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Canada-powder ohne jetlag 

 

Noch am Vortag des 18.1.2013 Neuschnee-Zuwachs von mehr als 30 cm…so waren 

wir glücklich über die  Wahl unseres Schitouren-Ausgangspunktes im Herzen der 

Kitzbühler Alpen für das verlängerte Wochenende, der Neuen Bamberger Hütte auf 

1756Hm, wo auch bei Lawinen-Warnstufe 3 noch mehrere Gipfelziele zur Auswahl 

standen. 

So montierten wir bei  eisigem Morgenwind und strahlend blauem Himmel am 

Parkplatz vor der Mautstelle und Gabelung Kurzer und Langer Grund die 

Schneeketten, um dann in flotter Fahrt durch den tief verschneiten “Kurzen Grund“ 

den Gasthof Wegscheid und den Ausgangspunkt der Materialseilbahn zur Neuen 

Bamberger Hütte zu erreichen!  Mit erleichtertem Rucksack eilte dann jeder der 17 

Teilnehmer in seinem Tempo der wärmenden Sonne und Hütte entgegen. 

Das Ziel für den „ Nachmittagsspaziergang“ war rasch gefunden: der Schwebenkopf 

mit weiteren 600Hm. Frisch gestärkt und gewärmt stapften wir  in der Mittagssonne  

Richtung  Salzachjoch. Nach zweier teils sehr mühsamen Bachüberquerungen-

manch einer versank im Pulver-Meer –bogen wir Richtung Westen  zu den flachen 

Roßwildalm-Böden ab. Tea-Time mit gigantischem Panorama-Blick motivierte uns für 

den letzten kurzen, etwa steileren Anstieg zum Schwebenkopf, oder war s nur das 

Joch davor? Rasch  fellten wir im auffrischenden Wind ab und „pflügten“ mit großem 

Genuss durch den knietiefen Pulver, immer wieder in den Spuren der Anderen 

Schwung und Luft holend, kann denn Heli-skiing in Kanada mehr Spaß machen ?! 

Mit unserer Begeisterung und den entsprechenden „Elektolyt-Ausgleichern“ wärmten 

wir bald die Neben-Gaststube auf und freuten uns nun zu 18t über das gute 

Abendessen und  den perfekten Hochwinter-Sonnen-Mega-Pulver-Schitouren-Tag. 

Am Samstagmorgen begrüßte uns ein grauer Himmel, was uns nicht abhielt zum 

Salzachjoch mit dem Markkirchl  an der Grenze zwischen Tirol und dem Land 

Salzburg auf zu brechen( die Bachüberquerungen “fielen“ nach den Erfahrungen 

vom Vortag schon leichter).Von dort weg verschenkten wir wieder  einige 

Höhenmeter in Richtung Westen und weitem Hochtal vor dem Östlichen und 

Westlichen Salzachgeier. In einer lang gezogenen Schleife erreichten wir bei noch 

sehr trübem Wetter den Rücken, auf dem wir gefahrlos bis zum Schi-Depot am 

Rande des steilen Gipfelhanges zum östlichen Salzachgeier(2466m) gelangten. 

Während wir uns zu Fuß zum Gipfel hoch wühlten, verschwanden, wie von 

Zauberhand verscheucht , die Schneewolken und die Sonne gab sich Mühe, den 

superleichten Pulverschnee vom Vortag auf den südseitigen Hängen bereits einen 

Hauch schwerer zu machen, dies erforderte zwar etwas mehr power bei unsere 

Abfahrt ins Tal zur Salzachalm, aber der “powder“ bei der perfekter Hangneigung für 

diese Schneemenge war  der Überdrüber-Genuss . So nahmen wir auch gerne das 
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Auffellen und Spuren für den neuerlichen Anstieg zum Salzachjoch zurück zur Hütte 

in Kauf. Der Wind legte wieder deutlich an Kälte und Geschwindigkeit zu, so waren 

wir froh, bei untergehender Sonne und immer noch im Pulver-Rausch schwelgend, 

die  Wärme des Kachelofens  im Rücken zu spüren. 

In der Nacht blies der Wind noch heftiger, jedoch die Temperatur kletterte auf Plus-

Grade,also beschlossen wir, fürs Erste hinter der Hütte zum Unteren Wildalmsee 

aufzusteigen und dann je nach Sicht  weiter zur Stanglhöhe zu spuren oder direkt zur 

Manzenkaralm und zurück zum Gasthof Wegscheid abzufahren…und wieder war 

uns das Wetter hold, das Grau-in-Grau verwandelte sich in einen strahlenden 

Wintertag und dank Walters“Spuren“ standen wir nach guten 2 Stunden auf der 

Stanglhöhe mit 2276m und begeisterten uns an dem Rundum-Blick…so manch einer 

ließ seinen Blick über den angespurten Hang in Richtung Manzenkaralm( jetzt von 

der anderen Talseite aus) schweifen…und schon schwangen wir in „gekonnter 

Einzelfahr-Manier“ talwärts…in viel besserem Schnee als beim Aufstieg erwartet, 

nämlich wieder tiefem Pulver, manchmal viel zu tiefem! Auch der lange Hohlweg 

talauswärts brachte keine bösen Überraschungen mehr, sodass wir unser 

gelungenes Super-Pulver-Wochenende im Gasthof Wegscheid noch gehörig feierten, 

mit Dank an alle Beteiligten! 

           (Ulrike Hell) 

 


