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Zuckerhütl  3507m 4.5.2013       4-Ferner-Tour 

 

Der Schnee fror in den vorangegangenen Nächten nicht durch, so traf Walter die Entscheidung fürs 

Zuckerhütl! Und der Wetterbericht, der auch nicht das beste Wetter voraussagte, hielt also 12 

unentwegte, bewegte Schi-Hoch-„Touristen“ nicht ab, sich in 3 Autos in die „Gletscher-Schigebiet-

Anroll-Kolonne“ einzuordnen. 

Mit der Eisgratbahn I+II und anschließend mit der Schaufeljochbahn überwanden wir fast mühelos die 

ersten 1400 Hm. Am Schaufeljoch blies uns bei minus 3 Grad ein frischer Wind ins Gesicht und wir 

ratterten über die gefrorene noch bei Firn präparierte Piste über den Gaisbachferner zur Talstation des 

Schleppliftes und weiter bei noch immer aufgefirntem Schnee in die Senke auf 2850m. 

Hier fellten wir bei strahlendem Sonnenschein auf und querten gemütlich zum Pfaffenferner. Über eine 

etwas steilere Passage, auf der die einen mit Harscheisen, die anderen ohne, höher klommen, 

errichten wir das breite Gletscherbecken, wo wir uns schon innerlich auf den zu erwartenden?! 

Abfahrtsgenuss ein stimmten. Gleich hinter dem Pfaffenjoch, wo wir vor dem  berüchtigten Jochwind 

etwas Schutz fanden, machten wir Teatime. Dann gings weiter gemächlich ansteigend über den 

Sulzenauerferner entlang der Nordflanke des Zuckerhütls zum Pfaffensattel. Hier zogen 4 unserer 

Gruppe weiter zum Wilden Pfaff (3456 m). Die anderen folgten den letzten Serpentinen zum 

Schidepot auf dem Ostrücken des Zuckerhütls auf 3400m. 

Als wir unsere Steigeisen montierten, rutschte ein Bergsteiger ohne Steigeisen und Pickel ca. 30Meter 

über uns aus und schlug in der steilen Flanke mehrere Purzelbäume ,schleuderte Ottos Schi,  der bis 

zur Bindung im Schnee steckte, weit hinunter auf den Sulzenauerferner. Und wie durch ein Wunder 

blieb der Bergsteiger 8m unter dem Schidepot liegen. Wir wollten sofort den Hubschrauber alarmieren, 

da setzte sich der mit einigen Blutspuren am Kopf Gezeichnete auf und winkte ab- offensichtlich kam 

er mit mehreren Prellungen und dem Schrecken davon! 

Jeder von uns wog das Risiko eines solchen Sturzes gegen den „Stapf-Genuss“ und den nahen 

Gipfelsieg ab…und wir stapften in den tiefen, pulvrig bis festen Stapfen unter voller Konzentration mit 

Pickel und Steigeisen höher. Für die letzten 50m ließ Walter, nicht wie Rapunzel das Haar sondern 

das Seil mit Knoten herunter, so fanden wir uns wohlbehalten zu 7t an dem modernen Gipfelkreuz 

(seit 2001)ein und waren ein Mal mehr dankbar und schier unendlich glücklich über die unfallfreie 

Schitouren-Saison, unsere Freundschaften, unsere Freude über die geteilten Erlebnisse und den 

Spaß! Wohl schickte ein jeder ein Stoßgebet gegen Himmel, dass uns dieser Segen weiter 

beschieden sein möge! 

Beim Abstieg verschlechterten immer wieder Nebelschwaden die Sicht, aber vom Schidepot weg 

hatten wir wieder  Blickkontakt zu unseren wartenden Freunden am Pfaffensattel, die inzwischen zu 5t 

waren- Katharina war so lieb, holte Ottos 2. Schi und „durfte“ dafür 2x die super aufgefirnte Ostflanke 

des Zuckerhütl befahren! Dann zogen wir wieder gemeinsam bei leicht eingetrübtem Wetter auf 

besten Firnbedingungen (mit etwas Sahara-Staub) unsere Schwünge bis in die Senke am Rande des 

Gaiskarferners, wohlgemerkt die letzte Schwünge waren schon etwas erschwert durch die Tiefe des 

Firns. 

„Na den Gegen-Anstieg schaffen wir jetzt auch noch“ motivierten wir uns gegenseitig am Weg zur 

Talstation des Schleppliftes. Während der Liftfahrt zog noch ein leichter Schneeschauer durch, aber 

zur Abfahrt im „etwas tieferen“ Firn zur Dresdener Hütte verbesserte sich wieder die Sicht…und beim 

„kleinen Bier“ dort am Kiosk schien wieder die Sonne! 

           Ulli 


