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Viel Neuschnee am Großvenediger und Lasörling

Frühmorgensam 1. September brachen Andy, „Locke“ und ich zu unserer 2.000er Herbst-
Bergwoche auf. Nach 17 Jahren sollte es endlich wieder einmal in die Venedigergruppe und
damit in das Betreuungsgebiet unserer Sektion, der Sektion Essen des Deutschen Alpen-
vereins, gehen.
Rückblick auf 1983
Damals waren wir unsere Tour von Norden, d.h. von Neukirchen ausgegangen:
über die Postalm zur Kürsinger Hütte, dann weiter über alte und neue Prager Hütte zur
Badener Hütte. Von dort wollten wir zum Großvenediger, drehten aber aufgrund des schlech-
ten Wettersab und stiegen über Defreggerhausund Johannishütte nach Hinterbichl ab.
Nach einer Talübernachtung wanderten wir zur Essener/Rostocker Hütte und erstiegen von
dort ausan den folgenden Tagen die östliche Simonyspitze und die Dreiherrnspitze.
Durch diese großartigen Touren wurden wir für den verpassten Großvenediger mehr als
entschädigt. Beim Übergang zur Kürsinger Hütte holte uns das schlechte Wetter dann wieder
ein, so dass wir den großen Geiger rechts liegen lassen mussten.
Ankunft auf der Clarahütte
Im Jahr 2000 starteten wir von Hinterbichl-Ströden aus, wo wir am Nachmittag aus Essen
angekommen waren. Kurzvor Einbruch der Dämmerung erreichten wir die Clarahütte, unser
erstes Übernachtungsziel. Über die Hüttenwirtin Anna Hatzer hatten wir im Gratwanderer,
dem Mitteilungsblatt der Sektion Essen, bereits einiges Lob gelesen.
Und zu Recht: Wir wurden überaus herzlich empfangen und mit Speis und Trank reichlich
verwöhnt. Das Frühstück amnächsten Morgen war das reichhaltigste, dass wir je auf einer
Hochgebirgshütte erlebt haben. Zu unsererÜberraschung erfuhren wir, dass Frau Hatzer
von den lobenden Berichten im Gratwanderer gar nichts wusste: Sie habe noch nie eine
Ausgabe der Sektionsmitteilungen erhalten.
Zum ersten Malauf einer Selbstversorgerhütte
Nächste Station war die kleine Phillipp-Reuter-Hütte.Da wir bisher nie auf einer Selbstver-
sorgerhütte eingekehrt waren, waren wir sehr gespannt darauf, wie wir uns zurecht finden
würden. Abgesehen davon, dass es eine Zeit lang dauerte, bisder Ofen nicht mehr nur
qualmte, sondern gut heizte, waren wir sehr angetan von der zweckmäßigen Einrichtung und
der gemütlichen Atmosphäre. Mit uns übernachteten nur noch zwei weitere Bergwanderer
dort, so dass es auch nicht zu eng wurde.
Aus der geplanten Besteigung der Rötspitze wurde aufgrund der Wetterverhältnisse leider
nichts: Wir stiegen zwar bis auf den Grat an der unteren Rötspitze, mussten dann aber kehrt
machen. Beim Rückweg nahmen wir anhand der Steinmännchen erstaunt zur Kenntnis, dass
der direkte Anstieg auf den Grat, den wir uns ein Stück weiter rechts selbst gesucht hatten,
mehr oder weniger „offiziell“ ist. In unseremFührer stand dagegen als Normalweg lediglich
der Aufstieg zum vorderen Umbaltörl mit anschließender Klettereiüber den gesamten
Nordgrad.
Erste Änderungen des Tourenplans
Nachdemes in der Nacht geschneit hatte und auch der folgende Tag wolkenverhangen
begann, beschlossen wir, nicht über die Umbaltörls und das Reggentörl weiter zu gehen,
sondern stiegen nach Hinterbichl ab und von dort durchs Maurertal zur Essener / Rostocker
Hütte wieder auf.
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Trotz Wolken brachen wir amnächsten Morgen zur östlichen Simonyspitze auf. Auf etwa
2.700 m wurde der Schneefall dann jedoch so heftig, dass eine Fortsetzung der Tour
unsinnig und zu riskant gewesen wäre. Eine Gruppe, die mit Bergführer vor uns
aufgebrochen war, kam Stunden später zurück und berichtete abenteuerliche Dinge über
den Rückweg, den sie erst etwa 200 munterhalb desGipfels angetreten hatten.
Wir nutzten den Rest des Tages dazu, einen Wegweiser zu reparieren und konnten auf
diese Weise endlich auch einmal etwas im Dienste der Sektion tun. Am Nachmittag
bestiegen wir dann während einer kurzen Sonnenscheinphase das Rostocker Eck. Auf dem
Rückweg begann heftiger Schneefall, der bis zur Hütte hinunter reichte.
Erst für den übernächsten Tag verhieß derWetterbericht wieder eine Chance auf Sonne.
So begruben wir unsere Pläne für eine Tour zur Dreiherrnspitze, zumal wir uns dorthin
stundenlang durch hohen Neuschnee hätten kämpfen müssen. Stattdessen stiegen wir zum
Türmljoch auf und von dort ins Dorfertal ab.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Weg von der Essener / Rostocker Hütte aufs
Türmljoch in einen so hervorragenden Zustand versetzt haben:Trotzdeshohen Neuschnees
konnten wir gleichmäßig gehen und sicher hinauf gelangen. Im Gegensatz dazu war der
Abstieg zur Johannishütte allesandere als gut in Schuss.
Nach einem Mittagsimbiss auf der wunderschönen neuen Hütte mussten wir uns dann noch
einmal ordentlich quälen, um hinauf zum Defreggerhaus zu gelangen.Dort mussten wir uns
mit den etwa 30 anderen Gästen das außen liegende Winter-Plumpsklo teilen, da die
Wasserleitung zugefroren und daher Toiletten und Waschraum außer Betrieb waren. Nur
gut, dass die schöne, erweiterte Hütte so ungewöhnlich leer war.
Bei strahlendem Sonnenschein auf den Großvenediger
Der Wetterbericht hatte nicht zuviel versprochen, so dass wir am nächsten Tag tatsächlich
auf den Großvenediger konnten. Der schmale Gipfelgrat mit seinen steilen Abbrüchen auf
beiden Seiten und das bizarr vereiste Gipfelkreuz entschädigten dafür, dass der Aufstieg
zwar anstrengend, aber bergsteigerisch eher langweilig war. Die Aussicht genossen wir
aufgrund des heftigen Windes lieber von etwas unterhalb des Gipfels.
Bald schon machten wir uns wieder auf, umüber das Rainerhorn aufs äußere Mullwitzkees
zu gelangen, das wir ganzumrundeten, um über das Frosnitztörl zur Badener Hütte abzu-
steigen. Beim Abstieg zog sich der Himmel wieder zu und über Nacht fielen fast 10 cm Neu-
schnee.
So bereuten wir amnächsten Morgen, dass wir am Vortag nicht – wie ursprünglich geplant –
über dasWallhorntörl zur Eisseehütte gegangen waren. Da der Übergang von der Badener
Hütte zur Bonn-Matreier Hütte aufgrund der Wetterverhältnisse unpassierbar war, blieb uns
nichts anderes übrig, als nach Gruben zur Autobushaltestelle an der Felbertauernstraße ab-
zusteigen. Ein weiter, aber lohnender Abstieg durch ein herrliches Hochtal mit einer verdien-
ten Sonnenrast an der urigen alten Zedlacher / Frosnitzalm.
Aufgrund der guten Busverbindung erreichten wir am Nachmittag mühelos unseren Parkplatz
in Ströden. Wir verstauten die schwere Eisausrüstung im Auto, packten unsere kleineren
Rucksäcke und tauschten die schweren, steigeisenfesten Treter gegen unserer Leicht-Berg-
schuhe, in denen es sich nun fast wie in Pantoffeln laufen ließ.
„Winterbesteigung“ des Lasörling
GuterDinge und im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit desWetterberichts, der für den nächs-
ten, unseren letzten Tourentag gutes Wetter angekündigt hatte, brachen wir zur Lasnitzen-
alm auf. Unterwegs regnete es, oberhalb von 2.200 mgab es in der Nacht erneut Neu-
schnee.
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Aber dann amnächsten Morgen: Strahlend blauer Himmel, klare kalte Luft und überall weiß
in der Morgensonne glitzernde Berggipfel. Also los: auf zum Lasörling, einem Berg, der uns
schon vor 17 Jahren von der anderen Talseite her gelockt hatte und der seitdem mit dem
Vermerk „unbedingt irgendwann einmal besteigen“ in unseren Bergsteigerherzen gespei-
chert war.
Der Weg am Nordhang hinauf auf den Westgrat zur „niederen Höhe“ war abenteuerlich.
Dank unserer Erfahrung schafften wir es, dem Gelände fast immer anzusehen, wo der völlig
verschneite Weg vermutlich verlaufen musste. Dann ging es in die Felsen. Ein Schild warnte
eindringlich davor, die markierte Route zu verlassen. Wenngleich nur selten einmal ein roter
Punkt zu sehen war, fanden wir den richtigen Weg die verschneiten und vereisten Felsen
hinauf. Während Seilversicherung sonst beim Klettern oft eher im Weg sind, erwiesen sich
die an einigen Stellen angebrachten, offensichtlich ganzneuen Stahlseile diesmal als eine
willkommene Erleichterung.
Als wir den sonnenbeschienenen Grat erreicht hatten, dauerte es eine ganze Weile, bis
wieder Leben in die nassen, verfrorenen Finger kam. Die weitere Kletterei zum Gipfel war
unproblematisch, da der Weg auf der Sonnenseite verlief und deshalb nur noch wenig
verschneit war.
Am Gipfel zeigte sich, dass der Lasörling zurecht als Aussichtsberg erster Güte angepriesen
wird: Hohe Tauern, Zillertaler Alpen, Dolomiten und viele andere hohe Berggruppen, die man
allerdings ohne entsprechende Panoramakarte meistens nicht eindeutig bestimmen kann,
waren in der klaren Luft zum Greifen nahe.
Um uns zum Abschluss noch einmal so richtig auszulasten, stiegen wir Richtung Lasörling-
hütte bis auf etwa 2.450 mab und arbeiteten uns von dort wieder auf die Bergerscharte
hinauf. Der Abstieg zum Bergersee war aufgrund des vielen Schnees, der auf der Nordseite
der Scharte immer noch lag, recht ungemütlich. Nach einer kurzen Rast an der einsamen
Bergersee-Hütte wanderten wir auf dem Muhs-Panoramaweg in der Abendsonne zur Lasnit-
zenalm zurück.
Auf dieser Alm, die mittlerweile auch als Hütte bezeichnet wird – wohl um auf die preiswerte
(!) Übernachtungsmöglichkeit aufmerksam zu machen – schliefen wir noch einmal, bevor es
am nächsten Tag nach Hinterbichl hinab und dann nach Essen zurück ging.
Fazit
Eine schöne, erlebnisreiche Tourenwoche trotz, zum Teil auch wegen des schlechten
Wetters. Durch den Nationalparkund damit dasFehlen von Bergbahnen, Liften und großen
Hotels gehört das Virgental zu den schönsten Bergregionen, die wir kennen.
Hüttenwirte und –wirtinnen waren freundlich, obwohl sie aufgrund der Wetterverhältnisse in
diesem Jahr sicher nicht auf ihre Kosten gekommen sind.
Und wasuns natürlich besonders interessiert und gefreut hat:
Die Essener Hütten und die von unserer Sektion angelegten und gepflegten Wege sind
bestens zu empfehlen.


