„Venter Runde“ vom 10. bis 15. August 2014

Sonntag, 10.August 2014, Martin-Busch-Hütte

Von Vent zur Martin-Busch-Hütte gewandert: 2,5 h, 600 m Aufstieg.
Um 14.45 Uhr ging es in Vent los. Nach dem Frühstück fuhren wir Vier mit der
Seilbahn (Hin- und Rückfahrt 12,- €) zur Stablein-Hütte. Ludolf wanderte von dort
noch Richtung Breslauer Hütte; Dietrich, Willi und ich pausierten in der Stablein-Hütte
(1 Tasse Kaffee & 0,5 Liter Buttermilch: 5,50 €). Um 13.00 Uhr fuhren wir Vier wieder
talwärts und gingen in unser Venter Hotel „Zur Post“ (1.901 m über NN).
Der Wanderweg zur Martin-Busch-Hütte ist im letzten Drittel relativ steil. So hatte ich
das vom letzten Jahr her nicht in Erinnerung. Ich hielt schon lange vor dem Ziel
Ausschau nach der Hütte, doch nach jeder Biegung war sie immer noch nicht zu
sehen. Ganz plötzlich sieht man sie und dann sind es nur noch wenige 100 Meter zu
gehen. Die Hütte scheint (jetzt haben wir 18.00 Uhr) bei weitem nicht ausgebucht zu
sein. Das schließe ich aus dem Raum für die Schuhe und zum Trocknen der
Kleidung. Heute Abend gibt es Spagetti Bolognese mit Salat (18.30 Uhr).
Wir sind eine Gruppe von 14 Personen: die beiden Bergführer von der OASE Erwin
Aberger und Burkhard Auer, die beiden OASE-Verwaltungsangestellte Michael und
Markus (jeweils mit Ehefrauen), Phillip aus Würzburg, die drei Freundinnen Petra
(aus Sinzig), Gaby (aus Ahrweiler), Gaby (aus Köln) und wir Vier: Dietrich (aus
Bonn), Ludolf (aus Leverkusen), Willi (aus Niederzier) und Gerrit (aus Köln). Der
Herkunftsschwerpunkt scheint im Rheinland zu liegen.
Um 21.30 Uhr gingen wir in unser Schlaflager: vier Betten jeweils als Hochbetten
übereinander plus zwei Stockbetten. Ich konnte sehr schlecht einschlafen und war
mehrmals nachts wach. Irgendwie wurde es im Laufe der Nacht immer wärmer im
Raum. Deshalb strampelte ich mit der Zeit die zwei Decken weg.
Ich musste an alte Bergliteratur denken. Die alten Fotos und Zeichnungen der Zeit
aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, der Jahrhundertwende und Anfang des 20.
Jahrhunderts betrachte ich immer gerne. Damals war Wandern und Bergsteigen
noch mehr ein Abenteuer als heute, wobei sich die Randbedingungen nicht so
wesentlich geändert haben. Aber die vielen Hütten sind schon eine wesentliche
Erleichterung. Und auch die moderne Kleidung und die Schuhe bieten einen höheren
Komfort. Aber die alten Fotos in der bräunlichen Farbe und den typischen
Bekleidungen der damaligen Zeit sind auch besonders reizvoll.

Montag, 11. August 2014, Similaun-Hütte

Start auf der Martin-Busch-Hütte, Wecken um 05.45 Uhr, Frühstück um 06.10 Uhr,
Rucksackpacken, Start um 06.55 Uhr, Wanderung zur Similaun-Hütte.
Diese Strecke kannten wir schon vom letzten Jahr von der Wanderung auf dem E 5.
Ankunft dort um 08.45 Uhr, Pause bis 09.45 Uhr. Großer Vorteil: Wir konnten den
Rucksack zum größten Teil ausräumen und in der Hütte lassen. Dies bedeutet eine
deutliche Marscherleichterung auf den Similaun, mit 3.606 m nach der Wildspitze der
zweithöchste Berg unserer Tour. Die ersten paar hundert Meter ging es über ein
Geröllfeld, anschließend hieß es: Steigeisen anziehen! Dies hatten wir gestern
Abend noch probiert. Mit den Steigeisen fällt das Gehen in hohem Schnee und
bergaufwärts deutlich leichter. Das höhere Gewicht an den Füßen merkt man aber.
Nach 1 ¼ h hätte ich gerne eine kleine Pause (maximal zehn Minuten) gemacht.
Auch war die Aussicht von hier so schön, wie ich es noch nie in den Alpen gesehen
hatte (Talblick mit mehreren Bergen und Wolken im Tal). Dies wäre ein schönes
Fotomotiv gewesen. Als wir auf dem Rückweg hier vorbei kamen, war alles voller
Nebel und man konnte nichts mehr sehen (circa 12.45 Uhr). Bei einer Stelle mit
Geröll, nachdem der Anstieg deutlich steiler wurde, legten wir unsere Stöcke nieder
und nahmen uns stattdessen den Eispickel. Leider ließen wir nicht auch unsere
Rucksäcke dort, denn diese brauchten wir für den Gipfelsturm nicht.
Den Weg zum Gipfel empfand ich als anspruchsvoll. Während wir über den
Gletscher in großen Abständen angeseilt waren, wurden die Abstände nun halbiert:
rechts das Seil, links den Pickel – und den haben wir wirklich permanent gebraucht.
Schnell wurde es abenteuerlich, als der Grataufstieg begann: steil vom Anstieg und
rechts und links ging es auch steil ab! Zum Glück war es ziemlich neblig und
außerdem konzentrierte ich mich nur auf den Aufstieg. Ich mußte an die vielen
Berichte über die Mt. Everest-Besteigung denken, bei der es auch einen langen Weg
über einen Grat geht (mit dem Hillary-Step als besondere „Staustelle“ und
nochmalige alpinistische Herausforderung relativ nah am Gipfel). Froh war ich, als
ich im Nebel das Gipfelkreuz sah.
Die Similaun-Spitze erreichten wir um 12.10 Uhr: zehn Minuten Pause und dann ging
es wieder abwärts. Das ging übrigens erstaunlich gut. Beim Aufstieg hatte ich
„Bammel“ vor dem Abstieg, weil mir die Abstiege meistens schwerer fallen (z. B.
wegen der Kniebelastung) als die Aufstiege. Über den Gletscher ging es regelrecht
stürmisch abwärts, dann auch wieder mit den langen Seilabständen. In der SimilaunHütte waren wir wieder um 13.30 Uhr.

Dienstag, 12. August 2014, Hochjoch Hospiz, 14.07 Uhr
Gestern Abend (11.08.2014 auf der Similaun-Hütte) gab es um 18.00 Uhr
Abendessen: Graupensuppe, Spagetti mit Tomatensoße, Nachtisch:
„Scheiterhaufen“). Um 21.30 Uhr ging`s ins Bett. Das stimmt sogar: Jeder hatte ein
einzelnes Bett in einem Stockbett bei drei Stockbetten im Zimmer.

Heute Morgen verabschiedeten sich Willi und Ludolf. Willi hatte seit der gestrigen
Similaun-Besteigung Kopfschmerzen und rote Augen mit einem verhärteten
Augapfel. Er will sich bei einem Augenarzt untersuchen lassen. Auch Ludolf hat seit
der gestrigen, nahezu pausenlosen und recht schnellen Similaun-Besteigung starke
Kopfschmerzen. Sehr schade, dass die beiden die Tour so schnell beenden müssen.
Hoffentlich erholen sie sich bald (Vent liegt 1.100 m niedriger als die SimilaunHütte!).
Heute Morgen standen wir nach einer sehr ruhigen und erholsamen Nacht um 06.00
Uhr auf. Abmarsch war um 06.45 Uhr. Die ersten paar hundert Meter fielen
anscheinend allen schwer: steiler Anstieg (fast zum Kraxeln), der Puls geht schnell,
das Blut pocht im Kopf, das Herz schlägt schnell, es mangelt an Atemluft. Es regnet
leicht. War der Rucksack gestern auch schon so schwer? Um 08.00 Uhr erreichen
wir die „Ötzi-Gedenkpyramide“ 70 Meter von der Fundstelle entfernt. Warum steht sie
nicht genau an der Fundstelle? Es wird wohl einen Grund geben.
Nach kurzer Pause geht es Richtung Hauslabjoch. Wir haben uns an den
Dauerregen gewöhnt – auch der Rucksack ist leichter geworden. Nur die (Fern-)
Sicht fehlt. Am Hochjochferner zogen wir uns den Klettergurt an und seilten uns in
zwei Seilmannschaften zu (jetzt nur noch) sechs Personen zusammen. Der
Hochjochferner (Gletscher) zog sich stetig abfallend recht lang hin. Zwischendurch
brach der Himmel auf und wir hatten einen schönen Ausblick auf den Oberen
Rofenberg, die „Schöne-Aussicht-Hütte“ und die Skiseilbahnen am Jochkofel. Am
Ende des Hochjochferners kam eine Gletscherstelle, die eher einem Bach glich und
sehr vereist war. Ich rutschte im Wasser aus und verletzte mir dabei das rechte Knie
und den rechten Ellenbogen. Angeseilt ist man in solch einer Situation etwas hilflos.
Ich merkte, wie mein rechtes Knie anschwoll (wollte es mir aber nicht ansehen!). Der
Rest der Strecke bis zum Hochjoch Hospiz war teilweise sehr steil – es ging in engen
Serpentinen bergab. Der gesamte Tagesaufstieg betrug 600 m, der Abstieg 1.000 m.
Eine Stunde vor Erreichen der Hochjoch Hospiz-Hütte kreuzten wir mittels Brücken
zwei reißende Bäche. Um 12.00 Uhr kamen wir an der Hütte an. Der Schankraum ist
ausgesprochen gemütlich mit einem schönen Ofen und urigem Holzmobiliar. Wir
haben zu sechst zwei verbundene Zimmer. Die warme, auf zwei Minuten terminierte
Dusche für 50 Cent ist eine Wohltat. Ich pflege mein Knie mit Pferdesalbe von
Dietrich.

Mittwoch, 13. August 2014, Brandenburger Hütte, 15.30 Uhr

Gestern Abend in der Hochjospiz gab es zum Abendessen Schlutzkrapfen. Um 22.06
Uhr ging es ins Bett. Ich habe sehr gut geschlafen.
Am 13.08.2014 sind wir um 05.30 Uhr aufgestanden, um 06.30 Uhr gab es
Frühstück. Da es die ganze Zeit ziemlich stark regnete, wanderten wir um 08.06 Uhr

los. Es bestand keine Hoffnung, dass der Regen aufhörte, was sich auch bis zum
späten Nachmittag bewahrheiten sollte. Wir wanderten vom Hochjoch Hospiz auf
dem Deloretteweg kontinuierlich bergauf (an diesem Tag 1.000 m Aufstieg und 200
m Abstieg). Nach einer Stunde „erbat“ ich fünf Minuten Pause bei Erwin. Regen,
Regen, Regen. Nach circa zwei h auf der Höhe des Brandenburger Jöchl verließen
wir den festen Boden und seilten uns an. Von hier an gingen wir gut eine Stunde
immer leicht bergauf über den Kesselwandferner. Was soll ich sagen: natürlich
weiterhin bei Dauerregen und mittlerweile einem erheblichen Wind! Nach circa 45
Minuten konnten wir erstmalig das Brandenburger Haus sehen. Wie ein
rieseneckiges Nest „hängt“ die Hütte am Berg.
Der Aufstieg den Fels hoch zur Hütte war nochmals sehr steil mit peitschendem
Wind. Mir stand das Wasser in den Schuhen und ich war bis auf die Unterwäsche
total durchnässt. Im „Trockenraum“ versuchte ich als erstes meine stark
schmerzenden Hände wieder zum Leben zu erwecken. Anschließend zog ich mir
langsam auf dem Zimmer (im III. Stock) trockene Kleidung an. Ich hatte erhebliche
Kreislauf- und Schwindelprobleme. Ich fühlte mich elend – sehr elend! Nach einem
Kaffee und einer Suppe legte ich mich mit allen Klamotten ins Bett, um warm zu
werden. Zwei Stunden schlief ich. Nach dem Schlaf kümmerte ich mich erst einmal
um das Trocknen meiner Kleidung. Auswringen war der erste Akt. Dann hieß es, die
Kleidungsstücke regelmäßig zu wenden. Mittlerweile (nach dem Schlaf) hatte ich
mich wieder etwas erholt. Was mich beunruhigte, war, dass aufgrund der Höhe
(3.277 m) ich einen höheren Puls hatte und mein Herz heftig schlug. Direkt nach der
Hüttenankunft hätte ich mir ein Taxi gewünscht, was mich sofort nach Vent bringt.
Alleine die Vorstellung, auf dieser Hütte in dieser unwirtlichen Gegend eine Nacht zu
verbringen, um am nächsten Tag wieder bei Sturm und Regen – jetzt in nassen
Schuhen in feuchten Klamotten – zur nächsten Hütte (Vernagthütte, 2.755 m) zu
wandern, war mir ein Horror!
Meine Gemütslage besserte sich nachmittags (nach 15.00 Uhr) zunehmend. Im
Aufenthaltsraum wurde es angenehm warm und ich sah auch Chancen, dass meine
Kleidung trocknen würde. Mit Dietrich beratschlagte ich, ob wir übermorgen einen
direkten Weg von der Vernagthütte unter Auslassung der Wildspitze gehen sollten.
Das würde uns Wegstrecke und damit Zeit ersparen. Dann wir haben von Vent noch
drei h Fahrt nach Füssen. Gleich um 18.00 Uhr gibt`s Abendessen. Ich habe schon
Hunger.

Donnerstag, 14. August 2014, Vernagthütte, 14.15 Uhr

Frisch geduscht sitze ich hier in einem urigen Eckzimmer mit Kachelofen in der
Vernagthütte. Das ist ein wirklich gerechter Ausgleich zu dem wirklich schlimmen Tag
gestern. Der Schüttelfrost nach der Ankunft im Brandenburger Haus war schlimm
und steckt mir noch in den Knochen. Deshalb habe ich vielleicht die Brandenburger

Hütte nicht in so guter Erinnerung. Ganz im Gegensatz hierzu waren heute die Blicke
vom Fluchtkogel auf die Hütte – ein traumhafter Postkartenblick!
Gestern Abend hatte ich mich einigermaßen erholt, aber der Puls war immer noch
erhöht. Zum Abendessen gab es Trockenerbsensuppe, als Hauptgericht ein
Riesenteller Suppe, Gnochi in Käse-Lauch-Sauce und als Nachtisch Tiramisu. Ich
habe erstaunlich gut geschlafen.
Heute Morgen standen wir um 06.30 Uhr auf und um 08.20 Uhr war Abmarsch. Die
Temperatur war laut Erwin – 5° Celsius. Die Nacht über hatte es geschneit. Mir
graute es vor dem steilen Abstieg auf frischem Schnee von der Hütte auf den
Gletscher. Aber der Tag sollte ein echter Ausgleich für den miesen gestrigen Tag
werden! Bei leichtem Schneefall gingen wir circa eine Stunde über den
Kesselwandferner zum Oberen Guslarjoch. Dort wollten Dietrich und ich unseren
weiteren Aufstieg zum Fluchtkogl verweigern. Unsere ablehnende Haltung brachten
wir durch die Frage: „Müssen wir alle auf den Vogel gehen?“ zum Ausdruck. Aber
außer uns beiden wollten alle auf den Berg, so dass wir unseren Widerstand
aufgaben. Zum Glück! Der Aufstieg auf den Fluchtkogl (3.501 m) war traumhaft
schön: kein Schneefall, tiefer Neuschnee, größtenteils guter Weitblick und vielfach
herrlicher Sonnenschein. Auch der herrliche, oben erwähnte Blick auf die
Brandenburger Hütte! Die Pause am Gipfelkreuz des Fluchtkogls war sicherlich ein
Höhepunkt dieser Wandertour. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte (und
dass die anderen uns beide gedrängt haben, „den Vogel zu machen“). Vom
Fluchtkogl wanderten wir mit einer Pause am Sattel über den Guslarferner zur
Vernagthütte, die wir um 13.11 Uhr erreichten. Hütte ist wohl der falsche Ausdruck.
Das Gebäude wirkt riesig – auch im Vergleich zu den anderen, nicht gerade kleinen
Hütten. Dieser Tag heute hat vielfach für die gestrigen Erlebnisse entschädigt.
Morgen wollen Dietrich und ich die geplante Tour über die Wildspitze nicht
mitmachen. Wir planen stattdessen einen direkten Abstieg über den Seuffertweg, die
Breslauer Hütte und den Stablein-Sessellift nach Vent. Willi wartet dort schon seit
Dienstag – hoffentlich hat sich der Augendruck gesenkt. Wenn wir hier um 08.00 Uhr
loswandern, so müssten wir gegen 12.00 Uhr in Vent sein.

Freitag, 15. August 2014, Breslauer Hütte, 10.45 Uhr

Gestern Abend gab es um 18.30 Uhr Abendessen (Rinderbrühe, Nudeln,
Schmalzgebäck als Nachtisch). Um 20.00 Uhr spielte Dietrich Gitarre mit Texten aus
einer Sammlung der Würzburger Sektion. Das war ein schöner, launiger und
sangesfreudiger Abschied der gemeinsamen Gruppe. Die Mehrheit steht morgen um
05.00 Uhr auf und geht über den kleinen Vernagtferner zur Wildspitze. Dietrich und
ich haben uns entschlossen, von der Vernagthütte über die Breslauer Hütte direkt
nach Vent zu gehen.

Um 06.35 Uhr sind wir heute Morgen aufgestanden und um 07.39 Uhr losgewandert.
Wir gingen über den Seuffertweg zur Breslauer Hütte, die wir um 10.25 Uhr 2 ¾ h
Gehzeit) erreichten. Die Breslauer Hütte wurde 1882 von der Sektion Breslau
errichtet. Den Standort wählte der damalige 1. Vorsitzende der Sektion, Professor
Seuffert aus – in Abstimmung mit Franz Senn, dem legendären „Gletscherpfarrer“
und Mitbegründer des Alpenvereins. Sie hatten eine glückliche Wahl getroffen: Auf
einem aussichtsreichen „Südbalkon“ thront die Breslauer Hütte lawinensicher hoch
über dem Ventertal (2.844 m). Von der Breslauer Hütte wanderten wir nach Stablein
und von dort ging`s mit der Seilbahn nach Vent, welches wir um 13.15 Uhr
erreichten. Eine erlebnisreiche Wandertour war beendet.

Ich habe den Text exakt von meinen handschriftlichen Aufzeichnungen, die ich
jeden Nachmittag in den Hütten angefertigt habe, abgeschrieben. Dabei habe
ich auch der Versuchung wiederstanden, den Text zeitlich Tag genau zu
ordnen, oder sonstige Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. Dadurch
soll die Authentizität der Aufzeichnungen, die unter dem direkten Eindruck des
Erlebten entstanden sind, erhalten bleiben.
Die Wanderung von sechs Tagen mit fünf Übernachtungen inklusive Frühstück
und Abendessen und Materialgestellung durch OASE (Steigeisen, Eispickel,
Karabiner etc.) hat 845,- Euro gekostet.
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Tour mitmachen und erleben durfte!
Köln, 2. September 2014, Gerrit Volk
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