
Heimkehrerkreuz - Ulrichshorn 2.030m 

Seehorn 2.155m 

Gesamtlänge:  ca. 10 Km   Schwierigkeit: 

Höhenunterschied: ca. 1300 HM   Kondition: 

Dauer:    ca. 6 bis 7 h   Naturerlebnis: 

112 



Heimkehrerkreuz - Ulrichshorn 2.155m 

Wir folgen dem Wanderweg zum Pillersee, nach 
dem Fußballplätzen rechts über die Brücke dann 
sieht man schon den Pfad der im Zick-Zack zur Wald-
grenze führt. 
In einem Lärchenwald gewinnt man auf angenehm 
weichem Waldboden schnell an Höhe.  Links des 
Weges blinzelt dabei auf gut 1.200 Metern die 
Bräualm durch. Unterhalb der Waldgrenze auf 
knapp 1.500 Metern bietet sich eine Wiese für eine 
kurze Rast an, denn flacher als bis jetzt wird es auch 
im folgenden Latschenkorridor nicht. Nun etwas ge-
rölliger erreicht der Weg bald einen Bergrücken auf 
dem es nun direkt auf den Gipfel zu geht. Vor dem 
Felsaufbau mit sichtbarem Kreuz mach der Bergsteig 
jedoch einen Knick nach Süden, umgeht den Gipfel 
und führt über Bänder und einige gesicherte Passa-
gen von Osten her zum Heimkehrerkreuz. 

Der Übergang vom Heimkehrerkreuz zum Ulrichs-
horn wird nun deutlich anspruchsvoller. Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit ist unbedingt notwendig! 
 
Man steigt nun zunächst westlich des Gipfels um 
einen kleine Graterhebung herum, wobei es dabei 
zunächst kurz bergab geht. Der Weg orientiert sich 
wieder auf den Grat hinauf und führt nun auf dessen 
Ostseite nach Norden. Kurz geht man auf Bändern 
noch nach Süden, ehe es durch leichte Kletterei und 
eine abschüssige, aber gesicherte Stelle bald steil 
wieder auf den Grat hinauf geht. Von dort erkennt 
man schon das Gipfelkreuz, zu welchem es nun der 
logischen Linie aus folgend geht. 

Abstieg entlang der Aufstiegsroute. 

Knapp oberhalb des Hubschrauberlandeplatzes -  
unten der Pillersee -  

im Hintergrund die Ostflanke des Wilden Kaiser 

Der Weg ist nicht schwierig - aber Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit sind erforderlich! 

…..Einkehrmöglichkeiten gibt es keine aber Platz für ei-
ne ausgiebige Gipfeljause ist vorhanden!! 

…..fast geschafft!! 


