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Schwarzenstein 7. – 8.8.2013  

Zur Vorbereitung der Sektionstour auf den Schwarzenstein in den Zillertaler Alpen waren anfänglich 

unzählige Anmeldungen eingegangen, von denen jedoch in der letzten Woche vor der Tour immer 

mehr Teilnehmer abbröckelten. Schließlich trafen sich beim Wiesenweg acht muntere Gesellinnen 

und Gesellen und machten sich Zumittag auf in das hintere Zillertal. Nach einer anstrengenden Fahrt 

(Ausfall einer Klimaanlage) begann der Zustieg zur Berliner Hütte vom Gasthaus Breitlahner aus. 

Munteren Schrittes ging es bei Sonnenschein und dadurch relativ großer Hitze durch den 

Zemmgrund, vorbei am wunderschönen Grawand-Wasserfall und dem Gasthaus Alpenrose, das 

Einige als Zwischenstation zur inneren Erfrischung nutzten, zur imposanten Berliner-Hütte.  

Beim dortigen Abendessen stieß noch Ingela, die bereits in der Früh aufstieg und beim herrlichen 

Schwarzsee den Nachmittag verbrachte, zu uns. Nachdem für den Gipfeltag eine 

Wetterverschlechterung vorhergesagt war, wollten wir Tourenführer nach dem Abendessen mit dem 

Hüttenpersonal ein vorzeitiges Frühstück vereinbaren. Dies konnte erst mit tatkräftiger 

Unterstützung der anderen männlichen Teilnehmer sowie Unterstützung von Bier und Meisterwurz 

bei einer der Kellnerinnen erreicht werden. 

So starteten wir bei bereits bedrohlich wirkendem Wetter zeitig in der Früh und folgten dem 

Talverlauf auf einem perfekt angelegten Steig Richtung Mörchenscharte. Nach kurzer Gehzeit 

konnten wir bereits die Abzweigung Richtung Schwarzenstein erkennen und stiegen in das 

Mörcherkar. Unterhalb des Großen Mörchner führte der Steig durch Gletscherschliff und mündete 

auf das Eisfeld des Schwarzensteinkees. Dort angekommen sahen wir ein zügig aufsteigendes 

Mädchen die uns alsbald einholte. Es war die uns gut gesonnene Kellnerin vom Vorabend, die ihren 

freien Tag genoss. Für uns hieß es Gletscherausrüstung anlegen und so stapften wir auf Blankeis 

Richtung Schwarzensteinsattel. Kurz vor dem Sattel fiel Nebel ein und wir folgten im Blindflug den 

Spuren im Firn. Nach einem relativ flachen Stück erreichten wir wieder Fels, der bereits der 

Gipfelaufbau war. Laut mehrfachen Berichten soll der Schwarzenstein ein wunderbarer 

Aussichtsberg sein – wir sahen das Gipfelkreuz, unsere Bergkameraden und sonst Nebel – also nichts.  

Nachdem es zudem ziemlich zugig und kalt war, hielten wir uns nicht lange auf und begannen den 

Abstieg. Dieser führte uns am selben Weg zurück, wobei mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde, 

dass es in der Früh nicht so steil, nicht so weit, etc. gewesen wäre. 

Nach einer Stärkung im Gasthaus Alpenrose verstärkte sich der Eindruck nicht so steil, nicht so weit, 

etc. noch um ein Vielfaches und so waren alle froh, als wir die Autos beim Gasthaus Breitlahner 

wiederfanden. Alles in allem eine weite aber schöne Tour, wenngleich wir noch einmal auf den 

Schwarzenstein hinauf müssen, um die fabelhafte Aussicht zu genießen. 
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