
 1

 
 

Zillertaler Wanderwoche auf dem 
Berliner Höhenweg 

    Vom 27.08.05 bis 03.09.05   
 
 
 
Auch im diesem Jahr wollte ich mit der Oase in den Alpen eine Wandertour 
unternehmen. Nach reiflicher Recherche fiel die Wahl auf dem Berliner Höhenweg im 
Zillertal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: In der Zillertalbahn. 

In den vergangenen Jahren hatte sich die 
Anreise mit dem Nachtzug der DB bewährt. 
Also auch diesmal mit dem Nachtzug von 
Düsseldorf nach München. 
Recht gut und ausgeschlafen traf ich am 
Samstagmorgen in München ein. 
Der rote Sonnenaufgang am Samstagmorgen 
versprach einen schönen Tag. 
 
Mit dem EC weiter über Kuftstein  und Wörgl 
nach Jenbach. Von hier fährt die Zillertalbahn, 
eine Schmalspurbahn, bis nach Mayrhofen. 
Für Eisenbahnfreunde ist die Fahrt mit der 
Dampflok und den historischen Wagons 
sicher eine tolles Ereignis . An diesem 
Morgen fuhr aber der reguläre Schienenbus 
und der Zug rumpelte durch das Zillertal  und 
hielt an vielen kleinen Dörfern. 
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Der Treffpunkt war um 13:00 Uhr am Bahnhof in Mayrhofen. Ich war aber schon um  
10:15 Uhr in Mayrhofen und hatte also Zeit genug mir den Ort anzuschauen. 
Mayrhofen bildet einen typischer Fremdenverkehrsort mit Hotels und Pensionen.  
 

Abbildung 2 : Das Zillertal. 

Abbildung 3 : Mayrhofen. 

 
 

1. Tag: Finkenberg - Hermann Hering Steig - Gamshütte. 
Zum Treffpunkt am Bahnhof. Was musste ich zu meiner Überraschung feststellen? 
Hier waren typische rheinländische Dialekte zu hören. Was führte ein Rheinländer 
in den Bergen? Die höchste Erhebung im Rheinland sind die Kohlköpfe auf den 
Feldern. Wie sich später herausstellte war hier eine Gruppe unterwegs, die schon 
seit mehr als 10 Jahren mit der Oase Wandertouren unternahm. 
Die Gruppe aus dem Rheinland versprühte den sprichwörtlichen Rheinischen Humor 
und den Frohsinn (Karneval lässt grüßen). Somit hatten die beiden neuen Wanderer 
(Martin und Norbert) keine Probleme, sich in die Wandergruppe zu integrieren. Mit 
unserem Bergführer Thomas waren wir nun 10 Personen, die sich auf den Weg in die 
Berge machten. 
Eigentlich wollten wir mit dem Bundesbus gemeinsam nach Finkenberg zur 
Teufelsbrücke fahren. Aber auf den Bus hätten wir noch einige Zeit warten müssen. 
So sind wir dann mit einem privaten Kleinbus bis nach Finkenberg gefahren. 
Hier führte der Hermann Hering Steig zu unserem Ziel die Gamshütte (1.921 m). 
Zuerst durch einen dichten Tannenwald. Der feuchte Boden ließ hier viele Pilze und 
viel Moos wachsen. An heißen Sommertagen wären hier sicher angenehme kühle 
Temperaturen. Der Steig schlängelte sich in zahllosen Kehren den Berg hinauf und 
kreuzte dabei hin und wieder eine breite Fahrstraße. 
An der ersten Rast hatten wir eine schöne Sicht auf die Orte Finkenberg und 
Mayrhofen. Auch der Hausberg von Mayrhofen, die Ahornspitze konnten wir sehen. 
Auf der Ahornspitze lagen noch Schneereste der vergangenen Tage. Je höher wir 
stiegen um so karger wurde die Landschaft. Am späten Nachmittag waren wir auf 
der Gamshütte. Hier gab es ein Hauptgebäude und zum Schlafen einige 
Nebengebäude. Leider keine Duschen die wir gut gebraucht hätten. Der Name der 
Hütte ist vom Gamsberg abgeleitet und passend dazu fanden sich im Gastraum zwei 
präparierte Gämse. 
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Am Abend zog es sich immer mehr zusammen und ein Gewitter kam auf. Für den 
nächsten Tag waren damit die Wettervoraussetzungen nicht besonders gut. Aber um 
es vorwegzunehmen, es sollte der einzige schlechte Wettertag werden. 
 
 

Abbildung 4: Hermann Hering Steig. Abbildung 5: Thomas geht voran. Diesen Waden 
sind wir nun gefolgt. 

Abbildung 6: Die erste Pause. Blick auf Mayrhofen Abbildung 7: und die Ahornspitze. 

Abbildung 8: Alle zusammen an der Gamshütte. 
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2. Tag: Über Graue Platte und Pitzenalm zum Friesenberghaus. 
Heute hieß es zeitig aufstehen (6:00 Uhr), denn ein weiter Weg wollte bewältigt 
werden!  Mit einer reinen Gehzeit von 7 Stunden und 1.350 m rauf und 700 m  
wieder runter erwartete uns einer langer und anstrengender Tag. 
Um halb acht starteten wir von der Gamshütte. Dichter Hochnebel und Nieselregen  
sollte uns den ganzen Vormittag begleiten. Zunächst auf dem gleichen Weg wie zur 
Grinbergspitze in steilen Kehren aufwärts, bis wir in Richtung Süden abzweigen 
mussten. Jetzt ging es durch steile Grashänge, was bei dieser Nässe recht 
gefährlich wurde. Durch das Gelände führte ein schmaler Pfad, dennoch mussten 
wir uns hier, bei der  schlechten Witterung ganz besonders, gut konzentrieren, um 
nicht durch einen versehentlichen Fehltritt einen Hang hinunterzupurzeln.  Am Ende 
nochmals eine Steigung überwunden und dann erreichten wir die Graue Platte 
(2177 m). Nun hinunter zur Feldalpe (1865 m). Zunächst über großes Blockwerk 
(Granitstein) und dann weiter über zahlreiche Weideflächen. 
 

Abbildung 9: Nebel und Regen am Morgen. 
 

Abbildung 10: Wasser von oben und unten. 

Abbildung 11: Entlang der schmalen Grashänge. Abbildung 12: An der Grauen Platte (2.177 m) 
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Abbildung 13: Über große Granitsteine führte der 
Weg abwärts. Wer hat hier nur die vielen großen 
Steine liegen gelassen und nicht aufgeräumt? 

Abbildung 14: Dann über Weidefläche hinunter zur 
Feldalpe (1.865m) 

 
Bei Problemen mit der Witterung wäre hier genauso wie bei der Grauen Platte ein Abstieg 
ins Tal möglich. Wir machten uns jedoch weiter auf den Weg. 
An der Feldalpe wollten wir eine Pause einlegen, jedoch war hier alles verriegelt und 
verlassen. Also weiter bis zur Pitzenalm (1871 m), wo wir uns eine lange Pause und je 
einen Viertelliter Milch und etwas zu Essen gönnten. Die Alm war in diesem Sommer 
bewirtschaftet und bot dem Wanderer ein paar Getränke und einfache Speisen. Eine kleine 
Rast lohnte sich hier also auf jeden Fall (schon wegen des netten Mädels). Nach der 
gemütlichen Pause und der getrockneten Kleidung ging es um 13:30 Uhr weiter zum 
Friesenberghaus. 
Der Nebel hatte sich immer noch nicht gelegt. Aber es hatte nun aufgehört zu regnen. Das 
erste Teilstück führte uns wieder über nasse Weideflächen und über viele Bachläufe. Den 
Weg immer mehr bergauf über die Lackenalm und der Kesse-alpe. Oberhalb des Weges 
stand einst die zur Sektion Berlin gehörende Rifflerhütte auf 2234 m Höhe, die leider 1944 
von einer Lawine zerstört wurde. Nun zog sich der Weg um den Ausläufer des hohen 
Rifflers herum und dann durch die sogenannten Rifflerrinnen bergauf.  Anschließend einen 
gut markierten Weg erneut durch grobes Blockwerk. Hier mussten einige sehr steile 
Stellen überwunden werden, daher war hier etwas Klettererfahrung hilfreich. 
Hatten wir diese Stellen überwunden, schauten wir erwartungsvoll ins nächste Kar und 
waren enttäuscht, immer noch nicht das Friesenberghaus zu sehen, doch von hier war es 
nicht mehr allzu weit (ca. 1 Std.). Zunächst führte der Weg noch am blauen idyllischen 
Wesendlekarsee entlang, bis wir wenig später auf einen Weg kamen, der vom Breitlahner 
heraufführte. Jetzt noch einmal die letzten Reserven mobilisiert, die Muskeln angestrengt 
(ein Marathonläufer bei Km. 40) und zur Wesendlekarschneide hinaufgestiefelt. Da sahen  
wir endlich das Friesenberghaus, zu dem es noch ein paar Meter sanft hinunter ging. 
 
Zum Abendessen waren wir dann frisch geduscht und stolz über das, was wir heute 
geleistet hatten. Wir verbrachten den Abend noch in einer gemütlichen Runde. 
 
Unsere beiden extremen Schnarcher wurden wieder ausquartiert so dass wir, mit Hilfe von  
Ohropax („Ohrenfrieden“), einen guten Schlaf bekamen. 
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Abbildung 15: über nasse Almwiesen und dann liegen schon wieder große dicke Steine im Weg. 
 

Abbildung 16: Am See vorbei und hinauf zum Friesenberghaus durchgestartet (ca. 1 Std.).  
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3. Tag: Friesenbergsee - Olperer Hütte - Furtschaglhaus. 
Um  6:00 Uhr war wieder die Nacht vorbei.  Nach dem Frühstück machten wir uns 
dann um 8:00 Uhr auf dem Weg. Heute lagen 650 m Auf- und 800 m Abstieg vor uns. 
Leider waren die nassen Kleidungsstücke vom Vortag noch nicht getrocknet. In der 
warmen Sonne trockneten die Sachen aber sehr schnell.  
Dazu ging es vom Friesenberghaus zunächst hinunter zum Friesenbergsee auf 
2444 m. Wir überquerten den Lapenkarbach und stiegen auf der anderen Karseite in 
Serpentinen wieder hinauf. 
Hier schauten wir nochmals zum Hohen Riffler hinüber und bogen dann nach links ab 
in Richtung Olperer Hütte, die über einen ganz leicht absteigenden guten Pfad, 
Höhenweg Nr. 526, leicht zu erreichen war. 
Wie sich doch das Bild der Berge wandeln kann. Gestern noch Nebel und 
Nieselregen und heute ein strahlend blauer Himmel mit einer tollen Sicht auf die 
Berge und Gletscher der Tuxer Alpen. 
Die Olperer Hütte  liegt auf 2388 m und bot uns einen wunderschönen Blick auf den 
Schlegeisstaussee. Während der Rast wurden noch die letzten Kleidungsstücke in 
der Sonne getrocknet.  
 

Abbildung 17: Blick auf den Friesenbergsee. Abbildung 18: Höhenweg zur Olperer Hütte. 

Abbildung 19 : Wegweiser zur Hütte. Abbildung 20: Olperer Hütte und Schlegeisstausee.
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Nach einer ausgiebigen Pause folgte der Abstieg zum Stausee. Nun befanden wir 
uns auf den Berliner Höhenweg (Nr. 502).  Beim Abstieg führte der Weg an vielen  
Latschenkiefern vorbei bis zur Jausenstation Zamsgatter, die unmittelbar am See lag. 
Der Blick zurück in die Berge, aus denen wir gekommen waren, war wunderschön. 
 

Abbildung 21: Latschenkiefer auf dem Abstieg zum  
Stausee. 

Abbildung 22: Blick zurück. Von den hohen Bergen 
kamen wir. 

Nach einer weiteren langen Pause  gingen wir am Ufer entlang in den 
Schlegeisgrund und stiegen zum Furtschaglhaus (2.293 m) auf. Der Weg war sehr 
schmal, aber doch recht gut zu gehen.  
Zu unserer rechten Seite hatten wir immer die Gletscher im Blick. Die Gletscher sind, 
in ihren Ausmaßen, immer noch beeindruckend. Es stimmte uns aber nachdenklich, 
dass sich die Eismassen im Jahr um ca. 20 m zurückbewegen. 
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Abbildung 23: Kühe im Schlegeisgrund.  
Abbildung 24: Der Aufstieg zur Hütte. 

Abbildung 25: Das Furtschaglhaus im Blick. Abbildung 26: Von der Hütte blickten wir auf die 
Gletscher. 

 
 
Zeitig um 16:30 Uhr waren wir an der Hütte. Leider gab es heute keine warme 
Dusche. Dafür waren aber die Unterkünfte ausgezeichnet. Das Essen hat auch hier 
hervorragend geschmeckt.  
In der gepflegten und warmen Gaststube wurde der Abend wieder sehr lang. 
 
Sehr spät um 20:30 Uhr kamen  noch einige Gäste vom Gletscher. Die Wanderer 
machten einen sehr angesprengten Eindruck. Sicherlich hatten sie sich den Tag  
anders vorgestellt.  
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4. Tag: Über die Schönbichler Scharte zur Berliner Hütte.  
Um 6:00 Uhr in der Früh war die Nacht vorbei. Vor uns lag wieder ein langer Tag mit 
vielen Höhenmetern ( Aufstieg 900 m, Abstieg 1060 m). Zuerst der Aufstieg zur 
Schönbichler Scharte (3.060 m) .Dann über den Gipfel des Schönbichler Horns 
(3.134 m ). Der folgende Abstieg über den Schönbichler Grat war zwar seilgesichert, 
erforderte jedoch allerhöchste Konzentration und Trittsicherheit. Unser heutiges 
Tagesziel, nach ca. 10 Std.,  war die große Berliner Hütte (2.042 m). 
Um 8:00 Uhr sind wir dann los. Zunächst ging es über einen guten Pfad über 
Weideflächen aufwärts. Viele kleine Gruppen schoben sich hinauf Richtung 
Schönbichler Horn. Der Weg durch die Grashänge wurde zunehmend steiniger und 
endete schließlich in großen Schuttfeldern. Über zunächst bröseliges Gelände und 
später dann grobes Geröll immer stetig bergauf. Zum Glück boten sich prächtige 
Ausblicke auf imposante Berge wie den Großen Möseler und den Hochfeiler. Obwohl 
wir Ende August hatten, lag vor allem im oberen Teil!, doch allerhand Schnee auf 
dem Weg. Hier war eine gute Gelegenheit, die zweite  Frühstückspause 
einzulegen . Durch den Schnee auf dem Geröll war es an vielen Stellen recht 
rutschig und man musste gut aufpassen, nicht versehentlich auszugleiten. Die letzten 
100 Höhenmeter hinauf zum Schönbichler Horn (3134 m) führten über einen recht 
ausgesetzten Steig, der mit Drahtseilen versichert war. Diese Sicherungen konnten 
wir auch gut gebrauchen. Doch der eigentliche Weg führte nicht über den Gipfel des 
Schönbichler Horns, aber kaum einer wird ihn wohl auslassen, denn der Berliner 
Höhenweg führte nur wenige Meter unterhalb des Gipfelkreuzes vorbei. Durch 
grobes Blockwerk ging es mit wenigen Schritten weiter hinauf und um 10:45 Uhr 
waren wir auf dem Gipfel Schönbichler Horn (3134 m).  
Hier bot sich uns dann ein tolles Panorama auf die Gletscher, vor allem den Großen 
Möseler. Natürlich haben wir uns auch  in das Gipfelbuch eingetragen. Trotz der 
wunderbaren Aussicht mussten wir dann doch irgendwann wieder weitergehen. 
Denn schließlich wollte wir ja noch zur Berliner Hütte, die wir in weiter Entfernung 
schon sehen konnten.   
Dazu ging es zunächst wieder einige wenige Meter hinab bis zu der Stelle, wo der Steig 
Richtung Osten abzweigt. Hier begann nun der schwierigste Teil des Übergangs vom 
Furtschaglhaus zur Berliner Hütte. Es musste ein mittellanger Abschnitt an 
seilversicherten Kletterstellen, mit teilweise hohem Schwierigkeitsgrad, im Abstieg 
überwunden werden. Nachdem wir die drahtseilversicherten Stellen hinter uns gelassen 
hatten, ging es zunächst noch ein paar Meter durch Schuttfelder, dann aber wieder auf 
gutem Weg hinab durchs Garberkar und schließlich entlang einer Moränenflanke. Immer 
wieder  sahen wir die Berliner Hütte in der Ferne oberhalb des Zemmbachs. Auf halben 
Weg hatten wir uns dann eine lange ausgiebige Pause verdient.  
 
Nach der Pause schließlich weiter entlang der großen Moränenflanke. An einer 
Weggabelung gab es zwei Möglichkeiten: Richtung Alpenrosenhütte, die sogar mit 
warmer Dusche geworben hatte, in 20 bzw. 30 Minuten, oder Richtung Berliner Hütte 
in einer Stunde. Wir mussten aber den Abzweig zur Berliner Hütte nehmen und 
schlenderten durch herrliche Landschaft hinunter über den Zemmbach, um dann 
nochmals knapp 100 Höhenmeter zur Berliner Hütte (2042 m) aufzusteigen. 
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Abbildung 27: Aufstieg über Weideflächen.  
 

Abbildung 28: Immer mehr Schuttfelder 
und Schneefelder. 

 

Abbildung 29: Enzian am Wegesrand. 
 

Abbildung 30: Einige Schneefelder. 

Abbildung 31: Blick auf einen Gletscher. Abbildung 32: Seilversicherte Stelle 
beim Aufstieg zum Gipfel. 
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Abbildung 33: Wir sind auf dem Gipfel. Abbildung 34: Blick vom Gipfel aus.  

Abbildung 35: Abstieg mit Seilsicherung. Abbildung 36: Durch das Garberkar. 

Abbildung 37: Das verdiente Sonnenbad.  Abbildung 38: Flora am Wegesrand. 

Abbildung 39: Über den Zemmbach. Abbildung 40: Die Berliner Hütte. 
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Kurz nach 17:00 Uhr betraten wir die Eingangshalle der Hütte, die so groß war wie in 
anderen Hütten der ganze Gastraum. Das unter Denkmalschutz stehende Haus war 
wirklich unglaublich, wenn man die Tage zuvor stets auf kleinen AV-Hütten übernachtet 
hat. Man fühlte sich wie in einem herrschaftlichen Anwesen und rieb sich die Augen beim 
Anblick der Räumlichkeiten. 
Obwohl die Hütte über 180 Übernachtungsplätze hat, wurden wir ausquartiert. Unser Lager 
befand sich diese Nacht in einem etwas abseits stehenden Häuschen, das eigentlich als 
Winterraum dient. Hier gönnten wir uns auch wieder eine warme Dusche.  
 
Am Abend saßen wir noch lange im großen Speiseraum. So schön der Raum auch optisch 
wirkte, ließ er für mich immer mehr die Atmosphäre  einer großen Wartehalle aufkommen. 
Bei einem Rundgang durch die Hütte wirkten, nicht nur auf mich, die kleineren Räume doch 
besser. Vor allem kommt hier die Akustik, aufgrund der Holzverkleidung, wesentlich besser 
zum Tragen.     
 
5. Tag: Am Schwarzsee –Rosskar- Floitengrund zur Greizer Hütte. 
Heute standen wieder einige Höhenmeter auf den Programm. Insgesamt galten es 1.200 m 
Aufstieg und 1.200 m Abstieg  zu bewältigen. Die reine Gehzeiten waren 7 Stunden. Mit 
den ausreichenden Pausen wurden es dann ca. 9 Stunden.  
Das Frühstück gab es in SB Form und war für Hüttenverhältnisse, in seiner Größe und 
Vielfalt , überraschend gut. 
Um  8:00 hatten wir uns dann, bei herrlichen Sonnenschein,  auf den Weg gemacht. Hinter 
der Berliner Hütte führte der Weg hinauf zum Schwarzsee (2.472m). Nach 1 1/4 Stunden 
erreichten wir den idyllischen Schwarzsee (2471 m), um den herum sich einige Schafe und 
bald auch einige Bergsteiger tummelten. Zeit für ein zweites Frühstück war hier angesagt. 
Oberhalb des Schwarzsees führte dann ein Weg in Richtung Melkerscharte und Maxhütte 
ab, doch diesen Weg wollten wir nicht gehen. Uns führte der Berliner Höhenweg in 
Richtung Greizer Hütte. Dazu mussten wir einige Schutt- und derzeit noch Schneefelder 
unterhalb der Roßköpfe überqueren, um auf die Mörchenscharte (2872 m) zu gelangen. 
Auf dem Weg dorthin hatten wir stets einen prima Blick auf die bei Kletterern beliebte 
Zsigmondyspitze und den Kleinen Mörchner. 
Die letzten Meter hinauf zur Mörchenscharte sind mit Seilen versichert. Der Zustand der 
Seile war aber in Ordnung und beim  Aufstieg eine große Hilfe. 
Auf der Scharte angekommen, legten wir unsere Rucksäcke ab und blickten zum 
Mörchenschartenkopf (2937 m) hinauf. Nun folgten wir auf der anderen Seite der Scharte 
dem Weg in die Mörchenklamm hinunter. Gleich im oberen Teil waren seilversicherte 
Stellen zu überwinden. Hier musste man schon gut aufpassen - vor allem bei Nässe! 
Danach ging es dann zwar einen steilen, aber trotzdem gut begehbaren Weg hinab. An 
einer Stelle konnten wir sogar eine kleine Abkürzung über ein Schneefeld nehmen. 
Eine gute Gelegenheit nochmals eine Pause einzulegen. In der Ferne war auch schon die 
Greizer Hütte zu sehen. 
Nach der ausgiebigen Pause in Serpentinen ging es hinunter in den Floitengrund. Bei dem 
weiteren Abstieg begleitete uns eine üppige Flora, u. a. sahen wir Edelweiß Pflanzen.  
Im unteren Teil des Weges musste dann wieder eine kleinere Kletterstelle überwunden 
werden, aber auch hier waren ausreichend Seile angebracht, die etwas mehr Sicherheit 
gaben. Am Ende, kurz vor dem Erreichen der Floite, führte plötzlich eine Leiter hinunter, 
aber als wir diese passierten, hatten wir auch den tiefsten Punkt erreicht (1.834 m) und 
standen gleich vor der nächsten Herausforderung: Eine Hängebrücke ??? über den 
Floitenbach. 
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Abbildung 41: Auf dem Weg zum Schwarzsee. 
 

Abbildung 42: Über diese Scharte sollten wir 
wandern. 

Abbildung 43: Der Schwarzsee. 

 
Abbildung 44: Über Schneefelder hinauf. 

Abbildung 45: Seilsicherung beim Abstieg. Abbildung 46: Blick in den Floitengrund. Auf der an 
deren Seite die Greitzer Hütte. 
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Abbildung 47: Die wohlverdiente Pause nach dem 
Abstieg. 

 
Abbildung 48: Den Weg in Serpentinen hinab in 
den Floitengrund. 

 
Abbildung 49: Seilversicherte Stelle im unteren 
Teil. Kurz vor der Aluleiter. 

Abbildung 50: Sollen wir diesen Übergang wirklich 
als Brücke bezeichnen? Bitte nur einzeln betreten! 

 

Die Brücke über die Floite sah nicht besonders stabil aus. Das Gefühl, über diese 
drüber zu gehen, war noch viel schlimmer als der Anblick! Die ersten Schritte gingen 
wir noch mit viel Mut an, doch als sich die Brücke plötzlich zur rechten Seite neigte, 
wurde uns doch ziemlich mulmig. 
Hinter der Brücke folgten wir  dann auf den von Ginzling kommenden Weg, der nach 
rechts hinauf zur Greizer Hütte führte. Hier bot sich uns noch einmal die Gelegenheit, 
die Wasservorräte aufzufüllen.  Über 300 Höhenmeter mussten nun nochmals 
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hinaufgestiefelt werden, was eigentlich nicht viel war, aber jetzt wollten die vielen 
Kehren kein Ende zu nehmen. Um 16.45 Uhr erreichten wir schließlich die kleine 
Greizer Hütte (2227 m). Wir saßen zuerst noch lange auf der Sonnenterrasse und 
ließen den Blick über die Gletscher walten. Das Lager war in dieser Nacht ein 
Gemeinschaftslager, wo wir unsere „Superschnarcher“ nicht ausquartieren konnten. 
Das sollten, wir alle auch in dieser Nacht zu spüren bzw. zu hören bekommen. In der 
kleinen gemütlichen Gaststube saßen wir wieder sehr lange zusammen und hatten 
zusammen viel Spaß. 

Abbildung 51: Die Greizer Hütte direkt vor uns. Abbildung 52: Blick von der Sonnenterasse auf die 
Gletscher. 

 
6. Tag: Lapenscharte –Gigalitz- Kassler Hütte. 
Die Nacht wurde,  wie zu erwarten war, sehr unruhig. Wie an allen Tagen vorher, 
machten wir uns dann nach dem Frühstück um 8:00 Uhr auf den Weg zur Kasseler 
Hütte. Der heutige Tag verlangte von uns einen Aufstieg von ca. 1200 m und dann 
wieder 1200 m Abstieg.  
Zuerst den Wanderweg Nr. 502 hinauf zur Lapenscharte .Der 3002 m hohe Gigalitz 
nordwestlich der Lapenscharte ragte beeindruckend hervor. So nahmen einige (fünf) 
Personen auf dem Weg zur Lapenscharte den ausgeschilderten Abzweig zu diesem 
Gipfel. Den großen Rucksack deponierten wir am Abzweig an einer sicheren Stelle. 
Die anderen gingen schon bis zur Lapenscharte (2.071 m) und warteten auf die 
anderen Mitläufer. Auf dem Weg zum Gipfel querten wir dann zunächst das Kar über 
grobes Blockwerk und anschließend noch eine große Weidefläche bis zum 
Südwestgrat des Gigalitz. Ein spitzer Felszahn mit rot-weißer Markierung zeigte uns 
nun den Weg. Der Normalweg auf den Gigalitz wird im AV-Führer als meist 
unschwieriger Steig bezeichnet. Wenige Stellen im I. Schwierigkeitsgrad waren zu 
klettern, einzig am Grat waren mehrere Varianten (bis II) möglich. Ich empfand den 
Anstieg durchaus als schwierig. Im oberen Abschnitt ganz extrem. Aus 
Sicherheitsgründen gingen machten wir hier eine Seilschaft. Zum Teil mussten wir 
uns sogar mit Hilfe der Hände vorwärtsbewegen. Die Mühe hatte sich aber gelohnt, 
denn das Panorama vom Gipfel war überwältigend. Weit konnten wir über die Berge 
blicken bis zum Großvenediger und den Drei Zinnen (Dolomiten).  
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Abbildung 53: Am Abzweig zum Gigalitz. Abbildung 54: Am Südwestgrat des Gigalitz. 

Abbildung 55: Stolz auf der Spitze angekommen. Abbildung 56: Blick über die Berge. Im Hintergrund 
der Großvenediger. 

 
 
Auf dem Gipfel waren wir um 10:40 Uhr. Nachdem wir ausgiebig den Blick über die 
Landschaft genossen hatten, mussten wir wieder den Abstieg vornehmen. Nachdem wir 
auch unsere Rucksäcke wieder eingesammelt hatten, absolvierten wir den Aufstieg zur 
Scharte, wo die anderen schon auf uns warteten. Vom Abzweig zum Gigalitz hinauf zur 
Lapenscharte (2701 m) waren es schließlich noch ungefähr 200 Höhenmeter.   Nach 
einer Pause machten wir uns alle zusammen, um 13:00 Uhr , auf den weiteren (weiten !!!) 
weg zur Kasseler Hütte. Zuerst führte der Weg Richtung Grüne-Wand-Hütte. Es waren 
wieder viele Wanderer unterwegs, im unteren Teil des Kars kamen uns die ersten Leute 
von der Kasseler Hütte und dem Grüne-Wand-Haus entgegen. Im ersten Abschnitt 
erschwerten erneut große Granitblöcke das zügige Vorankommen. 
Bald führte der Weg jedoch Richtung Kasseler Hütte ab und wurde ruhiger und trittsicherer. 
Es ging hinein ins Löffelkar, wo dann die einzigen seilgesicherten Stellen der Etappe 
heute überwunden werden mussten. Klettertechnisch waren diese Stellen über der 
Elsenklamm eigentlich gar nicht schwierig. Die Ausgesetztheit könnte einigen Wanderern 
zu schaffen machen. Schwindelfrei sollte man hier auf jeden Fall sein. Die Kasseler Hütte 
hatten wir immer im Blick . Bis zur Hütte sollte es aber noch ein langer Weg werden.  
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Abbildung 57: Blick zurück zur Lapenscharte. Abbildung 58: Dicke Granitsteine. 

 
Abbildung 59: Seilversicherter Übergang. Abbildung 60: Seilsicherung am 

schmalen Hang im Eiskar. 

 
 
Denn der Weg führte in einem langen Halbrund um das Tal herum. Zum Glück ohne 
größere Höhenmeter zu überwinden. Stets blieben wir auf einer Höhe zwischen 2100 und 
2200 m und gingen relativ eben weiter ins Eiskar, das komplett gequert werden musste. 
Die Kasseler Hütte konnte man schon lange vor dem Erreichen sehen, doch durch die 
Karquerung schien diese zunächst anscheinend gar nicht näher zu kommen.  
Beim Überqueren einiger Wasserstellen konnten wir uns dann nasse Füße holen. 
Um 17:20 Uhr waren wir (auch die letzten) an der Kasseler Hütte angekommen. Der Durst 
nach einem großem Radler war enorm. Weil es doch schon relativ spät war, stand die 
Sonne tief am Himmel und die nassen Kleidungsstücke konnten nicht mehr trocknen.   
Auch dieser schöne Tag fand am Abend seinen Ausklang in der warmen gemütlichen 
Gaststube. Zum Glück konnten wir unsere Schnarchfraktion wieder ausquartieren, so dass 
uns eine ruhigere Nacht bevorstand. 
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Abbildung 61: Hier gab es die nassen Füße. Abbildung 62: Thomas beim überqueren einer 
gewagten Brückenkonstruktion. 

Abbildung 63: Wegweiser vor der Kasseler-Hütte. 
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7. Tag: Siebenschneideweg – Sonntagskar Edel Hütte. 
Natürlich wieder in aller Frühe aufgestanden. Das Wetter sollte heute nicht ganz so 
schön werden wie in den vergangenen Tagen. Aber das wichtigste war, dass es 
trocken blieb. Heute mussten wir zeitig mit dem Wandern beginnen (7:30 Uhr).  
Der Weg von der Kasseler zur Edelhütte ist ähnlich lang wie der Übergang von 
der Gamshütte zum Friesenberghaus, allerdings mit weniger Höhenmeter. 
Insgesamt sollten heute wieder  500 m  Aufstieg und 440 m Abstieg bewältigt werden 
mit einer reinen Gehzeit von ca. 7 bis 9 Std. Bei der Kasseler Hütte (2.178 m) 
begann der Siebenschneideweg, dem wir nun bis zur Edel Hütte (2.238 m) folgten. 
Dieser Weg  wird auch Aschaffenburger Weg (Nr. 519) genannt. Der Name des 
Steiges ist vielsagend: Sieben Schneiden mussten wir auf dem Weg zur Edelhütte 
passieren. Von der Hütte aus ging es direkt ins Sonntagskar (2.300 m), das wir 
wie ausgeschildert oberhalb querten. Wir erreichten schließlich die Biwakschachtel im 
Maderegglkar. Achtung - die kleine Jagdhütte 15 Gehminuten von der Notunterkunft 
entfernt am Weißkarjöchl ist mit der Biwakschachtel nicht zu verwechseln. Vom 
einwandfreien Zustand der Biwakschachtel konnten wir uns überzeugen. Alles 
Überlebensnotwendige schien vorhanden, die Matratzen waren zum Schutz mit einer 
Plastikfolie abgedeckt und neben dem Ofen lag sogar Feuerholz auf Vorrat. 
 

Abbildung 64: Oben die erste Scharte. Abbildung 65: Aussicht vom Siebenschneideweg. 

Abbildung 66: In der Ferne war schon wieder eine 
Scharte zu sehen. 

Abbildung 67: Immer wieder eine Wolkendecke 
über den Bergen . 
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Der weitere Weg führt uns ans Ende des Maderegglkars und durch die 
eindrucksvolle Nofertensmauer, ein hoher Steinwall, der auch noch aus der Ferne 
gut sichtbar war. Nun folgten wir dem Weg in das Nofertenskar. Der Blick von jeder 
Schneide in ein neues Kar war immer wieder spannend. Jetzt kam wieder einiges an 
Geröll auf uns zu, das überwunden werden sollte. Am Ende des Nofertenskars 
wurden wir aber mit dem Blick auf tolle Felszacken entlang der Nofertensschneide 
belohnt. Dass dort ein Weg hindurchführt, konnten wir zuerst gar nicht glauben. 
Der Steig über die Schneide war tatsächlich anspruchsvoll. Seilsicherungen mit 
Steighilfen waren hier zwingend erforderlich. Die Seile waren in gutem Zustand und 
mussten benutzt werden. An weiteren Steighilfen wurde auch noch gearbeitet.  

Abbildung 68: Durch das Nofertenskars. 

 
Abbildung 69: Seilversicherter Aufstieg. 

 
Abbildung 70: und wieder hinunter. 

 
Abbildung 71: Steigeisen beim Abstieg. 
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In jedem Fall sollte man etwas mehr Zeit einplanen, um die Nofertensschneide zu 
passieren. Hinunter und durch das Hasenkar führte der Weg zur nächsten und 
vorletzten Schneide, der Krummschnabelschneide. Der Weg war im letzten Teil zwar 
auch wieder sehr steil, aber im Vergleich zur Nofertensschneide weniger schwierig. 

Abbildung 72: Die vorletzte Scharte. 

 
Abbildung 73: Aufstieg an der vorletzten 
Scharte. 

 
 
Die Durchquerung des Pobbergkars bereitete uns dann keine Probleme. Leider 
wurde das Wetter wieder etwas schlechter. Es blieb aber dann doch noch so stabil, 
dass wir trocken unser Tagesziel erreichten. 

Abbildung 74: im Pobbenkars. Abbildung 75: Die Edel Hütte vor uns. 

 
 
 
Auch hier gab es eine gemütliche Gaststube. Am Tage kommen hier  viele Leute aus 
Mayrhofen die von dort mit der Ahornbahn hinauffahren um dann einige Meter zu 
gehen. Leider gab es wieder keine warme Duschen. Die Hütte war sehr gut  belegt.  
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Da dies nun unser letzter Abend werden sollte,  wurde es natürlich sehr spät. Für 
Einige schon wieder sehr früh. In einer großen Runde hatten wir unsere 
Wanderwoche noch einmal besprochen und kamen zum Ergebnis, dass wir eine 
hervorragende  Woche erlebt hatten. Das Schönste an diesem Abend war das Lied 
von  Norbert, das wir mit Unterstützung eines Background Chores, zum Besten 
gaben. Es war eine bemerkenswerte Leistung in so kurzer Zeit so einen Text und die 
entsprechende Melodie zu schreiben.  Am Nachbartisch saßen mehrere Wanderer, 
die gut singen konnten (Männerchor). Der Männerchor gab einige Lieder zum 
Besten, was den Abend noch gemütlicher machte. 
 
8. Tag: Ahornspitze Ahornbahn Mayrhofen. 
Die Nacht wurde, wie erwartet, sehr unruhig. Immer wieder kamen und gingen Leute 
durch den Schlafraum. 
Am Morgen ließen wir uns beim Frühstück sehr viel Zeit, denn schließlich waren dies 
unsere letzten gemeinsamen Stunden. Leider teilte sich unsere Wandergruppe nach 
dem Frühstück. Einige gingen direkt zur Ahornbahn ums in Tal zu fahren. Einige 
wollten aber noch auf den Hausberg von Mayrhofen, die Ahornspizte (2.973 m). Mit 
fünf  Personen machten wir uns dann um 7:30 Uhr auf den Weg. Das große Gepäck 
konnten wir an der Hütte lassen, da wir ja auf dem Rückweg hier vorbeikamen. Mit 
leichtem Gepäck auf zur Ahornspitze, was ca. 750 Höhenmeter erforderte. Der Weg 
stellte keine größeren Anspruche und bildete, nach dieser schönen Woche, eine 
gelungene Abschlusstour dar. Als wir um  9:45 Uhr am Gipfel waren, wurde die Sicht 
durch eine dichte Wolkendecke stark beeinträchtigt. Nach einer Pause machten wir 
uns dann wieder auf den Weg zur Edel Hütte. Nun kamen uns viele Wanderer 
entgegen, die auf den Weg zum Gipfel waren.  
Auf der Hütte war es noch sehr ruhig, denn die Tagestouristen waren noch nicht 
erschienen.  Wir gönnten uns hier bei einem Schoppen noch eine längere Pause. 
Um 12:00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zur Ahornbahn um in  das Tal zu 
fahren. Der Weg zur Ahornbahn war ein gemütlicher Spaziergang. Der Pfad führte 
durch Wiesen und Waldbestände.  
An der Ahornbahn hatte uns die Zivilisation wieder. An diese Umgebung mussten wir 
uns auch erst gewöhnen. Die Bahn brachte uns dann in den Ort Mayrhofen. Die 
Rheinländer wollten hier noch einen Tag verbringen und am Sonntag nach Hause            
fahren.  Ich bin noch am Samstag nach Hause gefahren. Die Zillertalbahn fuhr um 
15:00 Uhr ab Mayrhofen. Die Rückfahrt verlief ohne Probleme. Die Anschlüsse mit 
der Bahn hatten alle funktioniert, so dass ich Sonntagmorgen um 2:00 Uhr wieder 
daheim war. Eine Wanderwoche war nun endgültig vorbei.  
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Abbildung 76: Beim Frühstück. 

Abbildung 77: Die Ziegen gehörten zur Hütte. 

Abbildung 78: Der Weg zur Ahornspitze. Abbildung 79: Wir sind auf der Spitze. 

Abbildung 80: Blick vom Gipfel. Abbildung 81: Rückblick auf die Edel Hütte und der 
Ahornspitze. 
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Abbildung 82: Der Weg zur Ahornbahn. 
 

Abbildung 83: weitere Wegführung. 

Abbildung 84: An der Ahornbahn. 
 

Abbildung 85: Wieder am Bahnhof. 

 
 
 


