
Pitztaltour vom 18. -21. September 2017

Leitung  Martin Schreiber,       8 Teilnehmer

Am 18. September 2017 starteten 8 Bergwanderer zu der vom Schwäbischen 

Albverein Pliezhausen organisierten 4-tägigen Pitztaltour.



 Ohne nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen fuhr die Gruppe mit einem Kleinbus

nach Mandarfen im Pitztal. Bereits bei der Anfahrt zeigten sich die schneebedeckten 

Gipfel dieses Tales. Nach einer kurzen Rüstzeit starteten die Wanderer zum Tagesziel,

dem Taschachhaus, welches unterhalb des mächtigen Taschachferners liegt. Auf 

einem bequemen Weg ging es zunächst entlang der Pitze taleinwärts. Danach führte 

der Aufstieg entlang des informativen wie lehrreichen Gletscherlehrpfades stetig 

ansteigend hinauf zum Taschachhaus. Eindrucksvolle Bäche entspringen in diesem 

Gebiet den Gipfeln und fließen wie Milchströme über die weitläufige Landschaft. Im 

letzten Drittel tauchten dann der Gletscher und die imposante Taschachwand auf. 

Kaum hatten wir die Hütte erreicht, setzte Schneefall ein, der die ganze Nacht über 

anhielt. Die Hütte war gut besucht und neben uns hielten sich zahlreiche Bergsteiger 

auf, die im Rahmen von Eiskletterkursen auf der Hütte verweilten. Ebenso war eine 



Gruppe von Gebirgsjägern zu Gange, die bereits am frühen Morgen in ihren weißen 

Tarnanzügen im Schnee aktiv waren.

Nach einem ausgiebigen Frühstück machte sich die Gruppe zur zweiten Etappe auf 

den Weg, welcher durch den weiterhin anhaltenden Schneefall teilweise nur schwer 

zu erkennen war. Immer wieder mussten die Wanderer anhalten und nach den 

Wegweisern im Schnee suchen. Insbesondere in den Geröllbereichen war dies eine 

echte Herausforderung. Der Fuldaer Höhenweg, welcher vom Taschachhaus zur 

Riffelseehütte führt, bietet normalerweise eine herrliche Aussicht auf die 

Gletschergebiete. Durch den Schneefall war die Sicht jedoch sehr stark 

eingeschränkt. Die Steinböcke schien das jedoch nicht zu stören, denn plötzlich 

kreuzte eine Gruppe von 5 prächtigen Exemplaren unseren Weg, um auch gleich 

wieder hinter Felsen zu verschwinden. Auch der auf halber Strecke zu überwindende, 

stahlseilgesicherte Panoramasteig erforderte die ganze Aufmerksamkeit der Gruppe. 

Am frühen Nachmittag trafen die Wanderer dann auf der Riffelseehütte ein, auf 

welcher wir an diesem Tag die einzigen Gäste waren. Die vom Schnee durchnässten 

Kleidungsstücke wurden zum Trocknen im Trockenraum verteilt.

Der für den dritten Tag geplante Cottbuser Höhenweg musste wegen der 

zwischenzeitlich extremen Schneelage leider entfallen. Insofern war Plan B gefragt. 

Die Gruppe fuhr mit der Riffelseebahn hinunter ins Pitztal, und dann weiter mit dem 

Kleinbus nach Plangeroß. Von dort starteten die Bergwanderer auf dem Normalweg 

zur Kaunergrathütte, welche auf über 2800 Metern liegt. Hierbei waren 1200 

Höhenmeter zu überwinden. Der Aufstieg war recht steil und kräftezehrend. Im 

unteren Bereich waren die Wege noch schneefrei. Dies änderte sich jedoch mit 

zunehmender Höhe. Die Sichtverhältnisse waren zwischenzeitlich wieder recht gut, 

und die Kaunergrathütte war bereits von weitem zu sehen. Der letzte Teil zur Hütte 

wurde jedoch durch extreme Schneeverwehungen zu einer echten Herausforderung, 

da die Beine stellenweise bis zur Hüfte im Schnee versanken. Die schwarze 

Schäferhündin der Hüttenwirtin hatte unser Herannahen längst bemerkt und uns 

durch lautes Bellen angekündigt. 

Erschöpft, jedoch fasziniert von der grandiosen Winterlandschaft erreichten wir am 

frühen Nachmittag die Hütte, wo für uns bereits gut eingeheizt war. Wiederum sollten

wir an diesem Tag die einzigen Gäste auf dieser Hütte sein. Wir genossen den Tag 



mit Kaffee, Apfelstrudel und einem leckeren, liebevoll angerichteten Abendessen, und

wurden darüber hinaus auch noch mit Nachtisch und Selbstgebranntem vom 

Hüttenteam verwöhnt. Diesen Tag werden wir so schnell nicht wieder vergessen.

Am vierten Tag stieg die Gruppe auf demselben Weg wieder ins Tal ab, um sich 

danach auf die Heimreise zu begeben. Der ursprünglich geplante Rückweg über das 

Steinbockjoch musste auf Grund der extremen Schneeverhältnisse ebenfalls 

entfallen. Der Wettergott belohnte uns jedoch mit strahlendem Sonnenschein. 

Während des Abstiegs wurde immer wieder angehalten, um die grandiose winterliche

Bergwelt zu bestaunen. 
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