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Wolfendorn(2776m) 11.4.2015 Bruchharsch was sonst? 

 

Nach Neuschneezuwachs und einem sehr warmen Tag ist die Schneebeschaffenheit auf einem 
Südwest bis Nordwest ausgerichteten Hang schwer ab zu schätzen! Walter K. und Werner ließen 
nichts unversucht und erkundeten am Vortag unser Ziel, sie setzten eine Prima-Spur in den 
Gipfelhang. Bei der Abfahrt hatten sie etwas mit dem Harschdeckel zu kämpfen- die 
Nachmittagssonne könnte ja dem Firn noch ein bissl nachgeholfen haben! 

Nach kurzer Nacht nach der Jahreshauptversammlung ,bei der wir nicht nur über Kabel und 
Leitungen weitergebildet wurde, sondern auch einen weitreichenden und faszinierenden Einblick in 
eine Winterdurchquerung mit Gipfelbesteigungen im SAREK erhielten, trafen wir uns zu 7t um 6Uhr 
früh in der Wiesengasse. Unser nächstes Ziel war der Gasthof Wolf am Brenner(1380m)...immer noch 
3,5Grad plus! Auf den ersten 100Hm trugen wir unsere Schier an weißen Krokussen und knallgelben 
Huflattich Blüten vorbei, aber nachdem wir einen Weidezaun überkletterten, begann die weitgehend 
durchgehende Schneedecke und wir konnten uns dem meditativen Schitourenschritt hingeben, 
anfänglich durch eine schmale Waldschneise bis zur Lueger Alm, dann durch lichten Lärchenwald auf 
einem Ziehweg. Noch im Schatten brachten wir den ersten Steilhang teils mit, teils ohne Harscheisen 
gut hinter uns und ließen uns dann von der milchigen, dennoch wärmenden Morgensonne wach 
küssen, genossen den Ausblick auf die weitläufigen, sich zum Gipfel aufsteilenden Hänge. Wegen der 
harten Schneeoberfläche wählte Walter den angenehmen Aufstieg über das Flatschjöchl entlang der 
Schneezäune. Auf der am Vortag angelegten Spur bewältigten wir den bis gute 35°steilen Gipfelhang 
zwar nicht in 10Minuten, wie von Teresa vorgeschlagen, aber frohen Mutes. Kurz erfreuten wir  uns 
noch an dem prächtigen Panorama und Walters Gipfel-Waffeln, dann schoben sich immer wieder 
dicke Wolken vor die Sonne, so schätzten wir die guten Schnee-Verhältnisse am Gipfelhang sehr, 
mussten aber den Traum von Firn in dem weitläufigen Kar aufgeben und ratterten über eine ziemlich 
harte Schneeoberfläche zurück zur Geländekante auf 2200Hm. Im Kessel über der Luegeralm fanden 
wir noch einen Hauch von Pulverschnee, danach doch zwischen den Lärchen den ersehnten Firn, den 
wir überaus genossen-eine SuperTour, die wir fröhlich und sehr zufrieden in der urigen Gaststube des 
“Brennerwolf“ mit Minestrone und Pasta feierten, ganz ohne Bruchharsch! 

 


