
D ie jüngste Spielregel hat
sich alpenweit etabliert:

Mit der ersten Spanne Schnee
beginnt die Tourensaison. In der
Tat: Es ist irgendwann im De-
zember. Da rennt „Sigi, der Hat-
zer“ mit einem Kumpel ab Hin-
terbichl (1329 m) schnurstracks
auf den 3666 Meter hohen
Großvenediger. Was den bei-
den nicht genug war. „Weil’s so
schea woar, seind mir zwoa von
haruntn glei noch amol aufn
Gipfel gang.“

Sigi, der stille „Venedigerkö-
nig“, bringt seine Tourenideen
sachte in seinen Freundeskreis
ein: „Kommts amol a im Jänner
ins Virgental – wenn holt dos
Wätta und da Schneea passen.“

Sigi Hatzer, der 
„Venedigerkönig“

Seine bisher über 600 Gipfel-
besteigungen krönen den Berg-
und Schiführer Sigi Hatzer zum
„Venedigerkönig“. Der Sigi
wohnt im Virgentaler Bergdorf

Prägraten, kennt daher die hei-
matlichen Berge wie seine Wes-
tentasche und schwärmt von den
Vorteilen der Alpensüdseite:
„Bei uns in Oschttirol is d’ Wet-
tersituation viel besser, weil ma
im Süden seind. Deshalb isch a
der Schneedeck’naufbau gün-
schtiger und d’ Lawineng’foahr
viel g’ringer. Wir hobn jed’s 
Joahr oft schon im Jänner und
Feber in d’ südseitnen Häng rich-
tigen Firnschnee.“

Auf den Seekopf 
(3282 m)

Sigis Einladungen sind zeit-
los. Wir reisten im März an (nach
dem Motto „sicher ist sicher“)
und erlebten in den hohen Ber-
gen über dem Virgental prompt
Verhältnisse - wie in einem klas-
sischen Jänner.

Seit Wochen antobender
Sturm hat das Hochtal am Ober-
lauf des Timmelbachs nur
scheinbar schneefrei gefegt. Auf
den zweiten Blick zeichnet sich

für uns ab, dass die Tourenrou-
te in Richtung Eisseehütte güns-
tige Verhältnisse enthält. „Mir
gemma glei eini des Tal.“ 

Auf der Wallhorner Alm
(2133 m) hocken wir seelenru-
hig ab; vor gut eineinhalb Stun-
den sind wir bei der Kapelle in
Wallhorn (1400 m) losgezogen.
Bis zu unserem heutigen Ziel,
dem Seekopf, stecken gut 1900
Höhenmeter.

Aus dem kesselähnlichen Ab-
schluss des ebenen Hochtalbo-
dens greifen zusätzlich die
Harscheisen bergwärts. Freilich
nicht beim Sigi; denn der tänzelt
in allen harschigen Leiten unge-
niert bergwärts. 

„Do woar ma heuer schon a
poar Mol unterwegs.“ Wir kau-
ern, halbwegs windgeschützt,
für eine Viertelstunde vor der
Eisseehütte; die Sonnenstrah-
len taugen uns. Im Süden hebt
sich der Grat der Lasörlinggrup-
pe ab; davor, in der schatten-
dunklen Nordseite, nehmen wir
den Bergerkogel aus. Dort wa-

ren der Sigi und unser Roland
gestern unterwegs, während
Luise und ich lieber die Sonn-
seite genutzt hatten, folglich die
Wunalm kennen lernten,
gleichzeitig deren tiefe Einsam-
keit im „Hoachwinter“, hoch
über dem Virgental.

Was reißt uns heute, vor der
Eisseehütte, aus der Gedanken-
welt von gestern? Die Hochwin-
terkälte kriecht schneller als uns
recht ist unters Hemd. Bereits
hundert Schritte später wärmt
uns das Skitragen inmitten des
Blockwerks der Kleinitzalm 
auf. Sigi zuckt die Achseln: „Do 
muasst olleweil deine Schi uma-
trogn.“ Die Südwesthänge der
beiden Seeköpfe verstecken sich
teils hinter Geländekuppen; teils
verzerrt die Perspektive das gip-
felnahe Gelände. Umso mehr er-
freut uns, als wir ab der Dreitau-
sendergrenze spuren dürfen und
die Pulverschneeauflage deut-
lich anwächst. Wer ist nicht
dankbar für solch ideale Bedin-
gungen?
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An der Venediger-Sonnseite glänzen Firnhänge mitunter bereits im Dezember – oder
Sturmwind hat den Schnee verblasen. Im Jänner aus dem Virgental auf Dreitausender 
steigen? Kein Problem. 

Günter & Luise Auferbauer, Graz 

Virgental
„Hoachtouren im Hoachwinter“

Touren/Reisen | Virgental



Gipfelblick
zu nächsten Zielen

Mit dem Hinteren Seekopf al-
lein geben wir uns nicht zufrie-
den; der Sigi treibt an: „Weil’s so
schea is heroben, gemma no zum
Vorderen Seekopf.“ Recht hat er,
der Sigi: Über das Frossnitzkees
hinweg erblicken wir die Kristall-
wand (3310 m); links davon den
Hohen Zaun (3451 m); zum
Greifen nahe liegt vor uns die
Weißspitze (3300 m); indessen
lugt der Großvenediger (3666 m)
in eher bescheidener Weise her-
vor: Die Virgentaler Dreitausen-
der-Touren im „Hoachwinter“
haben viele Gesichter.

Etliche Male klickt der Ver-
schluss einer Leica-R5; klamm
und klammer werden die Fin-
ger; mit Eiseskälte haucht uns
der Hochwinter an. Mitunter
derart heftig, dass wir uns flugs
leewärts wenden. „Heuer is
schon die ganze Zeit so kolt und
windig herobn.“ Den Sigi nervt
die von Nordwestböen ange-
frachtete Eisluft. „Foahr ma!“ Si-
gis Frohbotschaft setzt in uns

selbstkritische Gedanken frei:
Im Grunde genommen entfacht
solch ein bitterkalter Hochwin-
tertag im Hochgebirge wenig
Hochgefühle. Diese reichen den-
noch aus, auf dass wir insgeheim
hoffen, die aus Eiseswind und
Eiskristallen geballte Winter-
faust würde das nächste Mal er-
müdet sein, folglich Wind samt
Wetter milder walten. 

Jeder Schwung wirbelt hohe
Bögen Schneekristalle sonnen-
wärts, zeitgleich drückt uns die
Abfahrt unerbittlich schatten-
wärts; ab der Eisseehütte lastet

allein blass-blaues, konturenlo-
ses Licht des späteren Nachmit-
tags über dem Timmeltal.

Zukehren auf einem
Sonnenplatzerl

Kurz nach der Wallhorner Alm
staffeln und schupfen wir entlang
des Sommerweges so lang am ke-
gelförmigen Rücken der Wun-
wand südwärts, bis wir ein Weg-
kreuz erreichen. Vor uns breiten
sich wiederum Sonnenhänge; gar
wie zu Frühjahrszeiten ackern wir
Sulzschnee auf. Nun erst recht ist

Sigi in seinem Element und lotst
uns haarscharf entlang des ver-
winkelten Sommersteiges zur Bo-
denalm (1948 m). Noch einmal
– diesmal nur wenige Minuten
während – tauchen wir ein in
Schatten, Harsch und Bruch.
Schließlich beißen sich die Kan-
ten vor der Angstlingerhütte
(1840 m) fest: Augenblicke spä-
ter sitzen wir auf einem Sonnen-
platzerl und saugen in uns die letz-
te Wärmespende dieses Tages auf.
Als die Schattenfront über uns
hinweg die den ganzen Winter
über bewohnte Hütteneinsam-
keit erobert, wechseln wir in die
Stube: Gute Skitouren klingen
stets gut aus; die heutige Tour
dauert dank der gastlichen Angst-
lingerhütten-Leute schließlich so
lang, dass wir erst im allerletzten
Funken Dämmerlicht den nun-
mehr pickelharten Güterweg in
Richtung Wallhorn abfahren. Un-
mittelbar danach wärmt uns im
winzigen Bergdorf Hinterbichl
der uns großherzig aufnehmen-
de Gasthof Islitzer.
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infos

TAGESTOUREN (AUSWAHL): 
900 bis 2200 Höhenmeter; Berger-
kogel (2656 m), Eselrücken (2661
m), Großvenediger (3666 m), Hoher
Zaun (3451 m), Schwarze Wand
(3506 m), Tulpspitze (3054 m),
Weißspitze (3300 m), Wallhorntörl
(3045 m), Wunalm (2317 m), Zopet
(3000 m)

VENEDIGER-BERGFÜHRERBÜRO,
PRÄGRATEN: 
Tel. 04877/5464
www.venediger-bergfuehrer.at 

ISLITZERHOF: 
Gasthof in Hinterbichl bei Prägra-
ten; Familie Bernhard Berger, Tel.
0043/4877/5206, www.islitzer.at 

ANREISE: 
Über Matrei in Osttirol; von Norden
via Felbertauerntunnel, von Süden
via Lienz.

LITERATUR, KARTEN: 
Auferbauer, „Schitourenparadies
Österreich“, Verlag Styria. AV-Karte
36 „Venedigergruppe“, mit Skirou-
ten. ÖK-Blätter 178 „Hopfgarten“,
152 „Matrei in Osttirol“

Links: Im Dorfertal Richtung Gumpachkreuz (1991 m) Oben: Auf der Angstlingeralm (1858 m) 




