
Bericht Alpines Allerlei vom 20.-27.07.2019 

In diesem Jahr wurde von Gerd eine Tour zu unserer Partnerhütte, der Essen-Rostocker-Hütte 

angeboten. Bei der Anreise in die Alpen rechnet man immer mit jede Menge Stau und freut sich 

anschließend, wenn es doch nicht so schlimm geworden ist. Unglücklich ist dann nur eine 

Vollsperrung wenige Kilometer vor Ziel. Aber Gerd ist ja schon einiges gewohnt.  Jana und ich (Ronny) 

sind die Nacht durchgefahren, so dass sie sich vor dem Aufstieg noch eine Pause machen konnten. 

Nachdem Jonas vom benachbarten Campingplatz eingetroffen war und Gerds Vollsperrung noch 

etwas dauerte, hatten sich Jana, Jonas und Ronny zur Hütte aufgemacht. Es ist schon eine 

schweißtreibende Arbeit die Ausrüstung den Berg hinauf zu schleppen. Umso erfreulicher ist es, 

wenn man sich nach 20 Minuten vor der Talstation der 

Materialbahn befindet. Ohne schwere Rucksäcke ließ sich der 

restliche Aufstieg um einiges einfacher bewältigen.  

Oben angekommen wurden erstmal die Betten verteilt und wir 

warteten auf die Nachzügler, die dann auch im Laufe des 

Nachmittags den Aufstieg hinter sich gebracht hatten. 

Beeindruckend war dabei auch Helmut, der als der Veteran mit 70 

Jahren nur die Hälfte der Zeit benötigt hatte. Gegen einen 

trainierten Langstreckenläufer hat man eben keine Chance.  

Der erste Tag wurde mit leichter Kletterei am Hausberg neben 

der Hütte begonnen. Beim zweiten bis vierten Grad konnte sich 

jeder mit dem Gestein vertraut machen und etwas an die Höhe 

gewöhnen. Zudem gab es auch gleich etwas Wetterkunde. Ein Regenschauer kam so schnell über den 

Bergrücken und der Hütte gezogen, dass einige von uns trotz schnellen Rückzugs ordentlich nass 

geworden sind. Manchmal reichen eben für eine Regendusche schon 20 Meter. Nach einer kurzen 

Stärkung wurde am Nachmittag noch einmal das Verhalten am Gletscher wiederholt. Auch wenn der 

Manschaftszug einfach ist, so schadet es nicht ihn vor einer Hochtour noch einmal zu üben. Zudem 

ist es auch hilfreich die Steigeisen auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Es gab zwar genügend 

Steigeisen, allerdings ließen sich einige nicht auf kleine Schuhgrößen der Kameradinnen anpassen. 

Die dafür notwendigen Schrauben mussten erst in der Werkstatt der Hütte mühsam 

zusammengesucht werden. Vielen Dank an die Hütte für diese wichtige Dauerleihgabe. 

An Tag Zwei stand die erste 

Gipfelbesteigung an. Gerd und Jonas hatten 

als Tagesziel die Vordere Gubachspitze 

(3318m) ausgewählt. Der Zustieg erfolgte 

vorbei am tiefblauen Simonysee, über 

Firnreste einen leichten Grat hinauf. Dabei 

galt es größere Geröllblöcke und leichte 

Kletterpassagen zu überwinden. Im 

weiteren Verlauf hieß es dann Steigeisen an. 

Der Aufstieg auf Firn und Eis gestaltete sich 

gut machbar, wobei Jonas die Gruppe sicher 

um die Blankeisstellen herumführte. Bis 

zum Gipfel waren dann noch einige 



Höhenmeter über grobes Geröll zu überwinden. Nachdem das geschafft war, wurden alle mit einer 

grandiosen Aussicht bei bestem, windstillem Sommerwetter belohnt. Aber es galt Vorsicht am Gipfel. 

Der höchste Stein war dann doch etwas Lose und wir wollten ungern die kartierte Gesamthöhe der 

Vorderen Gubachspitze verändern. Nach einer längeren Pause ging es dann wieder an den Abstieg. 

Am dritten Tag wurde sich in der Gruppe für die Begehung des Türml-Kettersteigs entschieden. Der 

entsprechende Zustieg verlief auf etablierten Wanderwegen Richtung Großvenediger. An einem 

beliebten Rastplatz mit Blick auf den Großvenediger und der Essen-Rostocker-Hütte begann auch der 

Klettersteig. Dieser war zum Teil sehr exponiert und bot sehr schöne Kletterpassagen. Oben 

angekommen wurden alle wieder mit bestem Wetter und einer grandiosen Fernsicht belohnt. Der 

Abstieg über glatte Platten gestaltete sich interessant, wobei auf dieser Seite des Türml ein paar sehr 

hübsche Edelweiß zu sehen waren. Da der Tag nach dem Abstieg noch nicht so fortgeschritten war, 

nutzten alle die Gelegenheit und 

kühlten ihre Füße im erfrischenden 

Gletscherbach. 

Für den vierten Tag war auch 

weiterhin sehr gutes Wetter 

angesagt, sodass wir einen Aufstieg 

auf die Östliche Simonyspitze 

(3448m) wagen konnten. Der 

Aufstieg bis zur Schneegrenze 

erwies sich als recht einfach und 

die ersten Schneefelder konnten 

auch ohne Steigeisen überwunden 

werden. Die Herausforderung lag 

dann aber direkt vor uns. Ein 

Felsband mir losem Gestein zog sich quer über den gesamten Hang. Vor uns wählte eine Gruppe 

niederländischer Bergsteiger den direkten Weg durch loses Gestein. Während eine einzelne 

Bergsteigerin, die uns überholt hatte, eine nicht zu erkennende Spur links von uns wählte. Somit 

hatten wir die Qual der Wahl. Gerd und Jonas entschieden sich den Niederländern zu folgen, wobei 

Gerd im Vorstieg das Felsband souverän meisterte und ein Fixseil einrichtete. Mit diesem Seil war es 

auch für die restliche Gruppe möglich 

das Felsband zu überwinden. Damit 

stand nur noch ein moderater Anstieg 

auf Firn und Eis zwischen uns und dem 

Gipfel. Dieser stellte aber mittlerweile 

für uns kein Problem mehr dar und wir 

erreichten alle den Gipfel bei 

strahlendem Sonnenschein und sehr 

guter Sicht. Beim Abstieg haben wir 

die zweite Variante über die linke Spur 

gewählt. Diese war ohne Fixseil zu 

begehen, hatte aber auch einige 

fordernde Kletterpassagen.  

Tag Fünf stand ganz im Zeichen des 



Sportkletterns. Neben dem Hausfels, den wir schon am ersten Tag in Angriff genommen haben, gibt 

es in der Nähe der Essen-Rostocker Hütte noch eine weitere Kletterwand. Der Weg dorthin gestaltete 

sich jedoch als etwas schwierig, da der Zugang über ein gespanntes Stahlseil nicht mehr möglich war. 

Eine der vergangenen Schneeschmelzen hatte das Stahlseil so stark belastet, dass die Halterungen im 

Fels aufgebogen wurden. Es galt daher einen neuen Zugang zu finden. Die von uns gefundene 

Variante führte uns von Oben an die Kletterwand heran, sodass sich alle nur einmal abseilen 

mussten. Das Klettergebiet selbst war wenig beklettert und bietet interessante Plattenkletterei. Der 

teilweise mit Flechten bewachsene Fels machte dabei die Kletterei in jedem Schwierigkeitsgrad 

spannend. Nachdem jeder einige Routen klettern konnte mussten wir allerdings langsam den 

Rückweg antreten. Am Horizont türmten sich bereits hohe Gewitterwolken und wir haben ja bereits 

am ersten Tag erfahren, wie schnell diese einen überraschen können. Das Gewitter kam auch, 

allerdings waren wir da alle schon wieder lange auf der Hütte. 

Für den letzten Tag auf der Essen-Rostocker-Hütte waren für den frühen Nachmittag ebenfalls 

Gewitter angesagt, sodass wir uns für eine entspannte Wanderung auf das Rostocker Eck (2749 m) 

entschieden. Der Aufstieg bei bestem Wetter bereitete keine Schwierigkeiten. Es war dabei sehr 

interessant zu sehen, wie sich die Schneefelder in der einen Woche unseres Besuchs verändert 

hatten. Schneefelder, über wie wir noch am zweiten Tag gehen konnten waren komplett 

verschwunden. Gleiches galt für das restliche Eis im Simonysee. Auch dieses war nach den 

Regenfällen komplett getaut und der See war stark aufgewühlt. Vom einstigen blau war nichts mehr 

zu sehen. 

Am Gipfel des Rostocker Ecks angekommen zeigte sich das Alpenpanorama noch einmal in seiner 

schönsten Pracht und nach einer langen Gipfelrast mussten wir wehmütig den Abstieg zur Hütte 

antreten. 

Am nächsten Tag hieß es dann schon wieder Absteigen. Die Woche verging wie im Flug und es 

bleiben einige sehr schöne Erinnerungen an eine tolle Gruppe und sehr schönen Gipfelbesteigungen. 

Ronny 

 

 


