
Sektionstour Texelgruppe 07. bis 08. August 2010 

 

Es ist 5 Uhr in der Früh und die letzten Tage waren doch etwas kühl und nass. Trotz 

dieser Umstände und der unmenschlichen Uhrzeit finden sich zehn Bergsteiger in 

der Wiesengasse, um die Sektionstour in die Texelgruppe zu starten. Ziel wäre die 

Hohe Wilde gewesen – doch der Hüttenwirt der Stettiner Hütte hatte uns schon bei 

der Vorbereitung der Tour eröffnet, dass der Aufstieg von seiner Hütte auf die 

LÁltissima aufgrund Steinschlaggefahr behördlich gesperrt wurde. Der Wetterbericht 

jedoch verheißt ein wunderschönes Augustwetter und wir entschließen uns nach 

Pfelders zu fahren und alternativ die Hohe Weiße zu besteigen. In Pfelders stoßen 

noch zwei Sektionsmitglieder zu uns und wir freuen uns schon auf eine gesellige 

zwölfköpfige Runde. Bereits aus dem Tal konnte man die Hohe Weiße erkennen, die 

ihrem Namen an diesem Tag besonders gerecht wurde. Schnee über Schnee - 

soweit das Auge reichte. Nach einem schnellen Kaffee im Ort beginnen wird das 

erste Etappenziel, die Stettiner Hütte durch das Pfelderer Tal über den Meraner 

Höhenweg zu erreichen. Nach einer Wanderung durch das Tal erreichen wir die 

Lazins Alm, an der der eigentliche Aufstieg über einen sehr gut ausgebauten Weg 

hinauf zum Eisjöchl (2895 m) beginnt. Nach einigen Höhenmetern erreichen wir auch 

die Schneegrenze und die ersten Radfahrer kommen uns entgegen. Die 

Temperaturen sind jedoch entgegen unseren Erwartungen sehr frisch und daher 

schmilzt der Schnee nicht so schnell, wie wir hofften. Wir können die eine oder 

andere Schneerutschung beobachten und sind froh, dass der Weg nicht zu nahe an 

den steil abfallenden Wänden des Hohen-Wilde-Massives führt. Nach einer Stärkung 

auf der Stettiner Hütte beschließen wir trotz Schnee unser Ziel anzustreben. 

Nachdem der Weg auf die Hohe Weiße jedoch nicht erkennbar war und die 

verschiedenen Kartenhersteller den 

Weg offenbar anders angaben, 

versuchen wir unser Glück durch 

knietiefen Schnee zu einem Grat. Dort 

angekommen können wir erkennen, 

dass doch der Vorgipfel, die Grafspitze 

zuerst erklommen werden muss. So 

klettern, rutschen, fluchen wir uns die 

Flanke zur Grafspitze (3147 m) hinauf 

und müssen dort feststellen, dass ein 

Weiterkommen am heutigen Tag nicht 

möglich ist.                                            
                                                                   Auf der Grafspitze (3.147 m) 

So werden Gipfelbussis ausgetauscht, ein Berg Heil ausgestoßen, in die Sonne 

geblinzelt und in das Pfossental geblickt. Nach dem Abstieg genießen wir die 

Sonnenterasse auf der Stettiner Hütte und das wundervolle Bergpanorama der 

Texelgruppe. Erst die untergehende Sonne und damit die auftretende Kälte 

verscheuchen uns in die Hütte, in der wir aber bestens versorgt werden. Da wir unser 



eigentliches Ziel abgehakt hatten, beschlossen wir für den nächsten Tag den 

Höhenweg zur Zwickauer Hütte zu gehen. Als ewige Optimisten waren einige der 

Meinung, wir könnten ja immer noch auf den Hinteren Seelenkogel gehen. Nach 

einem Abstieg von ca. 300 HM zweigt der Weg vom Meraner Höhenweg ab und führt 

uns entlang wunderschöner Südhänge, die immer wieder auch mit Schneefeldern 

durchzogen sind.  

Nachdem wir das Weittal durchquerten, 

zieht der Weg wieder steil über den 

Bockberg nach oben. Endlich erreichen 

wir die Zwickauer Hütte (2980 m). Die 

Frage nach dem Hinteren Seelenkogel 

traut sich kaum mehr einer zu stellen. 

Nachdem vorerst Mittag gegessen wird, 

ziehen sich alle in die Hütte zurück. 

Plötzlich schneit es draußen und einige  

Durch das Weittal 

versuchen schnell ihre zum Trocknen aufgehängten Stücke zu bergen. Damit blieb 

der Hintere Seelenkogel von uns 

verschont. Wir trachteten ins Tal zu 

kommen, da sich im Hintergrund die 

Wolken zusammenzogen und nichts 

Gutes erahnen ließen.  

Zwischenstation wurde auf der 

Schneid Alm eingelegt und Buttermilch 

gespritzt getrunken – nicht von allen!. 

Das Wetter war uns beim Abstieg 

gnädig und so erreichen wir „trockenen“ 

Fußes unsere Fahrzeuge. Nach einer 

Zwischenstation 
                                                                   Rast auf der Schneid-Alm     

am Brenner sind sich wieder alle einig, dass leider ein wunderschönes Wochenende 

in den Tiroler Bergen zu Ende ist. 

 

Andreas Kuschel 

 

 

 

 


