Ötztal

Durchquerung

vom 30. August bis
4. September 2015

Tag 1

Um 12.00 Uhr treffen sich bei
wunderschönem Wetter alle
Teilnehmer und unser Bergwander
führer Joachim in Obergurgl.
Durch einen herrlichen Zirbenwald
führt uns der gemütliche Weg
vorbei am Rotmooswasserfall zur
Langtalereck Hütte, wo wir die
erste Nacht verbringen.
Auf der Terrasse genießen wir bei
einem herrlichen Panorama und
Sonnenschein einen köstlichen
Kaiserschmarrn.

Rotmooswasserfall

Blick vom Schönwieskopf nach Obergurgl, im Hintergrund die Stubaier Alpen

Tag 2

Vom Hochwildehaus gehen wir auf
dem Schwärzenkamm wieder ein Stück
auf unserem Aufstiegsweg zurück, um
dann über den Gurgler Ferner zum
Ramolhaus aufzusteigen. Die Land
schaft begeistert mich immer mehr,

der Weg wird immer abwechslungs
reicher und spannender. Er führt uns
vorbei an Gletscherschliff, den ich so
glatt und bunt noch nie gesehen habe
– obwohl ich schon viel in den Bergen
der Welt unterwegs war. Meine
Begeisterung wächst von Minute zu
Minute. Wir überqueren den Gletscher
am unteren Ende mit Ausblick auf ein
großes Gletschermaul, in dem es
grumpelt und das Eis in sich zusam
menstürzt. Danach geht es stetig
bergan, zuerst auf einem kleinen
Klettersteig gefolgt von einem schma
len, jedoch gut begehbaren Bergpfad
hinauf zum ausgesetzten Ramolhaus
auf 3.006 m Höhe.

Auf dem Schwärzenkamm

Blick zurück auf die Langtalereck Hütte

Wir wandern wieder bei bestem Wetter
zum Hochwildehaus, das auf 2.866 m
Höhe liegt. Ein wunderbarer Weg mit
fantastischer Aussicht! Auf der Hütte
werden wir mit zwei großen Schüsseln
guter Knödlsuppe verwöhnt.
Die Wirtsleute haben uns zum Abschied
ganz spontan ein Standl gesungen –
das war eine wirklich schöne Über
raschung und hat uns sehr berührt.

Gletscherschliff

Blick auf den Gurgler Ferner

Ausgesetzt wie ein Adlerhorst – das Ramolhaus in 3.006 m Höhe

Tag 3

Die Sonne lacht, doch heute weht
stellenweise ein kalter Wind. Toller
Ausblick rund um das Ramolhaus
auf den Hinteren Spiegelkogel, den
Schalfkogel, die vergletscherte
Hochwilde und, und, und ...
Zuerst geht es hinauf auf ´s Ramoljoch
3.189 m, dann nur noch bergab, ca.
1.200 Hm. Ganz gemütlich wandern
wir über Wiesen und Bäche und stoßen
nach etl. Stunden auf den E5, der zur
Martin-Busch-Hütte führt. Wir sind
allein unterwegs und begegnen nur
einem Schäfer mit seinem Hund. Auf
der Hütte angekommen sitzen wir auf
der Terrasse bei einem Bier oder ner
heißen Schokolade. Doch bald wollen
alle in die warme Stube, denn es wird
kalt und fängt leicht zu regnen an.

Der Aufstieg zum Ramoljoch (3.186 m) ist oben versichert und gut zu begehen

Tag 4

Die Similaunhütte ist heute unser
erstes Ziel. Nebel zieht über den
Gletscher und kurz vor dem Nieder
joch fängt es leicht zu nieseln an.
Nach einer kleinen Stärkung in der
Similaunhütte entschließen wir uns,
die Fundstelle des Ötzi zu besuchen.
Unterwegs wird der Nebel immer
dichter, starker Wind kommt auf und
es fängt auch noch zum Graupeln an.
Jetzt heißt es aufpassen, konzentriert
gehen. Joachim, unser Wanderführer,
bringt routiniert alle Teilnehmer sicher
zur Fundstelle und wieder zurück zur
Similaunhütte.

Unser Bergwandertag ist hier jedoch
noch nicht zu Ende. Wir packen unsere
Rucksäcke und steigen zum Tisenhof,
einem uralten, wunderschönen
Bauernhof ab. Jetzt ist das Wetter
auf unserer Seite und bessert sich bei
jedem Schritt. Kurz vor dem Tisenhof
durchwandern wir einen wunderbaren
Lärchenwald mit Walen und der
Vernagt-Stausee liegt unmittelbar vor
uns. Und die Sonne scheint wieder!
Heidi, die Wirtin des Tisenhofs
bringt das Abendessen – eine Wucht!
Alles aus dem eigenen Garten.
Fantastisch! Und unsere Zimmer sind
außergewöhnlich gemütlich!

Blick vom Spiegelberg hinunter in das Niedertal, gut zu erkennen ist der Weg von Vent zur Martin-Busch-Hütte

Tag 5

Eine kurze Busfahrt bringt uns nach
Kurzras. Zu Fuß geht’s weiter auf
breiten Bergwanderwegen zur Hütte
Schöne Aussicht (2.842 m). Leider ist
es dort oben richtig neblig. Aus diesem
Grunde verzichten wir einstimmig
auf die Besteigung „Im hintern Eis“
und genießen stattdessen leckeren
Kuchen oder Gröstl mit Ei.
Frisch gestärkt geht es dann weiter
zum Hochjochhospiz, einer kleinen,
netten Hütte, die ganz einsam im
kargen und steilen Wiesengelände der
Guslarspitze auf 2.412 m liegt.

Hochjochhospiz, 2.412 m

Tag 6

Letzter Tag. Leider! Über Nacht hat´s
oben in den Bergen bis zu 20 cm ge
schneit. Tolle Stimmung in der Frühe,
dunkle Wolken, die Sonne will sie ver
drängen, ein Fuchs kommt aus seinem
Bau und gähnt ...

Aber heute ist auch Gipfeltag für die
Mittlere Guslarspitze, 3.126 m.
Ganz allein ziehen wir unsere Spur im
Neuschnee hinauf zum Gipfel. Manch
mal haben wir das Gefühl, wir wären
die Erstbesteiger.
Der Abstieg führt vorbei an der
Vernagthütte und weiter bis nach
Vent. Dort bringt uns der Bus zum
Ausgangspunkt in Obergurgl zurück.

Nebel verdeckt den Blick auf die Weißkugel, 3.739 m

Auf dem Gipfel der Mittleren Guslarspitze, 3.126 m

Monduntergang

Schade, dass diese erlebnisreiche Woche so schnell vorbei ging.
Doch die Erinnerungen bleiben!

Ötztaler Bergwelt

Ganz herzlich möchte ich mich bei meinen großartigen Gefährten,
der Oase und Joachim, unserem Bergwanderführer für die schöne Zeit bedanken!
Eure Ulla Zippel

