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21.1.2017	  ein	  beliebter	  Gipfel	  –	  „Kleiner	  Pleißlingkeil“	  steht	  zwar	  am	  Programm,	  bezwungen	  wird	  
allerdings	  die	  „Vordere	  Großwandspitze	  2.380m“	  mit	  1300	  hm.	  	  Teils	  bekannte	  Kuchler	  AV-‐Geher	  
aber	  auch	  einige	  „neue	  Gesichter“	  haben	  sich	  zur	  Tour	  angemeldet	  und	  nicht	  zuletzt	  wegen	  des	  
perfekten	  Wetters	  sind	  wir	  alle	  bei	  bester	  Laune.	  Nach	  der	  gemütlichen	  „Eingehstrecke“	  geht’s	  von	  
der	  Hinteren	  Gnadenalm	  hinauf	  zur	  Südwienerhütte.	  	  
Bei	  so	  vielen	  Teilnehmern	  hat	  es	  sich	  als	  günstig	  erwiesen,	  dass	  zwei	  Tourenführer	  mit	  von	  der	  Partie	  
sind.	  So	  fühlen	  sich	  sowohl	  die	  „Vorderen“	  als	  auch	  die	  „Hinteren“	  gut	  aufgehoben	  und	  jeder	  kann	  
sein	  eigenes	  Tempo	  finden.	  	  	  
Nach	  einer	  ersten	  Trinkpause	  in	  Höhe	  der	  Südwienerhütte	  auf	  1802	  hm	  geht	  die	  Anstiegsspur	  weiter	  
durch	  ein	  Waldstück	  hinauf	  auf	  einen	  Sattel	  und	  von	  diesem	  links	  haltend	  über	  ein	  lang	  gezogenes	  
Kar.	  Landschaftlich	  herrlich,	  genießen	  wir	  die	  Natur.	  An	  diesem	  Tag	  sind	  wir	  die	  ersten,	  die	  in	  diese	  
Richtung	  unterwegs	  sind.	  Charakteristisch	  für	  diese	  Tour	  ist,	  dass	  der	  Mittelteil	  eher	  unübersichtlich	  
ist	  und	  guter	  Orientierungssinn	  gefragt	  ist.	  Da	  es	  keine	  Spur	  gibt,	  gilt	  es,	  den	  „richtigen	  Durchschlupf“	  
zum	  Nordrand	  des	  Pleißlingkessels	  zu	  finden.	  
Vom	  Gipfelkreuz	  inspiriert,	  das	  in	  der	  Ferne	  leuchtet	  –	  weil	  von	  der	  Sonne	  beschienen,	  überlegen	  wir	  
nicht	  lange	  und	  fahren	  in	  die	  sogenannte	  „Schüssel“	  ab.	  Die	  weitere	  Aufstiegsroute	  lässt	  sich	  gut	  
ausmachen	  und	  Josef	  Erlinger	  übernimmt	  (zuvorkommend	  wie	  er	  ist	  ;-‐))	  die	  Spurarbeit	  über	  die	  
mittelsteilen	  Hänge	  hinauf	  bis	  zum	  abgeblasenen	  Grasrücken	  am	  Gipfelvorbau.	  Ein	  kurzes	  Stück	  mit	  
den	  Schiern	  am	  Rücken,	  kommen	  wir	  am	  Gipfelplateau	  an.	  Die	  Abfahrt	  erfolgt	  in	  etwa	  unserer	  
Aufstiegsspur.	  Nach	  einem	  Stück	  Gegenanstieg	  zieht	  sich	  unsere	  Spur	  wieder	  entlang	  des	  Plateaus,	  



wo	  wir	  den	  Zauber	  der	  Winterlandschaft	  nach	  „getaner	  Arbeit“	  jetzt	  so	  richtig	  genießen	  konnten.	  
Nach	  einigen	  pulvrigen	  „JUHHUUUU!	  J)))	  Hängen,	  gibt´s	  eine	  Suppe,	  ein	  Bier,	  so	  manche	  süße	  
Gaumenfreuden	  ……………………………………………	  	  
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