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CLV-Tourenwoche, 29. März – 2. April 2015, Sesvennahütte 
 

Tourenbericht 
 
Vorfreude 
 

Groß war meine Freude, als ich am 30. November 2014 von Max die Ausschreibung für die 
Tourenwoche 2015 mit dem Ziel Sesvennahütte erhielt; war doch während der vorjährigen 
Woche der Name irgendwann gefallen und hatte ich Ende August 2014 bei einer mehrtägigen 
Wanderung in der Silvretta- und Sesvennagruppe bei einer Teilstrecke, welche uns auch durch 
die fantastische Uina-Schlucht über den Schlinigpass zur Sesvennahütte führte, die für den 
Winter einladenden Formationen besonders von Griankopf, (Craist’ Ota) und Rassasspitze 
goutiert, während sich Schadler und Piz Rims etwas schroffer zeigten. 
Ja – dabei sein ist Alles, das Mail am 15.12. (Max sei für seine hervorragende organisatorische 
Arbeit gedankt!) brachte die Teilnahmebestätigung. 
 
Vorfeld 
 

Uns alle machte der plötzliche Herztod von Rudi Mayrhofer am 31. Jänner 2015 sehr betroffen; 
die CLV-Tourenwochen verloren einen langjährigen Begleiter und Freund, der uns überall gut 
hinauf und auch wieder herunter brachte. 
Dass mit Georg Häfele ein – wie sich dann rasch herausstellte -  äußerst kompetenter 
Bergführer gefunden wurde, gab Zuversicht (kitschig gesagt: es war ja geradezu zu erwarten). 
 

Und dann kam die Frage: wie wird’s mit dem Wetter? 
Meine Stimmungen: 
Etwa 14 Tage vorher: oje – schlechte Vorschau, eigentlich außer dem Sonntag nur schlecht! 
Vorschau etwa 4 Tage vorher: Montag sicher schlecht, sonst jeden Tag zumindest etwas 
Sonne. Damit schien der Gedanke bestätigt: es war immer schon so, dass das Wetter etwas 
südlicher besser ist (ich erinnere mich besonders an die Tourenwoche auf der 
Langtalereckhütte, in welcher wir sagenhaftes „Wetterbesserungs-Glück“ hatten). 
Leider wurden wir eines anderen belehrt. 
 
Sonntag, 29. April 2015, Anfahrt und Aufstieg,  
 

Ich hatte auch schon bei meinem Einstiegsplatz (Lampert-Areal Rankweil) die Innenschuhe fast 
noch nicht angezogen, als der Bus kam. Diesmal war Warten angesagt; Martin Ammann hatte 
nicht wegen der Zeitumstellung verschlafen, sondern wegen frühen Aufstehens die Zeit 
„verplempert“. Aber nach den Einstiegsorten Feldkirch und Bürs waren wir rasch durch das 
Arlbergtunnel in Landeck, wo wir vor dem Railjet eintrafen (welchem Josef Schneider entstieg) 
und wie schon öfter in der Bäckerei Ruetz einkehrten. 
Wir waren vollständig, ohne Ausfälle in letzter Minute, und fuhren nach bisher trockenem Wetter 
in durchaus freundlicheres südlich des Reschen. 
Souverän meisterte der Autobus, besser gesagt sein Chauffeur, die windungsreiche und 
manchmal schmale Straße nach Schlinig, diesem malerischen Bergdörfchen auf 1.717 m Höhe. 
Und die Sonne ließ sich blicken! 
 

Dankbar registrierten wir, dass ab dem Ortsende unser Gepäck transportiert wurde, sodass wir 
mit leichtem Tagesrucksack talein zogen, vorbei an Schliniger (1.866 m) und Innerer (1.923 m) 
Alm, in harmloser Umgehung der Schwarzen Wand auf die Verebnung, an deren Ende unser 
Tagesziel, die Sesvennahütte (2.258 m), stand. 
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Quelle: http://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tour/sesvennahuette-2258-m1696.html 
 

Bis zur Schwarzen Wand konnten wir Sonne im Rücken, wunderbare Rückblicke in die 
Ortlergruppe und spannende Vorschau auf unser Zielgebiet der nächsten Tage genießen. Beim 
Schlussanstieg trübte es leider ein, eine Situation, welche wir die nächsten Tage nolens volens 
meistens hinnehmen mussten. 
Die Sesvennahütte erreichten wir zwischen 14 und 14:30 Uhr, Hüttenwirt Andi begrüßte uns 
herzlich mit Schnäpsle (am Rande: er hat eine gute Erinnerung – mich begrüßte er mit „di kenn 
i, du woarscht scho amol do“). 
Die Zimmereinteilung war schon im Bus bekanntgegeben worden, sodass vorerst in der Stube 
Platz genommen wurde mit Getränk und bei vielen mit einer der üppigen Suppen. 
 

Wegen des nicht mehr einladenden Wetters drängte es niemanden zu einer Erkundung der 
Umgebung. 
Die Zeit verging mit Gesprächen, Lesen, die Jasser „klopften“ ihre Jäss – um 18:30 Uhr war das 
schmackhafte und ausgiebige Abendessen mit Gerstensuppe, Salatbuffet und Fleischkäse 
(=Leberkäse). Der Nachtisch war – wie jeden Tag – ein Geheimnis, aber sehr gut. 
 

Irgendwann begann es leicht zu schneien, eher als Herumwirbeln von Schneeflocken zu 
bezeichnen, und es wurde windiger. 
 
Stürmische Tage 
 

Die nächsten Tage waren durch zunehmenden Wind, besser gesagt Sturm bis Orkan, 
gekennzeichnet, wie aus den unten stehenden Diagrammen der Wetterstationen Elferspitze 
(von der Hütte etwa 6,5 km nordöstlich) und Schöntaufspitze (ca. 30 km südöstlich) zu 
erkennen ist (Quelle: http://www.provinz.bz.it/lawinen/aktuelle-werte.asp?hyd_stat_id=112 bzw. 114). 
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Montag, 30. April 2015, Sesvennascharte (Fuorcla Sesvenna) 2.819 m  
 

Frühstück um 8 Uhr; schlechte Sicht, leichter Schneefall. Wegen der Wetterverhältnisse wird 
vorerst die Sesvennascharte als Ziel festgelegt, Abmarsch 10 Uhr. 
 

 
 

Quelle: http://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tour/piz-sesvenna-sesvennahuette-3205-m1697.html 
 

Wie aus dem Foto gut ersichtlich, erfolgte der Aufstieg westlich am Rande des „Hüttenhangs“ 
bis zu einem kleinen Joch, nach dessen Überquerung etwas rechts ausholend südwestlich über 
mäßig steiles und nicht schwieriges Gelände bis zu einer Verengung bei einem auffallenden 
Felskopf. Durch diese kleine „Schlucht“ in das obere, weite Becken unter der Sesvennascharte 
mit dem erahnbaren Furkelsee und kurzem, etwas steileren Anstieg zur Scharte. 
Bei diesem Ziel sollte es auch bleiben, denn auf der Scharte war es bereits stürmisch, eine 
Fortsetzung der Tour zum Schadler nicht sinnvoll; vielmehr zogen es die meisten aus den 
Gruppen 2 und 3 vor, angesichts der raschen Umkehr der Gruppe 1 auf der Scharte auf dieses 
Winderlebnis etwa 30 Meter unter der Scharte zu verzichten. 
Unsere Führer Georg, Gerhard und Roland führten uns kundig hinauf und hatten offensichtlich 
Infrarot - Sensoren bei der Abfahrt. Danke! 
 

Um 12:45 Uhr waren wir wieder bei der Hütte angelangt. 
 

War während des Aufstiegs noch ab und zu die Sonne zu erahnen, verschlechterte sich die 
Wetterlage zunehmend, vor Allem wurde es immer stürmischer. 
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Wir waren in der Folge (Nachmittag und Abend) dennoch beschäftigt, neben all den Formen 
des Zusammensitzens kam dazu, dass auf Initiative von Ingrid und Max Erinnerungsfähnchen 
für Rudi Maierhofer geschrieben und gezeichnet und in der Form von Gebetsfahnen 
zusammengefädelt wurden. 
 

Dazwischen gab es natürlich auch wieder die Stillung des Hungers um 18:30 Uhr, diesmal mit 
Griesnockerlsuppe, Salatbuffet, Föllanudeln (Spezialität des Hauses nach dem Hausberg 
Föllakopf: kurze Maccaroni mit Tomatensauce, aufgepäppelt durch Knoblauch, Gewürze, 
Sahne etc.; als Nachtisch ein leichter merkbares Geheimnis: Schoko-Blechkuchen). 
 
Dienstag, 31. April 2015, Rassasspitze (2.941 m)  
 

 
 

Quelle: http://www.almenrausch.at/touren/skitouren/suedtirol/sesvenna-gruppe/tour/rasass-spitze-von-der-sesvennahuette2528.html 
 

Welch angenehme Überraschung! 
Der Blick aus dem Fenster beschert einen Blick auf wolkenloses Wetter mit der herrlichen 
Bergkulisse in allen Richtungen. 
Also: hurtig frühstücken, erwartungsvoll in die Montur und Abmarsch um 9:00 Uhr Richtung 
Schlinigpass. Dort zog die Gruppe 1 eher Richtung der intensiv blauen Route weiter, die beiden 
anderen bogen beim Graben beim Pass rechts hinauf. 
 

 

Das Foto nebenan soll nur das traumhafte 
Ziel charakterisieren, unsere 
Aufstiegsrouten verliefen deutlich weiter 
links (= nördlich). 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://www.seilschaft.it/rasass%20skitour.htm 
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Ziemlich flach zum Schlinigpass  
(1 km und 50 Höhenmeter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Max Hartmann 

  

 

Kreuz beim Schlinigpass. 
Rechts vom Graben erfolgte der Aufstieg 
von Gruppe 2 und 3 

 

 

Über dem Schlinigpass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle der oberen 2 Bilder: 
http://www.almenrausch.at/touren/skitouren/suedtirol/sesvenna-
gruppe/tour/rasass-spitze-von-der-sesvennahuette2528.html 

 

Großartig war während des Aufstiegs der Blick nach Süden: südöstlich der Ortler mit seinen 
Trabanten, weiter nach Westen der Sesvenna mit ihrem sanften Gletscherhang. 
 

 

Leider war uns das Besteigen dieser 
wunderbaren Berge nicht gegönnt: 
Muntpitschen, Piz Sesvenna, Schadler, Piz 
Rims 
(Siehe auch Foto Route Sesvennascharte, 
S. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Gerhard Huber 
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Auf etwa 2.650 m konnte man dann schon das Gipfelkreuz sehen; ein letzter, etwas steilerer 
Aufschwung und wir waren am Gipfelgrat. Während die allerersten noch nahezu passable 
Winde erlebt hatten, setzten orkanartige Verhältnisse ein. Ich jedenfalls kniete eine Zeit auf 
meinen Stöcken und Schiern, weil ich befürchtete, dass mir diese nach Norden verweht 
würden. 
So musste auch die beim Gipfel geplante Gedenkfeier für Rudi Maierhofer unterbleiben, stark 
war der Drang nach weniger Luftigem – Abfahrt entlang der Aufstiegsroute. Die Gruppe 1 fand 
auf etwa 2.600 m einen windgeschützten Jausenplatz, die beiden anderen Gruppen warteten 
weiter oben zusammen und erlebten, dass sich eine Nassschneelawine aus den Felsen (direkt 
nach Süden exponiert) gelöst hatte, von der Elisabeth Bertel erfasst und mitgeschoben wurde. 
Roland war gleich zur Stelle und befreite Elisabeth aus ihrer unguten Lage. 
Man sieht, dass die Lawinenwarnstufe 3 zu Recht bestand, wie dies auch ein kleines 
Schneebrett oberhalb der Hütte zeigte (etwas kleiner als jenes auf dem Routenfoto auf die 
Sesvennascharte, S. 3)). 
Waren die Schneeverhältnisse schon bis hierher schön, war der Teil bis hinunter zum 
Schlinigpass eine Wonne in Firn. 
Während 18 gleich zur Hütte weiterzogen (Rückkehr etwa 13 Uhr), stiegen 12 nochmals auf gut 
2.500 m eher schon über der Hütte auf, genossen nochmals Firn vom Feinsten und kehrten ca. 
14:15 Uhr zurück. 
Mit dem Ausruhen im Freien war es dann nicht weit her – Wind und neuerliche Eintrübung –, 
aber die gemütliche Wirtsstube war ja auch fein. 
Ja, und um das Abendessen kam wieder Schneefall auf, verbunden mit heulendem Sturm, der 
die Tiroler Fahne vor der Hütte zerfetzte und in der Nacht Gröberes mit dem Dachstuhl 
befürchten ließ (die Statik hielt aber souverän). 
Wir waren natürlich entsprechend beschwert durch das ausgiebige Abendessen 
(Kartoffelcremesuppe mit Steinpilzen, Salatbuffet, Gulasch vom heimischen Graurind und ein 
ähnliches Geheimnis wie am Montag als Nachtisch, jedoch eher mit Vanille). 
 
Mittwoch, 1. April 2015, nochmals Sesvennascharte; 2. Versuch, die „Gebetsfahnen“ in 
den Bergen wehen zu lassen 
 

8 Uhr Frühstück; Wetter wie am Vorabend, Sturm eher noch stärker. 
Leider war somit der Piz Sesvenna außer Reichweite, wenn nicht noch ein Wunder geschah. 
Somit war das Ziel nochmals die Sesvennascharte, Abmarsch 9:30 Uhr. Die Gruppe 2 hatte 
noch Wartezeit, da Gustav sein LVS im Zimmer hatte liegenlassen; wegen der 20 Minuten 
Verspätung und ekelhaften Sturms am Joch direkt in’s Gesicht strich sie dort bereits die Segel. 
Die beiden anderen Gruppen kamen doch fast ganz auf die Fourcla. Im Vorfeld hatten es einige 
schon vorgezogen, die schützende Hütte nicht zu verlassen. 
Vergnügen war’s draußen keines. 
 

Am Nachmittag war dann angesagt, die „Fähnele“ für Rudi Maierhofer am Schlinigpass anzu-
bringen. 15 Uhr: wacker zogen wir los, der steife Nordsturm bei der Hütte entwickelte sich in 
dem eher schmalen Einschnitt vor dem Uinasee zum Orkan – Sicht Null, Vordermann / -frau 
bisweilen nicht zu sehen – Zusammenwarten – Mitteilung, dass Monika (hatte die Fahnen), 
Georg und Roland bereits umgedreht hatten – Aufgabe des Rests – zurück in die wärmende 
Stube. 
 

Vor dem Abendessen gedachten wir dann des Rudi. Ingrid und Elisabeth Piske hatten die Feier 
vorbereitet anhand des Ablaufs der Totenwache am 5. Februar in Klaus. 
Ingrid führte ein, Friedrich und Monika Schertler lasen den Lebenslauf, Elisabeth trug den 
Psalm 121 vor, umrahmt vom Taize-Gesang „miseridordiam Domini in aeternam cantabo“; 
Josef und Hermann lasen den Psalm 126 nach Martin Gutl, Abschluss mit dem Lied „Geh’ mit 
uns auf unserm Weg“ 
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Und dann stand schon wieder die letzte Abendmahlzeit an, bei der wir mit Käsesuppe, 
Salatbuffet, Lasagne und Roulade verwöhnt wurden. Zuvor hatten wir still auf Rudi angestoßen. 
Ausklang in der Art, wie es jedem am besten behagte. 
 
Donnerstag, 2. April 2015, Abschluss und Rückfahrt 
 

Es war ja zu befürchten gewesen: eine Abschlusstour war angesichts der Wetterverhältnisse 
einfach sinnlos und darum nicht drin. 
Dafür war der Gepäcktransport bis nach Schlinig gesichert, um 9:30 schwebten unsere 
Utensilien zu Tal. 
Für uns mit unseren Tagesrucksäcken hieß es um 10 Uhr Abschied nehmen von einer schönen 
Hütte, deren fantastische Umgebung wir leider nur am Dienstag weitgehend erleben konnten. 
Die Abfahrt war davon geprägt, dass die Umfahrung der Schwarzen Wand von allen gut 
gemeistert wurde; das anschließende Stück (fast bis zur Schliniger Alm) hatte für ein paar seine 
Tücken wegen Eis, zugeschneiten Steinen. Letztlich ging außer ein paar „Bläuelern“ auch diese 
Fahrt glatt und wir landeten in Schlinig, wo wir bis zur Abfahrt des Busses im Cafe Uina oder im 
Hotel Edelweiß zukehrten. 
Etwa um 12 Uhr war der Ammann-Bus startklar und brachte uns vorerst sicher nach Landeck, 
wobei sich Martin Ammann mit Getränken für seinen Lapsus bei der Hinfahrt entschuldigte. 
In Landeck setzten wir uns wieder in die Bäckerei Ruetz (Max übernahm die Kosten, da noch 
Geld übrig war), entließen Alfred und Josef um etwa 14 Uhr in den Railjet und setzten unsere 
Reise nach Vorarlberg fort, wo wir am späteren Nachmittag an unseren Destinationen 
ankamen. 
 
Was ich noch sagen möchte - Was noch zu sagen ist 
 

In all den Jahren meiner Teilnahme habe ich die perfekte Organisation sehr, sehr genossen. Ich 
nehme die Zustimmung aller an, wenn ich sage: 
MAX VOR DEN VORHANG! und: Max, vergelt’s Gott! Du bist nicht mehr zu übertreffen. 
 

Unsere Bergführer Gerhard, Georg und Roland geben uns in allen Situationen mit ihrer 
Kenntnis, Ruhe und Besonnenheit ein sicheres Gefühl – wir fühlen uns aufgehoben – DANKE. 
 

Ich genieße in all den Jahren das harmonische Zusammensein – dazu tragen alle Teilnehmer 
bei – somit DANKE. 
 

Ingrid wird mit der Witwe von Rudi ausmachen, wo die Fahnen hinkommen – wir werden 
informiert (wahrscheinlich Hohe Kugel). 
  

Die Sesvennahütte ist eine Spitzenhütte, wo sonst gibt es so viele Zimmer, Dusche in den 
Zimmern, gutes Essen und Trinken usw. 
Die Pächterfamilie (wir machten Bekanntschaft mit Andi in den ersten Tagen und dann mit 
seinem Bruder) ist nicht nur freundlich, sondern lustig und schlagfertig. 
Nicht vergessen darf man dabei auch den Franz (?), den ich als Hausfaktotum bezeichnen 
möchte. 
 

Bei der Gruppe von jungen und auch älteren Deutschen, welche bis Mittwoch ebenfalls die 
Hütte bevölkerten, kann man ihre Sangesfreude und auch ihre Gesangskunst loben; kein 
Verständnis hatte ich allerdings, dass diese Fähigkeiten fast am liebsten deutlich nach 21 Uhr 
bis gegen 23 Uhr ausgelebt wurden. 
 
Berichterstatter Hermann Kert 


