
Geheimtipp hinterm  
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Schobergruppe per Ski

Die Winterräume von Alpenvereinshütten ermöglichen erfahrenen Skibergsteigern 

großartige und einsame Gebirgsdurchquerungen. Michael Pröttel (Text und Fotos)

fand eine solche Linie in einer wenig bekannten Gebirgsregion.

 kufstein. Kitzbühel. Dann der Pass 
Thurn. Jetzt wird er endlich frei. 
Der Blick auf die genauso gewalti-
ge wie breite Felsbastion der Ho-

hen Tauern. Allerdings hüllt eine stramme 

Nordwestwetterlage Tauernkogel, Stuba-
cher Sonnblick & Co. in dicke, dunkle Wol-
ken. Hinter dem Felbertauerntunnel soll es 
aber angeblich liegen: das durch Nordföhn 
frei gefegte, strahlende Winterwetter. 

Tatsächlich ist der Himmel hinter der 
langen Röhre blitzeblank. Beim Tankstopp 
in Matrei machen mit Orkanstärke durchs 
Tal jagende Schneeflocken jedoch unmiss-
verständlich klar, dass dieser März tag 
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ganz bestimmt keine Frühlingsgefühle 
wecken wird. 

Kurz vor dem Lucknerhaus stellen lange, 
über die Grate wehende Schneefahnen den 
Sinn der heutigen Unternehmung endgültig 
in Frage. Dass unser Auto am Ausgangs-
punkt der Dreitagestour mutterseelenallein 
auf unsere Rückkehr warten wird, liegt ne-
ben dem stürmischen Wetter aber auch da-
ran, dass das Gros der Skitourengeher in 
diesem Tal noch einige hundert Meter wei-
ter fährt, wo der Anstieg zum heiß begehr-
ten Großglockner beginnt. Dabei hat die 

südlich anschließende Schobergruppe sage 
und schreibe 36 Dreitausender zu bieten. 

Streng genommen müssten diese Berge 
übrigens nach ihrem höchsten Gipfel „Petz-
eck-Gruppe“ heißen. Der Alpinist und Geo-
graf Ernst Schaubach hatte bei der Namens-
gebung 1845 gedacht, der Hochschober 
(3240 m) sei der höchste Gipfel hier – und 
sich dabei um 43 Meter getäuscht. Dieser 
geografische Irrtum ist aber bestimmt 
nicht schuld an der geringen Skitouren-
Frequentierung. Aus Tourenforen gewinnt 
man den Eindruck, dass die Schobergrup-
pe absolut im Schatten des höchsten Gip-
fels Österreichs steht.

Windschatten gibt der Großglockner 
dem Hochschober freilich nicht. Was zur 
Folge hat, dass heute schon das Auffellen 
solide alpinistische Fertigkeiten erfordert. 
Immerhin sind unsere Rucksäcke schwer 
genug, dass Jana, Silke, Flo und ich nicht 
davongeweht werden. Für die zwei geplan-
ten Winterraum-Übernachtungen müssen 
wir zwar nicht das Brennmaterial für den 
Ofen, sehr wohl aber den Brennstoff für die 
Muskeln selbst mitnehmen. Der jeweiligen 
Rücken-Fitness entsprechend wird das Es-
sen und Trinken für zwei Abendessen und 
drei Skitourentage aufgeteilt. Und als ech-
ter Winterraum-Profi steckt Flo zwei Ker-
zen und zwei Feuerzeuge in die Deckelta-
sche. Sicher ist sicher.

Seit bald drei Jahrzehnten durchforsten 
mein Freund Flo und ich die Alpen ver-

einskarten auf der Suche nach möglichst 
beeindruckenden und einsamen Ski durch-
querungen. Schlüsselpunkte dafür sind 
Winterräume, die sich zu einer Mehr ta-
gesskitour verbinden lassen. Die er staun-
liche Erfahrung unserer langjährigen  
Suche: Trotz des anhaltenden Skitouren-
Booms nimmt die Frequentierung ab-
gelegener Winterräume eher ab als zu. 
Wahrscheinlich entspricht es einfach nicht 
dem Zeitgeist, sich den Abfahrtsspaß von 
einem schweren Rucksack beeinträchtigen 
zu lassen. 

Selbst bei den häufiger besuchten „Mini-
ausgaben einer Selbstversorgerhütte“, wie 
der DAV Winterräume auf seiner Web site 
liebevoll bezeichnet, decken die Einnah-
men aus den Übernachtungsgebühren so 
gut wie nie die Kosten, die den Sektionen 
durch die Instandhaltung und die Bereit-

stellung der Kochmöglichkeit entstehen. 
Nicht selten wird das zum Schneeschmel-
zen und Heizen unverzichtbare Brennholz 
mit teuren Hubschraubertransporten zu 
entlegenen Hütten gebracht. Es ist also 
Ehrensache, seinen Obolus zu leisten, da-
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Trotz des anhaltenden Ski

tourenBooms werden Winter

räume eher selten frequentiert.

Stürmischer Start: Beim Aufstieg 
zum Peischlachtörl fegt der Nord-
föhn Schneefahnen über die Gipfel. 

Dafür ist aber kein Konkurrent um 
die erste Spur zu erspähen – die 

Schobergruppe bleibt einsam.

Schobergruppe hüttentour
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hüttentour Schobergruppe

mit auch weiterhin urige Holzherde Wär-
me spenden. 

Bis das erste Scheit im Ofen knistert, ist 
es für uns aber noch ein langer Weg. Die 
selbst ausgetüftelte Schober-Runde hat 
nämlich an jedem Tag einen waschechten 

Dreitausender in petto. Gleich zu Beginn 
steht die Besteigung des Bösen Weibls auf 
dem Plan, von dessen Gipfelkreuz uns sat-
te 1200 Höhenmeter trennen. Da kommt 
der zum Peischlachtörl pfeifende Rücken-
wind gar nicht mal ungelegen. Zudem hat 
der Sturm lockere Schneeschichten ins 
Jenseits befördert, was die Spurarbeit zu-
mindest an Rücken und exponierten Flan-
ken erleichtert. In der gewaltigen Nordost-
flanke des Bösen Weibls dreht sich dieser 
Vorteil allerdings ins Gegenteil um. Hier 

ist die frei geblasene Unterlage manchmal 
so hart, dass selbst die Harscheisen kaum 
Halt finden. In Kombination mit dem wei-
terhin tosenden Wind ein echter Härtetest 
für unsere Standfestigkeit. Entsprechend 
kurz ist die Gipfelrast auf 3119 Metern. 
Schade eigentlich: Denn die Aussicht, nicht 
nur auf den nahen Großglockner, ist dank 
des kalten Nordföhns vom Allerfeinsten. 
Was man über die Abfahrt auf dem wind-
gepressten Harschdeckel leider absolut 
nicht sagen kann …

Umso überraschender präsentiert sich ei-
nen kleinen Gegenanstieg später das Finale 
der Ouvertüre. In prima Pulverschnee we-
deln wir das windgeschützte Tramerkar zur 
Elberfelder Hütte hinab. Aus dem tief einge-
schnittenen Gößnitztal hat sich die Sonne 

schon lange verabschiedet. Umso schnel-
ler spuren Flo und ich durch tiefen Schnee 
den letzten Gegenanstieg zum schindelge-
deckten Haus hinauf. Ein unübersehbares 
Schild weist den Weg zur entscheidenden 
Pforte. Und wie im Internet versprochen, 
ist die Holztür des Winterraums nicht ver-
schlossen. Das Matratzenlager ist zwar et-
was spartanisch und die Küchenausstat-
tung äußerst bescheiden. Doch wo Silke 
recht hat, da hat sie recht: „Nach so einem 
Tag schmecken Nudeln mit Pesto auch aus 
einem gemeinsamen Topf einfach sensati-
onell.“ Und als Schafkopf-Tisch eignet sich 
auch ein Hocker.

Sternenklar und windstill – nach dem 
stürmischen Einstieg sind am nächsten 
Morgen schon die ersten Schritte die reinste 

Die Aussicht ist dank des Nord

föhns vom Allerfeinsten – der 

Harschdeckel leider auch.

Einsame Freuden: Vom Gipfel des Bösen 
Weibls (r.u.) zeigt sich der Großglockner 
aus ungewohnter Perspektive. Keine Spur 
zerschneidet die Windgangeln unter der 
Gößnitzscharte. Und zum Kartenstudium 
reicht in der Elberfelder Hütte ein Hocker.
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Wonne. Ab der Sonnengrenze wandern 
Hardshell & Co. in den Rucksack. Spätes-
tens jetzt ist klar: Heute wird weder gefro-
ren noch getrödelt. Schließlich führt der 
Anstieg zum Roten Knopf über einen riesi-
gen und ziemlich steilen Südosthang. Nicht 
allein das macht die Sache spannend: Trotz 
ausgiebiger Internet-Recherche haben we-
der Flo noch ich Näheres über die Schlüs-
selstelle des zweithöchsten Gipfels der 
Schobergruppe herausbekommen.

Auch an Tag zwei ist die Einsamkeit 
überwältigend. Inmitten eines Meeres un-
verspurter Winterberge steigen wir mut-
terseelenallein Meter um Meter empor. In 
der zunehmend steilen Gipfelflanke wech-
seln wir uns in immer kürzeren Abständen 
mit der Spurarbeit ab, bis es mit Ski nicht 
mehr weitergeht. Was nun? Links durch 

eine nicht ganz vertrauenswürdige Rinne, 
in die der Wind Triebschnee verfrachtet 
haben könnte? Oder rechts durch das fels-
durchsetzte Steilgelände? Flo wagt mit Pi-
ckel und Steigeisen in Drytooling-Manier 
den ersten Spreizschritt über einen senk-
rechten Felsabbruch. Sein lautes Fluchen 
macht dem Rest des Teams die Entschei-
dung leicht; schließlich ist er ein mit allen 
Wassern gewaschener Alpinkletterer. Lie-
ber arbeiten wir uns vorsichtig am Rand 
der Steilrinne empor. Der Schnee ist er-
staunlich locker – von der Lawinengefahr 
her beruhigend, zum Wühlen aber ziem-
lich anstrengend.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt 
endlich der Ausstieg zum voll entspannen-
den Gipfelhang. Am Gipfel (dem mit 3281 

Metern zwei läppische Meter zum Petzeck 
fehlen) winkt schon ein strahlender Flo. 
Der Kletter-Held darf sich aber genauso 
wenig zurücklehnen wie wir. Ein Blick auf 
die Karte genügt, um zu wissen: Nach gut 
dreieinhalb Stunden liegt der Löwenanteil 
der heutigen Etappe noch vor uns. Wobei 
die Abfahrtsmeter von hier oben aus na-
türlich bei Weitem überwiegen.

Und die erweisen sich dank Silkes Ge-
spür für Schnee als erstaunlich genuss-
reich. In exakt nach Süden geneigten Hän-
gen findet sie noch erstaunlich guten 

Pulverschnee; die siebenhundert Höhen-
meter hinab zum Talboden vergehen wie 
im Flug. Ganz im Gegensatz zu den an-
schließenden zwei hundert. Mit jedem 
Schritt in Richtung Gößnitzscharte wer-
den die Beine schwerer. Im flachen Gelän-
de will das verflixte Ding einfach nicht nä-
her kommen. Wir müssen aber drüber, um 
den nächsten Winterraum zu erreichen. 
„Auf geht’s. Gleich samma oben.“ Flos Mo-
tivationsspruch entpuppt sich zum Glück 
nicht als Mutter aller Berg-Lügen. Um halb 
vier fallen wir uns am 2737 Meter hohen 

Inmitten eines Meeres unver

spurter Winterberge steigen 

wir mutterseelenallein empor.

54 DAV 6/2015

per Ski durch die Schobergruppe 
Für diese Dreitagestour braucht man solide 
Skitourenerfahrung, gute Kondition und 
Orientierungsvermögen. Abgesehen vom 
Roten Knopf (den man aber auch auslassen 
kann) sind keine größeren technischen 
Anforderungen zu bewältigen. Dann ist der 
Übergang zum oberen Schoberkees die 
Schlüsselstelle: ein etwa vierzig Grad steiler 
Hang, den man in der Regel zu Fuß bewältigt.
AnfAhrt: Felbertauerntunnel – Matrei, 
danach links ab nach Kals und Richtung 
Lucknerhaus. Einige hundert Meter davor 
Parkmöglichkeit mit Wanderschild. Rückfahrt 
von Oberlesach: Glocknertaxi, Tel.: 0043/
(0)664/521 90 89

hütten: 
 › Elberfelder Hütte (DAV) 2346 m, 
Winterraum stets offen, fünf Schlafplätze, 
sehr einfache Ausstattung, Holz und Ofen 
vorhanden.  dav-barmen.de
 › Lienzer Hütte (ÖAV) 1977 m, Winterraum 
mit AV-Schlüssel zugänglich, zehn Schlaf - 
plätze, hervorragend ausgestattet, Holz 
und Ofen vorhanden. 

 alpenverein.com/lienzerhuette
tippS zu Winterräumen:  alpenverein.
de -> Hütten, Tou ren -> Hüttenbesuch -> 
Hüttenkate gorien
kArte: AV-Karte 1:25.000, Nr. 41,  
Schobergruppe
AuSrüStunG: Normale Skitourenaus-
rüstung. Für die Gipfelanstiege und beim 
Übergang zum oberen Schoberkees sind  
bei Hartschnee Pickel und Steigeisen zu 
empfehlen. Zusätzlich zum Tagesproviant 
braucht man Essen und Trinken für die  

zwei Winterraum-Über nachtungen.  
Mehr Bilder:  alpenverein.de/panorama 

route:
1) Parkplatz vor Lucknerhaus (1900 m) – 
Peischlachtörl (2490 m) – Böses Weibl  
(3119 m) – Tramerkar – Elberfelder Hütte 
(2346 m): 6 Std., 1200 Hm, 800 Hm.
2) Elberfelder Hütte – Roter Knopf (3281 m) 
– Gößnitzkar (2520 m) – Gößnitzscharte 
(2737 m) – Lienzer Hütte (1977 m): 7 Std., 
1150 Hm, 1520 Hm.
3) Lienzer Hütte – Gartl – Scharte zwischen 
Hochschober und Kleinschober (3046 m) – 
Schoberkees – Hochschober (3240 m) –  
Lesachtal – Oberlesach (1420 m): 8 Std.,  
1300 Hm, 1930 Hm.

Diese und weitere Hüttentouren 
finden Sie unter „Themen“ auf 

http://www.dav-barmen.de
http://www.alpenverein.com/lienzerhuette
http://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetten/huetten-in-den-alpen/huetten-huettenbetrieb_aid_30.html
http://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetten/huetten-in-den-alpen/huetten-huettenbetrieb_aid_30.html
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.alpenvereinaktiv.com


Übergang in die Arme und erlauben uns vor 
der Abfahrt ins schattige Debanttal noch 
einen kurzen Wellness-Stopp in der war-
men, weichen Nachmittagssonne.

Zwei Stunden später stellt sich am Ein-
gang der Lienzer Hütte nicht die Tür- son-
dern die Deckelfrage. Befindet sich in Janas 
oberster Rucksacktasche auch wirklich 
der Alpenvereinsschlüssel? Der ist für Tee 
und Wärme heute unabdingbar. Wie bei 
vielen AV-Hütten steht unser Winterraum 
nicht generell offen, sondern ist nur mit 
dem „Schlüssel aller Schlüssel“ zugänglich: 
Diesen kann man in der Regel gegen eine 
Kaution bei jeder DAV-Sektion ausleihen. 
Grinsend zieht Jana das wertvolle Teil her-
vor und öffnet den Weg in die „gute Stube“. 
Der Ernüchterung, dass diese im Keller 
untergebracht ist, folgt Staunen über die 
Einrichtung. Neben einem geräumigen 
Stockbettenlager und einer großzügigen, 
urge  müt  lichen Eckbank wartet ein riesi-
ger Holzherd darauf, Teewasser für durs-

tige Tourengeher zu schmelzen. Dem steht 
die Ausstattung an Töpfen, Pfannen und 
Geschirr in nichts nach. An diesem Abend 
sagt keiner von uns zu einem eigenen Tel-
ler Nein.

Sechs Stunden reine Gehzeit am ersten, 
sieben Stunden am zweiten Tag. Da ist 
noch „Luft nach oben“. Schließlich sind 
von der vergleichsweise niedrig gelegenen 
Lienzer Hütte mit Gegenanstieg etwas 
mehr als 1300 Höhenmeter zum Hoch-
schober zu meistern. Genauso früh wie ge-
spannt brechen wir zur Königsetappe auf. 
Im Internet gab es zwar viele Beschreibun-
gen zur nordseitigen Skiroute zum Hoch-
schober (die uns viele Stunden später zu-
rück in die Zivilisation führen soll), aber 
nur einen vagen Eintrag darüber, dass man 
den 3240 Meter hohen Gipfel auch von Sü-
den her mit Ski besteigen kann.

Bis zum 2514 Meter hohen „Gartl“ gibt 
auch an diesem Morgen ein überwältigend 
einsames Hochtal den Anstiegsweg vor. 
Aber man darf sich von seinem „natürli-
chen“ Ende, dem Schobertörl, nicht in die 
Irre leiten lassen. Der Übergang bietet bei 
Wetterverschlechterung eine Art Notaus-
stieg auf die Nordseite, lässt den Hoch-
schober aber deutlich links liegen.

Für diesen müssen wir zuerst ins große 
Kar zwischen Kleinschober und Großscho-

ber finden, was mir souverän sogar wäh-
rend des Spurens gelingt. Dann aber bin ich 
etwas ratlos. Ganz, ganz weit über uns be-
wegen sich in der Gipfelflanke zwei kleine 
Punkte – die ersten und einzigen Men-
schen, die wir in diesen Tagen überhaupt 
zu Gesicht bekommen. Doch wie sollen wir 
dorthin kommen? Während ich mit der  
Direttissima in Form einer Respekt einflö-
ßenden Mega-Rinne liebäugle, beweist Sil-
ke einmal mehr das richtige Gespür und 
entdeckt die steile Firnflanke, die den Über-
gang zum oberen Schoberkees ermöglicht.

An ihrem pickelharten Einstieg danken 
wir dem Erfinder der Frontalzacken von 
Herzen. Dreißig Schritte später erleichtert 
Trittschnee den Aufstieg. Als auch Jana 
glücklich die namenlose, laut GPS 3046 
Meter hohe Scharte erreicht, hat unser 
Dreamteam den entscheidenden Über-
gang und somit die Dreitagesrunde so gut 
wie in der Tasche.

Die finale Gipfelbesteigung präsentiert 
sich als leicht ausgesetzte „Kür“, die alle 
mit Bravour meistern. Aber man soll eine 
Tour bekanntlich nie vor dem Abschnallen 
loben. Als wollten sie auch noch die letz-
ten Kraftreserven aus unseren Beinen ho-
len, werden die 1900 Abfahrtmeter nach 
Oberlesach zur ultimativen „Pflicht“ dank 
eines nicht tragenden, also untragbaren 
Wind-Harsch deckels. Abenteuer muss 
man sich halt manchmal verdienen. –

Ganz hoch oben bewegen  

sich zwei kleine Punkte – wie 

sollen wir dorthin kommen?

Sonniger Aufbruch: 
Die Lienzer Hütte 

steht schon in der 
Sonne beim Start 

zum Hochschober. 
Hier bietet das 

„Abenteuer Winter-
raum“ eine positive 

Überraschung.

Schobergruppe hüttentour
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