
Grafschafter Tourengruppe in der DAV-Ortsgruppe Gronau unterwegs in der 

Texelgruppe und in den Ötztaler Alpen 

 

Unsere diesjährige Tour fand vom 

28.07.2013 bis zum 03.08.2013 statt und 

begann wie in jedem Jahr am frühen 

Sonntagmorgen (4 Uhr) mit der Anreise ins 

Passeiertal. Wir trafen uns um 15 Uhr beim 

Gasthof Walde in Rifian, von dem aus es 

über den Meraner Höhenweg Richtung 

Longfall zur Bockhütte weiter ging, wo wir 

übernachteten. 

Am nächsten Tag führte uns der Weg 

weiter über den Jägersteig zum Gasthof 

Oberkaser und zu den Spronser Seen. Am 

Milchsee erreichte uns die angekündigte 

Regenfront. Regen und Sturm verstärkten 

sich dermaßen, dass wir an der 

Milchseescharte im G. Lammer Biwak 

Schutz suchten. Über weite Altschneefelder 

erreichten wir dennoch unser Tagesziel: 

Die Lodner Hütte.  

Der Dienstag begann mit blauem Himmel. 

Der Weg führte über die Johannisscharte und dem Eisjöchel zur Stettiner Hütte. Auch 

hier waren steile Altschneefelder zu durchqueren. Unsere mitgenommenen Grödel 

bewährten sich. Nach kurzer Rast ging es weiter zur Zwickauer Hütte, die mit knapp 

3000m  den höchsten Punkt der Tour markiere. Das Wetter blieb weiterhin super, fast 

schon zu sonnig! 

Am folgenden Tag ging es vorbei am super ausgestatteten Rauhejoch Biwak  übers 

Grubenjoch, weiter am Scheibensee vorbei durchs Seebertal bis zum Gasthof Hochfirst, 

den wir schon  von der letzten Tour her zu schätzen wussten. Er liegt direkt an der 

Timmelsjochstraße. 

Der Donnerstag begann mit dem 

uns bekannten Weg zum 

Schneeberghaus. Wir verließen ihn 

am Wassertonnenaufzug, um in 

Richtung Hochwart (2617m) und 

Hochalm zu wandern, wo wir 

übernachteten. 

Am letzten Wandertag der Tour 

teilte sich die Gruppe. Vier 

Teilnehmer machten sich auf, um 

die Hohe Kreuzspitz (2743m) auf 

einem teilweise recht ausgesetzten 

Weg zu überschreiten. Auf dem 



Jaufenkammweg vereinte sich die Gruppe wieder und es ging weiter zum Jaufenhaus am 

Jaufenpass. 

Nach ausgiebigem Abendessen und Frühstück ging es dann bei immer noch herrlichem 

Wetter mit Bus und Taxi zum Ausgangspunkt der Tour zurück. 

 

Teilnehmer: Eckhard Pietschmann, Hubert Mensing, Jürgen Sackbrock, Michael Ritz, 

Horst Hocke, Peter Olthaus 

 

 


