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 So muss Sommer sein! In kurzer 
Hose und T-Shirt sitze ich in 3368 
Meter Höhe auf den warmen 
Gipfelfelsen des Hohen Tenn und 

denke noch nicht an den kniemordenden 
Abstieg über mehr als zweitausend Hö-

henmeter. In diesem Moment zählt nur 
die Zufriedenheit auf dem zweiten hohen 
Gipfel einer großzügigen Runde. Und die 
gewaltige Schau: nach Süden zu Groß-
glockner, Hochalmspitze und bis in die 
Julischen Alpen; nach Norden auf den 

Kamm der Nördlichen Kalkalpen vom 
Dachstein bis zum Wilden Kaiser; und in 
die Nähe, zu den Wegstrecken und Stati-
onen meiner Tour. Dort drüben, auf jenen 
mickrigen grünen Kämmen direkt über 
Kaprun, ist alles losgegangen …

So Soll eS Sein!
Rund ums Kapruner Tal

Große Berge und grüne Wiesen; gemütliches Schlendern, mühsames Steigen, anregendes 

Klettern; zwei kernige Dreitausender und vier sehr unterschiedliche Hütten – diese Rund-

tour in den Hohen Tauern hat viel zu bieten.

Text und Fotos von Andi Dick
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Ein vollgeladener „Wanderbus“ rumpelt 
die Schotterstraße hinauf zu der kleinen 
Holzhütte, wo der Alexander-Enzinger- 
Höhenweg startet. Durch offene Wald- 
und Wiesenhänge geht es gemütlich da-
hin, wegelagernde Kühe umgehend, weg 
vom Pinzgauer Nebelmeer, auf dunstblaue 
Dreitausender zu. Der nördlichste Ausläu-
fer des Kitzsteinhorn-Kamms schwingt in 
scharf geschnittenen grünen Wellenkäm-
men mit mehreren Gipfeln aus – mit je-
dem Schritt dringt man vor in die Welt des 
Urgesteins. Wie ein Laufsteg im Himmel 
spannt sich der letzte grasige Grat zur 
Stangenhöhe, mit Drahtseil als Geländer;  

der Rest ist Schlendern, durch eine sanft 
gewellte Bach- und Wiesenlandschaft hin-
über zur Krefelder Hütte unter dem Skige-
biet des Kitzsteinhorns. Wo im Winter der 
Pistenbär tobt, teilt man sommers die 
Gaststube nur mit wenigen Wandergästen 
und wird bestens bewirtet. Ein Auftakt 
nach Maß. 

Die zweite Etappe ist mit die anstren-
gendste, mag sie im Kartenbild noch so 
harmlos aussehen. Ernüchternd beginnt 
die Reise, das winterliche Brettlvergnügen 
prägt die sommerliche Landschaft. Faser-
netze schützen die Pistenstreifen, Schnee-
kanonen und Liftmasten ragen in den 

Himmel, Lärm und Abgase von Lastern 
und Baggern erfüllen die Luft; 25 Millionen 
Euro werden verbaut für zwei neue Super-
gondelbahnen. Doch hinter der Schmie-
dingerscharte ändert sich das Szenario 
schlagartig. Über einem Wolkenband 
schwebt die Eiskuppe des Großvenediger, 
eine Bratschenflanke stürzt haltlos in ein 
sattgrünes Kar. Bratschen? Dieses speziel-
le Gestein der Tauern wird die nächsten 
Tage prägen: rotbrauner Quarzglimmer-
schiefer, zerkrümelnd wie Spekulatius. 
Zum Glück lassen sich darin gut Wege an-
legen; eindrücklich steil führt der „Krefel-
der Weg“ hinunter ins „Winterethaus“. Es 
folgt ein kaum enden wollendes Auf und 
Ab durch Landschaften, die mit jedem Sei-
tenkamm wechseln und immer wieder 
neue Aufgaben stellen: das steile Kleetörl; 
die weiten Wiesen des Reichensbergkars; 
der reißende Wurfbach, der mit wildem 

Sprung überwunden wird; die Sumpfwie-
sen des Kühtauern, wo auch Pferde wei-
den; der stille Tauernmoos-Stausee – und 
zuletzt noch einmal steinige vierhundert 
Höhenmeter hinauf zum Schafbichl, bevor 

So Soll eS Sein!
Adieu Pistenbaustelle – hinter 

der Schmiedingerscharte  

geht es in die Wildnis!

Höhepunkt mit Tiefblick: Vom Anstieg 
zum Kempsenkopf zeigen sich Groß-

glockner, Kapruner Törl und Großvene-
diger über den Kapruner Stauseen.
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die müden Füße im Tunnel-Labyrinth der 
Rudolfshütte einlaufen.

Sorry: des Berghotels Rudolfshütte. Der 
frühere ÖAV-Ausbildungsstützpunkt, 
schon immer mondän mit Schwimmbad, 
Kletterwand und Sauna, firmiert mitt-
lerweile ehrlicher als Höhenhotel mit 
Fun-Klettersteigen und täglich wechseln-
den Bespaßungsangeboten. Die massive 
Erschließung dieser Bergtäler mit Stau-
seen und Seilbahnen macht möglich, was 
dem Traditions-Berg öhi als wahr geworde-
ne Zukunfts-Wahnvorstellung erscheinen 
mag – aber gar nicht unwillkommen ist 
nach acht Wanderstunden: 37 Euro kostet 
die Halbpension (üppiges Buffet morgens 
und abends) im „Hütten-Schlafraum“, der 
sich als Viererzimmer mit Fernseher, Du-
sche und Toilette entpuppt.

Auch die dritte Etappe hat ein paar Me-
ter zu gehen. Über die „Steinerne Stiege“, in 
eine Felsrampe geschlagene Stufen, hinun-
ter zum gottverlassenen Eisboden und zur 
Sumpflandschaft des „Gaulmösl“ vor dem 

leuchtenden Tauernmoossee. Hinauf in 
die blumenprotzenden Sanderböden un-
ter dem Torkees. Der untere Gletscherteil 
ist eine trostlose Steinöde, die einst belieb-
te Nordwand der Hohen Riffl ein mickriges 
Firnfeld zwischen zerfallenden Gneisbän-
dern. Raffiniert schlängelt sich der Weg 
durch eine steile Felsenflanke.

Im Kapruner Törl kommt man zurück 
ins Kapruner Tal, über dem Wiesbachhorn 
und Klockerin mit grausamen Bratschen-
flanken posieren. Die ersten Abstiegsme-
ter sind ruppig, durch eine schottrige 
Steilrinne und ein Feld wackliger Blöcke, 
dann wird der Weg auf dem Kamm der al-
ten Ufermoräne gemütlicher. Der Rekord-
sommer brennt auf den Gletschern, durch 
alle Hänge ziehen Wildbäche ihre weißen 
Linien – und enden im Stausee Mooserbo-
den. Eine Stunde schlendert man neben 
der stillen Fläche dahin durch blumenbe-
tupfte Hänge.

An der Staumauer angekommen, wäre 
eine Jausenstation recht. Doch zu der 
sind es noch zwei Stunden Gehzeit. Ein 
Stapel Brennholz neben dem Wegweiser 
zum Heinrich-Schwaiger-Haus bittet um 
eine gute Tat – und lädt ein zum Kondi-
tionstest. Wenigstens kein Gehatsche: 
Konsequent aufwärts ziehen die Serpen-
tinen, der Blick weitet sich. Die Felspyra-
mide des Kitzsteinhorns über den Stau- 

Wasserkraft in den tauern
Einst wurde in den Hohen Tauern nach 
Gold geschürft; nach dem Zweiten 
Weltkrieg begann man, das „Weiße Gold“ 
zu fördern, die Wasserkraft. Schon 1926 
hatte die AEG geplant, die Tauernbäche in 
zwei Speichern über Kaprun zu sammeln. 
Die Nazis begannen mit dem Projekt, 
wobei über 50 Zwangsarbeiter ums Leben 
kamen. 1955 wurde das Kraftwerk Kaprun 
eröffnet, mit Pumpspeicher-Optionen 
zwischen den Stauseen Margaritze, 
Mooserboden, Wasserfallboden und im 
Kapruner Tal, betrieben von der Verbund 
AG. Die Kraftwerke im Stubachtal (mit 
Weißsee, Tauernmoossee, Grünsee und 
am Enzinger Boden) erzeugen Strom für 
die Österreichische Bundesbahn.
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seen von Mooserboden und Wasserfall-
boden; der Hocheiser mit seinem Firn- 
saum am Gipfelgrat; das spaltenzerfurch-
te Kärlingerkees vor der Hohen Riffl. Nach 
einigen drahtseilgeländerten Serpentinen 
und kurzen Felsstufen bietet eine Hang-
terrasse Platz für das Heinrich-Schwai-
ger-Haus.

Was für ein Gegensatz der Hüttenkon-
zepte! Wo die Rudolfshütte mit ihrer Stahl- 
und Glas-Front das Schlagwort „Bergho-
tel“ auch äußerlich verkörperte, steht das 

Schwaigerhaus mit Blech- und Schindel-
haut unter grünem Giebeldach für das 
klassische Modell Schutzhütte. Eine Du-
sche (gegen Gebühr) entstinkt hier trotz-
dem die verschwitzten Glieder, und zum 
viergängigen Abendessen gibt es frischen 
Salat. Es braucht viel Motivation, zu solch 
einem wirtschaftlichen Grenzertrags- 
Standort zu stehen – als Sektion wie als 
Wirt. In einem verregneten Sommer sitzt 
man tagelang alleine rum, an einem 
Traumwochenende wird die Bude über-
rannt. Doch Stefan Borger und seine Leute 
lassen sich die Laune nicht verderben, und 
die Gäste hängen keine Luxus-Ansprüche 
heraus. Es ist leicht, gut drauf zu sein, 
wenn das Große Wiesbachhorn wartet.

Obwohl: Unruhig könnte man auch sein. 
Einen gewissen Nimbus hat der 3564 Me-
ter hohe Gipfel ja doch. Da mag man gerne 
schon um sechs Uhr aufstehen und sicher-
heitshalber Pickel, Steigeisen und Helm 
mitnehmen; Ausnahmeverhältnisse wie 
im Spätsommer 2015, wo die Bergläufer 

Wirtschaftlich grenzwertig 

– auf dem Schwaigerhaus 

fühlen sich Bergsteiger wohl.

Natur und ihre Nutzung: Vom Enzingerweg 
(o, M.l.) sieht die Kitzsteinhorn-Region noch 

nach Berg aus, aus der Nähe (u.) eher nach 
Baugrube. Dafür ist auf dem Heinrich- 

Schwaiger-Haus die Bergsteigerwelt noch  
in Ordnung. Und die Sumpflandschaft  

Gaulmösl am Tauernmoossee lässt kaum  
an die Elektrizitätswirtschaft denken.
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scharenweise in Trailrunning-Schuhen 
nach oben stürmen, sind eben die Ausnah-
me. In den Bratschenhängen zum Gipfel 
findet man bei Ausaperung zwar gut Halt, 
aber neben dem Pfad droht gleich halt-
los-abschüssiges Gekrümel; eine tragende 
Firndecke wäre hier fast angenehmer. Be-
sonders traurig stimmt der Anblick der 
Schuttflanke, die einst als Nordwand eine 
legendäre Eisroute war; abgewirtschaftet 
ist auch der Kaindlgrat, eine Firnschneide, 
die man heute nebendran auf griffigem 
Felsrücken umgeht. Großartig geblieben 
ist die Gipfelschau: ein Gefühl, als ob man 
von Wien bis Sankt Moritz, von München 
bis Venedig schauen könnte.

Die nächste Etappe ist technisch die 
schwierigste. Zuerst 750 Höhenmeter 

zum Mooserboden hinunter herschenken 
– und schon sehen die Gipfel wieder hö-
her aus. Unter den dunklen Flanken von 
Wiesbachhorn und Hohem Tenn dahin, 
immer steiler durch Gras, dann Brat-
schen nach oben, zuletzt führt der Weg 
als schmale Spur durch die atemraubend 
abschüssige Flanke, ganz am Schluss mit 

ein paar Drahtseilen, in die Scharte beim 
Kempsenkopf.

Hier hat man die Wahl: noch auf den 
Hohen Tenn hinauf oder gleich weiter zur 
Gleiwitzer Hütte? Der direkte Abstieg ist 
lang und spannend genug: Auf teils me-
terbreiter sandiger Schneide tänzelt man 
hoch überm Tal dahin; ein paar Hundert 

Für die Ewigkeit? Hütten wie die Gleiwitzer  
müssen regelmäßig saniert werden, um 
nicht zu verfallen. Der Kaindlgrat am Wies-
bachhorn dagegen war vor dem Klimawan-
del nicht zu retten. Dafür bleiben Erlebnisse 
wie der Ausblick auf den Pinzgau beim 
Abstieg lange im Gedächtnis.
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Klettersteigmeter auf glatten Platten über-
listen die Jägerscharte, dann geht es durch 
ein Auenland sattgrüner Wiesen, in den 
-en Enzian, Silberdistel, Glockenblumen, 
Eisenhut und Goldpippau um die Wette  
wuchern.

An einen Tapir erinnert die gedrungene 
Gleiwitzer Hütte mit ihrem hölzernen 
Anbau am alten Steinhaus, aber die Erho-
lungsqualität stimmt genauso wie der 
kräftige Handschlag der Wirtin und das 
Kulinarische. Die Wirtsleute marschieren 
immer wieder die 1400 Höhenmeter nach 
Kaprun, um dreißig Kilo Frischwaren hi-
naufzubuckeln. Eine Leistung, die man am 
letzten Tag erst richtig schätzen lernt, 
wenn man selber diese Etappe unter die 
Füße nimmt: Aus der Gipfelregion durch 

Wiesen, Krummholz und Nadelwald bis 
ins Tal, vorbei an Bergseen und Wasser-
fällen, Serpentine um Serpentine.

Eine Mühsal, wie sie manche Bergtour 
mit sich bringt, und die uns trotzdem 

nicht abhalten kann, immer wieder los-
zugehen. Vielleicht, weil man sich an der 
Verzweigung am Kempsenkopf anders 
entschieden hat, für die Zugabe Hoher 
Tenn. In anregender Kraxelei dem langen 

Kamm gefolgt ist. Über silberglitzernden 
Sand auf einen massiven Gratturm auf-
lief. Ihn mit herzhaftem Zug am Drahtseil 
und schlangenhaftem Winden durch ei-
nen Engschlitz erklommen hat. Und auch 
an den letzten ungesicherten Kraxelstel-
len des Gipfelgrats ausreichend Sicher-
heit für den Abstieg empfand. Dann mag 
man oben sitzen auf 3368 Metern, viel-
leicht in kurzer Hose und T-Shirt, viel-
leicht in Überhose und Anorak, und sich 
sagen: So soll Bergsteigen sein! –

rundtour ums Kapruner tal
Anspruchsvolle Hochgebirgs-Wanderung auf 
häufig schwarzen Bergwegen, teils lange, 
mühsame Etappen, Stellen bis Kletter- 
steig B. Absolute Schwindelfreiheit und aus - 
gezeichnete Kondition nötig. Wiesbachhorn 
und Tenn sind mittelschwere Hochtouren  
(WS); Steigeisen sind zumindest am Wies- 
bachhorn normalerweise notwendig.

AnfAhrt: Bahnverbindungen über Salzburg 
oder Wörgl nach Zell am See, dann nach 
Fürth-Kaprun. Mit Pkw am besten über 
Lofer – Zell am See.

BeSte Zeit: Mitte Juli bis Anfang September.

hütten:  dav-huettensuche.de; Berghotel 
Rudolfshütte Tel.: 0043/(0)6563/822 10, 
info@rudolfshuette.at

KArte: AV-Karte 1:25.000, Nr. 40, Glock-
nergruppe; AV-Karte 1:50.000, Nr. 34/2, 
Kitzbüheler Alpen Ost

führer: End/Peterka: Alpenvereinsführer 
Glockner- und Granatspitzgruppe, Berg-
verlag Rother, München

touriSt-info: Touristeninformation 
Kaprun, Salzburgerplatz 6,  
A-5710 Kaprun,  
Tel.: 0043/(0)6547/80 80,  

 zellamsee-kaprun.com;  kaprun.at

etAppen
1) Kaprun (800 m) – Wanderbus zum 
Maiskogel (1540 m, Tel.: 0043/(0)664/266 
81 93) – Alexander-Enzinger-Höhenweg – 
Krefelder Hütte (2293 m), 3 - 3 ½ Std., 860 
Hm, 110 Hm

2) Schmiedingerscharte (2728 m) – Krefel-
der Weg – Tauernmoossee (2023 m) – Ru-
dolfshütte (2251 m), 6 - 8 Std., 1320 Hm, 
1260 Hm

3) Tauernmoossee (2023 m) – Kapruner Törl 
(2639 m) – Stausee Mooserboden (2108 m) 
– Heinrich-Schwaiger-Haus (2802 m), 6 - 8 
Std., 1440 Hm, 890 Hm

4) Gr. Wiesbachhorn (3564 m) – Hein-
rich-Schwaiger-Haus (2802 m), 4 - 5 Std., 
770 Hm
5) Stausee Mooserboden (2080 m) – Glei-
witzer Höhenweg – Kempsenkopf (3080 m) 
– Gleiwitzer Hütte (2176 m), 7 - 9 Std.,  
1000 Hm, 1630 Hm 
Gipfeloption: Hoher Tenn (3368 m,  
2 ½ - 3 Std., 510 Hm ab Kempsenkopf)
6) Brandlscharte (2371 m) – Talstation 
Gletscherbahn Kaprun (928 m), 4 - 5 Std., 
230 Hm, 1470 Hm 
Gipfeloption: Imbachhorn (2470 m, 1 Std., 
100 Hm ab Brandlscharte)

Mehr Infos, Bilder und Video:  
 alpenverein.de/panorama

Im Hitzesommer 2015 
genoss der DAV-Panorama- 
Redakteur Andi Dick diese 
Dienstreise ganz besonders: 
in kurzen Hosen auf dem 
Großen Wiesbachhorn.

Mühseliges Steigen – doch 

hoch überm Tal ist jede  

Anstrengung ihr eigener Lohn.

Diese und weitere Hüttentouren 
finden Sie unter „Themen“ auf 

http://www.dav-huettensuche.de
mailto:info@rudolfshuette.at
http://www.zellamsee-kaprun.com
http://www.kaprun.at
http://www.alpenverein.de/panorama

