapelle „Maria im Schnee“, dem 

höchstgelegenen Marienheiligtum der Alpen. Hier wurde sogar schon 

geheiratet. Raul läutet zum Abschied noch die Glocke. Jetzt kann nichts 

mehr schief gehen.  





Zunächst müssen wir hinunter auf den Gletscher. Danach nähern 

wir uns mäßig ansteigend dem Felsgrat, über den der Signalgipfel 

erreicht wird. Nebelschwaden wabern immer wieder aus dem Tal 

hoch und beeinträchtigen die Sicht. Wir passieren auf dem 

Gipfelgrat die Staatsgrenze (Tirol/Südtirol) und blicken auf das was 

von dem ehemaligen Zollhaus übrig blieb. Am Ende des Grats führt 

eine Seilsicherung hinauf zum Gipfel des Wilden Freiger(3418m). 

Um 8:55 Uhr stehen wir am Gipfelkreuz. Leider treibt der Nebel 

weiterhin sein Unwesen, sodass von Aussicht keine Rede sein kann. 

Nach dem Gipfelbucheintrag machen wir uns an den Abstieg zur 

Nürnberger Hütte. Wegen der schlechten Sicht kontrolliert Franz 

zweimal mit Kompass und Karte die Richtung. Der Grünauferner 

führt uns talwärts, das Gamsspitzl(3050m) versteckt sich im Nebel. 

Je weiter wir ins Tal absteigen umso besser wird die Sicht. Vorbei 

an der markanten Urfallspitze(2805m) erreichen wir die 

Nürnberger Hütte (2280m) um 13:15Uhr. 

Signalgipfel Wilder Freiger 

Bildmitte Müller Hütte 





stimmt die Richtung ??? 



Nürnberger Hütte 2280m 

Urfallspitze 2805m 



Wir stärken uns mit leckerem Kuchen oder Spaghetti Bolognese. Um 

14:30 Uhr starten wir zur letzte Etappe: der Abstieg durch das 

Langenbachtal. Zuerst über einen Pfad bis zur Buschalm (1580m), 

dann weiter über einen Wirtschaftsweg bis zu einem Parkplatz nahe 

Ranalt. Von hier bringt uns das Taxi in diesmal gemächlicher Fahrt 

nach Neustift.  

Es ist ruhig im Wagen, ein jeder denkt wohl schon über die Tour, das 

Erlebte, die Herausforderungen, die bevorstehende Abschiede nach. 

Wehmut. Um 17 Uhr sind wir wieder am Verkehrsamt, da wo alles 

begann. Ausladen, Ausrüstung sortieren, zurückgeben … 



Franz blickt in glückliche und zufriedene Gesichter und ist gleich-

wohl froh, sein Stubai-Power-Team wohlbehalten und gesund durch 

eine in Passagen durchaus sehr anspruchsvolle Woche geführt zu 

haben. Mit selbstgebranntem  Latschenkieferschnaps stoßen wir auf 

das Ende einer sehr schönen Tour an. 
 
 

Zitat Franz “Geh die Tour im Frühsommer und du wirst eine 

komplett andere Woche erleben“ 

 
 

Der Bericht ist mit Fotos von Vera, Franz, Thomas und Raul ergänzt.  
 

 

 

DANKE für die schöne Zeit an OASE,  Franz  und das Power-Team. 

 

Langenbachtal, Bildmitte die Buschalm 


