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1.8.-2.8.2015 Teamgeist bewiesen, Wetter nicht beeinflussbar! 

 

Eine mäßig gute Wetterprognose für dieses Wochenende hielt uns 12 Bergfreunde nicht ab, 

unserem Ziel, dem Hochgall mit 3436m, bis auf 2274m (Kasseler- oder auch Hochgallhütte 

genannt) näher zu kommen. 

 Am Weg zur Jausenstation Säge zuhinterst im Ahrntal gabs schon einige Hindernisse zu 

überwinden: für 7 von uns endete ganz aprupt die Anreise am Parkplatz in Franzensfeste. 

Die Servolenkung des VW-Buses fiel aus, das Batteriezeichen leuchtete auf. Die anderen 5 

standen länger als erwartet in Stau. Die fast 5stündige Wartezeit auf den Abschleppdienst 

vertrieben wir uns mit Jausnen und begeistertem Lauschen der Vorlesekunst von Moni und 

Walter: „ein Schaf fürs Leben“. Als wir diese Geschichte nicht noch ein drittes Mal hören 

wollten, und der Regen und die Abendessenszeit auf der Kasseler Hütte ´bedrohlich´ näher 

rückten, kamen zum Glück der Abschleppwagen für unseren Bus und Jürgen, um nun ein 

2.Mal mit dem Rest der Mannschaft zur „Säge“ zu fahren. Bei strömendem Regen legten wir 

die 670Hm mit und ohne Schirm, äußerlich und innerlich triefend, im Eiltempo zurück-

kannten wir den sehr schön angelegten Weg bereits, der damals vor 4Jahren bei einem 

Winterwochenende  teilweise vereist war! Die Begrüßung war sehr herzlich und das um 

2Sunden verspätete Abendessen mit Lasagne und Gulasch mit Polenta ganz köstlich! Da 

sich die Sperrstunde nicht verschieben ließ, durften wir eine „Kiste“ mit in unser Privat-Lager 

im Nebenhaus nehmen. So bekam noch ein jeder seinen Schlaftrunk, während der ein oder 

andere schon für akustische, leise säge-ähnliche Untermalung sorgte. Zusätzlich plätscherte 

der Regen in der Dachrinne. Wer wollte nicht dem Regen-Radar Glauben schenken, dass 

der Sonntagmorgen wieder trocken sein sollte, und so planten wir das Frühstück für 5.45. 

Jeder, der zu dieser Morgenstunde nach den „Pferden schauen“ musste, wurde nach dem 

Wetter befragt: immer die gleiche Antwort, es regnet immer noch! So verschoben wir unser 

Frühstück um 2Stunden und stapften dann bei  fast trockenem Wetter und leider immer noch 

Nebel verhangenem Hochgall los, nur das Graue Nöckl zeigte sich allenthalben als 

Lockvogel. Über tosende Bäche stiegen wir in südöstliche Richtung ca 200Hm auf, bis 

wieder unzählige Wassertropfen die Oberfläche einer kleinen Berglacke kräuselten und die 

Fotographen von den Wollgrasbüscheln darin magisch angezogen wurden. Nach einem 

„Gruppenfoto am See“ traten wir den Rückzug an. Mit der Hoffnung auf Wetterbesserung 

genossen wir den Frühschoppen auf der Kasseler Hütte. Tatsächlich kamen wir ohne Regen 

zurück zur Jausenstation „Säge“, wo sich unsere Wege, besser gesagt die Zurücklegung der 

Wege, trennten. Die einen fuhren mit Jürgen direkt nach Innsbruck, die anderen nahmen ein 

Taxi nach Bruneck, wo nach 10 Minuten gleich der Zug nach Fortezza weiter fuhr. Dort war 

gerade genügend Zeit für den Fahrkartenkauf (Automaten habens so in sich!) und schon 

fanden wir gerade ausreichend Steh-Platz im Zug nach Innsbruck. Die Pizza am Brenner war 

da eine Unterbrechung wert, und so brachte uns zuletzt die S-Bahn wohlbehalten zurück in 

ein sommerlich sonniges und warmes Innsbruck! 

 

 

 


