Mit Freunden Rundherum und Hinauf auf den Großvenediger 3.674 m
vom 19. bis 24. Juli 2015

19.07.2015
An einem heißen Sonntag Nachmittag, das Thermometer zeigt über 30°,
war der Treffpunkt für unserer Tour das Hotel "Krimmler Wasserfälle" in
Krimml. 6 Teilnehmer haben sich für diese Tour angemeldet. Brigitte,
Michi, Michael, Manfred und Rudi. Wir fünf haben uns im vergangenen
Jahr bei der Stubai-Runde bereits kennengelernt und uns gemeinsam für
diese Tour angemeldet. Nur eine Person war noch unbekannt. Wer wird
diese wohl sein? Es war die Claudia. Sie kommt, ebenso wie Brigitte und
Rudi aus dem Allgäu. Also "Scho gschwätzt". Unser Bergführer, der
Franz, begrüßte uns, gab ein paar Infos zur Tour und meinte, dass es
heute bei dieser Temperatur etwas gemütlicher losgeht.

Brigitte, Claudia, Franz, Manfred, Michael u. Michi

Die Krimmler Wasserfälle

Ja wo laufen sie denn mit dieser Ausrüstung hin?

Gut das es Hüttentaxis gibt

Um 14.30 Uhr startete unsere Hochtourenwoche. Mit voll gepacktem
Rucksack,

langer

Hose,

schweren

Bergstiefel

und

ein

paar

Schweißtropfen auf der Stirn, ging es an den zahlreichen Tagesgästen der
Wasserfälle vorbei, die sich schon fragten, was wir bei dieser Hitze hier
so machen wollen. Beim Gasthaus Schönangerl war auch schon die erste
Pause. Hier warteten wir auf unser Hüttentaxi. Es brachte uns um 16 Uhr
ca.

20

km

weiter

in

das

Krimmler

Achental

zur

Talstation

der

Materialseilbahn Warnsdorfer Hütte. Ein wunderbares, weitläufiges Tal,
dass leider durch schwere Unwetter, Tage zuvor, erheblich verwüstet
wurde. Es war von Vorteil, dass der Fahrer des Taxis auch gleichzeitig
der Hüttenwart war. Er bot uns an unsere Rucksäcke mit der Seilbahn
hinauffahren zu lassen. Ein sehr angenehmer Vorschlag, der von Allen
begrüßt wurde. Bei angenehmen Temperaturen liefen wir ohne Gepäck
gemütlich zur Hütte 2.336 m. Oben angekommen, unsere Rucksäcke
waren natürlich auch schon da, bezogen wir unsere Zimmer und machten

uns für den ersten Abend fertig. Zum Essen gab es, wie kann es auf einer
österreichischen Hütte Sonntag abends anders sein, Schnitzel mit
Pommes. Einfach gut! Manfred und Michael testeten genüßlich das
österreichische Bier. Vom netten Hüttenwirt gab es noch wichtige Infos
zum Großvenediger. Er sprach immer zu von "Der Spalte". Keiner von uns,
außer dem BF Franz, konnte damit etwas anfangen. Dazu aber später
mehr. Draußen begann es zu regnen was uns aber nicht aus der Ruhe
brachte. Morgen wird wieder alles gut sein, so der Wirt, und der muß es ja
wissen. So ging es das erste mal ins Bett.

Die Warnsdorfer Hütte

Rucksacktransport - sehr angenehm

20.07.2015

Früh geht´s los …...

…... Richtung Gamsspitzl …....

…... und schon stehen wir oben

Bitte nicht durcheinander laufen!!!

Am nächsten Morgen, der Regen machte dem schönen Wetter Platz,
liefen wir ganz entspannd zum Gamsspitzl 2.888 m. Ein sehr schöner
Weg zur Einstimmung auf das, was da noch alles kommen wird. Man hat
viel Zeit die wunderbare Landschaft zu betrachten und genießen. Der
Gipfel

war

schnell

erreicht

und

öffnete

den

Blick

auf

den

Obersulzbachkees. Nach kurzer Pause ging es auf dem Gletscher zum
Übergang Maurertörl 3.108 m. Hier zeigte der Gletscher sein wahres
Gesicht. Spalten und tiefe Grater wurden konzentriert umgangen und wir
erreichten den höchsten Punkt der Tagesetappe. Nach ausgiebiger
Pause, der Franz begann mit dem knacken von Walnüssen, mußte eine
kurze Kletterpassage abwärts zum Maurerkees überwunden werden. Von

hier aus sah man das heutige Ziel, das Essener-Rostocker-Haus 2.208 m,
unsere Unterkunft für die nächsten zwei Nächte. Auf dem Gletscher und
der Moräne ging es gemütlich bergab Richtung Hütte. Zahlreiche Bäche
wurden gekonnt überquert und jeder freute sich auf die Einkehr an der
Hütte. Nachdem die Zimmer bezogen wurden genossen wir unsere
Getränke und Kuchen auf der Terasse bei wunderbaren Sonnenschein.
Nur der Michi machte uns sorgen. Er mußte sich nach der Ankunft gleich
mal hinlegen und machte nicht den besten Eindruck.

Auch beim

Abendessen wirkte er schlapp und angeschlagen und verabschiedete
sich alsbald ins Bett. Franz sprach von Sonnenstich, was sich dann auch
bestätigte. Michi hatte die ganze Nacht Schüttelfrost und Fieber. Dies
besserte sich zum neuen Tag. Hier kam ihm die Tourenführung entgegen
und er konnte sich erholen und auskurieren.

Vorbei an Gletscherspalten ….

Waghalsig über tosende Wasser

…. hinauf zum Maurertörl …..

….. und dann wieder hinunter

zur Essener-Rostocker-Hütte

Michi mit Sonnenstich

21.07.2015
Am heutigen Tag stand die Besteigung der Simonyspitze 3.488 m auf
dem Programm. Gleich am frühen morgen, der Hüttenwirt hat unser
Frühstück verschlafen, wollten wir loslaufen. Mit etwas Verspätung ging
es dann los. Für den Michi war heute Ruhe angesagt. Bei einem
Sonnenstich muß man etwas langsamer machen und so beobachtete er
uns mit dem Fernglas beim Auf- und Abstieg. Die Bedingungen waren
hervorragend. Sonnenschein und gute Sicht versprachen einen tollen
Tag.

Von Anfang an ging es Steil hinauf. In zahlreichen Serpentinen schlangen
wir uns hinauf. "Wenn das so weitergeht dann sind wir in 2 Stunden
oben", war die Meinung, doch der Franz nahm uns die Freude und sprach
von 4 bis 5 Stunden. Auch gut - dann hat man was vom Tag. Ausgerüstet
mit Steigeisen und verbunden am Seil wurden zahlreiche Schneefelder
und Kletterpassagen im II. Grat überquert und zielstrebig dem Tagesziel
entgegengeganen. Mit jedem erreichten Höhenmeter wurde der Ausblick
auf die umliegende Bergwelt überwältigender, vorallem der Blick zum
Großvenediger war Atemberaubend. Der Schlussanstieg war nochmals
eine Herausforderung in Sachen Steilheit. Kaum zu glauben, dass man
dies zu Fuss erreichen kann. Der Gipfel ist eigentlich gar keiner. Nur eine
ausgewachsende Schneewächte stellt den höchsten Punkt dar. Links
und Rechts der Kante geht es mehrere Hundert Meter hinunter und man
will sich nicht vorstellen hier abzustürzen. Einladend zum langen
Verweilen ist dieser Gipfel auch nicht und so brachen wir nach den
"Gipfelbilder" alsbald Richtung Tal auf und machten Unterwegs eine
ausgiebige Pause mit Walnussknacken. Michi, der sich den ganzen Tag
erholte nahm uns auf der Hütte in Empfang und bei dem einen und
anderen Getränk ging wiedereinmal ein erlebnisreicher Tag zu Ende. Im
Abendlicht funkelte die Simonyspitze und die Gedanken schweiften
zurück an das was war.

Man gehts hier steil Bergauf …..

….. und wo ist nun das Gipfelkreuz?

Dieser Gipfel gehört uns schon mal....

….. und zu Dir kommen wir später!

Wer hinauf geht, muß auch mal wieder runter

... mal eine verdiente Pause

westl. Simonyspitze 3.488 m

22.07.2015
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Übersiedlung vom EssenerRostocker-Haus zum Defereggen Haus. Nach dem Frühstück und der
Gepäckaufnahme

verlief,

wiedereinmal

bei

bestem

Wetter,

der

Schweriner Höhenweg gemütlich ansteigend zum Türmljoch 2.790 m.
Ohne alpine Schwierigkeiten wurde das Joch erreicht und eine "Walnuss
Knack Pause" eingelegt. Beim Abstieg zur Johannis Hütte 2.121 m
kamen wir an einer Gruppe Schafen vorbei, die sich kauernd auf einem
Schneefeld aufhielten um sich von der sengenden Sonne abzukühlen. An
der Hütte angekommen verköstitge uns die Wirtin mit leckerem Essen
und eigentlich wollte heute keiner mehr so Recht zum Defereggen Haus
weiterlaufen. Nur der Franz beharrte auf baldiges Weitergehen, da sich in
der Ferne Wolken auftürmten. Es dauerte dann auch nicht lange als aus
weißen Wolken dann dunkle Wolken wurden und hier und da auch ein
Donner grollte. Franz meinte dies sei "der Lärm von einem starteten
Flugzeug vom nahegelegenen Flugplatz". Wir wollten dies am Abend bei
einem Getränk nochmals genauer besprechen. Dann kam es wie es
kommen mußte. Es fing zu stürmen und graupeln an. 20 min. standen wir
zusammen und warteten das Wetter ab. Zahlreiche Wanderer die eine
Tagestour zur Hütte unternahmen waren derart schlecht ausgerüstet und
liefen komplett durchnässt talwärts. Danach war alles vorbei und wir
konnten unseren Weg zur Hütte fortsetzten. Auf dem Weg meinte Franz,
daß das Defereggen Haus an Einfachheit nicht zu überbieten sei, womit
er auch Recht behalten sollte. Dies störte uns keinesfalles, wir saßen
abends wieder alle zusammen am Tisch und besprachen in lustiger
Runde nochmals das mit dem "Flugplatz". Der Hüttenwirt ist ein
absolutes Orginal. Sieht zwar Optisch nicht so aus, aber der hat alles
voll in Griff. Da das Haus vollbesetzt war, war klar, dass sich für den
kommenden Tag zahlreiche Gruppen auf den Weg zum Großvenendiger
machen werden. Gespannt auf den nächsten Tag gingen wir alle ins Bett
- und wie war das nochmal mit "Der Spalte"?

23.07.2015
Der Tag! Noch bevor unsere Gruppe aus dem Bett gestiegen war haben
sich vor der Hütte schon die ersten für die Tour zum Großvenediger fertig
gemacht. Franz meinte, lass sie nur laufen, wenn wir kommen sind alle
anderen bereits weg. Und was soll ich sagen, es war dann auch so.
Bestes Wetter und tolle Bedingungen verheißen einen super Tag. Nach
dem Frühstück ging es gemütlich zum Einstieg am Inneren Mullwitzkees.

Auf dem Gipfel des Großvenedigers 3.674 m

Nachdem anlegen der Ausrüstung und dem Anseilen marschierten wir an
zahlreichen Spalten vorbei - immer weiter aufwärts. Zahlreiche Gruppen
waren an diesem Tag unterwegs. Alle waren vor uns und so konnten wir
die genaue Aufstiegsspur erkennen. Am Gipfelgrat angekommen kamen
uns auch schon die ersten wieder entgegen.

Die letzten Meter zum

Gipfel waren ein Hochgenuß. Nur eine Gruppe vor uns und sonst nichts
außer Aussicht. Eine wahrhaft große Majestät dieser Großvenendiger.
Zwar technisch nicht anspruchsvoll, jedoch wenn man mal oben steht,
dann ist man schon ein wenig Stolz dies erreicht zu haben. Wir legten
einen extra langen Gipfelstopp ein und machten zahlreiche Bilder. Aber
auch das längste Gipfelglück geht irgendwann zu Ende und wir begannen
mit dem Abstieg über den Oberen Keesboden, vorbei am Kleinvenediger
und der Venediger Scharte Richtung Kürsindger Hütte. Und dann kam sie
"Die Spalte"

"Die Spalte"
Es wurde im Verlauf der Woche schon das eine oder andere Wort darüber
verloren, nun gingen wir aber geradewegs darauf zu. Franz erklärte, dass
sich im Laufe der Zeit sich der Gletscher immer wieder aufwirft und
dabei große, gewaltige Spalten entstehen können. Meistens kann man
sie umgehen, manchmal aber halt nicht. So auch in unserem Fall. Eine
gewaltige, 6m breite und dunkeltiefe Spalte versperrte unseren Weg und
es galt nun diese zu überwinden. Gut für uns, dass der Hüttenwirt eine
Leiterkontruktion "zusammen bastelte" und diese über die Spalte legte.
Ein Schild mit der Aufschrift: "Leiter lose - nicht gesichert" machte das
ganze schon ein wenig zum Abenteuer. Gut nur, dass ein Seil über die
Spalte und der Leiter gelegt wurde - schafft echtes Vertrauen! Wir alle
an der Kante stehend, beorderte der Franz mich als erstes darüber zu
gehen. Gut, dann schließ ich mal schnell noch mit dem Leben ab, dann
kann es ja losgehen. Angeseilt und voll konzentriert, Stufe für Stufe ging
es dann die Leiterkonstruktion abwärts. Das tiefe Ende der Spalte war
gar nicht zu erkennen, vielleicht auch besser so. Einer nach dem
anderen überquerte nun die Leiter und eigentlich war es gar nicht so
schlimm - im Gegenteil hat sogar Spass gemacht.

Da ist sie nun - Die Spalte

…. wer will zuerst?

Schafft echtes Vertrauen!

Sehr spannend!

Puuhh, überstanden

Der Rest des Weges zur Kürsinger Hütte ist schnell erzählt. Ein endlos
langer Weg auf weichen, tiefen Gletscherschnee vorbei an der einen und
anderen Minispalte. Zwischenduch noch eine "Walnuss Knack Pause" .
Bei der Hütte angekommen gab es ordentliche Brotzeit und ein
ernstgemeintes Lob vom Franz und dem Hüttenwirt über unsere
Leistung. Gesellig verbrachten wir den Rest des Tages und schwelgten
in Erinnerung an den großartigen Berg.

24.07.2015
Letzter Tag unserer Woche. Der Kees Kogel 3.251 m soll noch vor
Sonnenaufgang erklommen werden. Na, ganz so genau haben wir das
dann nicht gemacht. Frühzeitig brachen wir zum Hausberg der Kürsinger
Hütte auf. Keine Menschenseele war unterwegs, auch keine Tiere waren
zu sehen. Wer geht denn auch so früh am morgen? Doch einer war da.
Ein Steinbock begleitete uns eine ganze Weile. Voller Stolz trohnte er in
seinem Reich. Ein wunderbarer Morgen, natürlich Sonnenschein und
angenehme Temperaturen liesen das Herz höher schlagen. Es genügte
nur ein leichtes Gepäck, jedoch der Gurt musste mit. Sollte im oberen
Bereich noch Schnee in dem Mulden liegen würde es unangenehm
werden, was aber nicht der Fall war. Zunächst verlief der Weg in
Serpentinen

aufwärts,

später

wandelte

er

sich

zur

lustigen

Blockkletterei hinauf zum Gipfel. Dann die Belohnung. Der Gipfel mit all
seiner Rundumsicht. Großvenediger, Großglockner und viele andere
namhafte Gipfel wurden vom Franz vorgestellt. Aber auch hier war das
Gipfelglück nur von kurzer Dauer. Unser Weg führte uns wieder zur Hütte
hinunter. Nach einer kurzen Rast wurde der Rucksack gepackt und die
letzte Marschetappe in Angriff genommen. Das Wetter hatte mitleid und
es fing zu Regnen an. Da fällt einem der Abschied nicht ganz so schwer.
Wie beim ersten Aufstieg hatten wir bei letzten Abstieg das Glück, daß
der Wirt unser Gepäck mit der Seilbahn ins Tal bringen lies. So ging es
im kurzen, leichten Regen auf einem sehr interessanten Weg hinunter zur
Talstation der Materialseilbahn, wo uns das Hüttentaxi in Empfang nahm
und uns bei über 30° im Schatten zurück nach Krimml brachte.

Auf zum letzten Gipfel

ein wahrhaft königlichler Begleiter

…. mal wieder beim Walnuss knacken

die letzten Meter zum Gipfel ...

na, da wird es doch glatt mal anstrengend

… und dann sind wir auch schon oben

auch das schönste Erlebnis geht mal zu Ende

Bei der Abschlussbesprechung liesen wir die gesamte Woche nochmals
Revue passieren. Eine tolle Woche mit Freunden in einer wunderbaren
Umgebung und Landschaft geht zu Ende.

Wir kommen wieder!!!!!!!
Claudia, Brigitte, Michi, Michael, Manfred, Rudi und natürlich Franz Kröll,
unser Bergführer

