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Am 26. August 2021 fuhren wir mit dem Auto nach
Grinzling in Tirol, wo unsere Tour begann. Ein Bus
brachte uns auf den nahegelegenen Schlegeis
Speicher. Das Wetter an diesem Nachmittag war
vorwiegend bewölkt, aber einige Sonnenstrahlen
durchbrachen die Wolken. Mindestens genauso oft
rieselte allerdings leichter Regen auf uns herab.
Trotz dessen wanderten wir mit guter Laune am
Schlegeis Speicher entlang und gingen den ersten
Anstieg Richtung Furtschaglhaus an. Nach etwa drei
Stunden kamen wir die auf ca. 2300hm gelegene
Schutzhütte. Den Abend gestalteten man gesellig
mit Kartenspielen im Gastraum und schlossen neue
Bekanntschaften mit anderen Bergsteigern, die auf
der gleichen Tour unterwegs waren. Für den
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nächsten Tag war Schneefall angesagt, was auf der
geplanten Tour noch zum Problem werden
könnte. Trotzdem starteten wir den Versuch am
nächsten Tag.
In den Morgenstunden brach die Gruppe im
Nieselregen auf. Tagesziel die Berliner Hütte,
welche
für
ihre
einzigartige
rustikale
Inneneinrichtung bekannt ist. Unsere Vorfreude
war daher groß. Allerdings stand noch einiges vor
uns, da die Schneefallgrenze mittlerweile
überschritten war und der angekündigte
Neuschnee nicht lange auf sich warten ließ. Alle
erreichten mit dem Schönblicher Horn auf ca.
3100 Hm den höchsten Punkt unserer Tour. Steile
Passagen waren mit Stahlseilen gesichert,
allerdings versperrten Wolken die Sicht auf die
unberührte Natur der wunderschönen Zillertaler
Alpen.
Nach einem Schnappschuss auf dem Gipfel traten wir, der Kälte geschuldet, schnell den Abstieg an. Nach insgesamt 6 Stunden
erreichten alle die Berliner Hütte auf ca. 2040 Hm. Wie erhofft erwartete uns eine atemberaubende Vertäfelung im inneren der
Schutzhütte. Auch das gastronomische Angebot überzeugte auf voller Linie und so ging schon der zweite Abend unserer Tour wie
im Flug vorüber.
Der nächste Tag war erneut anspruchsvoll. Die
Gruppe trennten noch fast 1200hm Aufstieg und
über 1000hm Abstieg von der Greizer Hütte. Bei
Tagesanbruch hatten herrschte wieder sehr
bewölktes Wetter und kaum Sonnenschein.
Zumindest blieb man erstmal vom Regen
verschont, was sich im Laufe des Tages änderte.
Den höchsten Punkt erreichten alle mit der
Nördlichen Mörchenscharte auf über 2800hm.
Nachdem die Wanderer erneut mit starkem
Schneefall zu kämpfen hatten, brach man nach
kurzer Pause wieder zum Abstieg auf. Der Weg
nach unten war sehr steil. Es gab mehrere verseilte
Passagen und eine kurze Kletterpartie über eine
Leiter, weshalb der Abstieg nur schleppend voran
ging. Hinzu kam Nieselregen, der zeigte, warum
die Tour so anspruchsvoll sein sollte. Im Tal
angekommen schoben sich die Regenwolken
beiseite und die Sonnenstrahlen kamen hervor.
Sie machten die Strapazen sofort wieder wett. Ein
letzter Anstieg trennte uns nun von der Greizer
Hütte. Oben angekommen waren alle sichtlich
froh über die wohlverdiente warme Mahlzeit und
man ließ den Abend in der Gaststube ausklingen.
Der letzte Tag war gleichzeitig der Abreisetag.
Wieder wechselten sich leichter Nieselregen und
Sonnenstrahlen ab, aber die Wolken überdeckten
die Sonne. Nach ca. 4 Stunden Gehzeit erreichte
die Gruppe Grinzling und machte sich mit dem
Auto auf den Weg nach Hause.
Eine erfolgreiche und spannende Bergwanderung
durch die Zillertaler Alpen ging zu Ende.
Text/Fotos: Roman Haas
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