Tourenbericht: Berühmte Ötztaler Gipfel, mit großartigen Panorama 26.7.-01.08.2015
Unsere Tour startete am Sonntag, den 26.7.2015. So trudelten alle nacheinander am
Nachmittag mit mehr oder weniger Gepäck auf der Martin-Busch-Hütte (2501m) ein. Der
Aufstieg wurde versüsst durch den tollen direkten Blick zu einem unserer 3000er, den
Similaun, der majestätisch in den Himmel ragte.

Wir, das waren Charlotte, Jan, Bernhard, Jürgen, Hubert und Corinna.
Am Montag starteten wir bei schönem Wetter zu
unserer Eingehtour. Zuerst ging es über einen
markierten Weg auf den Saykogel (3360m). Von
dort aus wollten wir über den Grat weglos in
Richtung Hauslabkogel laufen. Da auch die
Ötztaler Alpen aufgrund der abschmelzenden
Gletscher teilweise einem Packesel-Spiel
(lockerer Stein auf lockerem Stein, oder auch
Schutt) gleichen, mussten wir diese Idee
aufgrund der lockeren Steine und der
Steinschlag-Gefahr verwerfen.
So disponierten wir um und durften heute direkt
das erste Mal unsere Steigeisen "ausführen". Wir
stiegen ein kleines Stückchen ab, um über den
Gletscher in Richtung Hauslabjoch zu laufen.
Das letzte Stück auf die Fineilspitze (3516m)
erfolgte am Ende luftig und leicht ausgesetzt in
leichter Kletterei ohne Steigeisen.
Zurück ging es an der unspektakulären ÖtziFundstelle (Steinhügel) vorbei wieder zur Martin-Buschhütte.
Da wir die Fineilspitze schon am ersten Tag eingesammelt hatten und unsere Eingehtour mit
11 Stunden etwas länger ausfiel als geplant, legten wir an Tag 2 einen Ruhetag ein und
machten uns in 4 Stunden auf zum Similaun ( 3606m). Wir folgten eine kurze Zeit dem Weg
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in Richtung Similaunhütte, um dann nach links auszuscheren und dem Niederjochferner
folgend unten am eigentlichen Similaun-Gipfel anzukommen. Da wir alle Eisschrauben dabei
hatten und jeder "einfach" kann, nahmen wir nicht den Normalweg auf den Similaun, sondern
schraubten uns etwas abseits von der Felspassage über eine steilere Eisflanke hoch. So machte
der letzte nicht das Licht aus, sondern sammelte die Eisschrauben nach Sicherung wieder ein
(mein persönliches Highlight).
Wir waren mittags schon auf der Similaunhütte und entschieden uns dafür, den Nachmittag
dort mit gutem Essen und kurzweiliger Theorie (Flaschenzug, Selbstrettung, Gardaklemme
usw.) zu verbringen. Da die Martin-Busch-Hütte nur eine lieblose Massenabfertigungs"Hütte" auf dem E5 ist, entschieden wir uns, auch auf der Similaunhütte zu Abend zu essen.
Wir lernten in der Theorieeinheit nicht nur für´s Bergsteigen, sondern auch für´s Leben:
Schuhe binden, Rucksack packen und Blasen versorgen (wo dann auch viele alltagstaugliche
Varianten aufeinander trafen und wir anerkennen mussten, dass es DIE eine Variante nicht
gibt.)
Tag 3 sah anfangs wettermäßig nicht so toll aus. Dennoch starteten wir Richtung
Hauslabkogel (3402m). Unterwegs vertrieben wir uns bis zum Gletscher die Zeit damit,
kleine Steinmännchen zu bauen, da der Weg hinauf weglos war und wir hinunter dann
zumindest eine Spur anhand unserer Steinmännchen haben wollten.
Auch die Tour zum Hauslabkogel war interessant. So
konnten wir dann wieder unsere Steigeisen
rauskramen und unseren Aufstieg zwischen den
Gletscherspalten auf den Hauslabkogel suchen.
Wieder sicher unten angekommen, nutzen wir noch
die letzten Gletscherspalten, um die Theorie der
Similaunhütte in die Praxis umzusetzen. Wir retteten
uns gegenseitig aus der Gletscherspalte. Leider
beendete der beginnende Regen dann dieses Highlight.
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Am Donnerstag zogen wir auf Wanderwegen auf die Kreuzspitze (3455m),
die alle aufgrund des fantastischen
Rundumpanoramas von Wildspitze
bis…..Wildspitze begeisterte.
Da wir schnell wieder unten ankamen,
nutzen wir den Nachmittag, um uns
dem Thema "behelfsmäßige
Bergrettung" zuzuwenden. Und es ist
schon interessant, was
"aneinandergeknotete" Reepschnüre so
alles aushalten. Aber auch dem Kind in
uns haben wir etwas zum spielen
gegeben. Denn an einem kleinen
Bergsee durften dann die Steine über
das Wasser hüpfen.
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Schnell neigte sich die Woche dem Ende und so rundete der höchste Gipfel, die hintere
Schwärze (3628m) die Woche auf grandiose Weise ab. Alles passte: das Wetter, die Aussicht
und die Kondition.
Es war eine schöne lange Gletschertour , vorbei und durch die vielen Gletscherspalten des
stark verspalteten Marzellferners , abgerundet von einem Aufstieg auf den letzten
"Steinhaufen" , der hinteren Schwärze.
Es war, abgesehen von unserer Eingehtour am Montag (11 Std.) unsere längste Tour bei
bestem Wetter.

Und so wird man uns dank der immer vorausschauenden und sicheren Führung von Hubert
nicht in vielen hundert Jahren als Ötzi wiederfinden.
Es war die perfekte Kombination aus Theorie, Praxis, Spaß und Sport.
Danke, Hubert !
PS.: Die Untertitel der Bilder sind nicht allzu ernst zu nehmen.
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