Tauern Haute Route
Rundherum und hinauf auf den Großvenediger
23.08.2009 – 28.08.2009
mit OASE AlpinCenter –
Bergschule in Oberstdorf

Tourenbericht von Michael Bragard

Bei herrlichem Sonnenschein traf sich
unsere Wandergruppe pünktlich um 14 Uhr
im Gasthof Krimmlerfälle.
Der Ort Krimml selbst ist ein mehr als gut
besuchter Touristenort, der als Attraktion die
höchsten Wasserfälle Europas zu bieten hat
und dadurch viele Tagesgäste anzieht.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde bat
uns Ernst, unser Bergführer, zur Materialausgabe an seinen PKW. Jeder wurde mit
Steigeisen, Karabinerhaken und sonstigen
noch fehlenden Ausrüstungsgegenständen
versorgt.
Dann ging es endlich los: Zunächst die
Krimmler Wasserfälle hoch, anschließend
mit dem Nationalpark-Taxi und dann waren
es nur noch wenige hundert Höhenmeter
Aufstieg zu unserem Tagesziel, der
Warnsdorfer Hütte.
Nach dem Abendessen erklärte uns Ernst
im Keller der Hütte, wie die Steigeisen
richtig an die Schuhe montiert werden.
Spätestens beim gemütlichen Tagesausklang bei Weizenbier und Erdnüssen
freuten wir uns darüber, dass unsere
Gruppe offenbar schon jetzt, am ersten
Abend, recht gut harmonierte.

Tag 1: Sonntag, 23.08.2009
Krimml – Warnsdorfer Hütte

Etwas verschlafen, aber hochmotiviert ging
es am nächsten Morgen zunächst noch im
kühlen Schatten in Richtung Gamsspitzl
(2888 m) weiter.
Auf dem Weg erklärte uns Ernst in
konditionell für uns gut passenden
Abständen die Bergwelt. Nicht nur die
umliegenden Gipfel und das richtige Gehen
am Berg standen auf dem Programm,
sondern auch Flora und Fauna wurden uns
vorgestellt. Die Genießbarkeit einiger
Pflanzen wurde direkt am Wegesrand
demonstriert. Als Tee oder Schnaps seien
die Wurzeln zwar besser, aber auch roh ein
Genuss…
Etwas unterhalb des Gipfels der Gamsspitzl
begann der erste Gletscher. Hier wurden
die Steigeisen, wie am Vorabend geübt,
angelegt und die ersten etwas wackeligen
Schritte auf dem Gletscher absolviert.
Weiter ging es über den Obersulzbach Kees
und das Maurer Törl (3108 m). Nach einem
langen Abstieg erreichten wir nachmittags
die Essener-Rostocker Hütte, wo uns mit
großer Freundlichkeit und italienischem
Temperament des Hüttenwirts ein wirklich
gutes und reichhaltiges Abendessen serviert
wurde.

Tag 2: Montag, 24.08.2009
Warnsdorfer Hütte – EssenerRostocker Hütte

Da wir heute Abend wieder auf der gleichen
Hütte übernachten würden, war leichtes
Gepäck zur heutigen Besteigung der
östlichen Simonyspitz (3488 m) angesagt.
Die angenehm wärmenden, gleißenden
Sonnenstrahlen im Aufstieg machten diesen
Tag ebenso zu einem besonderen Erlebnis
wie die zu querenden Gletscher. Ernst
führte uns in Wurfweite an Spalten vorbei, in
denen man ganze Hochhäuser versenken
konnte, und es schien nicht immer ganz
einfach zu sein, einen tragenden Weg durch
dieses Labyrinth zu finden.
Kurz vor dem Gipfelgrat wurde die Steigung
dann so groß, dass Ernst uns einige
Trittstufen anlegte (oben rechts). Es folgten
einige sehr diszipliniert zu gehende Meter
auf dem Grat, bevor wir dann den Ausblick
von der Simonyspitz bei einem Müsliriegel
wirklich genießen konnten.
Im Abstieg wurde wegen des Wetters ein
etwas zügigeres Tempo angeschlagen. Die
Aussicht auf das schon bekannt gute
Abendessen auf der Essener-Rostocker
Hütte trieb uns zusätzlich an. Bei einem
übermotivierten Sprung entglitt dem Autor
dabei die Kamera, die erst von der
nachfolgenden Gruppe aus dem Schnee
geborgen wurde und dieser zu einer
abendlichen Runde Rotwein verhalf.

Tag 3: Dienstag, 25.08.2009
Östliche Simonyspitz

Die heutige Überführungsetappe sollte uns
von der Essener-Rostocker Hütte (2208 m)
über das Türmljoch (2790 m) und die
Johannishütte (2121 m) zum Defreggerhaus
(2962 m) bringen.
Oben auf dem Türmljoch angekommen,
konnte jeder Interessierte in einem
gesicherten Klettersteig seine Fähigkeiten
den schaulustig Wartenden demonstrieren.
Etwa die Hälfte unserer Gruppe hat dieses
Angebot wahrgenommen und nicht bereut.
Der Abstieg zur Johannishütte gestaltete
sich aufgrund zahlreicher Schafe und
grandioser Ausblicke kurzweilig. Eine
ausgiebige Pause auf der Johannishütte
war dennoch eine willkommene Gelegenheit
etwas flüssige Energie in Form von
hausgemachter Suppe zuzuführen.
Der folgende Aufstieg zum Drefreggerhaus
zählt bereits zum Gipfelanstieg auf den
Groß-Venediger. Die Hütte war dementsprechend gut besucht. Bei einfachen
Verhältnissen war es sehr urig, und es
herrschte eine tolle Atmosphäre. Am
nächsten Morgen wollte jeder auf den
Großvenediger und da gab es fast nur
dieses eine Gesprächsthema.

Tag 4: Mittwoch, 26.08.2009
Essener-Rostocker Hütte Defreggerhaus

5.00 Uhr: Der Wecker beendet die recht
kurze und unruhige Nacht. Die ganze Hütte
scheint gleichzeitig aufstehen zu wollen und
so beginnt der Wettlauf zum Gipfel schon
beim Anstehen für die Morgentoilette.
Draußen ist die Sonne noch nicht
aufgegangen und dementsprechend kalt ist
es. Glücklicherweise weichen wir von der
karawanenartig bevölkerten Hauptroute ab
und nehmen vor dem Großvenediger erst
noch den Hohen Zaun, die Schwarze Wand
(3506 m) und das Rainerhorn (3559 m) in
Angriff. Diese drei Gipfel liegen quasi auf
dem Weg und haben den Vorteil, dass diese
Aufstiegsroute für die „Lemminge“ offenbar
nicht so interessant ist. Für uns war das
jedenfalls eine tolle Alternative!
Gegen 14.00 Uhr stehen wir dann nach
Überquerung des Gipfelgrats auf dem Dach
Gottes. Nach Gruppenbild und Müsliriegel
drängt Ernst zum Abstieg, da es recht warm
ist und der Gletscherschnee vor der
Kürsinger-Hütte so weich ist, dass wir im
Abstieg tief einsinken werden. Tatsächlich
ist der Abstieg recht weit und wir sind froh,
als wir nach diesem phantastischen Tag
ausgelaugt, aber mit überwältigenden
Eindrücken, unser Nachtlager erreichen.

Tag 5: Donnerstag, 27.08.2009
Dreffreggerhaus – Kürsinger Hütte

Am letzten Tag dürfen wir wieder
ausschlafen (immerhin bis 6.00 Uhr). Doch
es geht nicht gleich an den Abstieg, sondern
vorher steht die Suche nach wild lebenden
Steinböcken auf dem Programm, die ca.
600 m oberhalb der Hütte leben.
Während des Aufstiegs lernen wir viel über
diese Tiere, insbesondere wie man sich
ihnen mit entsprechendem Respekt nähren
kann.
Wir finden tatsächlich eine Gruppe von etwa
zwanzig frei lebenden Tieren, die unsere
Gesellschaft nicht weiter zu stören scheint.
Der Abstieg erfolgt durch das Obersulzbachtal bis zur Materialbahn, wo uns ein
Nationalpark Taxi aufsammelt und wieder
nach Krimml bringt.
Auf dem Ausgangsparkplatz angekommen,
schließt sich unsere Runde. Ernst sammelt
sein Material ein, von dem wir inzwischen
auch wissen, was man damit eigentlich tut.
Wir danken ihm für die wirklich herausragende Woche, die er durch viel Engagement und stets humorvoll zu einem
echten Erlebnis für uns hat werden lassen.

Tag 6: Freitag, 28.08.2009
Kürsinger Hütte - Krimml
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