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Nach der Anreise war unser erstes Ziel
die Essen‐Rostocker Hütte (2208 m).
Weil auch diese Region nicht mit Schnee
gesegnet war, mussten wir die Skier an
den Rucksack geschnallt 800 Höhenme‐
ter bis zur Hütte hochtragen. Der Mate‐

Mit Ski und Schneeschuh zur 
Mittleren Malhamspitze
Bei bestem Wetter machten sich am
Montag die Skitourengruppe und die
Schneeschuhgruppe auf den Weg zur
Mittleren Malhamspitze (3364 m). Ohne
großen Höhengewinn ging es zunächst
am Rostocker Eck vorbei. Über steile
Hänge erreichten wir den Gletscher und
stiegen weiter bis zu einer Scharte. Ohne
Skier gelangten wir schließlich über ei‐
nen felsigen Grat auf den Gipfel. Die Aus‐
sicht war überwältigend, im Süden
konnten wir neben anderen markanten

rialaufzug, der unseren Aufstieg hätte
erleichtern können, war an diesem Tag
leider defekt. Trotzdem stiegen am
Nachmittag noch zwei Skitourengeher
auf den Hausberg der Hütte, das Ros‐
tocker Eck.

Die traditionelle Skitourenwoche der Bezirksgruppe Nürtingen
führte uns in diesem Jahr in die Hohen Tauern. Unsere Tourenleiter
Manfred Hoss und Werner Göring hatten sich als Stützpunkte die
EssenRostocker Hütte und die Stüdlhütte am Großglockner aus
gesucht. 

Bezirksgruppe Nürtingen

Mit Ski und Schneeschuh 
am Großglockner Gipfelgrat am Großglockner
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war die Sicht noch ganz gut, doch oben auf
dem Gletscher kam dichter Nebel und
Schneefall auf. Mit Hilfe des Navigations‐
gerätes fanden wir zum Skidepot und oh‐
ne Skier kletterten wir über den fels‐
durchsetzten Grat zum Gipfel. Auch bei
der Abfahrt mussten wir konsequent mit
dem Navigationsgerät arbeiten um nicht
in den Gletscherabbruch zu kommen.

Bei strahlend blauem Himmel mach‐
ten wir uns am Mittwoch auf den Weg
zur Westlichen Simonyspitze. Über steile
Schneefelder stiegen wir hoch zum zer‐
klüfteten Simonygletscher. Dort mussten
wir der Falllinie einer riesigen Wech‐
te ausweichen, die drohend über uns
hing, und einige Gletscherabbrüche um‐
gehen, bis wir auf ein kleines Plateau ka‐
men. Über einen breiten Firngrat er‐
reichten wir schließlich den Gipfel. Um
nicht über den spaltenreichen Gletscher
abfahren zu müssen überquerten wir ei‐
nen Grat nach Westen und fuhren über
den mäßig steilen Umbalgletscher ab
zum Reggentörl. Danach wartete noch
eine kleine Herausforderung auf uns: Die

Bergen die Drei Zinnen erkennen. Die
Abfahrt auf harter Unterlage mit Pulver‐
schneeauflage war ein Genuss, zumin‐
dest im oberen Teil. Weiter unten hatten
wir es mit nassem Sulzschnee zu tun.
Dann kam der härteste Teil des Tages:
nochmals 300 Höhenmeter Aufstieg zum
Rostocker Eck mit der (gnadenlosen)
Sonne im Rücken. Vom Gipfel aus konn‐
ten wir unsere Schneeschuhgruppe be‐
obachten, die ohne viel Höhenverlust
vom Ende des Gletschers der Malham‐
spitze zum Rostocker Eck querte. Die Ab‐
fahrt führte uns über steile Hänge auf
der Nordseite des Berges zurück zu un‐
serer Hütte.

Navigationsgerät im Einsatz
In der Nacht zum Dienstag hatte es ein
wenig geschneit und am Morgen war es
bewölkt. Kein Grund, auf unsere Tour zum
Großen Geiger zu verzichten. Zunächst

�

� Essener Rostocker Hütte:
www.essenerrostockerhuette.de

Stüdlhütte:
www.davplus.de/stuedlhuette

Skitourenführer: Hohe Tauern,
 Panico Alpinverlag

Alpenvereinskarten: 
Nr. 36 – Venedigergruppe und 
Nr. 40 – Glocknergruppe 1 : 25000

INFO

GRUPPEN

Unser Startpunkt zum Großglockner: Die moderne Stüdlhütte

Aufstieg zur Mittleren Mahlhamspitze
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Abfahrt durch eine steile Rinne. Auf der
sonnigen Hüttenterrasse ließen wir den
Tag ausklingen.

Unser nächstes Ziel: 
Der höchste Berg Österreichs
Um zum Großglockner zu kommen,
wechselten wir am Donnerstag die Hütte.
Zum Glück konnten wir unsere Rucksä‐
cke von dem wieder funktionieren‐
den Lastenaufzug nach unten bringen
lassen. Der Abstieg war auch ohne Ge‐
päck anstrengend. Vom Lucknerhaus aus
stiegen wir ca. 900 Höhenmeter, davon
gut ein Viertel ohne Schnee, zur Stüdlhüt‐
te (2802 m) auf. Die Stüdlhütte ist eine
moderne, umweltgerechte und etwas fu‐
turistische Hütte. Herausragend ist die

Gipfelgrat am Großglockner
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ter den Gipfel. Das größte Problem war,
dass auch zahlreiche andere Gruppen
zum Gipfel unterwegs waren und man
auf dem schmalen Gipfelgrat kaum aus‐
weichen konnte.

Am Samstagmorgen stiegen die
Schneeschuhgeher über die Glorerhütte
ab, die Skitourengeher genehmigten sich
noch die Tour zum Romariswandkopf.
Weil die Sicht immer schlechter wurde,
kehrten wir jedoch kurz vor dem Gipfel
um und fuhren ab ins Tal. Mit dem Gefühl,
eine wunderschöne Tourenwoche ge‐
habt zu haben, konnten wir die Heimrei‐
se antreten. An jedem Tag waren Touren
möglich und insgesamt haben wir etwa
80 km zurückgelegt und sind etwa 7200
Höhenmeter aufgestiegen.
Robert Huss
Fotos: Teilnehmer der Skitourenwoche

Verpflegung. Wir haben wohl noch nie
auf einer Hütte solch ein gutes und reich‐
haltiges Vier‐Gänge‐ Menü bekommen.

Am Freitag machten wir uns im Mor‐
gengrauen, bei klarem Himmel, aber
starken Wind auf den Weg zum Groß‐
glockner. Über den Ködnitzgletscher ge‐
langten wir auf einen Felsgrat. Dort in et‐
wa 3300 m Höhe ließen wir die Skier zu‐
rück und stiegen über einen leich‐
ten Klettersteig zur Erzherzog‐Johann‐
 Hütte auf. Mit Steigeisen ging es weiter
über Schneefelder und eine steile Rinne
auf den Gipfelgrat. Weil der Grat sehr
schmal und ausgesetzt ist, seilten wir
uns hier an. Gesichert werden konnte an
den vorhandenen stabilen Haken und Ei‐
senstangen. Nach schöner Kletterei im
2. Schwierigkeitsgrad erreichten schließ‐
lich alle Teilnehmer bei herrlichem Wet‐

GRUPPEN

Blick auf den Großglockner

Auf dem Gipfel des höchsten Berges in Österreich: Großglockner (3798 m)




