Hochtourenwochende Franz-Senn-Hütte (27.-29.07.13)

Am Freitag ging es bei bestem Sommerwetter mit dem Auto ins Stubaital. Ausgangspunkt
war der Parkplatz bei der Oberisshütte oberhalb von Seduck. Der Aufstieg zur Franz-SennHütte gelang uns auf einem schönen Pfad recht zügig in einer guten Stunde. Von dort aus
brach eine Gruppe Übermotivierter auf, um die Rinnenspitze (3000 m) über den
Edelweißklettersteig zu besteigen. Edelweiß gab es dort tatsächlich haufenweise, weshalb
einige Fotopausen eingelegt wurden. Der Klettersteig jedoch war nicht sehr lohnenswert, da
er aus einer Aneinanderreihung von Kraftakten bestand. Der Rest des Steiges auf die
Rinnenspitze war jedoch alle Mühe wert und auch die Gipfelaussicht machte Lust auf die
kommenden Tage. Nach einem Gipfeldoping mit Corry´s Ahoi Brause ging es zurück zur
Franz-Senn-Hütte, wo wir den Rest der Gruppe trafen. Jetzt waren wir komplett und auch
sehr zahlreich.
Wir stellen die nette Truppe mal von links nach rechts vor (siehe Abb.1): Stefan, Julia, Franz
(Danke, dass Du so spontan eingesprungen bist und die Tour möglich gemacht hast), Bernd,
Gunter, Christoph, Michelle, Bettina, Sabine, Gabi, Severin, Justus (oder anders herum ),
Sven, Anna, Sebastian, Corry und Nicole.

Am Samstag in der Früh ging es wiederum bei bestem Wetter (klar, wir hatten ja Gunter
dabei und dem scheint bekanntlich die Sonne aus dem …!) los in Richtung Süd-West immer
parallel zum Alpeiner Bach. Auf dem Weg machten wir auch Bekanntschaft mit ein paar
Schneehühnern, die gerade dabei waren das Winterkleid durch ein Sommergefieder zu
ersetzen. Vor dem beindruckenden Alpeiner Ferner ging der Pfad rechts ab auf die Moräne.
Von hier hatte man einen herrlichen Blick auf das Delta des Baches. Anschließend ging es um
den Aperen Turm herum auf den Berglasferner. Auf drei Seilschaften aufgeteilt gingen zwei
auf direktem, eine auf indirektem, landschaftlich aber unglaublich reizvollem Weg  auf den
Gipfel des wilden Hinterbergl (3288 m).
Nach einer ausgiebigen Brotzeit ging es zur Scharte zwischen hinteren und vorderen Turm,
den einige Wagemutige im Aufstieg schon erklommen hatten. An dieser Scharte kletterten
wir an einem von Franz und Gunter gelegten Seil auf den Verborgen-Berg Ferner. Über
diesen ging es wieder zurück zur Franz-Senn-Hütte.
Es folgte ein gemütlicher Hüttenabend, wo man mit Bier und Wein bei „brrima“ Stimmung
den Tag Revue passieren ließ und sich auf die nächste Tour einstimmte.

Am nächsten Tag hieß es dann um 5 Uhr aufstehen. Alle waren wirklich sehr diszipliniert und
pünktlich am Treffpunkt vor der Hütte versammelt. Heute ging es auf die innere
Sommerwand (3122 m) über den Sommerwandferner. Der Weg zum Gletscher war

landschaftlich wirklich klasse. Immer am Gletscherbach entlang gelangte man zu einem See
inmitten einer kargen Mondlandschaft. Unsere Gruppe war hier leider schon etwas
geschrumpft, da ein Teil vorher zur vorderen Sommerwand abgebogen war. Da die meisten
auf die am Vorabend ausgesuchte Aufstiegsroute fixiert waren, wollte die Mehrheit der
Gruppe den westlichen Einstieg auf den Gletscher nehmen. Corry und Franz mussten sich
dem dann beugen, obwohl der östliche Aufstieg natürlich viel viel  schneller gegangen
wäre. Unterhalb der Kräulscharte versammelten wir uns (was zunächst einige
Schwierigkeiten bereitete) und Franz und die zwei Jüngsten (Severin und Justus) kletterten
mir nichts dir nichts den Steig zur Inneren Sommerwand voraus und koordinierten von dort
den Auf- und Abstieg auf das recht enge Gipfelchen (alle auf einmal hätten nicht genug Platz
dort gehabt). Der Aufstieg zum Gipfel war einfach nur grandios. Nicht zu viel und nicht zu
wenig ausgesetzt ging es auf einem Gipfelgrat mit herrlichen Tief- und Ausblicken nach
rechts und links an einem Fixseil entlang nach oben. Alle hatten ein breites Grinsen auf dem
Gesicht als sie bei pfeifendem Wind auf dem höchsten Punkt standen und das Gefühl von
Freiheit genossen.
Auf fast gleichem Weg (auf dem Gletscher wurde die schnellere Route gewählt) ging es dann
zur Hütte hinunter und das dann ziemlich zügig, da die Aussicht auf Kuchen und/oder
Kaierschmarrn einen Jeden antrieb. Dort angekommen haben wir diese Leckereien dann
auch ausgiebig genossen und noch ein wenig in der Sonne entspannt (selbst Sven wollte den
Höllenrachen nicht mehr machen) bis wir schließlich schweren Herzens zum Parkplatz
absteigen mussten.
Abschließend bleibt uns nur zu sagen, dass Gunter wieder einmal landschaftlich tolle und
abwechslungsreiche Touren ausgesucht hat, wir viel Spaß mit der Gruppe hatten und
wirklich viel von Gunter und Franz gelernt haben.
Vielen Dank!
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