
Durch die Schladminger Tauern

Freitag, 17. September 2004
18:30 Uhr Treffpunkt Hannover Hbf „unterm Schwanz“. Begrüßungstrunk und 

Abmarsch zum „Bavarium“ zwecks Nahrungs- und Getränkeaufnahme für die 
bevorstehende lange Nachtfahrt im Liegewagenzug der DB.

21:48 Uhr Abfahrt des Liegewagenzuges nach Bischofshofen.

Sonnabend, 18. September 2004
07:24 Uhr Ankunft in Bischofshofe, anschließend Weiterfahrt mit IC nach Schladming.
08:51 Uhr Ankunft in Schladming. 

Hier suchen wir unser Hotel auf und werden erst einmal richtig 
ausgiebig frühstücken. Nach dem Frühstück werden wir eine 
Ortsbesichtigung machen, mit der Möglichkeit noch einige 
Kleinigkeiten für die bevorstehende Bergtour zu erwerben.
Um die Mittagszeit fahren mit einem Kleinbus zur „Eschach-
Alm“. Von hier gehen wir in etwa 2 ½ Stunden auf langsam 
aber stetig ansteigendem Weg bis zur „Keinprecht-Hütte“.
1. Hüttenübernachtung.

Keinprecht Hütte (1872 m)
Sonntag, 19. September 2004
Die Etappe von der Keinprechthütte zur Gollinghütte ist eine sehr lange Etappe. 
Von der Keinprechthütte ausgehend folgen wir dem Weg Nr. 702 durch ein großes Kar bis 
wir eine Weggabelung erreichen. Wir folgen weiter dem Weg Nr. 702 entlang der 
sogenannten Zirbenböden mit einem zuletzt recht steilen Anstieg zur Trockenbrotscharte 
(2.237 m).
Von hier führt ein Höhenweg zur Gollingscharte. Unterwegs schnallten wir unsere 
Rucksäcke ab und kletterten auf die „Samspitze“ (2481 m) Unterhalb der Gollingscharte 
windet sich nun der Steig in vielen Serpentinen nach oben zur Gollingscharte (2.326 m). 
Zum letzten Stück der Scharte muss ein steiles Schneefeld bzw. Geröllfeld überwunden 
werden.
Ab der Gollingscharte besteht nun die Möglichkeit, den Gipfel des Hochgolling (2.863 m) 
zu erklimmen (für Hin- und Rückweg mind. 3 Stunden kalkulieren). Für die 
Gipfelbesteigung ist Trittsicherheit, Schwindelfreiheit sowie alpine Erfahrung erforderlich. 
Bei Schlechtwetter wird von einer Gipfelbesteigung abgeraten.

Von der Gollingscharte geht es nun wieder in vielen 
Serpentinen abwärts, bis wir einen ganz ebenen 
Almboden erreichen, den Gollingwinkel. Umrahmt von 
mächtigen Bergriesen, gleicht dieser Platz einem 
Freilufttheater und wird daher vielfach auch als 
Götterplatz bezeichnet. In einer Viertelstunde haben 
wir die Gollinghütte erreicht.

Gollinghütte (1642 m)     Gehzeit: 6 bis 7 Stunden ohne Gipfelbesteigung.
   2. Hüttenübernachtung



Montag, 20. September 2004
Über den Klafferkessel zur Preintalerhütte 
Unmittelbar nach der Gollinghütte wird der Steinriesenbach überquert. In vielen großen 
Serpentinen führt nun der Weg Nr. 702 stets ansteigend, teilweise mit Sicherungsseilen 
versehen, auf den Greifenberg. 
Nach langem Aufstieg, umrahmt von den Flanken der umliegenden Berge, erreichen wir in 
ca. 2400 m Höhe eine kleine Anhöhe. Hier öffnet sich nun unser Blickfeld nach allen 
Seiten. Vor uns liegt in einer kleinen Senke der 
Greifenbergsee und wir erblicken erstmals das Gipfelkreuz 
des Greifenberg (2.618 m). Die letzten 150 bis 200 
Höhenmeter führt nun der Weg über Schnee bzw. Geröll und 
Blocksteinen zum Gipfel. Hier erwartet uns eine 
atemberaubende Aussicht nach allen Seiten. Vor allem hat 
man von hier den besten Blick in die eigentlichen 
Klafferkessel mit den vielen Seen und Lacken.
Vom Greifenberg führt nun ein steiler alpiner Steig teilweise mit Seilen versichert abwärts 
zur oberen Klafterscharte. Jahreszeitlich bedingt verläuft nun der Steig über Schnee bzw. 
Geröllfelder abwärts, bis ein fast ebener Boden erreicht wird, das eigentliche Herzstück, 
der Klafferkessel. Umrahmt von einer wilden Felsszenerie, stets leicht steigend und 
fallend, windet sich der Weg vorbei an unzähligen größeren und kleineren Seen und 
Lacken bis zur unteren Klafferscharte.
Diese arktische Seenlandschaft, ein Relikt der letzten Eiszeit mit ihren vielen kleinen und 
größeren Seen, hat auch für Pflanzenliebhaber eine Überraschung parat. Eine Vielzahl 
seltener und seltenster Moose und Flechten, eine mannigfaltige Alpenflora, wie man sie 

sonst nur in nördlichen Breitengraden vorfindet, prägen das 
Bild dieser Urlandschaft.
Von der unteren Klafferscharte führt nun der Steig in 
großen Schleifen abwärts zum äußeren Lämmerkar, einer 
lieblichen Almlandschaft. Nach dem Überqueren des 
Waldhornbaches folgt der Weg entlang saftig grüner 
Bergmatten, bis wir die Preintalerhütte (1656 m) erreichen.
3. Hüttenübernachtung

Dienstag, 21. September 2004
Leider ist für heute schon der Rückweg vorgesehen. Wir gehen von der Hütte abwärts bis 
zum Riesachsee, und dann weiter abwärts bis zu den Riesach-Wasserfällen. Von hier 
geht es dann mit dem Bus zurück nach Schladming ins Hotel.
Hotelübernachtung

Mittwoch, 22. September 2004
Heute fahren wir von Schladming wieder zurück nach München (Nachmittags und Abend 
Oktoberfestbesuch). Etwa um 23:00 Uhr fährt dann der Liegewagenzug wieder zurück 
nach Hannover.

Donnerstag, 23. September 2004
Früh morgens um etwa 5:30 Uhr treffen wir wieder am Hauptbahnhof in Hannover ein.


