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Ötztaler Runde spezial

Spuren im WeiSSraum
Die Venter Runde zählt zu den bekanntesten Skidurchquerungen der Ostalpen und ist der 

populäre Nachfolger der klassischen Ötztaler Runde. Zwei grandiose Rundtouren, die Raum 

lassen für eine besondere Variante, die Stefan Herbke ausgetüftelt hat.
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 Glück muss man haben. Oder die 
richtige Entscheidung treffen. 
Bei uns heißt das: Langtaler
eckhütte – oder anders gesagt: 

Ötztaler statt Venter Runde. Die fast 
schon klassische Ötztaler Skirundtour 
droht beinahe in Vergessenheit zu gera
ten, so beliebt wurde in den letzten Jah
ren durch extrem viele Medienberichte 
die Venter Runde, die bis auf den Aus

gangspunkt und die erste Etappe iden
tisch ist. Die meisten Tourengeher star
ten deshalb heute in Vent und marschie
ren in fünf Tagen über Similaunhütte, 
SchöneAussichtHütte, HochjochHos
piz und Vernagthütte zurück nach Vent. 
Eine wunderschöne Skitourenrunde, 
nicht zuletzt weil mit Similaun (3599 m), 
Fineilspitze (3514 m), Weißkugel (3738 
m), Fluchtkogel (3500 m) und Wildspitze 

(3768 m) einige der schönsten Ötztaler 
Skigipfel am Weg liegen, die jeweils allein 
schon Ziele wären.

Die Venter Runde ist eigentlich perfekt, 
auch weil Start und Endpunkt identisch 
sind. Aber ihr fehlt der Geheimtipp Schalf
kogel – und deshalb beginnen wir dies
mal in Obergurgl. Zum Glück, denn von 
Vent aus wären wir heute nicht weit ge
kommen. „Lawinen verschütteten heute 

Spuren im WeiSSraum

Ötztal unterWeGS

Leider bald vorbei, der 
Spaß: Vom Skidepot am 

Fuß der Wildspitze blickt 
man zurück auf die weiße 
Weite der Ötztaler Alpen.
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den Anstiegsweg zur MartinBuschHüt
te, einige Tourengeher haben sich weder 
vor noch zurück getraut und mussten 
ausgeflogen werden“, berichtet Georg 
Gufler, der sympathische Wirt der gemüt
lichen Lang taler eckhütte. Der Zustieg zu 
ihm ist dagegen mit einer Pistenraupe 
hergerichtet und weitgehend sicher, ob
wohl man bei ungünstigen Verhältnissen 
auch hier aufpassen muss. Eine von Ge
orgs Vater und Hüttenwirtsvorgänger Sig
mund aus Dank errichtete Kapelle am 
Anstiegsweg erinnert an einen glimpflich 
ausgegangenen Lawinenunfall.

Die Langtalertalereckhütte ist der 
perfekte Stützpunkt, das zeigt sich be
reits beim Betreten, wo der erste Blick 
auf die Schuhheizung fällt. Richtig über
rascht jedoch die schicke Erweiterung 
der alten Gaststube – schaut aus wie in 
einem stylishen Restaurant. Georg er
innert die neue Stube an sein Zuhause, 
schließlich stammt das 200 Jahre alte 

Holz der Vertäfelung aus dem ehemali
gen Stall seines Hofs im Tal. 2012 wurde 
der Anbau mit neuen Zimmern im ers
ten Stock fertiggestellt. Eine wirklich ge
lungene Hüttenerweiterung, wobei es 
für das Bauvorhaben einen ganz einfa
chen Grund gab: Die bestehende Gast
stube war schlichtweg zu klein und bot 

nicht allen Gästen Platz. „Teilweise 
mussten die Gäste in der Küche essen 
und wir in irgendein Zimmer auswan
dern“, erinnert sich Georg an seine Kind
heit auf der Hütte.

Jetzt ist eigentlich alles in Ordnung 
(neue Sanitärräume sind noch geplant), 
nur Skitourengeher könnten mehr kom
men. „Vent ist überall bekannt, wir sind 
die Stiefkinder“, sagt Georg, „die Venter 
Runde hat in den letzten Jahren massiv 
angezogen, auf Kosten der Ötztaler Run
de.“ Was natürlich kein Nachteil sein 
muss: Die Langtalereckhütte drängt 
sich geradezu auf als Stützpunkt für 
mehrere Tage, so viele lohnende Berge 
stehen hier rum. „Der Schalfkogel ist ein 
Klassiker, das Eiskögele sehr beliebt, wir 
haben Touren für eine Woche“, spult Ge
org die Vorzüge der Hütte herunter, „seit 
mindestens sieben Jahren bietet der 
DAV Summit Club Skitouren von hier an 
– mit Erfolg.“ Andererseits weiß Georg 
natürlich, dass ihm die echten Mode
berge fehlen, oder anders gesagt: „Ski
tourengeher ordnen Gurgl am Ende des 
Ötztals vor allem als Hochburg der Pis
tenskifahrer ein.“

Eine perfekte Skitourenhütte 

– das zeigt schon der erste 

Blick auf die Schuhheizung.
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Soweit der Ruf; Tatsache ist aber, dass 
die Fläche der Skigebiete im Verhältnis 
zum Skitourenangebot sehr klein ist. Und 
die Gipfel müssen sich keinesfalls verste
cken: Alleine die Seelenkögel bieten zig 
Möglichkeiten, die Abfahrt vom Hinteren 
Seelenkogel über den gewaltigen Wasser
fallferner ist eine Klasse für sich. Genauso 
wie der Schalfkogel, dessen großartige, 
vergletscherte Nordostflanke so verführe
risch über dem Talschluss von Gurgl 
leuchtet – ein Traum in Weiß. Ein wun
derschöner Berg, auch wenn die Gletscher 
früher noch viel eindrucksvoller waren. 
Der Gletscherrückgang hat Nachteile 
(„Noch 1932 bist im Winter mit Schuss 
vom Gurgler Ferner bis zur Hütte gekom
men“) und Vorteile („Früher versperrte 
der Gletscher die Schlucht regelrecht, 
rausgekommen bist du nur über eine 
senkrechte, rund 30 Meter hohe Leiter. 
Und heute kannst du mit Ski bequem 
durch die Schlucht auf den Gletscher ge

hen“). Stimmt, doch davor steht eine mor
gens manchmal recht ruppige Abfahrt zur 
Gurgler Ache. Der Höhenverlust von 200 
Metern ist schon nach wenigen Metern 
vergessen, so eindrucksvoll führt der Weg 
durch den engen Felsspalt, der einst durch 
eine Eisbarriere des Gurgler Ferners ver
sperrt wurde. Der ist längst zurückgewi
chen, zumindest fast. Bevor sich das Tal 
weitet, stoßen wir im Frühjahr 2013 auf ei
nen mächtigen, ausgehöhlten Toteiskör
per, eine faszinierende Eisgrotte – und die 
Aufstiegsspur führt direkt hindurch.

Der Aufstieg zum Schalfkogel ist ein 
einziges Gehen und Schauen. Bei der 

steilen Traverse entlang des Sommerwegs 
hinauf zum Gletscherlappen des Klein
leitenkees wechseln wir vom Schatten 
ins Licht, zunehmend beeindruckt der 
Blick auf den immer noch gewaltigen Eis
strom des sanften Gurgler Ferners, aus 
dem wie ein Zahn der Felsen des Mitter
kamms herausragt, oberhalb des Schalf
kogeljochs tauchen am Horizont links 
und rechts der Hochwilde die Dolomiten 
auf, und nach dem kurzen, etwas luftigen 
Grat zum Gipfel bietet sich ein grandio
ser Rundblick. Der Schalfkogel erfüllt alle 
Erwartungen, nur die Abfahrt über die 
Nordostflanke muss warten auf ein an
dermal. Doch die zur MartinBuschHüt

te ist auch ein Traum: Nach dem steilen, 
teilweise mit Drahtseil und Sicherungs
stangen versehenen Abstieg vom Schalf
kogeljoch auf den Nördlichen Schalffer
ner beginnt ein Abfahrtsgenuss in totaler 
Einsamkeit. Schon beim Aufstieg waren 
nur wenige unterwegs, doch jetzt, bei 
den Schwüngen über die Hänge im XXL
Format mit Blick auf die Hintere Schwär
ze und einen schier endlosen, gleißend 

Nach dem steilen Gipfelabstieg 

beginnt ein Abfahrtsgenuss  

in totaler Einsamkeit.

Pfiffiger Zugang zum großen Vergnügen: 
Ein Eistunnel durch einen Gletscherrest 

führt von der Langtalereckhütte zum 
Schalfkogel. Am nächsten Tag konkur-
riert der Gipfelhang des Hauslabkogels 

mit den Pulverflanken am Saykogel; 
über den Grat schaut die Fineilspitze.
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weißen Schneeteppich, sind wir die Ein
zigen – niemand sonst ist heute auf der 
Langtalereckhütte zur Ötztaler Runde 
gestartet. Und das an einem Apriltag mit 

perfekten Firnverhältnissen, wie sie schö
ner nicht sein könnten.

Glück muss man haben, das zeigt sich 
auch auf der MartinBuschHütte. Auf der 
Terrasse steht Michl Scheiber und beob
achtet uns mit dem Fernglas, wie wir die 
letzten Meter zur Hütte aufsteigen. Zeit 
hat er mehr als genug, denn auf der statt
lichen Hütte mit 140 Schlafplätzen ist es 
mit 20 Gästen ungewöhnlich ruhig. „We
gen Lawinengefahr ist die Straße nach 
Vent gesperrt“, erklärt er. Und damit kön
nen auch heute keine Tourengeher von 
Vent aus aufsteigen, zumindest keine, die 
erst mittags oder später anreisen wollten. 
Für den Aufstieg zur MartinBuschHütte 
muss man früh dran sein, dann ist die Zu
fahrt nach Vent meist offen und der Zu
stieg durch das Niedertal noch gefahrlos 
möglich. Doch das Frühjahr 2013 ist ein
fach zu warm, entsprechend hoch ist die 
Lawinengefahr. Noch problematischer war 
es im Jahr 2009, damals war die Venter 
Straße allein im April achtzehnmal ge
sperrt. Früher wäre dies kein Problem ge
wesen, damals kamen die meisten Tou
rengeher von Obergurgl. „75 Prozent  
haben die klassische Ötztaler Runde ge
macht“, erinnert sich Michl, „heute starten 
alle in Vent.“

Es ist schon eigenartig. In den Hochla
gen der Ötztaler finden Tourengeher per

fekte Firnverhältnisse und – bei frühem 
Aufbruch und Abfahrt spätestens mittags 
– geringe Lawinengefahr, doch so weit 
kommen die meisten gar nicht, sie schei
tern bereits bei der Zufahrt. Und die, die 
früh morgens von Vent aufsteigen, gehen 
gleich weiter auf den Similaun und über
nachten auf der Similaunhütte. Doch 
selbst bei voller Hütte wären wir andern
tags beim Anstieg zum Saykogel allein. 
Denn die Venter Runde führt über die 
Fineilspitze mit ihrem anspruchsvollen 
Gipfelanstieg, der niedrigere Saykogel als 
überaus lohnende Variante wird schlicht
weg übersehen. Dabei punktet er mit ei
nem wunderschönen Aufstieg ohne 

Flachstück, mit einem Traumblick zum 
Similaun und einer lohnenden Abfahrt 
zum HochjochHospiz. Für alle, die auf 
die etwas langwierige Gletscheretappe 
zur Weißkugel verzichten und die Schö
neAussichtHütte auslassen, ist der Say
kogel definitiv die bessere Wahl.

Das stattliche HochjochHospiz ist 
Dreh und Angelpunkt der Ötztaler wie 
der Venter Runde, ohne die Hütte wären 
die Etappen zu lang und anspruchsvoll. 
Die vorübergehende Schließung des 
Stützpunktes in den Wintermonaten vor 
fast 20 Jahren bedeutete daher das Ende 
der einst populären Ötztaler Runde. Seit 
der Wiedereröffnung 2004 geht es stetig 

Wenn’s zischt, ist es korrekt: Die Hüt-
ten, zum Beispiel das Hochjoch-Hospiz, 

erlauben gesunde Rehydratation; an 
den Gipfeln, wie am Fluchtkogel, pfeift 
der Wind – und auf der Abfahrt spritzt 

der Firn. Am Schalfkogel schauen dabei 
Brenta und Presanella zu.

Seit der Wiedereröffnung des 

Hochjoch-Hospizes geht es 

wieder rund in den Ötztalern.



 DAV 1/2014 21

Ötztal unterWeGS

bergauf, aber jetzt eher auf der Venter 
Runde. Der Hüttenwirt Thomas Pirpamer 
ist jedenfalls zufrieden. „2004 zählten wir 
rund 700 Übernachtungen im Winter. 
Wäre das Wetter immer super, hätten wir 
heute vielleicht dreimal so viel, so haben 
wir das Doppelte.“ 80 Prozent seiner Gäs
te sind auf der Venter Runde unterwegs, 
das Publikum ist international und kommt 
vor allem aus der Schweiz und aus Frank
reich – den in der Hütte ausliegenden Fol

der „Venter Runde“ gibt es daher mittler
weile auch auf Französisch.

Der Anstieg zum Fluchtkogel ist immer 
wieder etwas Besonderes. Das warme 
Licht der ersten Sonnenstrahlen beim 
Anstieg über die hart gefrorenen Hänge 
oberhalb der Hütte, der Blick über den 
Hintereisferner zur Weißkugel, die etwas 
unangenehme Querung der steilen Morä
nenhänge in den Kessel unter dem Kes
selwandferner und schließlich die arkti

sche Weite beim Anstieg über den Glet
scher – spätestens hier erkennt man die 
eindrucksvolle Dimension des Ötztaler 
Skitourenangebots. Schritt für Schritt ge
winnt man langsam an Höhe, bald taucht 
ganz klein das Brandenburger Haus auf, 
dann die Weißkugel und immer neue, im
mer noch größere Gletscherflächen, die 
hinaufziehen zur Weißseespitze, schließ
lich ein kurzer, steiler Schlusshang und 
dann der Gipfel, auf dem das Kreuz halb 
im Schnee versunken ist. Der Fluchtkogel 
ist ein grandioser Aussichtsberg im Zent
rum der Ötztaler Dreitausender und ein 
überaus lohnender Skigipfel mit traum
hafter Abfahrt über den Guslarferner zur 
Vernagthütte, dem Ötztaler Skitouren
stützpunkt schlechthin.

Viele bleiben auf der mit Holzschin
deln verkleideten Vernagthütte gleich 
mehrere Tage, um von hier aus Fluchtko
gel, Hochvernagtspitze und Wildspitze 
zu besteigen, die anderen sind auf der 

Bergsturzgefahr
Die Klimaerwärmung mit zurückweichenden 
Gletschern, ausapernden Firnflanken und 
auftauenden Permafrostböden ist in den 
Ötztaler Alpen bestens zu beobachten. 
Neben sich ständig verändernden Verhältnis-
sen etwa am Zungenende des Gurgler 
Ferners stellt derzeit vor allem der Marzell-
kamm oberhalb der Martin-Busch-Hütte 
eine potenzielle Gefahrenstelle dar. Im 
Bereich des Sommerwegs über den 
Marzellkamm sieht man an Rissen deutlich, 

wie sich der Hang bewegt. Der komplette 
Bereich vom Marzellkamm bis zum Auslauf 
der Flanke unterhalb der Gletscherzunge des 
Marzellferners ist daher im Falle eines 
Bergsturzes gefährdet. Dies betrifft vor allem 
Skitourengeher, die von der Martin-Busch-
Hütte Richtung Hintere Schwärze unterwegs 
sind und dabei gerne die Hänge queren. Wer 
von der Langtalereckhütte kommt, berührt 
dieses Gebiet bei normaler Spurwahl nicht.
Info unter:  dav-berlin.de (->Suche: Marzell)
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Venter Runde. Doch Gäste gab es schon 
früher viele, wie sich der Hüttenwirt 
Martin Scheiber erinnert: „Als mein Va
ter die Hütte bewirtschaftete, war die 
Ötztaler Runde noch viel stärker, damals 
mit Start in Gurgl und der Braunschwei
ger Hütte als Endpunkt.“ Egal wo man be
ginnt, an der Vernagthütte kommt keiner 
vorbei. Das gilt auch für die Wildspitze, 
den höchsten Gipfel der Ötztaler Alpen 

und zweithöchsten Österreichs. Außer
dem ist der 3768 Meter hohe Doppelgip
fel einfach der perfekte Abschluss für je
den Skitourengeher auf der Vernagthüt
te. Und im Vergleich zur beliebten und 
regelrecht überlaufenen Route aus dem 
Pitztaler Gletscherskigebiet kann man 
den Anstieg von der Vernagthütte über 
das Broch kogeljoch fast schon als ein
sam bezeichnen.

Der Anstieg ist ein langsames Heran
tasten an den Höhepunkt der Ötztaler 
Alpen. Erst führt die Spur direkt über die 
stattliche Seitenmoräne des Vernagtfer
ners, dann quert man mit Höhenverlust 
hinunter zum Gletscherende und steigt 
in gleichmäßiger Neigung zum Broch 
kogeljoch auf, während im Rücken die 
Gipfel im ersten Morgenlicht strahlen. 
Oben im Joch wechselt das Landschafts
bild, fasziniert betrachtet man die Schnee
dünen des Taschachferners, die sanft hi
naufziehen zur komplett vergletscherten 
Petersenspitze. Nur wenige Minuten 
bräuchte man dort hinauf, doch keiner 
unternimmt den Abstecher. Flach geht 
es um die steile Pyramide des Hinteren 
Broch kogels herum in ein großes Glet
scherbecken, von links kommt die Rie
senspur aus dem Pitztaler Gletscherski
gebiet – wobei der Andrang von dort 
nicht vor 10 Uhr einsetzt, die erste Berg
fahrt mit der Pitztaler Gletscherbahn ist 
um 8.15 Uhr –, vorne zeigen sich die letz
ten Hänge zur Wildspitze und rechts ist 
das Mitterkarjoch zu erkennen, der übli
che Übergang zur Breslauer Hütte mit 
der Abfahrt nach Vent. Im Grunde die 

Ötztaler runde
anreiSe: Busverbindung von Ötztal- 
Bahnhof nach Obergurgl oder 

 vent.at,  oetztalerbus.at
mit dem auto: Von der Ausfahrt Ötztal/
Haiming der Inntal-Autobahn durchs Ötztal 
nach Obergurgl, Parkmöglichkeit bei der 
Talstation der Festkoglbahn.
touriSmuS-info: Ötztal Tourismus,  
Tel.: 0043/57 200 200, info@oetztal.com
BeSte Zeit: Mitte März bis Anfang Mai
anSpruch: Großzügige Skitourenrunde 
über teils ausgedehnte Gletscher mit einigen 
exponierten Stellen bei den Gipfelanstiegen. 
Nur bei zuverlässigem Wetter und sicheren 
Lawinenverhältnissen.
Karten: AV-Karte 1:25.000, Nr. 30/1:  
Ötztaler Alpen, Gurgl; Nr. 30/2: Ötztaler 
Alpen, Weißkugel

etappen
1) Obergurgl (1910 m) – Langtalereckhütte 
(2436 m) Aufstieg 650 Hm, 2 ½ Std.
2) Langtalereckhütte – Schalfkogel (3540 m) 
– Martin-Busch-Hütte (2501 m), Aufstieg 
1500 Hm, Abfahrt 1300 Hm, 7-8 Std.
3) Martin-Busch-Hütte – Saykogel (3360 m) 
– Hochjoch-Hospiz (2412 m), Aufstieg 1000 
Hm, Abfahrt 1070 Hm, 4 ½ - 5 Std.
4) Hochjoch-Hospiz – Fluchtkogel (3500 m) 
– Vernagthütte (2755 m), Aufstieg 1130 Hm, 
Abfahrt 780 Hm, 4 ½ - 5 Std.
5) Vernagthütte – Wildspitze (3768 m) – 
Vent (1896 m), Aufstieg 1175 Hm, Abfahrt 
2025 Hm, 7-8 Std.
hütten-info:  dav-huettensuche.de
Mehr Bilder und Videos:  

 alpenverein.de/panorama
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Im Sommer entdeckte der 
Alpinjournalist und Ski-
tourenfan Stefan herbke  
(  bergbild.info) die Abfahrts-
möglichkeit von der Wildspit-
ze – und war super happy 
mit seinen Varianten. 

Schlüsselstelle der Tour, denn die Rinne 
vom Mitterkarjoch ins Mitterkar ist sehr 
steil und vormittags meist beinhart ge
froren mit entsprechend großer Abrutsch
gefahr – und auch der mit Drahtseilen 
gesicherte, klettersteigähn liche Abstieg 
ist nicht ohne.

Nicht immer ist die Standardroute die 
beste Wahl. Der Gletscherrückgang er
öffnet hier und da auch neue Optionen. 
Deshalb nehmen wir die Ski mit auf den 
Südgipfel der Wildspitze, der manchmal 
kaum ausreichend Platz bietet, so viele 
drängeln sich um das Kreuz. Ganz anders 

schaut es am einsamen Nordgipfel mit 
seiner eleganten Schneehaube aus, der 
über den teils überwechteten Grat prob
lemlos zu erreichen ist – für uns der 

Startpunkt einer Abfahrt über fast 2000 
Meter nach Vent. Direkt über den schma
len Nordwestrücken geht es am Rand der 
Nordwand erst einmal steil hinunter in 
einen Sattel; bei hartem Schnee macht 
man das besser zu Fuß oder geht gleich 
durch die Gletschermulde westlich der 
Gipfel. Ein paar Schwünge noch Rich
tung Norden, dann erlaubt das Gelände 
eine Querung über den Bergschrund un
ter die Nordwand der Wildspitze. 

Eindrucksvoll ist es hier, was auch dar
an liegt, dass von dem ganzen Wildspitz
trubel nichts mehr zu spüren ist. Ein kur
zer Gegenanstieg führt hinauf unter den 
felsigen P.3552, von dessen Südfuß neben 
einer meterhohen Wechte die Möglich
keit besteht, auf den Rofenkarferner ab
zufahren. Und der ist zum Skifahren 

deutlich besser geeignet als das Mitter
kar. Über traumhafte, unverspurte Hänge 
schwingen wir mit Blick auf den Schalf
kogel auf einem makellosen Firnteppich 
talwärts. Die schier endlose Abfahrt ist 
das iTüpfelchen und gleichzeitig der ski
fahrerische Höhepunkt der Ötztaler Run
de, die für uns mit einem mehrstündigen 
Einkehrschwung in Vent endet – seit 12 
Uhr mittags bis in die frühen Abendstun
den ist die Straße wieder einmal wegen 
Lawinengefahr gesperrt.  

Ende zünftig, alles zünftig: 
Nach einem Vernatsch 
auf der Vernagthütte 
wären Schwindelge-
fühle am Gipfelgrat der 
Wildspitze verständlich. 
Bei der Wechte wartet 
die Kenner-Abfahrt über 
2000 Meter nach Vent.

Der Anstieg zur Wildspitze  

ist ein langsames Herantasten 

an den Höhepunkt der Runde.

Ötztal unterWeGS


