
1. Tag
Als wir (Frank und ich) am 
ersten Tag der Wanderung in 
Obergurgl ankommen, bie-
tet sich uns bei schönstem 
Sonnenschein ein herrliches 
Alpenpanorama. Zunächst 
machen wir uns an die Orts-
erkundung von Obergurgl, 
mit der wir sehr schnell abge-
schlossen haben. Es gibt in 
einem Wintersportort im Som-
mer nicht all zuviel zu sehen. 

Auf dem Parkplatz kamen 
dann langsam die Wanderer 
zusammen.

Klaus aus Münster kam auf 
uns zu und fragte, ob wir auch 
mit der Oase gehen wollten. 
Wir würden auf dem Parkplatz 
so Planlos rumstehen. So  
kamen auch die nächsten 
Wanderer Peter und Carmen 
aus Hamburg- wobei Peter 

eigentlich aus Oberfranken 
kommt- zu uns. Stefan, der 
Bergführer erkannte seine 
sich langsam formierende 
Gruppe sofort.

Er begrüßte uns ganz herzlich. 
Kurz darauf kamen die letzten 
Wanderer auf dem Parkplatz 
an: Bodo und Andrea, Mirko 
und Arlette - aus dem Vogt-
land.

Nachdem wir festgestellt hat-
ten, dass wir alle schon mal 
mit der Oase gewandert wa-
ren, ging es los.

Die Rucksäcke konnten wir 
in einer Garage lassen - der 
heutige Hüttenwirt wollte sie 
zur Hütte transportieren. So 
dass es heute nur eine locke-
re Einlauf-Tour werden sollte.

Obergurgl liegt auf 1900 m 
über N.N., so dass der heu-

tige Aufstieg zu unserer  
ersten Hütte nicht beschwer-
lich werden sollte. Wir wan-
derten durch den dreihundert-
jährigen und wunderschönen 
Obergurgler Zirbenwald, vor-
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bei am Rotmooswasserfall zur 
Schönwies Hütte (2.262 m). 
Viele Tagesausflügler kamen 
uns entgegen. Als wir auf der 
Langtalereck Hütte (Karlsru-
her Hütte) auf 2430 m über 
N.N. ankamen, stellten wir 
fest, dass wir die einzigen 
Gäste auf der Hütte waren.

Auch in den kommenden Ta-
gen trafen wir nur vereinzelt 
auf andere Wanderer oder 
Wandergruppen. Auch auf 
den Hütten waren wir mehr 
oder weniger die einzigen 
Gäste, was wohl daran lag, 
dass es noch früh in der Sai-
son war und gleichzeitig die 
Fußball - Weltmeisterschaft 
ausgetragen wurde.

2. Tag
Am zweiten Tag wurde der 
Weg schon Alpiner und wir 
bekamen eine Ahnung davon, 
was uns noch bevorstehen 
würde. Auch hier konnten wir 

mit leichten Rucksäcken ge-
hen, da - bis auf Getränk, Wind-
stopper und Regensachen - al-
les andere aus dem Rucksack, 
verpackt in Kunststoffsäcken, 
per Materialseilbahn auf die 
Ramolhütte (3006 m), unse-
rem heutigen Etappenziel, 
transportiert wurde.

Zunächst führte uns der heu-
tige Weg zum Hochwildehaus 
(2.866 m). Der Weg war gut 
gehbar und wir kamen zügig 
voran. Am Hochwildehaus 
machten wir eine kurze Mit-
tagspause. Während dieser 
Pause war eine eiskalter Wind 
aufgekommen, so dass wir 
uns, als es wieder los ging, 
wärmer anziehen mussten.

Stefan hatte uns einiges 
vom Rückgang des Gurgler 
Ferners erzählt und uns an-
hand von farbigem Gestein 
die ehemalige Größe dieses 
Gletschers beschrieben. Der 
jetzige Weg war teilweise aus-
gesetzt und führte uns über 

eine Natureisbrücke (da die 
Belastung der Eisbrücke ge-
ring gehalten werden musste, 
konnten wir sie nur Einzeln 
überqueren).

Nun führte der Weg über einen 
kleinen Klettersteig steil hinauf 
zum Ramolhaus. Von dieser 
Hütte hätten wir sicherlich ei-
nen fantastischen Blick über 
die Ötztaler Berge gehabt, 
wenn nicht zwischenzeitlich 
Regen eingesetzt hätte.

Auf der Ramolhütte waren 
Umbau- und Renovierungsar-
beiten im Gange, was der Ge-
mütlichkeit und dem guten Es-
sen aber keinen Abbruch tat.



3. Tag
Der Himmel war bewölkt und 
aus der bisherigen Wanderung 
wurde eine Wanderung mir al-
piner Ausrichtung. Mit ganzem 
Gepäck ging es direkt hinter 
dem Ramolhaus über steil-
abfallende Schneefelder zum 
Ramoljoch (3200 m). 

Je höher wir kamen, desto 
mehr Schnee fiel aus den Wol-
ken. Wir verloren das Gefühl, 
im Sommer in den Alpen zu 
sein. Über Moniereisen, die in 
den Fels eingelassen waren, 
erreichten wir das verschneite 
Joch. Um diese Stelle über-
queren zu können, mussten 
wir ein etwa 10 m hohes, stei-
les Schneefeld empor steigen. 
Stefan stieg vorran und trat 
Stufen in den tiefen Schnee. 
Auf der anderen Seite des 
Jochs befestigte er ein Seil, 
welches er dann zu uns herun-
ter warf. So konnten wir einer 
nach dem anderen das Ramol-
joch sicher ersteigen. 

Oben angekommen, hatten wir 
trotz der Wolken einen schö-
nen Blick über die umliegen-
den Berge.

Nun ging es an den Abstieg 
zur Martin Busch Hütte. Als wir  
tiefer kamen, wurde aus dem 
Schneefall leichter Regen, der 
mit zunehmenden Wind immer 
unangenehmer wurde.

Bei der Überquerung eines 
weiteren steilen Schneefel-
des erklärte Stefan uns, wie 
wir uns verhalten müssten, 

sollten wir ins rutschen gera-
ten: Wanderstöcke fallen las-
sen, blitzartiges umdrehen mit 
dem Gesicht zum Berg und 
gleichzeitiges einstecken der 
Fußspitzen und Hände in den 
Schnee. Nur so kommt man 
zum Stillstand. Stefan führte 
uns diese Technik in beindru-
ckender und verständlicher 
Weise vor (zum Glück muss-
ten wir es nicht selber auspro-
bieren). 

Nach einem längeren Abstieg 
erreichten wir den Wirtschafts-
weg, der von Vent zur Martin-
Busche-Hütte (2.501 m) führt. 
Hier stellte Stefan uns vor 
die Wahl: Abstieg nach Vent, 
Übernachten im Hotel zur Post 
und im Fernsehen das Halbfi-
nale Brasilien - Deutschland 
ansehen, oder Aufstieg zur 
Martin-Busch-Hütte und das 
Fußballspiel verpassen.

Zum großen Erstaunen von 
Stefan entschied sich die 
Gruppe einstimmig für die Auf-
stieg zur Martin-Busch-Hütte. 
Natürlich beherrschte das The-
ma Fußball trotzdem den gan-
zen Abend.

4. Tag
Als wir morgens in den 
Gastraum kamen, schallte uns 
das Ergebnis des Halbfinales 
schon entgegen: Deutschland 
hatte Brasilien 7:1 geschlagen!!

Mit diesem Ergebnis und ei-
nem gutem Frühstück stiegen 
wir bei Schneefall und einem 
eisigen Nordwind hinauf zur 



Ötzi-Fundstelle. Der Weg 
führte zu weiten Teilen über 
tief verschneites Gelände. 
Teilweise sanken wir knietief 
in den Schnee. An der Ötzi-

Fundstelle wurde das Wetter  
stürmischer, so dass uns nur 
der schnelle Abstieg zur Simi-
laun-Hütte (3019 m) blieb.

Ich war schon mal an der Si-
milaun-Hütte und weiß, dass 
man bei gutem Wetter einen 
fantastischen Blick auf den 
Similaun (3600 m) hat. Aber 
dieser Blick blieb uns leider 
wegen der tiefhängenden 
Schneewolken verwehrt.

Nach einer Mittagspause in 
der Similaun-Hütte machten 
wir uns an den steilen Ab-
stieg (1400 m) zum Vernagt-
Stausee im Schnalstal. Auf 
der Hälfte des Weges riss 
die Wolkendecke auf und die 
Sonne kam zum Vorschein. 
Uns bot sich ein schöner Blick 
auf die umliegende Bergwelt.

Angekommen auf dem Tisen-
hof (1814 m), unserem heu-
tigen Quartier, waren wir in  
einem fast mediterranen Kli-
ma, bei warmer Temperatur 
und freundlichem Sonnen-
schein, angekommen. 

Der Weg durch den Schnee 
war schon vergessen.

Der Tisenhof ist ca. 400 Jahre 
alt und liegt oberhalb des Ver-
nagt-Stausees. Der wunder-
volle Blick ins Schnalstal, auf 
die Berge und auf den Stau-
see entschädigten uns für die 
Entbehrungen des Aufstiegs.



5. Tag

Der kommende Morgen emp-
fing uns mit Sonnenschein 
und klarem Wetter. Nach ei-
nem sehr guten und ausgie-
bigen Frühstück fuhren wir 
mit dem Bus ans Ende des 
Schnalstals, von wo aus wir 
uns an den Aufstieg zur Bella 
Vista (2.840 m) machten. Das 
Wetter war zwar schön, aber 
ein eisiger Nordwind pfiff uns 
entgegen, so dass wir nicht 
stehen bleiben und verweilen 
konnten.

Angekommen auf der Bella 
Vista erhielten wir die Mög-
lichkeit, den ersten Dreitau-
sender dieser Tour zu bestei-
gen. Der Gipfel - im hintern 
Eis (3270 m) - stand auf un-
serem Programm. Das Wetter 
spielte mit und wir machten 
uns mit leichtem Gepäck an 
den Aufstieg. 

Auch hier waren wieder steile 
Schneefelder zu bezwingen, 
bis wir auf dem Gipfel mit ei-
nem fantastischen Blick auf 
die umliegende Bergwelt be-
lohnt wurden. 

Nachdem Abstieg und der 
anschließenden Mittagspau-
se in der Bella Vista machten 
wir uns auf den Weg zu unse-
rer heutigen Unterkunft dem 
Hochjoch Hospiz (2.412 m). 
Die Sonne begleitete uns den 
ganzen Tag, aber der eisige 
Nordwind blieb uns erhalten 
und kündigte für den nächsten 
Tag kein gutes Wetter an.



6. Tag

Und so war es auch. Am 
letzten Tag unserer Wande-
rung war Schneeregen unser 
ständiger Begleiter. In der 
Hoffnung auf Besserung des 
Wetters wanderten wir zur 
Vernagt-Hütte (2.755 m), um 
von dort noch auf die Mittlere 
Guslarspitze (3126 m) zu stei-
gen. Doch leider mussten wir 
bei der Vernagt-Hütte feststel-
len, das wir bei diesen Wet-
terverhältnissen nicht auf die 
Mittlere Guslarspitze konnten.

So entschieden wir uns zum 
Abstieg nach Vent, welches 
wir gegen Mittag erreichten. 
Ein Linienbus brachte uns zu-

rück nach Obergurgl, von wo 
wir nach gebührender Verab-
schiedung die Heimreise an-
traten.

Schlussbemerkung

Die Wanderung „Ötztal-Durch-
querung“ 6.-11. Juli 2014 war 
wieder mal ein besonderes 
Erlebnis.

Erstaunlich finde ich immer 
wieder, wie gut es gelingt, 
fremde Menschen über einen 
langen Planungszeitraum zu 
einem Treffpunkt zu bekom-
men, an dem sie sich als 
Wanderer einer bestimmten 
Gruppe erkennen. Der Ruck-



sack als Erkennungsmerkmal 
kann es nicht sein, da an die-
sen Orten fast jeder mit einem 
herumläuft. Aber was ist es 
dann? 

Unsere Gruppe hatte die Ehre 
die Erste zu sein, die mit Ste-
fan diese Tour gewandert ist.
Wir haben die Gletscherwelt 
und die unterschiedlichen Kli-
mazonen des Ötztals durch-
wandert. Das Wetter war wie 
es war, von allem war etwas 
dabei. In den Bergen muss 
man halt auf alles vorbereitet 
sein.

Stefan konnte uns viel über 
die ehemalige - und jetzige 
Gletscherwelt erzählen, so 

dass wir alle von den klima-
tischen Veränderung beein-
druckt waren. 

Durch diese Wanderung konn-
ten wir das Ötztal, was vor 
allem durch den Wintersport 
bekannt ist, von einer ganz 
anderen Seite erleben.

Das ständige `rauf und runter 
bei dieser Durchquerung hat 
hohe Ansprüche an unsere 
Kondition und Trittsicherheit 
gestellt. Stellenweise wur-
de aus der Wanderung eine 
hochalpine Tour. Aber zu kei-
ner Zeit gab es Unsicherhei-
ten oder Unwägbarkeiten. 
Stefan hat uns zu jederzeit  
sicher begleitet. 

Vielen Dank an die Oase 
für die ausgezeichnete 
Planung dieser Tour.

Und an Stefan: 
Es war uns eine Ehre!

Juli 2014


