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Sonntag, der erste Tag 

An einem Sonntag mittag im Juli posierten wir, Tina, Bart, Peter und ich, von unserem Führer 

Ernst begrüßt und mit Steigeisen, Gamaschen, Klettersteigzeug und je einer OASE-Alpin-

Schirmmütze versehen, auf einem Parkplatz in Krimml im Nieselregen zum „Vorher“-Bild und 

ahnten noch nicht, welchen Herausforderungen wir entgegengingen.  

  

 

 

Erst fühlte es sich wie ein lockerer Bergspaziergang an. Wir mischten uns unter die Touristen, 

die in großer Zahl anreisen, um die in den Tauern weltbekannten Krimmler Wasserfälle von 

unten nach oben zu begehen. Sie sollen mit 380 m die höchsten Wasserfälle Europas sein; 

wegen der Niederschläge an Regen und Schnee in den letzten Tage führten sie reichlich 

Wasser und zeigten sich von ihrer wilden Seite.  

Von dort wurden wir von Hüttenwirt Ernst in seinem Wagen mit Sondergenehmigung durch 

das Krimmler Tal gefahren, eine Gehstrecke von etwa 5 Stunden ersparend. Mit der 

Materialseilbahn schickten wir unsere Rucksacke nach oben zur Warnsdorfer Hütte, 

unserem ersten Nachtquartier auf 2.336 m, während wir die 500 Höhenmeter zu Fuß 

überwanden. Im oberen Teil des Weges nahm der Schnee zu und oben erwarteten uns eine 

Winterlandschaft sowie der riesige Hüttenhund, der uns bellend begrüßte, vor Freude, wie 

wir erleichtert feststellten. Wegen des vorhergesagten andauernden schlechten Wetters 

fanden wir wie auf den folgenden Hütten wenige Wanderer – hier genau zwei - und einen 

besonderen Service vor, jeweils 2- oder 4-Bett-Stuben, aufmerksame Bedienung und 



 
 

abendliche Unterhaltungen mit den Wirten persönlich. Nach Ernsts Unterweisung, wie die 

Gurte und Steigeisen anzulegen waren – eine zutrauliche Spitzmaus beobachtete im 

Trockenraum unsere Bemühungen - , kam das Ritual  des dreigängigen Abendessens und 

danach im Unterhaltungsprogramm eine ausufernd bizarre Foto-Show vom Laptop des 

Hüttenwirts über dessen letzte Skitour im Atlasgebirge in Marokko. 

 

     

 

Montag, der zweite Tag 

Am nächsten Morgen schauten wir aus der Hüttentür und sahen fast nichts. Zwar fiel kein 

Niederschlag, aber über dem Tal und den Bergen lag ein dichter, uniform grauer Nebel.  

Beim Frühstück um 7 Uhr gab dann Ernst die beschwichtigende Parole aus, wir gehen 

erstmal los. Also vermummten wir uns kurz nach 8 Uhr und folgten ihm zunächst in 

Schleifen immer steil bergauf, wenn auch die rotweißroten Wegmarkierungen im bis zu 50 

cm hohen Neuschnee nur ab und zu erkennbar waren. Auf dem Programm stand eine Tour 

zum Gamsspitzl (2.888 m), durch den Obersulzbach Kees und über das Maurer Törl (3.108 m) 



 
 

bis zur Essener-Rostocker Hütte (2.208 m), eine angekündigte Gehzeit von mäßigen 5 

Stunden. 

Nur mussten wir uns den Weg mühsam durch Schnee und Felsen bahnen, Ernst vorneweg 

und wir in seinen Fußstapfen. Als eine seiner goldenen Regeln lernten wir: bloß kein Stress.  

Wir sahen zwar wenig, aber wir vertrauten ihm von Anfang an blind – was blieb uns auch 

anderes übriges. Obwohl, als er irgendwo vor dem unsichtbaren Gamsspitzl über Schnee und 

Stein kletterte, erkennbar im Freistil, atmeten wir doch tief durch -  um wenig später von 

ihm auf den Grat wenig unterhalb der Spitze geführt zu werden, wo wir verschnauften, 

tranken und dachten, das Schlimmste überstanden zu haben. Immerhin hatte sich 

herausgestellt, dass unsere kleine Truppe dem strammen Bergführertempo, das Ernst 

anschlug, standhalten konnte. 

 

          

Und nun folgte erst die eigentliche Bewährungsprobe: wir legten die Steigeisen an, wurden 

von Ernst ans Seil genommen und stapften über den zunächst sanft nach unten führenden 

Gletscher.  Eingereiht hatten wir Frank, den Sachsen, einen Einzelwanderer, der wohl ganz 

erleichtert war, sich uns anschließen zu können. Ein weiterer unbekannter Wanderer folgte 

in Sichtweite unseren Spuren.  

 



 
 

 

Die Nebeldecke hielt die Sonne ab, jedenfalls scheinbar. Zwar forderte uns Ernst zum 

Eincremen mit Sonnenschutz auf, aber die ultravioletten Strahlen brannten sich trotzdem 

unbemerkt in die Gesichtshaut ein. Spur machen kostet Kraft, vermittelte er uns, weitaus 

mehr als für die Nachfolgenden. Auch Frank musste als Gegenleistung für die 

Orientierungshilfe für eine Weile an die Spitze. Immer wieder versanken wir tief in den 

Fußstapfen der vor uns Gehenden. Aus dem Abstieg wurde nach kurzem Weg ein 

Wiederaufstieg ins weiße Nirvana. Längst hatten wir deutlich mehr Zeit verbraucht, als nach 

der imaginären Marschtabelle für die Normalwanderung vorgesehen war. Unsere Kräfte 

ließen allmählich nach. Kleinere Umfaller blieben nicht aus, aber folgenlos.  

 

       



 
 

 

Unser Zwischenziel, das Mauer Törl, war immerhin mit 3.108 m ein veritabler Dreitausender. 

Nach einem weiten Linksschwenk im Aufstieg wurde dessen Bergspitze sichtbar, nicht 

eigentlich ein Gipfel, eher wieder ein breiter Grat mit einem Durchlass nach unten. Es war 

schon Mittag, als wir uns hier verpusten, mehr oder weniger erschöpft, aber auch zufrieden 

mit unserer Leistung. Schließlich waren noch insgesamt 900 Höhenmeter abwärts bis zur 

Essener-Rostocker Hütte im Tal zu überwinden.    

 

 

Wer genau hinschaut, kann hier in der Mitte des Fotos die Spuren unserer Füße im Schnee 

erkennen.  

      



 
 

 

Es war schon früher Nachmittag, als wir uns aus dem Schnee herausgekämpft hatten. Das 

Wetter besserte sich zusehends, der Nebel lichtete sich und schließlich schaute sogar der 

blaue Himmel hinter der Wolkendecke hervor. Runter kommt man immer, dachten wir, und 

strebten zunächst über Steinschotter und später über einen bequemeren Pfad dem Tagesziel 

entgegen. Schließlich – es war schon nach 17 Uhr und wir um die 9 Stunden unterwegs – 

erreichten wir die Essener-Rostocker Hütte, wo unsere Leistung, auf die wir durchaus stolz 

waren, von der Gruppe, die dort Klettersteigtechnik übte, überhaupt nicht zur Kenntnis 

genommen wurde. So mussten wir uns gegenseitig von dem erhebenden, unvergesslichen 

Erlebnis schwärmen, das ein früher Höhepunkt der Tour bleiben würde. Es hatte für zwei 

von uns allerdings auch einen Preis: Tina und ich sahen im Gesicht rot aus wie Indianer; 

glücklicherweise war der Sonnenbrand in den nächsten Tagen mit dicken Lagen von 

Sonnencreme und abendlichen Bieren unter Kontrolle zu halten. 

 

 



 
 

Dienstag, der dritte Tag 

Nun wäre Zeit, das Loblied auf unseren Führer Ernst zu singen. Auf dem Programm für 

diesen Tag stand die Besteigung der Simonyspitz (3.488 m) und eine weitere Übernachtung 

in der Essener-Rostocker Hütte. Ernst brachte uns nicht nur den Unterschied zwischen Gneis 

und Granit bei, fand Splitter von echtem Bergkristall und zeigte uns Meisterwurz, Steinbrech, 

Berganemonen, Arnika. Enzian und diverse andere Pflanzen. Er hat auch einen direkten 

Draht zum Wettergott und die Intuition eines Einheimischen. Mittwoch, sagte er voraus, 

würde ein schöner Tag und danach drohe wieder schlechtes Wetter. Deshalb schlug er uns 

vor, schon am Dienstag den Anmarsch auf den Großvenediger zu beginnen. Wir ließen uns 

leiten und starteten also wieder kurz nach 8 Uhr zum Defregger Haus (2.952 m), dem 

Ausgangspunkt für den Gipfelsturm. Immerhin lagen dazwischen Aufstiege über 1.450 

Höhenmeter, unterbrochen von Abstiegen über 700 Höhenmeter, eine insgesamt wiederum 

7-stündige Tour.  

 

 

 

Erst durchquerten wir einen Teil des Tals. Dann stiegen wir in steilen Kehren allerdings auf 

schneefreiem Pfad auf dem Schweriner Höhenweg hinauf zum Türmljoch (2.790 m). 

Unterwegs trafen wir auch auf eine Gruppe holländischer Jugendlicher und Kinder, die 

erstaunlich fit waren. Es regnete nicht und wir konnten uns von dem anstrengenden Vortag 

regenerieren. Oben ragte das Türmljoch noch zu einem etwa 100 m hohen Steinturm auf. Im 

Scherz fragte ich Ernst, ob er uns da auch noch hinauftreiben wollte. Er bejahte und meinte 



 
 

es Ernst. Bart und Peter legten ihre Klettersteigsets an und folgten ihm steil hinauf. Ernst 

turnte ungesichert vorneweg. Tina und ich beobachteten von der Passhöhe ihre Klettertour, 

die wirklich spektakulär aussah. 

Nach dieser Eskapade strebten wir, Tina und ich vorneweg, die anderen drei nach ihrem 

vertikalen Ausflug hinterher, zur Johannis Hütte (2.121 m). Unterwegs begegneten uns 

gleichgültig dreinblickende Schafe und anderes Getier. Murmeltiere waren uns schon längst 

keinen Extrablick mehr Wert.  

 

    

 

Nach einer ausgiebigen Mittagspause auf der Johannis Hütte gings dann auf den nächsten 

Anstieg zum Nachtquartier im Defregger Haus. Die 800 Höhenmeter fielen uns leicht, da wir 

die Rucksäcke von der Materialseilbahn nach oben schaffen lassen konnten. So hatten wir 

Kopf und Rücken frei für weitere Unterrichtseinheiten, die Ernst uns unterwegs verpasste. 



 
 

Oben angekommen sahen wir als erstes die Menschenschlange vor dem Außenklo. In der 

Hütte waren nämlich Strom und Wasser ausgefallen. Hier herrschte auch ein Gedränge, wie 

wir es an den Vortagen nicht erlebt hatten. Dutzende von Menschen bereiteten sich vor auf 

den Aufstieg zum Berg. Entsprechend munter ging es auf der Hütte zu.  

 

 

 

Mittwoch, der vierte Tag 

Heute sollte unser Gipfelsturmtag sein. Froh, dass die Nacht vorbei war, standen wir Viertel 

vor 5 Uhr auf, frühstückten und füllten die Trinkflaschen auf. Das Wetter zeigte sich: 

wunderschön. Mit anderen Seilschaften überwanden wir, um halb 6  Uhr startend, ein 

kurzes steiniges Stück und betraten den Gletscher. Vor uns lag bei blauem Himmel ein 

Aufstieg von etwa 3 Stunden. Die Strecke hinauf über den Normalweg war nicht sehr 

schwierig. Dennoch kamen wir in Schwitzen, immer bemüht, das Seil, das uns verband, 

hinreichend straff zu halten, den gleichmäßig langsamen Schritt beizubehalten und das 

Atmen nicht zu vergessen. Auf dieser Seite des Berges und zu dieser frühen Stunde herrschte 

noch keine besondere Spaltengefahr. „Schon bald erreichen wir über den oberen Keesboden 

den Großvenediger“, heißt in der Oase-Alpin Beschreibung. Den eigentlichen Gipfel sieht 

man im Aufstieg nicht. Er wird von dem Vorgipfel verdeckt, zu dem der letzte Kilometer 

ziemlich steil hinaufführt. Umso größer ist die Freude, wenn man ihn überschreitet und den 

schmalen Grat mit klaffenden Abgründen betritt, der ca. 50 m weit zum kleinen 



 
 

Gipfelplateau führt. Auf die Frage, was er machen würde, wenn einer von hier abstürzte, 

antwortete Ernst, er würde  dann zur anderen Seite hinunterspringen und seinen 

Nebenmann mit sich ziehen, um die Balance zu halten. Ich hoffe sehr, das war einer seiner 

rustikalen Scherze.  

 

 

 

Nichts ist zu vergleichen mit dem Gefühl, ganz oben zu stehen und auf die Bergwelt 

hinunterzuschauen. Wir hatten es geschafft! Unsere 15 Minuten des Bergruhms liefen. Wir 

waren zwar nicht allein hier oben. Aber der Blick war wirklich spektakulär!  

Aus einem  Bildband in der Kürsinger Hütte, zu der wir anschließend hinabstiegen, habe ich 

das Fachwissen über den Großvenediger: Der Name liegt allerdings bis heute im Dunkel. Die 

Vermutung, er könnte von der Sicht bis nach Venedig stammen, wird durch die 

Augenscheinnahme widerlegt. Weit und breit sind nur andere Berge und Bergketten zu 

sehen. Der Großvenediger, die „weltalte Majestät“, galt lange Zeit als unbesteigbar. Der 

Großglockner, der höchste Berg Österreichs, wurde ca. 40 Jahre früher erstbestiegen. Ein 

erster ernsthafter Versuch unter der Führung von Erzherzog Johann scheiterte 1828. Erst 

1841 in einer denkwürdigen Expedition gelang es einer Gruppe von Einheimischen und 

Wienern unter der Führung von Josef Schwab, genannt Hausstatt-Sepp, und des Ignaz von 

Kürsinger, Bezirksvorsteher und Namensgeber der Kürsinger Hütte, insgesamt 26 von 40 

Männern der bunt zusammengewürfelten Expedition, von Neunkirchen aus durch das 

Obersulzbachtal und die Stierlahnerwand den Gipfel zu erreichen, wo man eine 



 
 

mitgebrachte Flasche Wein trank. Übrigens soll der Gipfel nach neueren Messungen nicht 

3.674 m, sondern nur 3.662 m hoch sein. Nebbich! Die Bezeichnung „weltalte Majestät“ 

stammt von Kürsinger. Unsere erst danach entdeckte Normalroute von Süden sei übrigens 

geeignet für „frisch Verheiratete und Kuhherden“, hieß es bei Zeitgenossen der 

Erstbesteigung im 19. Jahrhundert. 

 

 

 



 
 

 

Vom Dach Gottes schritten wir erhoben wieder zurück über den schmalen Grat zum 

Vorgipfel und schwenkten nach links ab durch die Venedigerscharte (3.413 m) zum 

historischen Boden des Obersulzbach Kees. Der Abstieg bis zur Kürsinger Hütte, unserem 

Tagesziel, dauerte ca. vier Stunden. Wieder rutschten wir durch schneebedecktes 

Gletschergebiet, diesmal allerdings mit dem Gipfeltriumph hinter uns und der Sonne über 

uns. Die erwärmte auch den Schnee und öffnete die Spalten. Einige davon sahen wir nun aus 

der Nähe, gesichert durch das Seil, das uns verband. Dennoch hatten wir manchmal doch ein 

mulmiges Gefühl, wenn ein Schritt nach vorne den halben Körper im Schnee versinken ließ. 

Am Rand des Gletschers erwartete uns nur noch ein felsiger Aufstieg bis zum  horizontalen 

Weg zur Hütte, wo wir am frühen Nachmittag ankamen.  

Die Kürsinger Hütte kann bei Vollbelegung 140 Wanderer, bei Überlast bis zu 200 Menschen 

beherbergen. Wir schätzten uns glücklich, dass weniger als 20 Leute übernachteten. Dadurch 

kamen wir in den Genuss von 2-Bett-Zimmern, in denen sogar Zudecken ohne 

Hüttenschlafsack bereitstanden. Auch hier hatten wir Familienanschluss, als sich der 

Hüttenwirt und sein Personal zu uns setzten. Bei MenschÄrgerDichNicht und Rotwein klang 

der Tag aus.  

 

Donnerstag, der fünfte Tag 

Am Morgen danach konnten wir sogar ausschlafen. Ernst hatte wieder einmal Recht 

behalten, das Wetter war gekippt und die Sichtweite im Nebel minimal. Dennoch starteten 

wir gegen 9 Uhr zu einer dreistündigen Erkundungstour zum Keeskogl (3.291 m) in der 



 
 

Nachbarschaft der Hütte. Herausragendes Erlebnis an diesem Tag war die Gämse, die einige 

Meter über uns im Nebel stand, ganz ruhig, und gar nicht aufgescheucht. Den Gipfel 

erklommen wir an diesem Tag nicht. Die Felsen waren zu glitschig und die Aussicht kaum 

vorhanden. So verbrachten wir einen ruhigen Nachmittag, genossen die mal mehr, mal 

weniger freie Aussicht auf den Obersulzbach Kees und philosophierten über die 

Erderwärmung und das Abschmelzen der Gletscher, die konkrete Anschauung direkt vor uns. 

 

            

 

 

    



 
 

            

Am späten Nachmittag konnten wir noch weitere Gämsen aus der Ferne beobachten, die 

sich im Profil für uns aufstellten. Und am Abend setzten wir uns entspannt zusammen und 

feierten bei reichlich Rotwein den fast runden Geburtstag von Bart. 

  



 
 

Freitag, der sechste Tag 

Wieder war ausschlafen angesagt. Das Wetter hatte sich weiter verschlechtert, so dass wir 

die wenigen Wanderer, die außer uns auf der Hütte waren und ihr Gipfelerlebnis noch vor 

sich hatten, nur bedauern konnten. Wir frühstückten ein letztes Mal, packten unsere Sachen 

und stiegen im mehr oder weniger starken Regen und ohne große Sicht 600 m durch das 

Obersulzbachtal hinunter zur Materialbahn, von wo uns ein Taxi zurück nach Krimml 

brachte. Hier trennten wir uns und widerstanden dem verlockenden Angebot von Ernst, der 

den einen oder anderen von uns am Wochenende noch zu seiner Tour auf den Großglockner 

mitnehmen wollte. Das heben wir uns doch lieber für nächstes Jahr auf, obwohl diese Tour 

unvergesslich bleiben wird. 

 

 

 

 

        


