Großes Wiesbachhorn
Hochtour mit Schrägaufzug, 22. – 24. Juni 2018
Heike, unser Guide, hatte den berühmten Paradedreitausender Großes Wiesbachhorn
(3564 m) als sehr lohnende, fast gletscherfreie Hochtour auf den dritthöchsten Gipfel der
Glocknergruppe ausgeschrieben. Die geforderten Voraussetzungen und Höhenangaben
Höhenangaben
hörten sich machbar an, die geweckten Erwartungen ließen auf Spaziergang und Gaudi
hoffen. Die Ausrüstungsliste war wie immer komplett und detailliert und hätte wohl auch
für den Mont Blanc getaugt. Somit konnte eigentlich nichts schiefgehen, zumal Heike ja als
Garant für gutes Wetter bekannt ist.
Die Gruppe
Gruppe,, bestehend aus Heike, Jörg,
Jörg Matthias
Matthias, Michi, Thomas, Stephan und Steffen, fuhr
von Penzberg aus mit zwei Autos in 2,5 Stunden nach Kaprun
Kaprun.
Vom Alpenhaus Kesselfall (kostenloses Parkhaus) ging es dann mit dem Bus zur Talstation
des Schrägaufzugs und mit diesem ca. 400 Hm aufwärts zum Speichersee „Wasserfall„Wasserfall
boden“ (1680 m)
m). Danach mit einem zweiten Pendelbus
Pendelbus am Speichersee entlang und hinauf
hi
zum nördlichen Ufer des Speichersees „Mooserboden“ (2050 m; Gesamtfahrzeit vom
Parkplatz bis zur Moosersperre etwa 45 Min).
Nach einer kurzen Stärkung im Bergrestaurant Mooserboden ging es zu Fuß über die zwei
gewaltigen Staumauern (aber nicht über den Staumauer-Klettersteig)
Staumauer Klettersteig) nach Osten und von
dort über den Haushofer
Haushofer-Weg
Weg zum Heinrich
Heinrich-Schwaiger
Schwaiger-Haus
Haus (2802 m). Diese 800 Hm zur
DAV Hütte führen iim
m unteren Teil noch durch einfaches Gehgelände. D
Der
er Weg wird im
weiteren Verlauf etwas ausgesetzter und gewinnt in zahlreichen Serpentinen schnell an
Höhe,, ist aber problemlos machbar.
Das nach einem Sturmschaden wieder instandgesetzte Heinrich
Heinrich-Schwaiger
Schwaiger-Haus hatte erst
wenige Tage zuvor für die Saison 2018 geöffnet und wir wurden als erste DAV Gruppe von
der neuen Pächterin und ihrem Team aufs herzlichste begrüßt. Zum Abendessen wurden
wir mit einem hervorra
hervorragenden
enden Drei-Gänge
Gänge-Menü
Menü verwöhnt.

Glatteis-Wege:
Wege: o
ohne
hne Steigeisen war nichts zu machen

Der
er Schneegraupel der Nacht
und die eisüberzogenen KletterKletter
steig
steigpassagen
passagen zwangen uns am
näch
nächsten
sten Morgen,
Morgen die Steigeisen
schon vor der Hütte anzulegen.
Obwohl ringsherum die WolkenWolken
decke immer tiefer sank und
Nebel
Nebelschwaben
schwaben aus dem Tal
hoch
hochzogen,
zogen, hatten wir doch
immer wieder Wolkenlö
löcher und
konnten uns an windstillen
windstillen
Ecken von der Sonne aufwärmen
auf
lassen.
Die Schlüsselstelle der Tour,
Tour ein
versicherter Kamin,
Kamin liegt gleich
hinter der Hütte und wurde
souverän gemeistert.
Die Orientierung bis zum GletGlet
scher war sowohl bergauf wie
bergab au
aufgrund
fgrund der vielen Markierungen
rungen
problemlos. Und
problemlos.
U nach
Die Schlü
Schlüsselstelle,
sselstelle, ein Drahtseil-versicherter
Drahtseil versicherter Kamin
Querung des spaltenfreien
spaltenfreien GletGlet
scherrands
rands erschloss sich bei klaren Sichtverhältnissen der 35 Grad steile Gipfelanstieg von
selbst. Der geschwungene Firngrat ist bei guter Schneelage ein optischer Hochgenuss.

Hinter dem grandiosen Gipfelanstieg lauern schon die Wolken
Wir genossen aber wegen des starken Winds und des sich verschlechternden Wetters
unser Gipfelglück nur recht kurz und machten uns alsbald wieder auf den Rückweg.

Die Führungsarbeit teilten sich Heike und Jörg, so dass die relativ große Gruppe gut voran
kam und die 850 Hm Anstieg in 5½ Stunden bewältigte.
Nachmittags frischten wir vor der Hütte, bei zunehmend kälteren Temperaturen auch noch
unsere Spaltenbergungskenntnisse auf. Was uns wieder mal deutlich zeigte, dass alleine
das theoretische Wissen ohne die regelmäßige praktische Übung nicht ausreicht.
Nach dem Abendessen hatte das
Hüttenteam ein Einsehen mit
den Fußballfans und organisierte auch noch Beamer und Leinwand und wir feierten gemeinsam mit ca. 50 Gästen das 2:1
Deutschland : Schweden.
Am Sonntag stiegen wir wegen
der schlechten Sichtverhältnisse
gleich nach dem Frühstück zum
Mooserboden ab.
Die launige Staumauerführung,
zu der wir uns entschlossen
Spaltenbergung als Trockenübung
hatten, kann nur jedem empfohlen werden. Hier werden die Mittel und Wege, aus Wasserkraft Strom zu erzeugen, hautnah
demonstriert und interessante Einblicke in die Geschichte des Kraftwerksprojekts von den
1930er bis zu den 50er-Jahren geboten.
Dank der guten Vorbereitung von Heike, der netten Gruppe und der herausragenden
Gastfreundschaft des Hüttenteams des Heinrich-Schwaiger-Hauses ein überragendes
Wochenende! Zur Nachahmung empfohlen.
Steffen Herrmann

