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„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“ 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

Vorgeschichte 
Stress pur am 14. Dezember in aller Herrgottsfrüh! Nach durchwachter Nacht sitzen um 7 Uhr mor-

gens im ganzen Ländle verteilt und im fernen Salzburg TOURistiker vor dem PC bzw. haben das Ohr 

am Handy oder auch das Handy am Ohr, denn der Kampf um die begehrten Plätze ist eröffnet und 

wenig später schließt sich das Tourenfenster auch schon wieder.  

Ein paar Tage später die erlösende Botschaft: DU hast es geschafft, DU stehst auf der gefragtesten 

Liste, die im Ländle kursiert. Das Gerangel um einen Sitz im Landtag ist Peanuts dagegen. 

Zu all dem Glück noch das Sahnehäubchen:  Ich darf – endlich – den Tourenbericht schreiben. 

Tag 1 – Der Hatscher 
Ziel: Krimmler Tauernhaus (14,1 km taleinwärts) 

 

Pünktlich um 13 Uhr starten wir in Krimml Richtung Krimmler Tauernhaus. Die ersten und einzigen 

Höhenmeter steigen wir entlang der beeindruckenden Krimmler Wasserfälle auf, dann geht es ta-

leinwärts mehr oder weniger plan dahin, was so manchem nachhaltige Probleme bereitet. Die ange-

peilten 2 - 2½ Stunden „Aufstiegs“zeit – strecken sich auf 3 Stunden und mehr. Das hat Folgen, denn 

neben Fußsohlendruckstellen, Zehenblasen und anderen Wehwehchen müssen wir auch einen Total-

ausfall beklagen: Nadja Gorbach, eine Tourennewcomerin, verlässt uns schon am nächsten Tag we-

gen offener, schmerzhafter, 2-Euro-großer Wunden an den Füßen. Schade. 

Laut Hüttenwirt ist die Strecke vom Fuße der Krimmler Wasserfälle bis zu seiner Bleibe 14,1 km, also 

ein Megahatscher, der so manchem an die körperliche, vor allem aber mentale Substanz geht. Hätten 

wir gewusst, was uns am nächsten Tag erwartet, wäre uns ein leichter Schmunzler entfahren.  

Das Krimmler Taurernhaus – ein 4-Generationen-Familienbetrieb - entpuppt sich als gemütlicher 

Stützpunkt mit einer beeindruckenden alten Stube aus dem 14. Jahrhundert, der ältesten im ganzen 

Salzburgerland. Die Stube gehört ganz unserer Gruppe allein. Die 2-Bett-Zimmer, aber auch das Lager 

sind sauber und ordentlich.  

Tag 2 – Der Grenzgänger 
Frühstück: 6:30 – Abmarsch: 7:15 – Ziel: Rainbachspitze (3.129) 

Das Wetter ist gut, deshalb peilen wir für den ersten Tourentag schon ein Highlight an: die Rainbach-

spitze. Der Anstieg geht zuerst taleinwärts, dann rechts weg das Windbachtal hinein und in stetigem 

Anstieg bis zur Rainbachspitze, die – laut Gipfelstürmer – einen imposanten Rundumblick gewährt. 

Um ca. 13:30 Uhr und nach 1600 Hm kommen die Letzten abgekämpft und ausgepowert an. Von nun 

an geht’s nur noch bergab, und zwar zünftig. Die ersten 30 Meter mehr oder weniger senkrecht – 

rechts die Stöcke, links die Schier, oben die Wartenden, unten das gefühlte Nichts. Die von Georg 

dankenswerterweise vorbereiteten Schneestufen werden mit jedem Tritt zusehends weniger, was 

den mentalen Stress bei so manchem in die Höhe schnellen lässt. Nach einigen Schwierigkeiten und 

Ausrutschern passiert gottlob nichts Gravierendes. Nichtsdestotrotz ist dieser Teil der Tour für den 

einen oder die andere eine alpine Herausforderung erster Güte, d. h. ohne Wiederholungsmusscha-

rakter.  
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Die Tiefschneeabfahrt (550 Hm Edelpulver) ist der absolut positive Höhepunkt dieses Tourentages. 

Solche Abfahrten erlebt man nicht alle Tage. Perfekt. 

Dann noch ein wenig talauswärts stöckeln, waldabwärts fahren und als Belohnung Kaspressknödel-

suppe, Cola-Weizen, O-Saft gespritzt, Kaffee und Apfelstrudel genießen. 

Die Wirtsleut‘ legen sich in Zeug und verwöhnen uns mit einem herz- und schmackhaften Abendes-

sen. Ratsch- und Tratsch, Gstocha-Bock oder der Blick in ein Buch runden den „Grenzgänger“ ab. 

Tag 3 – Der Normale 
Frühstück: 7:00 – Abmarsch: 8:00 – Ziel: Mannlkarkopf (2.870) 

Das Wetter spielt recht gut mit, es ist bewölkt bis wolkig, also steht dem nächsten Ziel nichts im We-

ge. Gleich hinter unserer Unterkunft geht’s bergan und das Rainbachtal hinein. Im Laufe der Zeit lich-

ten sich die Wolken und die Verhältnisse sind wie am Vortag: perfektes Wetter, strahlender Sonnen-

schein. Nach ca. 1,5 Stunden steigt die Spur merklich an und um 12 Uhr ist unser anvisiertes Ziel, den 

Mannlkarkopf, erreicht. Am Gipfel deponieren wir unsere Schier und einige erklimmen den Gipfel zu 

Fuß. Inzwischen hat sich – dank Sonne - ein herrlicher Firn entwickelt, der das Abfahren zur Gaudi 

werden lässt.  

Talauswärts wird es – wie am Vortag – etwas holprig, auch die Waldabfahrt über die Holzschneise 

bereitet den wenigsten Vergnügen, da der eine oder andere Kontakt mit einem Baum hat.  

Um 16 Uhr treffen sich die Interessierten zu einer Führung, die uns zuerst ins hauseigene Museum 

führt, in dem neben einem Abriss zur Geschichte des Hauses auch allerlei Gerätschaft zu besichtigen 

ist. Das Museum ist mit viel Liebe und Sorgfalt eingerichtet und zeigt auch den Stolz und die Verbun-

denheit der Familie Geisler zu ihrer bewegenden Geschichte. 

Den späten Nachmittag bzw. Abend lassen wir altbewährt mit Gespräch, Gelächter und Molotowisie-

ren ausklingen. 

Tag 4 – Der Hüttengucker 
Frühstück: 7:00 – Abmarsch: 8:00 – Ziel: Warnsdorfer Hütte (2.340) 

Das Wetter weiß nicht so recht, was es will. Das kann man von unseren drei Tourenführern glückli-

cherweise nicht sagen. Sie touren mit uns taleinwärts an einigen schönen Alpen vorbei. Vorbei ist es 

auch nach 5/4 Stunden mit vier Lädierten, die nach der ersten Rast genug Auslauf haben und sich 

hüttenwärts aufmachen. Der fitte Rest wagt den Aufstieg Richtung Warnsdorfer Hütte. Im neu reno-

vierten Winterraum, der für ca. 25 Tourengeher Platz hat, stärken sich die Wind- und Wetterfesten, 

nachdem sie bei schlechter Sicht einen steilen Hang mit Bravour gemeistert haben. Die Stärkung ist 

auch dringend nötig, um zurück zum Tauernhaus zu kommen. Aufkommender Sturm aus der Gegen-

richtung macht das Nachhausekommen zusätzlich zur Tortur. Nichtsdestotrotz  skaten die einen fell-

los wie Langläufer, die anderen fellen auf und nehmen’s gemütlicher.    

Und ewig grüßt das Murmeltier: Der Abend ist wie der Abend davor und der Abend vor dem davor 

und der … 

Tag 5 – Der Absacker 
Frühstück: 6:30 – Abmarsch: 7:30 / 7:45 – Ziel: Rosskarscharte (2.650) 

Das Wetter drückt so herum, es schneit und windet und nebelt, sodass eine mögliche Überschreitung 

von einer Wetterbesserung abhängt. Trotz widriger Verhältnisse starten zwei Gruppen mit dem Ziel, 

dem Wetter zu trotzen, dem Hatscher nach Krimml – koste es, was es wolle - zu entgehen und die 
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Tourentage standesgemäß abzuschließen. Nach ca. 3 Stunden Aufstieg gilt es noch, einen extrem 

steilen Schlusshang zu meistern. Auf der Rosskarscharte harren die Felsenharten - geschützt vor 

Wind und Wetter - ca. eine Stunde aus, um der Sonne eine Chance zu geben, sich zu zeigen. Ein zag-

haftes Sonnenscheinchen lässt sich dann doch noch blicken, aber das genügt, um über den Gletscher 

– vorbei an Moränen und der Zittauer Hütte – in steilem Gelände ins Wildgerlostal abzufahren. Für 

Georg ist es ein gutes GPS-Training, der alle souverän über den Gletscher nach Finkau lotst.  

Ein kleiner Rest bleibt im Schutz der Hütte, Gerhard spendiert noch ein Reiseachtele und dann macht 

sich das Grüppchen etwas später auf den Weg Richtung Krimml. Drei davon gönnen sich eine Taxi-

fahrt mit dem Hüttenwirt.  

Am Treffpunkt in Finkau im Wildgerlostal, der für einen Bus doch ziemlich schwierig zu erreichen ist, 

gibt es den Abschlusshock, bevor es Richtung Ländle geht. Gegen 6 Uhr durchtunneln wir den Arlberg 

und die Heimat hat uns wieder. 

Danke  
 an Max für die vorbildliche Organisation. 

 an Georg, Gerhard und Roland für die gewohnt professionelle Tourenplanung und –führung. 

 an unseren Senior Herbert, der mit seinen jungen Jahren nicht nur ein fitter Tourengeher ist, 

sondern auch ein begnadeter Jasser. 

 an alle Spaßmacher, Zottenflüsterer und Mitlacher. 

 an die Wirtsleut‘ für das Rundum-Wohlfühl-Programm.  

 an meine beiden Mitchronisten Lisi und Peter, die meine Wissenslücken mit ihrer Kenntnis 

aufgefüllt und meine Fehler mit ihrer Nachsicht korrigiert haben. 

 

 


