
Hochtour in den Ötztaler Alpen vom  01. – 10.07.2016 
 
 

Eigentlich war es ja anders geplant: Wir (Gerd, Jonas, Anca, Oliver, Manfred & Andreas) 

wollten später fahren und nicht so lange bleiben. Doch schon zum Felsklettertraining 3 

Wochen vorher machte sich so ein leises Grummeln breit: " warum eigentlich erst Sonntag 

anreisen..., ich könnte vielleicht auch schon früher..., müsste ich abklären, geht aber 

bestimmt..." und nach kurzer Zeit waren wir uns sicher, dass wir alle schon immer am 

Freitag fahren wollten.  

Die Berge hatten wieder mal gesiegt. Gerd musste alles umreservieren, der Ablauf änderte 

sich etwas und als Ausgangspunkt wurde die Talhütte in Zwieselstein (1.472m) 

ausgewählt, wo die Fahrgemeinschaften dann im Laufe des Tages eintrafen. Gerd und 

Oliver hatten - da Selbstversorgerhütte - schon fürs Abendessen eingekauft und beim 

gemeinsamen Pizzabacken, Trinken und Schwatzen über Berge, Wetter und über uns 

stellten wir fest, dass die Chemie wohl stimmte. 

 

Unsere erste gemeinsame Bergtour sollte uns am Folgetag von Zwieselstein über die 

Ortschaft Vent (1.895m) zum Hochjochhospiz (2.413m) führen. Direkt nach dem 

Frühstück fuhren wir  nach Vent, parkten dort unsere Autos und wanderten los. Da der 

Weg zur Hütte nun nicht mehr allzu weit war, mussten wir uns auch nicht  beeilen und 

konnten so ganz wunderbar die herrliche Landschaft genießen. Der aufziehende Regen 

störte uns kaum. Schließlich hielten die Klamotten dicht, die Wettervorhersage war 

optimistisch und wir demzufolge auch. Außerdem 

waren wir schon mittags an der Hütte und der 

anschließende Ausbildungsnachmittag wurde vom 

Regen verschont. So konnten wir Flachländler 

unsere Kenntnisse in Spaltenbergung (heute noch 

ohne Spalte), Legen eines Fixseiles und Gehen am 

gleitenden Seil schon mal in den Bergen 

anwenden, bevor wir uns dann auf den gemütlichen 

Hüttenabend freuen konnten. Was wir fast 

vergessen hatten – Deutschland spielte bei der EM 

gegen Italien. Da das Spiel aber sehr lange dauerte, zog so manch einer das Schlafen-

gehen vor und ließ sich das Ergebnis beim Frühstück sagen. 

 

Der Sonntagmorgen startete dann im über Nacht hereingezogenen Nebel. Auf dem 

Programm stand zunächst der Aufstieg zum Saykogel (3.360m), danach  die Überquerung 

des Hochjochferners und als Tagesziel hatten wir uns die "Schöne-Aussicht-Hütte" oder 

"Rifugio Bella Vista" (2.845m) auserwählt. 

Die abwechslungsreiche Tour ging über viele Gletscherbäche, Schneefelder und Geröll. 

Auf den letzten Höhenmetern mussten wir dann noch die Hände zu Hilfe nehmen, um in 

leichter Felskletterei nach insgesamt gut 5 Stunden auf dem Gipfel stehen zu können. 

 



Der darauffolgende Übergang zur Hütte führte uns 

auf den spaltenreichen Hochjochferner, den wir in 

zwei Dreierseilschaften überquerten. 
Da wir gute 500 Höhenmeter abbauen mussten, war 

es an einer Stelle sogar nötig, mittels Eisschraube 

ein Fixseil zu legen und dann am gleitenden Seil an 

einer Flanke des Gletschers hinabzusteigen. 

Anschließend folgte noch ein anstrengender Marsch 

durch den nassen Schnee zur Hütte, die uns dann 

aber durch ihren Komfort und mit gutem Essen für die Mühen des Tages entlohnte.  

 

Am nächsten Tag wollten wir die Finailspitze (3.516m) besteigen, anschließend „Ötzis" 

Fundort einen Besuch abstatten und den Tag dann in der Similaunhütte (3.019m) 

ausklingen lassen. Gut gelaunt, bei schönem Wetter und mit ziemlich nassen Schuhen vom 

Vortag, ging es zunächst ein Stück den Hochjochferner hinauf. Jeder hing seinen 

Gedanken nach und ich ging noch mal meine Ausrüstung durch als mir plötzlich einfiel: 

"Eispickel in der Hütte vergessen!" Bevor ich das Wort „Schei...“ richtig aussprechen 

konnte, warf Oliver seinen Rucksack in den Schnee, fragte kurz, wo der Pickel liege, und 

trabte los. Ich war sprachlos. Immerhin waren wir schon eine ganze Zeit unterwegs. Es 

verging aber keine halbe Stunde und er hatte uns mit dem Pickel wieder eingeholt. Oliver, 

vielen Dank nochmal!  Das nenne ich Bergkameradschaft. Überhaupt möchte ich hier 

erwähnen, dass Oliver seine unglaubliche Kondition immer in den Dienst der Gruppe 

stellte. Er spurte, schleppte das Seil und ich meine, er hat nicht mal dabei geschwitzt.  

Als wir alle wieder beisammen waren, machten wir uns an den Aufstieg zur Finailspitze. 

Ohne Rucksack, aber mit Steigeisen und Pickel ging es abwechslungsreich über Schnee 

und Fels. Doch plötzlich ging mit einem „Klick-Klack-Klick“ ein gelber Gegenstand 

talwärts, der sich als Jonas' Eispickel herausstellte. Er eilte ihm nach, war fast genauso 

schnell unten wie der Pickel und fand ihn zum Glück auch gleich wieder. Es war der Tag 

der Eispickel. 

 

Schließlich standen wir aber alle auf dem 

Gipfel und genossen wieder die herrliche 

Aussicht. Ich freute mich über meinen neuen 

Höhenrekord und auf unser nächstes 

Etappenziel - „Ötzis" Fundort am 

Hauslabjoch. Die Steinpyramide war schon 

von weitem zu sehen und mit einem 

Gruppenfoto an dieser prominenten Stelle und 

einen stillen Gruß an „Ötzi“ verabschiedeten 

wir uns Richtung Similaunhütte. Auf der 

Terrasse angekommen endlich wieder 

Rucksack ab, Schuhe aus und das erste Radler! Und das bei tollen Ausblicken auf die 

umgebenden Gipfel. Das Nachtlager mussten wir uns mit vielen Bergfreunden teilen, aber 

besser so als 5.000 Jahre allein am Hauslabjoch liegen. 



Am Dienstag Morgen klingelte der Wecker dann 

besonders zeitig. Wir wollten die Morgen-

stimmung auf dem Similaun (3.606m) erleben 

und so stapften wir um 5 Uhr los. Unser Weg 

führte uns über den verharschten Schnee des 

Niederjochferners, über den wir dann nach gut 

2 Stunden den Gipfel erreichten. Das Panorama 

in der Morgensonne war atemberaubend und 

wird uns unvergesslich bleiben. Nach einer ausgiebigen Pause ging es wieder flott zurück. 

Da der Schnee in den Morgenstunden noch hart war, hatten wir mit unseren Steigeisen 

einen super "Grip" und waren gegen 9 Uhr wieder an der Hütte. Dort pausierten wir noch 

mal, nahmen unser Gepäck auf und wanderten über die Martin-Busch-Hütte zurück nach 

Vent in die Pension Eberhard - klein, fein und mit freundlichen Wirtsleuten.  

 

Am nächsten Tag stand uns die Überquerung des Ramoljoch (3.186m) mit dem 

anschließenden Übergang zum Ramolhaus (3.006m) bevor. Der Aufstieg zum Joch mit 

knapp 1.300 Höhenmetern war zwar technisch relativ einfach, oben angekommen mussten 

wir aber leider feststellen, dass der vor kurzem gefallene Neuschnee die weitere Begehung 

des Grates unmöglich machte. Daher brachen wir dies bald schon wieder ab und stiegen 

die gut 200 Höhenmeter, die teilweise über einen Klettersteig führten, in Richtung Hütte 

weiter ab. Zwar wartete auch hier bereits das mittlerweile obligatorische Radler auf uns, 

dieses wollte sich aber erst verdient werden. Es stand nämlich noch etwas Ausbildung im 

Bereich Sturz-/Bremstraining am Hang und Errichten eines Sicherungspunktes im Schnee 

an. Das Ganze war äußerst lehrreich und vertiefte nochmal unsere Kenntnisse in diesen 

Bereichen.  

 

Der Donnerstag sollte unser längster Tag der Tour werden. 

Unser Ziel war heute der Schalfkogel (3.540), den wir uns 

anstelle des eigentlich geplanten Ramolkogels ausgesucht 

hatten. Dessen Besteigung war leider aufgrund des bereits 

erwähnten Neuschnees nicht möglich. Wir brachen sehr 

früh auf, um noch vor Sonnenaufgang möglichst viele 

Meter auf dem noch gefrorenen Firn zurückzulegen. Die 

Tour gestaltete sich aber im Laufe des Vormittages immer 

schwieriger. Wir mussten uns zum einen ständig im Wechsel über Geröll und bereits 

angetaute Schneefelder bewegen und zum anderen war der optimale Einstiegspunkt vom 

Gletscher zum Grat nicht ganz einfach zu finden. Dies nahm sehr viel Zeit und Mühe in 

Anspruch. Der Zustieg war für uns dann letztlich nur über eine nahezu senkrechte 

schneebedeckte Wand möglich. Jonas ging dabei vor und legte somit die Spur, auf der wir 

ihm nach oben folgten. Dort angekommen, pfiff uns direkt der eisigkalte Wind um die 

Ohren. Er verwandelte den Grat in eine Eisplatte, sodass wir wiedermal auf unsere 

Steigeisen zurückgreifen mussten, um die letzten Meter zum Gipfel überhaupt zurück-

legen zu können. Dort angekommen, genehmigten wir uns bei schönstem Gipfelwetter 

eine ausgiebige Pause und genossen abermals den herrlichen Blick über die Alpen. 



Der Rückweg führte uns zwar dann über die gleichen Geröllfelder und Gletscher-

abschnitte, jedoch war das Ganze nochmal deutlich beschwerlicher geworden. Die Sonne 

tat mittlerweile in Kombination mit dem reflektierenden Schnee ihr Übriges, um das 

bereits seit Tagen bekannte „Backofen-Feeling“ bei uns zu erzeugen. Am frühen 

Nachmittag erreichten wir erneut das Ramolhaus, in dem wir bis zum nächsten Tag bei 

erstklassiger Bewirtung verbleiben sollten. 

 

Am nächsten Morgen stiegen wir in aller Ruhe wieder nach Vent ab, um dann direkt 

wieder zur Breslauer Hütte aufzusteigen. An dieser hielten wir uns aber gar nicht erst 

lange auf, da wir unser eigentliches Ziel – die Vernagt-Hütte (2.755m) – fest vor Augen 

hatten. Dort angekommen, nutzten wir den Nachmittag im Wesentlichen zur Erholung. So 

manch einer konnte der Versuchung nicht widerstehen, seine bergstiefelgeplagten Füße in 

einem der eiskalten Gletscherbäche etwas abzukühlen.  
 

 
 

Nach gut einer Woche in den Bergen wollten wir heute unsere Hochtour mit der 

Besteigung des zweithöchsten Berges Österreichs – der Wildspitze (3.774m) – krönen. 

Über Nacht hatte es aber leider leicht geregnet, sodass die Schneedecke des Gletschers 

bereits stark angetaut und entsprechend matschig war. Zudem bildete sich sehr dichter 

Nebel, der im Verlauf der Tour nur noch Sichtweiten von knapp 30 Metern zuließ. Aber 

Gerd führte uns sicher über den Gletscher und hin zum Zustiegspunkt. Dort angekommen, 

entschieden wir gemeinsam, dass wir den Gipfel trotz der widrigen Bedingungen 

besteigen wollen, was uns auch problemlos gelang. Von dem eigentlich postkarten-

würdigen Ausblick über die Ötztaler Alpen hatten wir bei den Wetterverhältnissen leider 

gar nichts. Nach sehr kurzer Verweildauer stiegen wir auch schon wieder ab. Während des 

Übergangs zur Breslauer Hütte (2.844m) – unserem Tagesziel – querten wir erneut den 

Gletscher und stiegen dann noch weiter über den Klettersteig des Mitterkarjochs ab. 

Gegen Nachmittag erreichten wir nach einer erneut langen Tour die Hütte. Dort hatten wir 

dann allerdings alle Mühe, uns von der katastrophal-schlechten Bewirtung nicht die 

letzten Tage vermiesen zu lassen. Der abendliche „Hüttenzauber“ war hierfür sicherlich 

ein hilfreiches Mittel. 

 

Bei einem spartanischen Frühstück genossen wir im morgendlichen Sonnenschein und der 

klaren Bergluft den herrlichen Ausblick über das Venter Tal. Anschließend stiegen wir 

nach Vent ab, wo wir unsere Ausrüstung sortierten und in den Autos verstauten. Wir 

verabschiedeten uns voneinander und machten uns auf den weiten Weg nach Hause. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei allen für die unglaublich tolle Tour 

bedanken. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht! Vielen Dank! 

 

Für die Seilschaft: Manfred & Andreas 


