
Tourenbericht Weidener Hütte-Tuxer Alpen vom 24. – 26.3. 
  
Freitag: Anfahrt und Aufstieg vom Parkplatz in Innerst 1283m über den 
Hoher Kopf 2373m. Die ersten 500 HM waren sehr schweißtreibend – wir 
sind erst um ca. 10 Uhr vom Parkplatz gestartet. Die Schier mussten ca. 
400 HM auf der Forststrasse und dem ersten Almenhang geschultert werden.  
Dann ging es über schöne Hänge zum Gipfel. Vom Gipfel waren die ersten 
300 Höhenmeter Abfahrt sehr schön. Dann ging jedoch der Firn in grundlosen 
Schnee über. Und die Abfahrt bis zur Hütte (1799m) war dann wieder eine sehr 
anstrengende Sache.  
Samstag: nach dem der Hüttenwirt von bescheidenen Schneeverhältnissen 
sprach, marschierten wir Richtung Hobarjoch ohne große Erwartungen. Die 
erste Abfahrt über ca. 500 Höhenmeter war dann jedoch bereits ein Firngenuss.  
So entschlossen wir uns noch einmal aufzusteigen. Jodi und ich erreichten dann 
über leichte Gratkletterei den Gipfel (2512m). Sonja, Günter, Jodi und ich schwangen 
dann durch das wunderschöne Nordwestkar Richtung Grafennsalm (ca. auf 1800m) 
im Butterfirn hinab. 
Leider mussten wir diesen Genuss durch einen sehr selektiven Wiederanstieg 
zur Hütte bezahlen. 
Die Anderen wählten eine andere Route zur Hütte hinab. 
Sonntag: Da der Wetterbericht noch gutes Wetter voraussagte, entschlossen 
wir uns mit der gesamten Gruppe über einen wunderschönen Anstieg (Nordost) den  
Gipfel des Hobarjochs (diesmal ohne Kletterei) zu erklimmen. 
Die Abfahrt über den Anstieg versprach nicht unbedingten 
Abfahrtsgenuss, so wurde kurzer Hand wieder umdisponiert und im oberen Teil 
entlang des 
Südgrates abgefahren. 
Schon der erste Hang war pures Firnvergnügen. Der zweite Hang (Richtung Osten) 
verlangte dann von  
einigen Teilnehmern einiges an Überwindung (ca. 45 Grad steil). Bei diesem Schnee 
wars 
dann jedoch kein Problem. Der Firnrausch setzte sich über weitere steile und 
wunderschöne 
Hänge bis zum See auf ca. 1900 Meter fort. 
  
Weidener Hütte sehr schöne Matrazen- und Bettenlager – Essen perfekt (der Koch 
ist der 
Hüttenwirt selber) – Hütte sehr gut bewirtschaftet und preiswert. 
  
Gruß Fritz und Franz 
 


