pulver und firn ‘l6
Der erhoffte Firn ist zwar ausgeblieben, dafür gab es überraschenden Pulvergenuss  was
diesen Winter ja durchaus eine Ausnahme darstellt. Aber nun mal von Beginn an:
Geplant war eigentlich ein Tourenwochende in der Goldberggruppe. Schon bei der
Vorbesprechung war jedoch klar, dass das Wetter nicht mitspielt und zumindest hohe Berge für
das besagte Wochenende kein Thema sind.
Eine Alternative war aber schnell gefunden. In die steirische Krakau  gesegnet mit hohen
Ausgangspunkten und zumindest ausreichend Schnee  sollte es gehen. Samstag früh starteten
wir in einer kleinen aber feinen Fünfertruppe von Graz in Richtung Murtal. Als Ziel für den ersten
Tag haben wir den Preber auserkoren.

Beim Aufstieg über die unendlich weiten Hänge des Prebers kamen wir schnell voran. Kurz
vorm Gipfel war uns der Wettergott allerdings nicht mehr gnädig: kaum Sicht und auch der Wind
hat uns gehörig um die Ohren geblasen. Ein Gipfelsturm hat uns bei diesen Bedingungen nicht
mehr zugesagt, weshalb wir ca. 150 Höhenmeter unterm Gipfel den Rückzug antraten. Nach
der Abfahrt gab’s erstmal eine Kaspressknödlsuppe und einen deftigen Apfelstrudel, und dazu
noch gefühlt 1l Vanillesoße in der Ludlalm. Da der Tag noch jung war, entschieden wir uns, die
Vanillesuppe äh soße abzutrainieren indem wir ausgestattet mit Leihschlitten die Rodelbahn
am Fuße des Preber hinaufstapften. Eine superlustige Abfahrt krönte somit den ersten
Tourentag. Die Rodeln stehen übrigens bei der Ludlalm gegen eine Leihgebühr von nur 1€ zur
Verfügung.

Nach einer entspannten Nacht in der Krakauebene nahmen wir am Sonntag die Tockneralm in
Angriff. Der Ausgangspunkt dazu befand sich direkt vor unserem Gasthof. Sehr zu unserer
Freude hat es während der Nacht ein paar Zentimeter geschneit. Der Aufstieg durch den frisch
verschneiten Wald hat uns endlich mal in eine hochwinterliche Stimmung versetzt. Die letzten
Meter zum Gipfel hat sich die Sicht aber leider zunehmends verschlechtert und auch bei der
Abfahrt hatten wir  wie am Vortag  ziemlich mit einem Whiteout zu kämpfen. Der Schnee war
jedoch ein Traum: Pulverauflage auf tragendem Deckel  wohl mit die besten Verhältnisse
diesen Winter.

Alles in allem ein sehr gelungenes Wochenende in der steirischen Krakau. Vor allem die
Tockneralm ist das ideale Ziel bei unsicherer Wettervorhersage und perfekt um Spuren im
frischen Pulverschnee zu ziehen.

