Venter Runde
vom 15.07 – 20.07.2012
Hallo, ich bin Elchi! Ich war mal wieder auf Hochtour
in den Alpen. Wer mich noch nicht kennt: ich sitze
fast das ganze Jahr in Kiel, aber einmal im Jahr
geht´s in der Rucksacktasche von Iris in die Alpen,
ich darf dann, solange es nicht regnet, rausgucken
und die Tour beobachten und manchmal schreibe
ich hinterher das Geschene und meine Gedanken
dazu auf.
Diesmal ging es nicht eine Strecke von A nach B über Pässe und Täler, sondern eine Runde in den
Ötztaler Alpen mehr oder weniger auf dem Bergkamm entlang, ganz praktisch, wenn man zwischendurch
nicht weiter kann oder keine Lust mehr hat (so was passiert natürlich nicht!), dann ist man immer in einem
Tag am Ausgangspunkt. Naja und Gipfel wurden erklommen, aber dazu später mehr.

1.Tag Sonntag:
Wir waren bereits einen Tag eher angereist und konnten so schon mal eine Nacht in Vent auf 1.900m Höhe
verbringen und uns ein wenig an die Höhe gewöhnen, dass ist glaube ich ganz gut. Treffpunkt war um
14Uhr im Hotel Post. Jaa, das war sie nun die Gruppe für die nächsten Tage, dass heißt eigentlich waren
es zwei Gruppen, es waren nämlich 2 Bergführer mit insgesamt 10 Teilnehmern und es gab sogar noch an
dem einen oder anderen Rucksack so ein kleinen Talisman wie mich! Am Hotel gab es dann auch gleich
noch mehr Ballast für den Rucksack. Jeder Teilnehmer bekam ein Gurt, damit der Bergführer alle an die
Leine nehmen kann und ein Päckchen, da sind gezackte Hufeisen drin, die sich die Menschen an die
Schuhe schnallen, wenn das Eis zu glatt oder zu steil ist.
Ja und dann ging es los. Es standen erst mal 600HM auf einem Fahrweg bis zur Martin-Busch-Hütte auf
dem Programm. Ich guckte mit meinen Knopfaugen nochmal genau auf die Bäume… für 5 Tage sollte ich,
der ja ein Tier der Wälder ist, keine mehr aus der Nähe zu sehen bekommen, aber Berge und Ausblicke
sind auch was Tolles. 5 Teilnehmer dieser Reise kannten sich schon aus den Vorjahren, aber bereits auf
dem Weg zur Hütte merkte ich, dass dies nichts ausmachte. Die Gruppen mischten sich, erste Gespräche,
die Menschen lernten sich kennen. Es wurde auch immer mal angehalten, dem einen war zu warm, dann
wieder zu kalt und es wurde wie man sieht auch noch ziemlich viel an den Rucksäcken rumgewurschtelt.
Da der Weg recht einfach war, machte es auch nichts aus, dass die Gruppe auseinanderfiel. Die beiden
Bergführer hatten aber alles in Blick und merkten schon, dass die Gruppe insgesamt gut zusammenpasste.

Die Hütte war schnell erreicht und
ich durfte (wie die gesamte
Woche!) mit den 4 Frauen ein
nettes Zimmer beziehen. Das war
sehr praktisch, die ganze Woche
hatte ich so ein ruhiges Quartier,
keine
Massenlager
mit
schnarchenden
Menschen,
sondern jeweils kleine Zimmer. Die
Menschen konnten sogar duschen
(als Stofftierelch ist so was für
mich ja unwichtig), für 3 € konnte
man sich für 3 Minuten warmes
Wasser kaufen, auch das war fast
auf allen Hütten so.
Nachdem die Menschen ihre
Mägen mit Suppe, Geschnetzeltem
und Nachtisch gefüllt hatten wurde schon mal geübt die gezackten Hufeisen an die Füße zu schnallen und
die Gurte wurden …. ich sag mal angezogen, denn eigentlich schlüpfen die Menschen da so hinein wie in
eine Hose. Und wie es denn so auf Bergtouren ist, die Menschen gehen dann auch rechtzeitig in ihre
Betten.
2.Tag Montag
„Piep Piep“ Für die meisten Menschen bedeutet Urlaub ja gemütlich und lange ausschlafen. Auf
Bergtouren ist dies ja anders. Um 6.30 Uhr durchdrang ein nicht allzu lauter aber bestimmender Ton den
kleinen Schafraum, die Frauen waren auch schnell aus ihren Betten. Um 7Uhr sollten sie nämlich am
Frühstückstisch erscheinen… da ich ja nix brauche, konnte ich so noch ein kleines Nickerchen in meiner
Rucksacktasche machen. Umso erstaunter war ich dann als es losging. Vom Himmel fielen kleine weiße
Krümel…. Wir waren doch nicht im Winter-Skiurlaub, sondern es war Juli und Sommerurlaub. Ok, einen
Hochtour heißt nicht umsonst Hochtour und es waren ja auch nur ein paar Krümel. Es hörte aber auch
gleich auf und so wurde nicht die Rucksackhülle übergezogen. Das erfreute mich nämlich ganz ungemein,
denn sonst kann ich ja nix mehr sehen und manchmal wird mir von diesem Geschaukel denn auch noch
schlecht.
Zunächst einmal hatten unsere kundigen Bergführer entschieden, dass die Gruppe über den Marzelkamm
aufsteigt, der Marzelkamm ist ein felsiger Bergrücken, wenn mehr Schnee gelegen hätte, wären alle erst zu
Similaunhütte aufgestiegen und hätten von dort versucht den Gipfel zu erklimmen. Hier links unten sieht
man, dass Bergführer Stefan stets den Teilnehmern erklärt, welche Berge zu sehen sind. Und rechts unten
seht ihr Iris vor dem Similaun.

Dieser große Berg mit Schnee drauf ist 3606m hoch, von der Martin-Busch-Hütte sind somit fast
1100Höhenmeter zu überwinden. Zunächst galt es aber den Marzelkamm zu bezwingen. Aus dem guten
Weg, auf dem dann tatsächlich eine hauchdünne Schneeschicht lag, wurde dann Blockwerk. Aber die
Gruppe meisterte dies ohne Probleme. Und dann wurde es spannend… die Pakete wurden aus dem
Rucksäcken geholt, die gezackten Hufeisen wurden an den Schuhen befestigt. Und dann holten die
Bergführer das große Seil raus.
Oben rechts seht ihr wie groß dieser Berg ist und wie klein die Menschen auf dem Gletscher aussehen. Es
ist schon komisch, ich kann ja verstehen, dass die Menschen auf die Berge steigen… aber dass sie sich
dafür an die Leine legen lassen? Eigentlich legt man ja nur Tiere an die Leine… Iris hat mir aber versichert,
dass dies zur Sicherheit enorm wichtig ist und da ich auch nicht wie Ötzi im ewigen Eis enden möchte, bin
ich dann auch damit zufrieden. Also dann ging es also los, die beiden Seilschaften zogen in gleichmäßigem
Tempo dem Gipfel entgegen. So ne Seilschaft zwingt natürlich alle zu einem gleichmäßigem Gehtempo
und nach einiger Zeit klappte es auch, dass das Seil gleichmäßig hing und nicht auf dem Schnee entlang
gezogen wurde.
Vor dem letzten Gipfelanstieg wurden dann die Rucksäcke einfach in den Schnee gelegt und allein
gelassen, komisch normal legt man seine Sachen doch nicht einfach in der Gegend ab und lässt sie
allein… ok wer hat schon Lust einen zusätzlichen Rucksack zu Tal zu schleppen. Naja und es wurde so
langsam klar, die ganze Gruppe würde es schaffen den Similaun zu erklimmen und vom Himmel strahlte
die Sonne und mehr und mehr Berge waren zu sehen… es war fast wie im Flugzeug…aus eigener Kraft
hatten alle das Gipfelkreuz erreicht… naja außer mir, ich habe mich ja faul hochtragen lassen. Und so seht
ihr unten links die ganze Gruppe vor dem Gipfelkreuz, während ich ein wenig abseits auf einem Stein das
Panorama bestaune.

Der Gipfel war übrigens groß genug, dass alle entspannt den tollen Ausblick und das erreichte Ziel
genießen konnten. Nun hieß es also bergab… was bedeutet, dass der Bergführer nicht vorn geht, sondern
hinten. Wieso? Na ganz einfach er hat die meiste Erfahrung und wenn alle wegrutschen (was man natürlich
nicht erhofft) muss er alle halten.
Unser Ziel für den Tag war die Similaunhütte auf 3019m. Ober rechts seht ihr die Hütte, sie liegt auf dem
Niederjoch, dem Bergübergang zwischen dem Ötztal und Italien, auf italienischem Gebiet und man kann
von der Terrasse oder auch aus dem neuen verglasten Anbau der Hütte die wunderbare Bergkulisse
betrachten. Iris konnte sich gar nicht satt sehen, einerseits der Blick zurück auf den Similaun, da waren wir
drauf und anderseits die Bergkette unten links. Ich hab mir mehrmals die Bergkette erklären lassen und
kann euch jetzt erzählen, dass man dort unten von links den Cevedale, die Königsspitze; den Zebru und
den Ortler sieht. Die Similaunhütte, in der es sogar eine Dusche gibt, liegt übrigens auf dem Niederjoch
dem Übergang zwischen Österreich und Italien der höher ist als das Hochjoch… ja ist so… hat uns auch
Stefan erklärt, als die Namen vergeben wurde, konnte man noch nicht messen, welcher Übergang höher
ist. Nach leckerem Essen und netten Gesprächen verzog sich die Gruppe so nach und nach in die Betten.
3. Tag Dienstag
Wie gestern 7.00Uhr Frühstück; 8.00Uhr Abmarsch. HUUUIIII! Auf über 3000m Höhe ist es morgens aber
ganz schön frisch und es pfeift auch noch ein kalter Wind um meine dicke Elchnase. Es ging zunächst
gleich steil bergan (das mag Iris gleich nach dem Frühstück gar nicht gern, sie läuft sich lieber erst mal
ein…) auf das Hauslabjoch, es mussten auch schon mal hier und da die Hände benutzt werden. Auf dem
Foto seht ihr die Mulde (die drei zusammenhängenden Schneefelder) wo 1991 der 5300Jahre alte Ötzi
gefunden worden ist…. Eine so lange Zeit, dass kann mein Elchhirn sich gar nicht vorstellen. Eigentlich
wurde Ötzi übrigens nicht in Italien sondern in Österreich gefunden… naja wie man es nimmt.

Da der Bergkamm die Grenze ist und Ötzi nordwestlich des Kammes liegt: Österreich… aber da nur hin
und wieder auf dem Bergkamm ein Grenzstein ist und wenn man diese Grenzsteine mit einer Geraden
verbindet… dann Italien… jaja auch so was kann man von den Bergführern lernen.
Direkt auf dem Bergkamm, also nicht direkt an der Fundstelle, haben die Italiener übrigens ein großes
Monument errichten lassen. Ihr seht es oben links. Da es sehr kalt war ging es schnell weiter, in einer
windgeschützten Mulde gab Stefan das Kommando möglichst viel anzuziehen, es würde noch kälter. Und
wirklich auf einem Kamm pfiff der Wind nur so um mein Geweih. Als die Rucksäcke wenig später wieder in
der Landschaft liegen gelassen wurden blieb ich diesmal im warmen Rucksack. Die Gruppe meisterte mit
so einiger Kletterei den Aufstieg auf die Fineilspitze!!! Dass die Aussicht nicht so toll war schien die Gruppe
nicht so zu stören, alle waren begeistert, dass sie die Kletterei gemeistert hatten. Klettern am Seil muss
man ja auch erst einmal lernen, so kann sich das Seil ja auch mal hinter einem Felsen verhaken, wo es gar
nicht geplant war, ein anderes Mal wird so gerade der nötige Halt ermöglicht. Nachdem die Rucksäcke
wieder geschultert wurden ging es zunächst über den flachen Gletscher bergab, man konnte zurück blicken
auf die Fineilspitze (unten links) und dann ging es nachher weiter durch die Felslandschaft. Es galt
insgesamt über 1000HM hinabzusteigen, das war schon eine ganz schöne Belastung für die
Menschenknie. Da unten rechts ganz klein seht ihr das Hochjoch-Hospiz, die Unterkunft für die nächste
Nacht. Die Landschaft wurde immer grüner und es gab sogar die ersten Blumen, die sogar von einem der
männlichen Teilnehmer fotografiert wurden… dass machen ja meistens nur die Frauen. Es galt noch zwei
Flüsse auf gut gesicherten Brücken zu queren, dann noch einen kurzen Gegenanstieg und die Hütte war
erreicht. Leider lag die Terrasse schon im Schatten und so verzog sich Iris mit ihrem Hüttenankuftsradler
auf ein windgeschütztes Rasenplätzchen hinter die Hütte. Gegessen wurde heute in einem kleinen
gemütlichen Extraraum und auf besonderen Wunsch gab es sogar statt wie in den letzten Tagen Reis
Nudeln zu dem Gulasch. Früher oder später verzogen sich alle in die gemütlichen Betten.

4. Tag Mittwoch
Am 4. Tag wurden wir von einem strahlend blauen Himmel begrüßt!!!! Nach dem wie üblich gutem
Frühstück ging es also wieder los, diesmal erst mal lange aufwärts. Aber bei so fantastischen Ausblicken
und wärmenden Sonnenschein ging es fast wie von allein. So kamen wir höher und höher und der
Gletscherwelt immer näher, obwohl diese sich ja mehr und mehr zurückziehen. Auf jeder Hütte kann man
mittels Fotos aus verschiedenen Jahren nachvollziehen, wie sehr die Gletscher schwinden.
Und dann war endlich der Gletscher erreicht… doch was stand denn da in der Landschaft rum? Auf dem
Schnee stand ein komisches Gefährt rum. Stefan hat es erklärt, das war der Skido vom Hüttenwirt des
Brandenburger Haus, der gerade wohl mal im Tal weilte. Das Brandenburger Haus liegt auf 3272m und ist
nur für Gletscherbegeher erreichbar und sollte das Ziel des heutigen Tages sein, aber zunächst galt es
noch den heutigen Gipfel zu erklimmen. Es geht über die riesige Gletscherschneefläche, der blaue Himmel
über uns, einfach gigantisch… ab und zu versinkt einer bis zum Knie oder auch mal tiefer in den Schnee.
Dann heißt es „Gruppe halt“ und derjenige muss sich erst mal wieder raus arbeiten. Unseren kräftigen
großen Tischler erwischt es besonders oft…. Aber er ist tapfer und nicht einmal hört man ihn fluchen…
Vielmehr genießen alle diese besondere Stimmung, die scheinbar unendliche Weite und den unsagbar
blauen Himmel. Nachdem die weite Fläche überquert ist, ist das Geröll der Hintereisspitze erreicht. Es gibt
die vordere, mittlere und hintere Hintereisspitze… wir sind den ganzen Bergkamm überklettert und so
nehme ich an, dass wir auf
alles Spitzen waren, obwohl
ich es eigentlich gar nicht
weiß…hhmmm da habe ich
wohl nicht aufgepasst, Stefan
hat es bestimmt erklärt.
Als der untere Felspunkt
erreicht war wurde erst mal
eine kleine Pause gemacht
und etwas gegessen und
getrunken und die Blumen
bewundert, die sich in dieser
Höhe noch tapfer halten. Die
Rucksäcke wurden auch
abgelegt und liegengelassen
und dann ging es richtig
spannend weiter- Es wurde
die Bergkette erklommen und
dabei wurde richtig geklettert.

Ich muss schon sagen, da ging es richtig links und
rechts runter und die Menschen mussten sich
ordentlich an den Felsen festhalten. Es ist schon
bewundernswert, da trifft sich eine Gruppe von
Menschen, die sich vorher nicht kennen, dann
gehen sie zusammen in die Berge, werden über ein
Seil aneinandergebunden und dann verlassen die
sich aufeinander, sichern sich gegenseitig und
bilden ein klasse Team. Ein „ich halt dich“ vom
Vorangeher und es wird ohne Angst eine schwierige
Stelle nach der anderen gemeistert. Zwischendurch
wurde dann nochmal ein Schneekamm überquert und dann war das Gipfelkreuz erreicht. Ich merke
deutlich, dass da eine ganz besondere Stimmung in der Gruppe ist.
Der blaue Himmel, die Gruppe als einzige auf diesem Berg, der unendlich weite Blick auf die tolle Bergwelt,
360Grad Rundumsicht und der geschaffte Aufstieg! Ein wenig hatte man das Gefühl, das Herz geht auf,
man möchte dieses Gefühl in sich aufnehmen, für immer in sich behalten….
Nachdem der Ausblick lange genossen wurde galt es nun den Weg zurück zu finden. Die Bergführer
sicherten hinten und bergab wirkte die Kletterei noch ein wenig spektakulärer. Nachdem bei der Kletterei
Richards Gruppe einen kleinen Vorsprung herausgeholt hatte, schaffte es Stefan durch geschickte Wahl
des Weges und damit die Umgehung des weichen Schnees, doch als erste an der Hütte anzukommen. Die
heutige Unterkunft war das Brandenburgerhaus. Diese über hundert Jahre alte Hütte liegt auf stolzen
3272m Höhe zwischen zwei Gletschern und ist somit für einfache Wanderer nicht zu erreichen. Allerdings
zeigen auch hier alte Fotos um wie viel dichter die Gletscher noch vor gar nicht so vielen Jahren an die
Hütte heranreichten.

Von der Terrasse der Hütte hat man einen fantastischen Blick auf die Gletscherwelt, allerdings liegt diese
halt auf 3272m und dort ging ein kalter Wind. Das Hüttenankunftsradler und das Stück Kuchen mussten
also möglichst windgeschützt zu sich genommen werden. So nach und nach verzog sich die Gruppe dann
aber in die Hütte, in der es auch nur im Gastraum kuschelig warm war. Das Wasser zum Waschen war
natürlich auch eisig kalt und so schmeckt Iris der Pfefferminztee im Juli auch ganz gut.
Nach dem leckeren Abendessen versammelt Stefan die ganze Runde um einen Tisch und berichtet von
seinen Planungen. Für Morgen stand eigentlich nur ein kurzer Tag auf dem Programm und dann am
Abschlusstag sollte am Freitag die Wildspitze erklommen werden. Für Freitag sollte das Wetter aber kippen
und so schlug Stefan vor, am Donnerstag früh aufbrechen, direkt zur Vernagt-Hütte laufen, dort den
Rucksack möglichst leer packen, rauf zur Wildspitze und zurück zur Vernagthütte. Er meinte, dass dieses
jedoch 11 Stunden reine Wanderzeit bedeuten würden…. 11 Stunden und er hielt alle für fit genug dies zu
schaffen!!!!! Iris hielt den Vorschlag zunächst für etwas verrückt… und meinte auch die Welt würde nicht
untergehen, wenn sie die Wildspitze nicht erklimmen würde, aber dann lockte der Gipfeltag doch….
…also ging es diesen Tag recht früh in die eisigen Betten, denn morgen wartete der große Tag!
5. Tag Donnerstag
3.25Uhr Piep, piep, die Nacht war schon früh zu Ende, es war noch dunkel…. Das Wasser war eingefroren,
keine Toilettenspülung, Iris ergattert die letzten Tropfen, um sich ein wenig das Gesicht zu waschen. Der
Kaffee ist nur lauwarm… halt vor dem Schlafengehen gekocht, aber wir sind ja froh so früh Frühstück zu
bekommen.
Es wurde uns auch bewusst, dass auf über 3000m Höhe nicht mehr alles so
selbstverständlich ist…. Mit dem ersten zaghaften Licht am Himmel verließen wir gegen kurz vor 5Uhr die
Hütte, dick eingepackt mit Handschuhen… am Himmel färbten sich die Wolken rosa, der Sonnenaufgang
wurde leider von der Bergkette verdeckt, die wir überqueren mussten. Über ein Joch ging es dann hinab

zur Vernagthütte. Dort kamen wir gegen 7Uhr an, lustig, Tagesziel erreicht… auf der Hütte wurde grad
gefrühstückt. Stefan hatte uns dort eine halbe Stunde Pause gegönnt, Rucksack leeren, was trinken….
Und nochmal wohin… hier ging die Spülung ja wieder. Ach, ja zu diesem Zeitpunkt waren bereits ca.
100hm rauf und 600hm bergab bewältigt worden.
Leider trauten sich 2 Leute aus der Gruppe den Aufstieg nicht zu… nicht aus mangelnder Kondition, bei
dem einen waren es die seit Tagen bestehenden Problemen mit der Höhe (Kopfschmerzen), bei dem
anderen wollten die Knie nicht…. Doch, etwas verwunderlich, der Knieleidende wollte auch nicht auf der
Hütte bleiben, sondern wollte schon ins Tal hinab wandern. Der Kopfschmerzleidende gönnte sich erst mal
ein schönes Frühstück. So zog dann um 7.30Uhr eine etwas verkleinerte Gruppe mit etwas innerer
Anspannung in Richtung Wildspitze. Zunächst ging es auf der Moräne mäßig bergan…. Und dann folgte
noch ein kurzer Abstieg…d.h. hier hieß es am Ende des langen Tages nochmal bergauf zu gehen. Als es
dann über 2 Brücken über Gletscherbäche ging schloss ich lieber meine Elchaugen…. Denn diese Brücken
waren eigentlich nur breite Bretter ohne jegliches Geländer… aber alle kamen heil rüber. Nach
Geröllfeldern folgte dünnes Gletschereis…hier sind in ein paar Jahren auch nur noch Steine, mal eine
kurze Pause, weiter am Seil. Es folgte ein steiler Hang mit losem Schottergestein, welches unter den
Tritten auch mal ordentlich ins Rutschen kam. Am oberen Ende folgte eine steile Schneestufe auf der uns
bereits die ersten heutigen Gipfelbezwinger entgegen kamen…. Der Weg würde sich noch ganz schön
ziehen… dabei hatte Stefan doch grad gesagt, es sei nicht mehr weit. Was hatte er uns noch erzählt seien
die drei Lügen der Bergführer: morgen wird schönes Wetter, ihr seid gut und wir sind gleich da…. Na der
Tag konnte ja noch lustig werden. Es geht auch zügig, aber flach weiter… dann haben wir endlich freien
Blick auf unseren Berg. Es ist warm, einige Gruppen kommen uns entgegen, der Weg übers Schneefeld ist
zu erkennen. Es wird steiler, der
Berg kommt näher, der Atem wird
schneller, langsam wächst die
Ahnung und der Glaube wir
werden es heute auf den Gipfel
schaffen und auch noch freien
Blick haben. Auch wenn die Luft
nicht so klar wie gestern war. Die
Gedanken an den langen Abstieg
wurden zunächst verdrängt. Vor
dem letzten kurzen Felsanstieg
wurden die Rucksäcke wieder im
Schnee
abgelegt.
Der
Gipfelanstieg war gegenüber der
gestrigen Hintereisspitze einfach,
nur die größere Höhe war zu
spüren.

Und dann…
Dann war es geschafft, wir standen auf der Wildspitze, auf 3772m Höhe, auf dem zweithöchsten Berg
Österreichs… und zwar aufgestiegen vom Brandenburgerhaus! War es gestern, das Herz was einem
aufging, so war es am heutigen Tag das Gefühl etwas Besonderes geschafft zu haben… obwohl…so
schwer war es doch gar nicht.
Küsschen - Glückwünsche – Gipfelfotos
Aber noch war der Tag ja nicht geschafft. Von Norden her zogen dunklere Wolken auf und so ließ Stefan
uns im zügigen Tempo absteigen. Bergab lief die Gruppe aber auch super gut. An der Schneesteilstufe
wurde ein Seil zum Festhalten angebracht und kaum war die erste unten mahnte Stefan: Weiter… wir
wollten doch vor Einbruch des schlechten Wetters in der Hütte sein… Stefan fand auch noch ne Abkürzung
über ein Schneefeld… irgendwann gab es denn aber eine Essenspause. Jeder kramte in seinem Rucksack
noch die Reste seiner mitgebrachten Snacks und versuchte sie unter die Leute zu bringen. Und
irgendwann kam er, der am Morgen schon mit ungutem Gefühl hinunter gegangene Zwischenanstieg, der
bewältigt werden musste. Es war inzwischen auch sehr still geworden…. Und an dem Anstieg schien die
Motivation sich nur noch aus dem Wirhabenesgeschafft zu ziehen. Aber die Hütte war tatsächlich schon
gegen 16Uhr und tatsächlich ohne Regen erreicht! Auf den Erfolg wurde doch bei einigen schon vor dem
Abendessen ein Gipfelschnaps genossen und nach dem Essen folgten noch weitere….Immerhin waren ca.
1600hm runter und 1100hm rauf geschafft. Dank einer großen Teenagergruppe die die Hütte bevölkerte
gab es Spagetti mit Hackfleischsoße. Und wie Menschen denn so sind… am Abend wurde der ganze Tag
noch mehrmals durchgesprochen… aber so ein Tag ist ja auch ganz etwas Besonderes. Und wäre nicht
irgendwann Hüttenruhe gewesen, die Gruppe hätte bestimmt bei weiteren Schnäpsen noch länger von
ihrem großartigen Tag geschwärmt.

6. Tag Freitag
Am nächsten Morgen war das Wetter besser als erwartet. Im Tal hielt sich Nebel und wir hatten Sonne. Die
Wildspitze war ja nun schon bestiegen und so stand heute nur noch der am Berg entlang ziehende
Höhenweg auf dem Programm. Wir konnten so noch einmal alle unsere bestiegenen Berge betrachten, die
Wildspitze lag meistens in den Wolken… so dann und wann verschwand allerdings die gesamte
Landschaft in den Wolken. An einem kleinen Bergsee stand die Welt denn auch noch einmal auf dem
Kopf… oder war sie doppelt da.
Um kurz vor 12Uhr war der Sessellift oberhalb von Vent erreicht und dann schwebte die ganze Gruppe
einzeln wieder in die Zivilisation zurück. In Vent setzten sich alle auf die Terrasse des Hotels Post und es
begannen Planungen für nächstes Jahr und dann zerfiel die bunte Truppe wieder in ihre Einzelteile und
reiste nacheinander ab.
Bevor ich nun ein paar Abschlussworte finde, möchte ich euch doch noch kurz die bunte Truppe einmal
vorstellen…. Ich nenne aber keine Namen…so bleiben alle anonym:
Da gab es zunächst den Läufer… er ging am Ende des Seils und machte unzählige Fotos aus den
verschiedensten Positionen. Sein Freundin war auch fit, allerdings ein wenig trittunsicher…das wurde im
Laufe der Woche immer besser…ach ja sie konnte Unmengen von Tee in sich hineingießen. Ein anderer
hatte seine lustigen orangen Schuhe sichtbar am Rucksack befestigt, daneben baumelte ein kleiner Teddy,
der leider keinen Kontakt mit mir aufnahm. Diese drei gehörten zu der Gruppe, die sich schon kannte, dazu
gehörte auch der große Mann, der Probleme mit der Höhe hatte…. Ob er ohne die Kopfschmerzen weniger
ruhig gewesen wäre…ach ja, die letzte der Gruppe war meistens gut gelaunt und sehr unterhaltsam…. Nur
als norddeutscher Elch musste ich meine Ohren ganz schön aufsperren, um ihren Dialekt zu verstehen.

Die bunt zusammen gewürfelte andere Seilschaft
bestand aus einem superfitten rüstigen Wattführer
von einer Nordseeinsel, dem kräftigen Tischler, der
obwohl er so oft im Schnee einsank immer gut
gelaunt blieb, einer Frau, die trotz eines nicht
unglimpflichen Bergunfalls mit Zwangsaufenthalt auf
der Hütte im Vorjahr, wieder hoch auf die Berge zog,
einen etwas ambitionierten Neubergfreundes, der
aufgrund von Problemen mit den Knien seine
Grenzen gezeigt bekommen hat und dann natürlich
meine Iris, die neben den hohen Bergen auch die
Blumen liebt… wohl aber das besondere Erlebnis
dieser Tour genossen hat…und mich halt immer
mitnimmt und in ihrem Rucksack über die Berge
schleppt. Ja und mein besonderer Dank gilt natürlich unseren Bergführern Richard und Stefan! Ich hatte
den Eindruck, dass auch die beiden die Tour genossen haben… auf jeden Fall haben sie die Gruppe
souverän und mit viel Spaß durch die Ötztaler Bergwelt geführt… und haben die Gruppe genau richtig
geführt…
Und eins weiß ich… Iris wird es bestimmt im nächsten Jahr wieder in die Berge ziehen und ich darf dann
hoffentlich wieder mit und bis dahin träume ich in Kiel von den Gipfelerlebnissen.

