,

2014
Ötztal-Durchquerung 2.-8. August
„Alle Wegen führen zu Ötzi!“

Judith Colling
Köln
13.09.2014

2

Ötztal-Durchquerung 2.-8. August „Alle Wegen führen zu Ötzi!“

Prolog:
“It´s not the mountain we conquer but ourselves.” – Sir Edmund Hillary
Viel zu lange hat es gedauert. Drei Jahre für mich, sogar vier für meinen Bruder.
Prüfungsstress, Abitur und gebrochenen Schlüsselbeine haben uns aufgehalten.
Diesen Sommer hieß es endlich wieder: Eine Woche Auszeit von der Welt da unten!
Unsere Traumtour, die Venter-Runde, flößte uns zum Wiedereinstieg doch einigen
Respekt ein.
Und so haben wir beschlossen, die Ötztaler Alpen eine Etage tiefer zu erkunden.
Genau die richtige Entscheidung! Die Ötztal-Durchquerung ist eine wunderschöne
Tour, die Lust auf mehr macht: Fineilspitze, Similaun und Wildspitze, nächstes Jahr
kommen wir wieder! Denn alle Wege führen zu Ötzi!

1. Tag: Sonntag, 03.August
Wären die ersten Stunden der Tour Leitbild der folgenden Woche gewesen – es
wäre kompliziert geworden. Denn die erste Etappe, von Obergurgl zur LangtalereckHütte, hatte einige Startschwierigkeiten zu bieten:
Die Erste: „Moment, ich glaube wir sollten nochmal auf der Karte schauen!“ Nach
einer viertel Stunde, am Ortsrand von Obergurgl, war der Blick einiger Teilnehmer
leicht sorgenvoll. Unser Bergführer war die Tour selbst noch nicht gegangen.
Die Zweite: Im Tal hatte die Sonne geschienen, doch nach einem steilen Aufstieg zur
Schönwieshütte (den Zirbenwald hatten wir trotz Karte irgendwie verpasst),
begleitete uns ein Regenschauer zu unserer ersten Unterkunft.
Die Dritte: Mehrere Jahre Pause lassen einen einige Eigenheiten von Hüttentouren
vergessen. Die Frage „Und wo gibt es hier Handtücher?“ war zum Glück eher
ironisch gemeint. Der Hinweis „Kein Trinkwasser“ bereitete mir beim Zähneputzen
schon ernsthafterer Sorgen.
Noch etwas
desorientiert: Die
frisch zusammengewürfelte Truppe
bei der ersten
Mittagsrast auf
der SchönwiesHütte oberhalb
von Obergurgl.
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Das Unbehagen löste sich dank folgender Erklärungen zum Glück schnell auf:
Die Erste: Hans, unser Bergführer, lebt in Kanada. Wenn er in der österreichischen
Heimat ist, führt er für die OASE. Und zwar am liebsten jede Woche eine andere
Tour, um möglichst viel von seinen geliebten Bergen erleben zu können.
Während wir zunächst einen Mangel an Orientierungsvermögen befürchtet hatten,
glänzte Hans auf der gesamten Tour mit ausgezeichneten Berg- und
Geländekenntnissen, lehrreichen Erklärungen, unterstützenden Tipps, Erfahrung und
Begeisterung. Schon an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön dafür.
Die Zweite: Eine instabile Wetterlage lag die ganze Woche über dem gesamten
Alpenraum. Doch der Regenschauer war kein schlechtes Omen. Im Gegenteil: Wir
liefen den Wolken davon. Auf der ganzen Tour schafften sie es nur noch einmal, uns
einzuholen. Stattdessen: traumhafte Ausblicke, angenehme Temperaturen,
spannende Wolkengebilde und spektakuläre Gewitter mit Graupelschauern –
beobachtet von der warmen und gemütlichen Hütte aus.
Die Dritte: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und zu einer Bergtour gehören
Lager, kalte Duschen und nicht hundertprozentig überwachtes Trinkwasser genauso
wie das Gipfelglück! Daran hatten sich auch Stadtkinder und Flachlandtiroler schnell
(und gerne) wieder gewöhnt!
Einem gemütlichen Kennenlern-Abend auf der Langtalereck-Hütte (2.340 Meter)
stand also nichts im Weg und so wurden gleich drei Rituale geboren: Zuerst
ausführliches Nachbesprechen der Etappe mit Karten von Hans und Matthias und
dann die lustige Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Runde, mit (mehr oder weniger)
ehrgeizigen Teams!

Das dritte Ritual wurde von Thilo
initiiert und erschloss sich dem Rest
der Gruppe erst in den folgenden
Tagen:
Wir setzten ein Zeichen gegen den
Selfie-Trend!
„Selbstauslösing“ hieß es ab jetzt auf
Gipfeln, schönen Aussichtspunkten
und Etappenzielen !
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2. Tag: Montag, 04. August:
7 Uhr Frühstück, 7.30 Uhr Aufbruch: Ein weiteres Ritual, das sich (fast) die ganze
Woche wiederholte. Wann der Wecker gestellt werden musste, darüber gab es
allerdings geteilte Meinungen: Das „Kruschtel-Lager“ bevorzugte eine Vorlaufzeit von
mindestens 40 Minuten (sprich Alarm um 6.20 Uhr). Das „Mehr-Kaffee-Lager“
schätzte jede Minute länger im Reich der Träume (sprich 6.50 Uhr reicht doch auch).
Da „Kruschteln“ (ausgiebiges Aus-, Ein-, Umpacken des Rucksacks mithilfe von
Kopflampe und Plastiktütenorganisation) recht lärm- und leuchtintensiv ist, setzte
sich zumeist das „Kruschtel-Lager“ (seltsamerweise überwiegend weiblich) durch.
Was wiederum einen noch höheren Kaffeeverbrauch zur Folge hatte!
Mit optimal gepackten Rucksäcken, verpflasterten ersten Blessuren und
ausreichendem Koffeinpegel ging es schließlich auf die zweite Etappe: Vorneweg
unser einsamer Leitwolf Hans, dahinter das „junge Gemüse“ Matthias, Judith, Thilo
(meistens tatsächlich nach Alter geordnet), dann Werner mit Stöcken und
Flanellhemd, Angelika oder Angelika, Manni und Sabine, Ingeborg und, als Rückhalt
der Gruppe, Tibet, der die beindruckenden Aussichten für uns festgehalten hat (auch
an dieser Stelle ein großes Dankeschön!)
Das Tagesziel, das Ramolhaus auf 3.006 Metern von Anfang an vor Augen („Wieso
müssen auch immer diese Täler dazwischen liegen?“) stiegen wir erst zum
Hochwildehaus (2.866 Meter) auf und dann wieder ab – um den Gurgler Ferner in
besagtem Tal zu queren.

Gut verborgen unter Geröllmassen, erstreckt sich die noch immer mächtige Zunge
des Gletschers vom Hochwilde-Gipfel Richtung Obergurgl. Reißende Bäche und ein
Steine schleuderender Wasserfall in einem marsartig anmutenden Gelände, machten
die Überquerung zu einem echten Abenteuer.
13. September 2014
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Der Wasserfall „bespuckte“ uns mit Geröll
und Schlamm – fast schien es als wollte der
Gletscher keine Besucher haben. In sicherem
Abstand ließen wir uns von Hans die
Dynamik des Eises erklären.

Auch die Wolkenfront hinter uns sah
recht abenteuerlich aus, sodass die
500 Höhenmeter bis zum
Ramolhaus in beeindruckender Zeit
absolviert wurden. Eine weise
Entscheidung: In der gemütlichen
warmen Gaststube bei einer
weiteren Runde Mensch-ÄrgereDich-Nicht wirkte das folgende
Gewitter schaurig-schön anstatt
lebensbedrohlich.

3. Tag: Dienstag, 05. August:
Durch den frischen Schnee, den das Frontgewitter in der Nacht gebracht hatte und
dichten Nebel ging es hinauf zum Ramoljoch. Dick verpackt und mit Regenhose,
Regenjacke und Rucksackhülle gegen das vermeintlich anhaltende schlechte Wetter
gerüstet, war der teilweise mit Drahtseilen versicherte Stieg eine erste
Herausforderung. Die erste Erkenntnis des Tages: Es lohnt sich, auch in ungeliebte
Ausrüstungsgegenstände zu investieren. Billig-Regenhosen erschweren nämlich
jeden einzelnen Schritt durch Rutschen, Quietschen und Gewicht.
Doch die Sonne erlöste uns schon auf dem ersten Schneefeld. Entgegen aller
Prognosen, konnte die Regenausrüstung im Rucksack verschwinden und der
Aufstieg wurde zusätzlich mit traumhaften Lichtspielen erleichtert:
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Schnell war der höchste Punkt des Tages, das Ramoljoch auf 3.200 Metern erreicht!
Und damit stand das erste Gruppen-Selbstauslösing auf der Tagesordnung:

Was nun folgte, erinnerte alle, die schon von Oberstdorf nach Meran unterwegs
waren, an den gefürchteten Abstieg nach Zams: Es ging 900 Meter abwärts ins
Niedertal bei Vent. Begleitet von einer überaus neugierigen – um nicht zu sagen
aufdringlichen – Ziegenherde, erreichten wir schließlich tatsächlich den E5. Schon
vom Ramoljoch aus hatte man den langen gleichmäßig ansteigenden Weg zur
Martin-Busch-Hütte gesehen.
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Doch die ins Tal drückenden Wolken ließen den Aufstieg wie im Flug vergehen.
Umso größer war die Freude als eine der letzten Gruppen nicht völlig durchgeweicht
die leider völlig überfüllte Hütte zu erreichen. Es mangelte an Platz: Den
Trockenraum räumten wir für alle, die dem Regen nicht davongelaufen waren, im
Waschraum war Schlange stehen angesagt und in unserem 14er-Lager war jeder
Zentimeter belegt.
Aber all das war nichts gegen das größte Problem des Abends: Es gab kein MenschÄrgere-Dich-Spiel. Wir mussten auf Mau-Mau umsteigen. Aber auch das fesselte uns
so sehr, dass das Hüttenpersonal erleichtert aufseufzte als wir um fünf vor zehn
endlich die Gaststube verließen. Und so eine Nacht im großen Lager gehört eben
auch zu einer richtigen Bergtour.

4. Tag: Mittwoch, 06.August:
Der Tag begann mit einer unschönen Nachricht: Angelika ging es nicht gut – und das
gleich zweimal. Die eine hatte starke Kopfschmerzen, bei der anderen hatte sich ein
hartnäckiger Husten zu einer handfesten Erkältung entwickelt, die sie tatsächlich zum
Abstieg nach Vent zwang. Nach eingehender Besprechung mit Hans, blieb uns
wenigstens eine Angelika erhalten und wir traten zu zehnt die „Ötzi“-Etappe an!
Statt dem E5 zu folgen, bogen wir bald Richtung Hauslabjoch ab und erreichten die
Ötzi-Fundstelle – mal wieder entgegen aller Vorhersagen – in strahlendem
Sonnenschein! Neben uns König Similaun, unter uns der Vernagt-Stausee, in der
Ferne das Ortlermassiv: Solche Traumausblicke machen einfach glücklich!

Es führen viele Wege zu Ötzi – beziehungsweise an den Ort, wo der glücklose Jäger
gefunden wurde. Und die werden auch von vielen Menschen genutzt: An der
Fundstelle selbst trafen wir auf die schon gefürchtete SELFIE-Gruppe von der MartinBusch-Hütte, die sich selbst und alle im Umkreis auch auf 3.210 Metern mit ihrem
Fotografier-Alarm verrückt machten. Doch noch viel verstörender war eine Gruppe
Italiener, die sich an der engsten Stelle des ausgesetzten Kammwegs hinab zur
Similaun-Hütte zu einem Fotoshooting entschied. Und bitteschön jeder musste nach
jedem Foto überprüfen, ob er auch gut getroffen war. Stau am Berg war die Folge:
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Machte aber auch nichts, denn es bedeutete
lediglich noch länger Sonne und Aussicht
genießen zu können.
Nach einer Stärkung auf der Similaun-Hütte
folgte der Abstieg ins Schnalstal. Thilo und
Werner mussten sich gegen eine Kuhparade
behaupten, die sie vom Rest der Gruppe
abschnitt. Und zwei Mountainbiker kämpften mit
mindestens drei platten Reifen, sodass wir sie
dreimal überholten. Und so schließlich schneller
an unserem Ziel, dem Tisenhof oberhalb von
Vernagt, ankamen.
Das wunderschön ausgebaute Dachgeschoss
ganz für uns alleine, wurden wir von der Bäuerin
des schon im 14. Jahrhundert erwähnten Hofs
mit Südtiroler Köstlichkeiten verwöhnt und ließen es uns –natürlich bei einer Runde
Mensch-Ärgere Dich-Nicht richtig gut gehen.

Mit Abstand die
komfortabelste
Der Tisen-Hof auf

schönste und
Unterkunft der Tour:
1.814 Metern.

5. Tag: Donnerstag, 07. August:
Wunderbar ausgeruht und mit einem perfekten Frühstück mit Vinschgauern,
selbstgemachtem Käse und Konfitüre verwöhnt ging es hinunter ins Dorf – zur
Bushaltestelle. Der einzige Zwischentransfer der Ötztal -Durchquerung stand auf
dem Programm. Mit dem Bus sollte es weiter hinein ins Schnalstal nach Kurzras
gehen. Doch leider nur für einen Teil der Gruppe: Wieder hieß es Abschied nehmen,
denn Manfred und Sabine beschlossen aufgrund quälender Blasen und
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Zehschmerzen ihren Anschlussurlaub in Südtirol zwei Tage früher als geplant
anzutreten und nahmen den Bus Richtung Meran.
Tibets italienische
Begrüßung zweier
Bauarbeiter kam wie
gewöhnlich bei Südtirolern
nicht gut an und wurde mit
einem barschen „Grüß Gott“
erwidert. Trotzdem hält
dieses Selbstauslösing fest,
dass wir nicht nur im
schönen Österreich
unterwegs waren, sondern
auch italienischen Boden
betreten haben.

Von Kurzras (auch hier ist Ötzi allgegenwärtig – Kopfschütteln auslösendes Highlight:
Der Ötzi-Shop mit dem schönen Werbeslogan: „Ein Ötzi, Ein Shop! Es kann nur
einen geben!“) ging hinauf zur Schöneaussicht-Hütte, ein besonderer Weg für
Matthias und mich: Fast genau vor zwölf Jahren waren wir über diesen Weg nach
unserer allerersten Gletscherwanderung vom Hochjochferner abgestiegen. Geführt
von einem Meraner Bergführer hatten unsere Eltern uns im Sommerurlaub in Südtirol
die hochalpine Welt gezeigt. Umso erschreckender war für uns die Aussicht von der
Hütte aus, die nicht mehr unbedingt als „schön“ bezeichnet werden kann. Dort, wo
wir vor zwölf Jahren noch fasziniert eine Eishöhle besichtigt hatten, ist heute nur
noch Geröll. Das Eis hat sich mehrere hundert Meter weit zurückgezogen.
Ausgebreitet hat sich hingegen das Skigebiet, sodass der ehemalige Gletscher im
Sommer teilweise wie eine Großbaustelle an der Autobahn anmutet.
Also schnell dem Hochjochferner – oder
dem Rest, der von ihm noch übrig ist –
den Rücken zugewandt und zu unserer
ersten wirklichen Gipfelbesteigung
angesetzt. Ein Teil der Gruppe und
unser Gepäck blieben auf der Hütte
während wir den Berg „Im hinteren Eis“
(3.270 Meter) bestiegen. Der Name war
Programm und wir genossen den
Ausblick auf die wunderschöne
Weißkugel und ihren noch immer
mächtigen Gletscher! Ein geniales
3000er Gipfelerlebnis, wie die gesamte
Woche mit wahnsinnigem Wetterglück!
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Doch diesmal war uns der Wettergott nicht ganz so gut gesonnen und von der
Schöneaussicht-Hütte begann ein Wettlauf mit der Regenfront – den wir leider kurz
vor unserem Etappenziel, dem Hochjochhospiz, verloren. Vielen Dank an alle, die
während unserer Gipfeltour auf der Hütte gewartet hatten und nur deshalb nass
wurden.
Aber was eine echte Glückstruppe ist, bekommt auch für den Regenschauer eine
Entschädigung: Ein perfekter Regenbogen spannte sich vor uns auf und bis wir die
Hütte erreichten, hatte die Sonne bereits all unsere Sachen wieder getrocknet!

Der letzte Hüttenabend mit allen Ritualen – Kartenanalyse, tolles Essen und natürlich
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht – brach an. Und hätten wir nicht die Aussicht auf noch ein
vollkommenes Bergerlebnis am nächsten Tag gehabt, wären wir fast etwas wehmütig
geworden.

6. Tag: Freitag, 08. August:
Letzter Tag, aber quasi Königsetappe der Ötztal-Durchquerung. Deshalb hieß es
ausnahmsweise bereits um halb sechs: „Kruschtel-Alarm!“ Auch Ingeborg und Tibet
frühstückten zu dieser frühen Stunden mit uns, auch wenn sich unsere Wege dann
trennten: Die beiden entschieden sich für den direkten Abstieg nach Vent, um die
Tour genussvoll und nicht gestresst abschließen zu können.
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Nur noch zu sechst machten
wir uns auf den Weg über
wunderschöne Bergwiesen,
mit Blumen, die selbst für
Hans besonders waren, und
immer die in der Morgensonne
strahlende Weißkugel vor
Augen. Unser Ziel, die Mittlere
Guslarspitze mit 3.126
Metern, liegt in Mitten der
schönsten Gipfel des Ötztals:
Wildspitze, Similaun,
Fineilspitze und eben die
Weißkugel bildeten einen
Kreis um uns.
Stolz und glücklichen bei strahlend blauem Himmel standen wir unter dem EdelweißGipfelkreuz und schauten auf die Welt unter uns, die noch so wahnsinnig weit
entfernt wirkte. Ein letztes Mal hieß es: „Selbstauslösing!!!“
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Dann hieß es Absteigen und das seltsame Phänomen, das eine jede Bergtour
beschließt, holte uns alle ein: Mit jedem Schritt kommt das Leben zu Hause, der
eigene Alltag, die Welt da unten wieder ein Stückchen näher.

Unser Berg der Woche,
die Mittlere Guslarspitze,
aufgenommen während
des Abstiegs. Der
Aufstieg war lang und
teilweise sehr steil, doch
die Ausblicke einfach
unbezahlbar – wieder mit
unbeschreiblichem
Wetterglück. Auch wenn
ein sehr scharfer Wind
uns bald vom Gipfel
vertrieb.

Ein wenig melodramatisch und doch irgendwie wahr, fiel mir ein Spruch ein, den ich
in einem der Messner Mountain Museen in Südtirol gelesen hatte:
„Vom Gipfel muss jeder in sein eigenes Leben zurück!“ –Christoph Ransmayr
Vor allem aber näherten wir uns wieder der Zivilisation: Über den Seuffert-Weg,
einen wunderschönen, aber auch sehr langen Panoramaweg gelangten wir zu
Breslauer Hütte. Die Hütte ist ein beliebtes Tagestour-Ziel von Vent aus und war
dementsprechend überfüllt, laut und überforderte uns alle ein wenig. Die letzten
Meter hinab bis zum Sessellift erlaubten dann nochmal eine sehr amüsante Studie
über Glück und Unglück des Bergtourismus: Wer alles von Eltern, Partnern oder
auch Kindern den Berg hochgetrieben, gezogen, mit Engelszungen angefleht wird,
ist einfach unbeschreiblich. Das sechsjährige Mädchen, dass den ganzen Aufstieg
über lauthals „Ich will nicht, ich will nicht“ brüllte, der ältere Herr mit knallrotem Kopf,
der mit mörderischem Blick einer schnatternden Wandergruppe folgte, die frustrierte,
völlig erschöpfte Ehefrau, die sich von ihrem Mann belehren lassen musste oder das
kleine japanische Mädchen, das sich mit unbeweglicher Mine den gesamten Weg
von seiner Mutter ziehen ließ – ob diese Menschen das Glück der Berge spüren
konnten, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Wir haben es nicht nur gespürt sondern erlebt! Eine sonnenüberglänzte losgelöste
befreite Woche mit unbeschreiblichen Aussichten und einer tollen Gruppe!
Danke!
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Ein besonderer Dank an Thilo und Tibet, die mir die Fotos zur Verfügung gestellt haben, da
meine Fotografiekünste leider mit oder ohne Selbstauslösing eher mangelhaft sind!
Thilo Bracht:
Fotos 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tibet Omurbek:
Fotos 2, 5, 6, 7
Judith Colling:
Fotos 14, 15, 16

Text:
Judith Colling
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