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Zwischen Großglockner und Wiesbachhorn
Erster Versuch 1993
Anfang September 1993 hatten Andy, „Locke“ und ich es zum ersten Mal versucht. Von
Kaprun aus waren wir mit Bus und Schrägwandaufzug bis zur Furthermoar-Alm unterhalb
des Mooserboden-Stausees gefahren. Es lag schon Neuschnee und auch für die nächsten
Tage versprach der Wetterbericht wenig Gutes. Trotzdem brachen wir auf, um über das
Bärenkopfkees zur Oberwalder Hütte zu gelangen, von wo aus wir mehrere nördlich des
Großglockners gelegene Gipfel besteigen wollten. Entgegen den Prognosen löste sich der
Nebel den ganzen Tag über nicht auf, so dass wir am späten Nachmittag aufgeben und den
Rückweg zur Alm antreten mussten, wo wir erst nach Mitternacht ankamen.
Am nächsten Tag schien die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Aufgrund der Strapazen
des Vortages disponierten wir um und stiegen zum Heinrich-Schwaiger-Haus auf. Von dort
wollten wir dann am nächsten Tag zum Großen Wiesbachhorn. Doch schon am Abend
zogen wieder bedrohliche Wolken auf. In der Nacht begann es so heftig zu schneien, dass
wir erst am übernächsten Tag die Hütte verlassen konnten - allerdings nur für den Abstieg.
Wir reisten ab, um in niedrigeren Gefilden wenigsten noch ein paar Berg-Wanderungen zu
unternehmen.
Auch 1995 und 1996 kam der Winter früher in die Berge als wir, so dass wir einen großen
Bogen um die Glocknergruppe machen und zum Ortler bzw. in die Dolomiten ausweichen
mussten.
Die Oberwalder Hütte als „Basislager“
1997 war es dann endlich soweit. Zwar war für das Anfangswochenende unserer Tour noch
eine Störung vorhergesagt, danach aber versprach der Wetterbericht gute Bedingungen. Wir
beschlossen, unsere Planung von 1993 abzuändern und die Tour nicht von Kaprun aus zu
beginnen. Stattdessen fuhren wir über die Glocknerstraße bis zur Franz-Josefs-Höhe. Wir
stellten das Auto im dortigen Parkhaus (!) ab und verließen die Besuchermassen auf dem
Gamsgrubenweg in Richtung Oberwalder Hütte, die wir nach einem zweistündigen,
gemütlichen Anmarsch erreichten. Hier bezogen wir für die nächsten 5 Nächte Quartier, so
dass wir an den ersten Tagen der Tour jeweils nur unsere Tagesausrüstung zu tragen hatten.
Da die Hütte außerdem bereits auf 2.973 m liegt, konnten wir uns - anders als bei unserer
ursprünglichen Planung - langsam akklimatisieren und einlaufen.
Am ersten Tag blieb die Eisausrüstung in der Hütte, und wir bestiegen den 3.111 m hohen
Fuscherkarkopf, einen Felsenberg, der uns die im Führer angekündigte Aussicht auf unser
gesamtes Tourengebiet gewährte. Leider erwies sich der steile, schotterige Abstieg hinunter
auf den Gamsgrubenweg als wenig fußfreundlich, so dass wir uns doch schon am ersten
Tag ein paar Blasen einhandelten, die uns im Laufe der gesamten Woche immer wieder
„Freude“ bereiteten.
Am Sonntag kam der erwartete Schlechtwetterausläufer mit Regen, Schneeregen und
leichtem Schneefall. Dennoch konnten wir am Nachmittag einen kleinen Gletscherspazier-
gang machen. Ab Montag hielt dann ein heftiger Wind alle Wolken von uns fern. Wir konnten
alle vorgesehenen Touren gehen und noch nicht einmal die übliche Gipfelwolke des
Großglockners ließ sich blicken. Ihr gefiel es nachmittags am Wiesbachhorn offensichtlich
wesentlich besser.
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Gute Sicht, aber heftiger Wind
Am Montag wanderten wir in einem großen Bogen um den obersten Pasterzenboden herum
und bestiegen dann den Johannisberg (3.453 m). Die leichte Neuschneeauflage erwies sich
als überaus griffig. Der heftige Wind trieb uns nach nur halbstündiger Gipfelrast wieder auf die
Beine. Wir stiegen in die obere Ödenwinkelscharte ab und wieder aufwärts auf die Hohe Riffel
(3.338 m) hinauf. Der Rückweg über den spaltenfreien, flachen Gletscher zur Oberwalder
Hütte war unschwierig.
Am nächsten Tag war der Wind noch stärker geworden. Dick vermummt verließen wir als
letzte Seilschaft die Hütte. Wie die meisten der vor uns Aufgebrochenen machten wir uns auf
den Weg zu den Romariswandköpfen. Viele gingen von dort aus weiter zur Stüdl-Hütte, um
am nächsten Tag den Großglockner zu besteigen.
Am Beginn des eigentlichen Aufstiegs verließen wir die ausgetretene Spur, um uns einen
eigenen Weg in die Schneewinkelscharte zu suchen. Wir hatten diese Variante am Vortage
vom Johannisberg aus in Augenschein genommen, da wir gerne auch einmal eigene Routen
suchen, statt stets nur anderen hinterher zu gehen. Unsere Variante erwies sich als gut
gehbar, wenngleich sie stärker als die Hauptspur dem stürmischen Wind ausgesetzt war.
Von der Schneewinkelscharte aus schauten wir eine Zeit lang zu, wie sich andere Bergstei-
ger beim Auf- oder Abstieg an den offensichtlich vereisten Felsen der Romariswandköpfe
abmühten. Wir beschlossen lieber den unschwierig, aber über einen eindrucksvollen
Schneegrat zu erreichenden Schneewinkelkopf (3.478 m) zu besuchen. Danach kehrten wir
auf dem Hauptweg zur Oberwalder Hütte zurück.
Der weite Übergang zum Heinrich-Schwaiger-Haus
Nachdem wir uns mit den lohnenden, aber nicht allzu anstengenden Touren der vorange-
gangenen Tage eingewöhnt hatten, machten wir uns dann am Mittwoch auf den langen
Übergang zum Heinrich-Schwaiger-Haus. Wieder blies uns ein scharfer Wind entgegen, oft
so stark, dass wir uns umdrehen mussten, um uns vor den Eiskörnern, die uns ins Gesicht
wehten, zu schützen. Obwohl wir diesmal unsere volle Ausrüstung mit uns trugen und dick
angezogen waren, gerieten wir selbst bergauf nicht recht ins Schwitzen. Eine Stunde lang
suchten wir Schutz in der Windstille des Gruberschartenbiwaks, das trotz seine exponierten
Lage völlig unbewegt auf dem Felsgrat stand. Da jedoch keine Aussicht auf ein Abflauen des
Windes bestand, brachen wir schließlich wieder auf.
Der eindrucksvolle, längste Hüttenübergang der Glocknergruppe - ausdrücklich nur bei
sicherem Wetter zu begehen - führt über zwei Gipfel: die 3.419 m hohe Klockerin und den
Hinteren Bratschenkopf (3.413 m). Vor allem der Aufstieg auf die Klockerin war anstrengend.
Am Gipfel wurden wir jedoch auf unerwartete Weise belohnt: Ausgerechnet oben auf der
Spitze des Berges war mit einem Mal kein bisschen Wind mehr zu spüren. Minutenlang
standen wir sprachlos da und genossen die Ruhe und die grandiose Fernsicht, die sich uns
bot. Kaum hatten wir dann den Gipfel wieder verlassen, empfing der Wind uns wieder.
Obwohl der Übergang direkt unterhalb des 300m-Schlussaufstieges zum Großen Wies-
bachhorn vorbeiführt, verzichteten wir auf den „Abstecher“ zum Gipfel und stiegen tief hinab
zum Heinrich-Schwaiger-Haus. Hier nahm uns ein Bilderbuch-Hüttenwirt in Empfang: alt,
freundlich und mit wind- und wettergegerbtem Gesicht, grauem Rauschebart, Lederhose und
Tirolerhut. Die Hütte selbst ist klein und alt, allerdings seit unserem ersten Besuch mit einer
Solaranlage aufgerüstet. An beiden Abenden, die wir hier verbrachten, wurden wir mit einem
prächtigen Dreigang-Menue verwöhnt.
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Herrliche Sicht vom Großen Wiesbachhorn
Am nächsten Tag hatte zu unserer großem Freude der Wind deutlich nachgelassen, wäh-
rend der Himmel nach wie vor wolkenlos blau war. Mit kleinem Gepäck stiegen wir über den
eindrucksvollen, verschneiten Kaindlgrat auf, von dem aus man nach beiden Seiten viele
hundert Meter hinabblicken konnte. Wir erreichten die Wielingerscharte, an der wir am Vortag
vom Bratschenkopf kommend auf den Kaindlgrat eingebogen waren. Da der Grat zum Gipfel
hinauf halb ausgeapert war, kletterten wir auf der schneefreien Seite über Platten und
Felsblöcke hinauf.
Am späten Vormittag erreichten wir den 3.564 m hohen Gipfel des Großen Wiesbachhorns.
Endlich hatten wir es geschafft, diesen Berg zu besteigen, der uns mit seinem spitzen, tat-
sächlich einem Horn ähnelnden Gipfel so lange gelockt hatte. Und das Warten hatte sich
wahrlich gelohnt. Noch bei keiner unserer Touren hatten wir eine solche Aussicht gehabt.
Nach allen Seiten war die Luft absolut klar und ermöglichte eine außerordentliche Fernsicht.
Wäre es nicht doch recht zugig und kühl gewesen, wären wir sicherlich stundenlang oben
geblieben. So aber machten wir nach einer guten Stunde Platz für andere Bergsteiger, von
denen an diesem Tage noch eine ganze Reihe den Gipfel besuchten.
Rückkehr zur Oberwalder Hütte
Der nächste Tag forderte uns noch einmal eine große Kraftanstrengung ab. Zunächst stiegen
wir vom Heinrich-Schwaiger-Haus aus 800 m hinab zum Stausee Mooserboden. Wir
wanderten ihn ganz entlang, um an seinem Ende steil hinauf in die sog. Bärenleiten zu
klettern. Auf etwa 2.600 m Höhe hieß es dann wieder angurten und Steigeisen anlegen. Wir
betraten das Karlinger Kees, um zum Riffltor hinaufzusteigen und von dort zur Oberwalder
Hütte zurückzukehren.
Wieder einmal konnten wir uns unseren eigenen Weg suchen. Dies erwies sich als völlig
unproblematisch, so dass wir nicht verstehen konnten, warum dieser schöne Übergang kaum
noch begangen wird. Am Nachmittag erreichten wir die Hütte, auf der wir noch einen Abend
und eine Nacht verbrachten.
Die Oberwalder Hütte und ihr Hüttenwirt stellten rein äußerlich so ziemlich das Gegenteil von
den Verhältnissen am Schwaigerhaus dar: Die Hütte ist groß, geräumig und modern und wird
von sehr viel mehr Tages- und Nächtigungsgästen besucht. Der Hüttenwirt ist ein junger,
dynamischer Mann, der die Hütte nicht aus Nostalgiegründen, sondern als rentablen
Gastronomiebetrieb bewirtschaftet. Was uns aber erstaunt und hoch erfreut hat: Er selbst
und seine gesamte Mann- (und Frau-)schaft waren überaus freundlich und engagiert. Das
Essen war vorzüglich und reichlich, und wer nach einem Teller noch nicht satt war, konnte
stets einen kostenlosen Nachschlag erhalten, egal ob von Vorsuppe, Hauptgericht oder
Nachtisch. Wirt und Küchenpersonal kannten sich im Tourengebiet der Hütte aus und
interessierten sich dafür, woher man kam und wohin man wollte. Und obwohl er viel zu tun
hatte, ließ der Wirt es sich nicht nehmen, sich zum Abschied zu uns zu setzen und eine
Runde Obstler zu spendieren.
So trugen neben dem Wetter, den tollen Gipfeln und der herrlichen Aussicht auch die Hütten
und ihre Wirte dazu bei, dass unsere 97er-Tour uns als ganz besonders gut gelungen in
Erinnerung bleiben wird.


