
Private Bergtour der Extraklasse ins Stubaital &  
Wilden Kaiser 13.09. - 20.09.20 

 

13.09. - 16.09.20 => Stubaital: Hoher Burgstall 2611 m; Habicht 3277 m; 
Serles 2717 m 

16.09. - 19.09.20 => Wilder Kaiser: Klettersteig Ellmauer Halt 2344 m  

13.09.20. Am Sonntagabend im Stubaital ankommend hatten wir eigentlich vor, 
dieses am Dienstag früh schon wieder zu verlassen um an einem Kraftort in der 
Nähe zu nächtigen und am Mittwoch zu unserem "Fassl-Aufenthalt" am Wilden 
Kaiser weiter zu fahren. Doch es kam ganz anders. 
Wir fühlten uns sofort herzlich von Frau Bacher - Hotel Brugger in Fulpmes 
aufgenommen.  

14.09.20 Diese inspirierte uns am Montagmorgen auf den Hohen 
Burgstall 2611m aufzusteigen und machte uns den Habicht 
3277m "schmackhaft" sowie die Serles 2717m zum 
Sonnenaufgang. Alle 3 gehören zu den Seven-Summit's der 
Stubaier (von denen ich schon 3 und Bernhard 4 im Gepäck 
hatten). Das Wetter war perfekt und wir angefixt. 

So fuhren wir mit der Kreuzjochbahn auf die Bergstation und 
nahmen den direkten Zustieg auf den Hohen Burgstall 2611m. 
Stempelten unsere Seven-Summit Karte ab und über die 
Starkenburgerhütte 2237m & Kasersattelalm 1890 m ging es 
wieder zurück zur Bergstation. Nachdem die Abfahrt mit der 
Sommerrodelbahn in der Stubaier Gästekarte inklusiv ist ließen 
wir es uns nicht nehmen und rauschten mit unserem Schlitten 



talwärts. Meine Schreie waren in den Gondeln der Kreuzjochbahn über mir sicherlich 
zu hören  .  

Nachdem wir unserer Frau Brugger mitteilten, dass wir am nächsten morgen um 05 
Uhr das Haus verlassen würden um mit dem Taxi um 05:30 Uhr von Neder aus zur 
Karalm zu fahren um von dort aus auf den Habicht aufzusteigen richteten uns ihre 
fleißigen Helferlein ein großes Lunchpaket zusammen. 

15.09.20. Der Wecker klingelt um 04:30 Uhr, vor lauter Aufregung lag ich schon 1 Std. 
wach im Bett. Gilt der Habicht mit seinen 1600 m im Aufstieg und 5 Std. Gehzeit doch 
als technisch recht anspruchsvoller Berg (Bewertung: 5* Kondition, 3* Technik von 5) 
der nur bei optimalen Wetterverhältnissen begangen werden soll. Pünktlich stiegen wir 
um 05:30 Uhr in Neder in das Sammeltaxi ein welches uns mit 4 anderen Bergsteigern 

zur Karalm 1747m 
brachte. Mit unserer 
Sirnlampe stiegen wir bei 
sternenklarer Nacht 
Richtung Innsbrucker 
Hütte auf. Auf einer 
Anhöhe führten wir ein 
Ritual für die „Apos“ 
(Berghüter) durch und 
baten um sicheres Geleit 
und Erlaubnis den Gipfel 
besteigen zu dürfen. Die 
Sonne war schon 
aufgegangen, als wir die 
Innsbrucker Hütte 2369m 
links liegen ließen und der 
eigentliche Aufstieg auf 
den Habicht begann.  

Wir kamen vorbei an einigen Marterln die an den 
Tod von abgestürzten Bergsteigern erinnerten. 
Auch einheimische und erfahrene Männer sind 
unter ihnen. Vertrauensvoll und sicher stiegen wir 
schweigend weiter und hielten für kurze Pausen 
inne. Nach 4 3/4Std. standen wir überglücklich an 
dem gigantischen Gipfelkreuz und genossen 
zusammen mit anderen Bergfexen die Aussicht 
im 360 Grad Winkel über die um uns liegenden 
Bergketten. Wir gingen davon aus, dass unser 
Blick bis zu 200 km weit reichte. Wieder zurück 
auf der Innsbrucker Hütte gönnten wir uns einen 
Apfelstrudel mit Cappuccino und um 16 Uhr 
saßen wir wieder im Taxi an der Karalm welches 
uns zu unserem Auto brachte. Eine Stunde später 
entspannten wir erschöpft und überglücklich in 
der Sauna. 



Wir hatten heute unseren 3 Hochzeitstag und Familie Brugger überraschte uns mit 
einem liebevoll eingedeckten Tisch auf dem Rosen und Kerzen standen. Nachdem wir 
das köstliche Menü verzehrt hatten, hätten wir unsere Koffer packen müssen und 
auschecken damit wir um 02 Uhr morgens Richtung Serles zum Sonnenaufgang 
hätten aufbrechen können. Wir entschieden um und verschoben die Serles auf einen 
zukünftigen Aufenthalt im Stubaital. 

16.09.20 Nun hieß es definitiv 
auschecken und Abschied nehmen. 
Frau Brugger inspirierte uns ein 
weiteres Mal und so fuhren mir nach 
Mieders und mit der Serlesbahn zum 
Koppeneck 1600m. Über einen 
Rundweg kamen wir am Fuße der 
Serles an dem Wallfahrtsort Maria 
Waldrast mit seinem Heilwasser an. 
Wir erfrischten uns am Heilwasser 
und füllten unsere Trinkbeutel damit. 
Eigentlich war der Blaser 2241m 
unser Ziel aber wir bogen 1 Abzweig 
zu früh ab und kamen auf dem 
Schöpfungsweg (1,5 km Rundweg 
über die Matreier Ochsenhütte) auf 
eine Lichtung. Es war ein Kraftort in 
dessen Mitte eine 10m hohe Keramik 
Feuersäule stand, umgeben von 4 
Holzbänken die zum Meditieren 
einluden. Der Platz war auch als 
Kraftplatz beschildert. So ließen wir 
uns auf den Bänken nieder und 
blickten zur Serles hoch auf der wir 
eigentlich zum Sonnenaufgang 
stehen wollten. Nun war uns klar, wir 
würden am Samstag wieder hier her 
zurückkommen, an diesem Platz 
übernachten und früh morgens 
aufsteigen. 

Gegen 16:00 Uhr kamen wir in Going am 
Wilden Kaiser an und bezogen unser Faßl 
(eine Art Tiny Haus in Form eines Holzfasses). 
Die ganze Nacht über fegte ein Gewitter über 
uns hinweg.  

17.09.20 Donnerstagmorgen. Es regnet noch 
immer und wir beschlossen zu chillen und 
etwas zu shoppen nachdem der Regen 
nachließ.  



18.09.20 Freitagmorgen. Die Wetterverhältnisse sind wieder optimal und der 
Klettersteig zum Ellmauer Halt 2344m, dem höchsten Gipfel am Wilden Kaiser ist 
heute unser Ziel. Der Weg führte vom Parkplatz an der Wochenbrunner Alm aus über 
die Gruttenhütte. Dort treffen wir auf Sandra, die mit Bernhard über den DAV schon 
unterwegs war und unschlüssig war welche Tour sie heute gehen sollte. Wir waren 
nun ein Trio und nach 3 Std. erreichten wir den Gipfel. Es ist ein markanter Gipfel 
welcher aus einer einzigen großen Bergspitze besteht. Nebelschwaden zogen immer 
wieder vom Tal herauf und verliehen dem Ellmauer Halt einen mystischen Charakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder zurück am Ausgangpunkt der Wochenbrunner Alm trennten uns unsere 
Wege wieder. Mit einer Pizza beim Italiener in Going ließen wir den Abend 
ausklingen. 

19.09.20 Samstagmorgen. Wir nehmen Abschied von der netten Familie Widauer 
(https://www.wilderkaiser.info/de/going/unterkuenfte/details/ferienwohnung-
appartement/sabindls-kaiser-lodge.html )  

 

Ein leichter Rundweg führt uns über die Gaudeamus Hütte zur Gruttenhütte und 
weiter zum Ellmauer Steinkreis, einem Kraftort und wieder zurück zur 
Wochenbrunner Alm auf der wir zum letzten Mal den Anblick des Wilden Kaisers 
genossen. Wir nehmen die Ausfahrt nach Söll um eine Kleinigkeit zu Essen und 
„stolperten“ quasi in den Almabtrieb hinein. Prachtvoll geschmückte Kühe wurden 
von ihren Almbauern durch Söll getrieben und das ganze Dorf war in Feierlaune. 
Gegen 17 Uhr kamen wir am Parkplatz Maria Waldrast im Stubaital an. Wir packten 
unsere Rucksäcke und marschierten auf dem Schöpfungsweg zum Kraftplatz an der 
Feuersäule wo wir unser Nachtquartier einrichteten. Die drei Jäger, die wir kurz davor 
auf unseren Weg trafen, ließen uns unser Vorhaben kurz überdenken, denn Campen 
& Biwakieren ist natürlich verboten.  

Die Freude auf unser Vorhaben überwog und so saßen wir kurze Zeit später 
meditierend an dem Kraftplatz und blickten später, in unseren warmen Schlafsäcken 
liegend, in die sternenklare Nacht empor. Um uns herum röhrten die Hirsche, es war 
Brunft-Zeit. Es war ein gigantisches diese tiefen Brüller zu hören. Ich wurde immer 
mal wieder wach, blickte hinauf in die von Sternen übersäte Nacht und wurde mit 5 



Sternschnuppen belohnt.

 

Um 02:30 Uhr verließen wir unser Lager, packten alles zusammen und verstauten 
unsere großen Rucksäcke im Auto. Mit leichterem Gepäck und Stirnlampe 
marschierten wir um 03:15 Uhr los. 3 Std. Aufstieg auf die Serles waren 
angeschrieben. Die Hirsche röhrten noch immer, die Sterne waren nach wie vor am 
Himmelszelt und im Kegel unserer Stirnlampe stiegen wir in der dunklen Nacht 
Schritt für Schritt auf. Um 06 Uhr kamen wir am Gipfel an. Mit uns trafen noch 6 
weitere Bergfexe ein und wir warteten bis 06:52 Uhr auf den Sonnenaufgang. Was 
wir vergessen hatten war, warme Kleidung zum Wechseln mit zu nehmen. So waren 
unsere langärmligen und warmen Shirts durchgeschwitzt und das Kurzärmlige 
einfach zu kalt unter der Jacke. So saßen wir also eng aneinandergeschmiegt und 
frierend und warteten auf das Aufgehen der Sonne. Als sie dann endlich über die 
Berggipfel kamen war alles Zittern vergessen. Es war ein unbeschreiblich 
wunderbares Naturschauspiel, wie sich die Sonne über die gegenüberliegende 
Bergkette ihren Weg nach oben bahnte bis sie in ihrer vollen Pracht ihre 
Sonnenstrahlen zu uns sandte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Überglücklich verließen wir alle den 
Gipfel. Nach 2 Std. waren wir 
wieder am Auto und brunchten erst 
mal im Restaurant von Maria 
Waldrast. Wir fuhren in das 
Tourismusbüro nach Neustift. 
Bernhard hatte ja nun alle 7 Gipfel 
der „Stubaier Seven Summits“ 
bestiegen und bekam eine Trophäe 
dafür und wurde auf der Wall of 
Fame vom Stubaital verewigt. Ich 
erhielt ein T-Shirt, welches bereits 
mit 3 Gipfeln ausgehändigt wird.  

Wir ließen in dieser Bergwoche unseren beruflichen und privaten Alltag komplett 
hinter uns. Als wir im Auto saßen und auf dem Heimweg waren kam es uns vor, als 
wären wir schon seit Wochen unterwegs. 

In Demut sind wir wieder einmal tief bewegt von der Schönheit unserer Mutter Erde. 

Andrea & Bernhard Hollweck. 


