
Ü	 Talwanderungen	
Ü	 Hüttentouren
Ü	 Höhenwege
Ü	 Gipfelziele

ErlebnisWandErn

HElGa	MarbErGEr

ÖTzTalEr
WandErbucHH

.	M
ar
b
Er
G
Er

WillkoMMEn	iM	ÖTzTal. Das Ötztal ist nicht nur das längste Seitental 
des Inntals, sondern auch das größte Quertal der gesamten Ostalpen. 
Begrenzt von den Stubaier Alpen im Osten und den Ötztaler Alpen im 
Westen, wird es von mehr als 300 Dreitausendern – darunter so nam-
hafte Gipfel wie Wildspitze, Weißkugel oder Zuckerhütl – eingerahmt. 
Die 70 Tourenvorschläge dieses Wanderbuchs erschließen die ganze 
„wanderbare“ Vielfalt dieser einzigartigen Bergregion. 

Ü	 70	Tourenvorschläge	und	zahlreiche	Hinweise	auf	Varianten,	
Übergänge	und	Tourenkombinationen	

Ü	mit	topografi	schen	karten,	streckendiagrammen	und	
farbiger	schwierigkeitsbewertung	

Ü	 infos	zu	Geschichte,	kultur	und	lokalen	besonderheiten
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TYROLIA

Ein Wechselspiel von weiten Becken und 
schluchtartigen Engstellen gliedert das Ötztal in 
fünf verschiedene Talstufen. Jede Stufe führt in 
eine andere Landschaft, vom nahezu mediter-
ranen Klima am Eingang des Tals bis hinauf in die 
eisigen Regionen der Ferner, wie hier die Glet-
scher genannt werden. Beste Voraussetzungen 
also für ein Wander- und Tourenparadies der 
Extraklasse! 

Dieses Wanderbuch folgt den Talstufen des Ötz-
tals nach innen. Jedem Talabschnitt und seinen 
Seitentälern ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Die 
Tourenvorschläge führen von den malerischen 
Talbecken in die Hochtäler, zu idyllischen Seen, 
eindrucksvollen Wasserfällen und gemütlichen 
Hütten, über aussichtsreiche Jöcher und auf hohe 
Gipfel der Ötztaler und Stubaier Bergwelt. 
70 Wanderungen werden ausführlich beschrie-
ben, Hinweise auf Varianten, Übergänge und 
Tourenkombinationen erschließen das schier 
unerschöpl iche Tourenangebot dieses faszinie-
renden Tals.

HElGa	MarbErGEr
geb. 1947 in Hopfgarten, lebt seit dreißig Jahren in 
Umhausen im Ötztal. Als ausgebildete Natur- und 
Kulturwanderführerin und ausgezeichnete Gebiets-
kennerin vermittelt sie seit vielen Jahren Gästen die 
Bergwelt des Tals. Mit diesem Buch gibt sie ihre be-
sten Tourentipps und jahrelange Erfahrung weiter.
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Über viele Jahre bin ich privat und 
als Wanderführerin mit kleinen 
Gruppen durch die Bergwelt des 
Ötztals gewandert und habe Semi-
nare und Vorträge zu diversen 
Berg- und Naturthemen besucht. 
Ich wollte die Natur immer besser 
kennenlernen und verstehen. So 
entwickelte sich im Laufe der Zeit 
eine tiefe Beziehung zu den Ber-
gen, Menschen, Tieren und Plan-
zen dieser einmaligen Region. 
Während des Recherchierens und 
Schreibens des Wanderbuches 
und den vielen erfreulichen Be-
gegnungen mit Menschen im Tal 
und in der Höhe ist dieser Bezug 
noch tiefer geworden.

Doch nicht nur die Liebe zur Natur, 
sondern auch der Wunsch, darin 
Ruhe zu inden und Freiheit zu 
spüren, ist es, der mich immer 
wieder in die Berge aufbrechen 
lässt. Denn wo sonst empindet 
man das tiefe Gefühl der Zufrie-
denheit – wunschlos und dankbar 
sein – besser als in den Bergen, 
wenn man sein Ziel erreicht hat?
Ich freue mich, wenn Ihnen dieses 
Buch die unvergleichliche Ötztaler 
Bergwelt näherbringen und zu 
ähnlich beglückenden Erfahrun-
gen beitragen kann.

Umhausen, im Frühjahr 2009
 Helga Marberger

Vorwort
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Bildunterschrift

Eigentlich möchte ich mich ja 
denen, die zum Wandern 
aufbrechen, gerne beigesellen. Ich 
bin zwar 85 und daher nicht mehr 
so link auf den Beinen, aber ich 
möchte nur ein paar Schritte 
mitgehen und alle beglückwün-
schen, die diese wahrscheinlich 
gesündeste, schönste und 
erholsamste Form der Bewegung 
gewählt haben. 
Man kann sich nur freuen, wenn 
Menschen in unserer überzivili-
sierten schaumgummigepolster-
ten, naturfremden, geschwätzigen 

und teilweise sehr blasierten 
Gesellschaft alle fahrbaren 
Untersätze zurücklassen und die 
Urform menschlicher Bewegung 
wählen. Das Gehen durch den 
Wald in der Morgendämmerung, 
an murmelnden Quellen vorbei, 
über schweigende Almböden, 
einen luftigen Grat zu einem 
stillen Gipfel, wo die Welt einmal 
zu Ende ist und man bei einer Rast 
das Schauen übt, das man im 
Wirrwarr von Straßenlärm, 
schreiender Werbung, huschen-
den Bildern, knalligen Zeitungs-

Zum AuftAkt: 
GElEItwort VoN AltBIschof rEINholD stEchEr
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seiten und jagenden Eindrücken 
verlernt hat.
Darum möchte ich ein bisschen 
mitgehen und für die Wege in die 
stillere Seite des Lebens alles 
Gute wünschen.
Und wenn ich auch etwas außer 
Atem komme und zurückbleibe, 
dann möchte ich den Wanderern 
noch einen Segen nachschicken. 
Vielleicht entdeckt der eine oder 
andere hinter den Wundern und 
Schönheiten der Natur und der 
Landschaft das große Geheimnis 
der Schöpfung.
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Blick taleinwärts über das Talbecken von Oetz, Umhausen und Längenfeld 
bis hin zu den Bergen des Gurgler Kammes
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Das in fünf Stufen nach Süden an-
steigende Tal indet in mächtigen 
vergletscherten Kämmen in Gurgl 
und Vent seinen Abschluss. Im 
größten zusammenhängenden 
Gletschergebiet der Ostalpen erhe-
ben sich an die 250 Dreitausender, 
davon etwa 60 Gipfel mit über 
3400 m Höhe. Mit einer Länge von 
67 km ist das Ötztal das längste 
Seitental des Inntales. Die Grenze 
bilden die Ötztaler Ache und das 
Timmelsjoch. Der stufenartige Auf-
bau und die vielen wechselnden, 
immer neue Blicke freigebenden 
Landschaften heben das Ötztal aus 
allen Tälern der Alpen heraus und 
verleihen ihm seinen eigenen Reiz.

Die Ötztaler Alpen im 
Bereich des Ötztales
Geologisch gesehen liegt das 
Ötztal in der kristallinen Zone der 
Zentralalpen und hat Anteil an den 
Ötztaler und Stubaier Alpen. Die 
beiden Gebirgsgruppen mit unzäh-
ligen Kämmen und Jöchern ver-
binden das Ötztal mit dem Pitztal, 
Schnalstal, Passeirer Timmelstal, 
Stubaital und Sellraintal.

Der hauptkamm

Beginnen wir am Timmelsjoch mit 
dem Hauptkamm, bis zur Hochwil-
de wird er auch Gurgler Kamm ge-
nannt. Herausragende Berge in 
diesem Gebiet sind unter vielen 
anderen der Granatenkogel (3302 
m) und der Hochirst (3403 m). 

Weiter reihen sich im Hauptkamm 
der Schalfkogel (3537 m), die Hin-
tere Schwärze (3628 m) und der 
Similaun (3599 m). Am Hochjoch 
(2861 m) endet der Hauptkamm 
und indet im großartigen Weiß-
kamm seine Fortsetzung. 

Der weißkamm

Hier erheben sich aus einer aus-
gedehnten Gletscherwelt die 
höchsten Berge Nordtirols, die 
Wildspitze (3772 m) und die unver-
gleichlich schöne, etwa 30 m tiefer 
liegende Weißkugel. Inmitten von 
Kesselwand- und Gepatschferner 
taucht in einer Höhe von 3274 m 
das eindrucksvolle Brandenburger 
Haus auf, das höchste Alpenver-
einshaus der Ostalpen. Unterbro-
chen wird das Gletschermeer von 
der Hochvernagtwand (3400 m), 
dem Taschachjoch (3236 m), der 
Petersenspitze (3482 m) und dem 
Brochkogeljoch (3423 m), bis sich 
westlich der stolze Doppelgipfel 
der Wildspitze anschließt. Im rest-
lichen Teil des Weißkammes weitet 
sich der Taschach- und Mittelberg-
ferner aus und endet schließlich 
im Sommergletschergebiet Ret-
tenbachferner. Beim Pitztaler 
Jöchl (Polleskogel) leitet der Weiß-
kamm in den Geigenkamm über. 

Der Geigenkamm

Dieser langgestreckte Bergzug 
trennt das Ötztal vom Pitztal und 
zieht in nördlicher Richtung zum 

DAs ÖtZtAl uND sEINE GEBIrGsZÜGE
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Inntal hin. Höchste Erhebung ist 
die Hohe Geige mit 3393 m. 
Der Geigenkamm ist in keiner Wei-
se vergleichbar mit dem attrakti-
ven Weißkamm und indet bei wei-
tem nicht dessen Beachtung! Wer 
sich jedoch in diese beschauliche 
Naturlandschaft auf den Weg 
macht, entdeckt Abwechslung in 
Hülle und Fülle: Hochtäler, Jöcher, 
zahlreiche wunderschöne Berg-
seen, Fichten-, Lärchen-, Föhren- 
und Zirbenwälder; Wildbäche, 
Flechten, Moore, Alpenrosen, Hei-
del- und Preiselbeeren sowie blü-
hende Bergwiesen runden diese 
faszinierende Vielfalt ab.
Im Gesamtbild zeigt der Geigen-
kamm eine vollständig abge-
schlossene Bergkette, die im süd-
lichen Teil eher Gratcharakter auf-
weist, während nördlich Blockber-
ge vorherrschen. Empfehlenswert 
sind hier insbesondere Über-
schreitungen, wie zum Beispiel der 
klassische Forchheimer und Main-
zer Höhenweg. Auf diesen Routen 
locken zusätzlich Gipfel wie Wild-
grat, Fundusfeiler, Blockkogel, 
Lui biskogel und Wassertalkogel 
mit dem Rheinland-Pfalz-Biwak. 
Um das Gebiet der Ötztaler Alpen 
in seiner Vollständigkeit aufzuzäh-
len, sollen noch die hohen, schrof-
fen Berge im Kaunergrat, Glock-
turmkamm, die Nauderer Berge 
und im Südtiroler Raum die Texel-
gruppe, der Salurnkamm sowie die 
Planeiler Berge erwähnt werden.

Die stubaier Alpen im 
Bereich des Ötztales
Der markante Gipfel des Acherko-
gels hoch über Oetz empfängt den 

Bergsteiger gleich am Beginn des 
Ötztales. Mit ihm eröffnet sich ein 
überaus facettenreiches Angebot 
an Wandermöglichkeiten in die 
Seitentäler und in die inneren Stu-
baier Alpen.
Von Oetz leitet das Nedertal über 
Kühtai ins sellraintal.
In Niederthai, erreichbar von Um-
hausen, beginnt das horlachtal mit 
bekannten Gipfeln wie dem Hoch-
reichkopf (3010 m) und dem über-
ragenden Strahlkogel (3288 m). 
Das parallel verlaufende sulztal 
von Gries bei Längenfeld führt uns 
auf höhere Berge und in die Glet-
scherregionen. Hier präsentieren 
sich der 3497 m hohe Schrankogel 
und die Wilde Leck (3359 m). Vom 
Stützpunkt der Amberger Hütte 
kommt man über den Sulztalfer-
ner in das Gebiet der Daunkögel, 
weiter über den Wütenkarsattel 
und -ferner erreicht man die Hoch-
stubaihütte (3174 m). Das stille, 
unbesiedelte windachtal, über ei-
nen Fahrweg von Sölden erschlos-
sen, ermöglicht dem erfahrenen 
Bergsteiger über hochalpine Wege 
den Zugang in die Stubaier Glet-
scherwelt mit bekannten Gipfeln 
wie dem Zuckerhütl (3507 m), der 
Stubaier Wildspitze (3341 m) und 
der Schaufelspitze (3332 m).

Einen Besuch nach Südtirol kann 
man von der Siegerlandhütte über 
die Windacher Scharte ins Passei-
rer timmelstal machen. Zurück 
über den höchsten unvergletscher-
ten Alpenübergang in den Ostal-
pen, dem 2509 m hoch liegenden 
Timmelsjoch, schließt sich der 
Kreis der beiden Gebirgsketten 
östlich und westlich des Ötztales.



10 ÜBEr DAs ÖtZtAl

der tiefmontanen stufe bei 700 m 
bis 1100 m. In Oetz sind noch Lin-
den-Mischwälder, Eichen und 
Kastanien erhalten geblieben, an-
sonsten prägen Wiesen, Weiden 
und Äcker das Landschaftsbild bis 
nach Umhausen.
In der montanen stufe (1100–1700 
m) dominieren die Fichtenwälder, 
gefolgt von Lärchen und Föhren. 
Wenige Laubbäume mischen sich 
darunter. Man indet die Hängebir-
ke, die Eberesche oder Vogelbeere, 
die Zitterpappel und den Berg-
ahorn. Innerhalb dieser Vegetati-
onsstufe (1400–1500 m) wird das 
Tal von weiteren „Schmuckstü-
cken“ ergänzt: Es sind die kleinen 
Besiedelungen und Weiler wie am 
Oetzerberg, Piburg, Farst, Nieder-
thai, Köfels, Brand, Burgstein oder 
Gries im Sulztal.
In der subalpinen stufe (1700–
2300 m) beinden wir uns im Be-
reich des oberen Bergwaldes, im 

wAssEr uND GEstEIN. Mit 
Gestein eng verbunden ist das 
Wasser. In den Kalkalpen sind 
die Regentropfen vom Eindrin-
gen in den Fels bis zur 
Quellfassung etwa 30 Jahre 
unterwegs, im Urgestein 
höchstens vier Monate. Durch 
die lange Verweildauer ist das 
Wasser im Kalk stark minerali-
siert, während Urgesteinswas-
ser wenig Minerale enthält, 
dafür aber weicher ist.

GEoloGIE uND VEGEtAtIoN

Die Gesteine

Die Gesteine des Ötztales bestehen 
zum Großteil aus Gneis und Glim-
merschiefer, den sogenannten 
kristallinen Urgesteinen. Diese 
setzen sich aus drei Mineralen zu-
sammen: Feldspat, Quarz und 
Glimmer. Fester Gneis enthält ei-
nen geringeren Anteil an Glimmer, 
jedoch einen höheren an Feldspat. 
Wie der Name schon sagt, enthält 
der Glimmerschiefer vor allem 
Glimmer, erkennbar an den dün-
nen Plättchen bzw. Lagen. Man 
wundert sich über das Glitzern und 
Funkeln am Wegesrand und sogar 
auf den Bergschuhen (beobachtet 
am Gubener Weg von der Finster-
taler Scharte zur Schweinfurter 
Hütte). Diese typische, brüchige 
Glimmerschieferlandschaft erfor-
dert übrigens mehr Trittsicherheit. 
Das Gestein im Rotmoos- und 
Gaisbergtal im Gurgler Raum wird 
durch die Beimischung von Kalk 
aus dem südlichen Schneebergzug 
noch interessanter. Abwechs-
lungsreich ist dort die Abfolge, be-
stehend aus Marmor und den ver-
schiedenartigen Glimmerschiefern 
mit bis zu mehreren Zentimeter 
großen Granaten und Hornblenden 
in eisblumenartigen Mustern.

höhenstufen der  
Vegetation
Vom Taleingang bis zur Wildspitze 
steigt die Höhe etwa 3000 m an. 
Die Vegetationsstufen beginnen in 
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Lärchen- und Zirbenwald. Charak-
teristisch für diese Stufe sind die 
Almen rund um Sölden bis hinauf 
zu den höchstgelegenen ganzjäh-
rig bewirtschafteten Rofenhöfen 
(2014 m) bei Vent. Ohne Plege 
würde diese wertvolle Kulturland-
schaft mit den Bergmähdern und 
blumenreichen Wiesen bald ver-
buschen und das Bild spürbar be-
einträchtigen. In der Folge schließt 
über der Wald- und Baumgrenze 
die alpine stufe (2300–2800 m) an. 
Hier bemalen die ockerfarbenen 
Krummseggenrasen sanft das Ge-
lände, z. B. auf dem Bergrücken 
vom Narrenkogel zum Poschach-
kogel in Niederthai oder am Mut-
sattel in Obergurgl. In den beiden 
letztgenannten Stufen dominieren 
die Zwergstrauchheiden mit Prei-
sel-, Heidel- und Krähenbeeren, 
die Rostrote Alpenrose und der 

Zwergwacholder. Die nivale stufe 
beginnt über 2800 m und ist von 
Fels- und Moränenlandschaften 
geprägt, bis sie schließlich in der 
großlächigen Gletscherregion en-
det. Trotz der lebensfeindlichen 
Bedingungen wachsen in dieser 
Höhenstufe noch an die hundert 
Planzenarten. Unter diesen Le-
benskünstlern zieht vor allem 
der zarte Gletscherhahnenfuß mit 
 seiner beeindruckenden Anpas-
sungsfähigkeit die Aufmerksam-
keit auf sich. Er nützt jede Sonnen-
strahlung, um die Wärme in den 
Blättern zu speichern, ein tiefes 
Wurzelsystem versorgt die Blume 
mit den notwendigen Nährstoffen. 
Zu den hartnäckigsten Bewohnern 
dieser Zone zählen die Flechten. 
Diese Zwitterwesen aus Pilzen und 
Algen ertragen extremste Hitze- 
und Kältegrade. 

Edelweiß im Gaisbergtal
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Mit der Besiedelungsgeschichte 
des Ötztales begeben wir uns auf 
eine ausgedehnte Zeitreise. Es ist 
anzunehmen, dass nach dem 
Rückzug der eiszeitlichen Glet-
scher vor etwa 12.000 Jahren Tiere 
(Steinböcke, Gämsen) die Hochla-
gen aufsuchten. Sie spürten den 
Pionierplanzen (z. B. Gräsern), 
den „Erstbesiedlern“ der eisfreien 
Böden, nach. Diesen Pfaden folg-
ten Jäger und Hirten. Unter leicht 
überhängenden Felsblöcken fan-
den sie Rast- und Schutzplätze 
(Hohler Stein bei Vent). Aus den 
trockenen südlichen Gebieten zo-
gen sie über Jöcher in die wasser-
reichen Hochweiden des hinteren 
Ötztales. So entstanden im Laufe 
langer Zeitperioden Basisstationen 
an viel begangenen Routen. Die 
Menschen (Nomaden) verbrachten 
wahrscheinlich in kleinen Gruppen 
die Sommerzeit im Hochgebirge 
und zogen vor Einbruch des Win-
ters in tiefere Lagen zurück. 

wege der Vor- und  
frühgeschichte
Die spektakuläre Entdeckung der 
heute allgemein als Ötzi bekannten 
jungsteinzeitlichen Gletschermu-
mie im September 1991 weckte in-
ternationales Interesse am Ötztaler 
Gebirgsraum und führte zu weite-
ren Nachforschungen durch die 
Hochgebirgsarchäologie. Bei Aus-
grabungen in der Venter Gegend, 
am Fußweg ins Rofental, am Hoh-
len Stein im Niedertal und bei der 

Ramolalm, im Raum Obergurgl am 
Beilstein, im Zirbenwald und an der 
Gurgler Alm entdeckte man Feuer-
stellen sowie Geräte in Form von 
Pfeilspitzen, Klingen, Schabern 
und Bohrern aus Feuerstein (Silex). 
Pollenanalysen an Bodenproilen 
aus Mooren belegen eine steinzeit-
liche Nutzung der Hochlagen im 
inneren Ötztaler Gebirgsraum, z. B. 
am hinteren Rofenberg in einer 
Höhe von 2760 m, gegenüber dem 
Hauslabjoch. Verbindungen der 
hinteren Talbereiche von Ötz-, Sch-
nals- und Passeirer Timmelstal 
bestehen seit Tausenden von Jah-
ren. Weiderechte, Flurnamen, Han-
dels- und Schmugglerwege sowie 
familiäre Verbindungen sind Zeug-
nisse archaischer Strukturen.
Im vorderen Talabschnitt wurde 
eine bronzezeitliche höhensied-
lung oberhalb von Oetz am Am-
berg (Kandlschrofen) durch Holz-
kohledatierung und Funde von Ke-
ramikscherben nachgewiesen. Auf 
dem Weg von der Brandachbrücke 
in Oetz zum Piburger See, am 
Schlössl, wurden bei Grabungen 
Scherben, Teile von Schmuckge-
genständen und verkohlte Getrei-
dekörner aus der frühen Eisenzeit 
gefunden. Im Gemeindegebiet von 
Umhausen belegen Untersuchun-
gen eine mittelsteinzeitliche Feu-
erstelle bei der Hinteren Fundus-
alm sowie eine erste Besiedelung 
aus der Bronzezeit im Bereich der 
Vorderen Fundusalm. Oberhalb 
von Farst, am Sattel, entdeckte 
man beim Bau des Forstweges ei-

BEsIEDEluNGsGEschIchtE
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nen vorchristlichen Brandhorizont. 
Die in Niederthai gefundenen Holz-
kohlereste in Bodenproilen wer-
den ebenfalls der Bronzezeit zuge-
ordnet.
Der durch den Bergsturz von 
Köfels vor etwa 9600 Jahren verur-
sachte Längenfelder See und die 
nördlich anschließende Maurach-
schlucht haben die Durchgängig-
keit des Tales stark behindert. Die 
Besiedelung in diesem Talbecken 
fand erst ab dem 10. Jh. n. Chr. 
statt. Im vorderen Ötztal ist eine 
Besiedelung im Frühmittelalter, 
spätestens seit der bajuwarischen 
Landnahme, anzunehmen. Im hin-
teren Tal begann die Dauerbesie-
delung  durch die Venosten aus 
dem Vinschgau vermutlich um 
etwa 450 v. Chr.
Die erste organisierte Siedlungs-
form erfolgte durch weltliche und 

geistliche Herren in den Hochtä-
lern im 12. und 13. Jh. Sogenannte 
schwaigen (Viehhöfe) wurden in 
gras- und holzreicher Umgebung 
angelegt, an Plätzen, wo heute 
noch Almen erhalten sind. In ei-
nem Güter- und Zinsverzeichnis 
(Urbar) waren für das Ötztal alle 
abgabenplichtigen Urhöfe ange-
führt. Der Grundherr stellte etwa 
sechs Kühe und Schafe sowie Ge-
treide und Salz zur Verfügung. An 
Abgaben wurden von den Bauern 
Naturalzins, beispielsweise Käse, 
Wolle oder Leinen, aber auch 
Dienstleistungen wie Pferdediens-
te und Weinfuhren, eingefordert. 
Der Weintransport erfolgte aus 
dem Süden über Saumwege ins 
Ötztal und über den Inn zu den 
Klöstern nach Bayern. Harte Bau-
ernarbeit hat uns weite Gebiete 
und unwirtliches Bergland bis in 
die Hochtäler hinauf erschlossen.
Das „land im Gebirg“ gehörte im 
Mittelalter lange Zeit dem 
bayrischen Herzogtum an, ehe es 
mit den Grafen von Tirol und unter 
der Herrschaft der Bischöfe von 
Brixen und Trient territorial eigen-
ständig wurde. Die Klöster waren 
Mittelpunkt des religiösen und 
geistigen Lebens. 
Bedeutende Grundherrschaften 
waren das Kloster Frauenchiem-
see, um 770 von Herzog Tassilo 
gegründet, und das Zisterzienser-
stift Stams. Auch die Grafenge-
schlechter der Ronsberger, Star-
kenberger, Hirschberger waren 
Eigentümer vieler Güter. Die klös-
terlichen Besitztümer verwalteten 
sogenannte Kämmerer, die in Oetz 
und in Umhausen ihre Amts- und 
Wohnsitze hatten. 

ÜBEr DAs BErGVolk mIt 
sEINEN EIGENhEItEN. Eduard 
Amthor vermerkt in seinem 
Führer durch Tirol aus dem 
Jahre 1869 (2. Aulage): Da die 
Bergmenschen ein Volk sind, 
welches sich eine innige Pietät 
gegen hergebrachte Landes- 
und religiöse Sitten bewahrt 
haben, wird jedem Fremden auf 
das Eindringlichste gerathen, 
mit möglichster Schonung der 
Eigentümlichkeiten vorzugehen, 
indem das Gegenteil bei diesem 
wenig abgerundeten und in 
social-politischer Beziehung 
sonderinteressierten Charakter 
unangenehme Folgen nach sich 
ziehen kann.
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Auf dem Weg zum Narrenkogel, im Hintergrund das Längenfelder Talbecken
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Zu DIEsEm wANDErBuch
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Die landesweit einheitliche Gestal-
tung der Wegtafeln erkennt man 
an der Grundfarbe Gelb. Der 
Schwierigkeitsgrad von Bergwe-
gen ist durch einen Farbpunkt ge-
kennzeichnet, Rot bedeutet mittel-
schwer, Schwarz schwierig. Bei 
leichten Wanderwegen entfällt auf 
den Tafeln die bisherige blaue 
Kennzeichnung, hier im Buch wird 
sie aber zur Kennzeichnung der 
Touren weiter verwendet. 

was bedeuten diese 
schwierigkeiten?
l (= leichte Wanderwege): Wege, 
die überwiegend noch im Bereich 
der Dauersiedlungen und unter-
halb der Waldgrenze verlaufen und 
weder Bergerfahrung noch eine 
spezielle Ausrüstung vorausset-
zen. Die Wege sind in der Regel 
mäßig steil, gut markiert und mit 
festem Schuhwerk gefahrlos zu 
begehen. 
Bergwege, die überwiegend ober-
halb der Waldgrenze verlaufen, 
setzen alpine Grundkenntnisse vo-
raus. Sie werden nach dem Grad 
der Schwierigkeiten in rote und 
schwarze Wege unterschieden.
l (= mittelschwere Bergwege): 
Für trittsichere, geübte und aus-
dauernde Bergwanderer mit ent-
sprechender Ausrüstung. Diese 
schmalen Wege und Steige sind 
meist ausreichend markiert, oft 
steil und teils bereits ausgesetzt.
l (= schwierige Bergwege): Diese 
Wege und Steige sind überwiegend 

steil, ausgesetzt und anstrengend 
und setzen Trittsicherheit und trotz 
Markierung Orientierungsfähigkeit 
voraus; teils kann die Zuhilfenah-
me der Hände notwendig werden. 
Sie sind nur für trittsichere, 
schwindelfreie und alpin erfahrene 
Bergwanderer empfehlenswert.
Eine als schwarz eingeordnete 
Tour muss jedoch nicht abschre-
ckend sein. Oft sind nur kurze 
Wegabschnitte als schwierig ein-
gestuft, die jedoch Trittsicherheit 
und Bergerfahrung erfordern. 

Gehzeiten

Die auf den Wegtafeln vermerkte 
Gehzeit bezieht sich immer vom 
jeweiligen Standort bis zum End-
ziel. Das Bergwegegütesiegel wird 
vom Amt der Tiroler Landesregie-
rung an den Wegerhalter (meis-
tens Tourismusverbände) nach 
bestimmten Kriterien verliehen. 
Bergwege sind meistens mit rot-
weiß-roten Bodenmarkierungen 
versehen. Gewartet werden sie von 
beauftragten Personen der Wege-
arbeitsgemeinschaft (hüttenbesit-
zende Sektionen und Tourismus-
verband Ötztal). Nach heftigen Ge-
wittern und Regenfällen können 
Steige stark beeinträchtigt sein 
und harmlose Bächlein zu Wildbä-
chen anschwellen. Das ist vor al-
lem bei Touren im hochalpinen 
Bereich zu beachten. Je nach Wet-
tersituation ist es ratsam, sich vor 
Beginn der Tour über die aktuellen 
Verhältnisse zu informieren.

DIE ANforDEruNGEN DEr wANDEruNGEN
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Zeitangaben
Es ist schwierig, genaue Gehzeiten 
anzugeben. Allein Kleinigkeiten 
wie Betrachtung der Umgebung, 
Gespräche während des Gehens 
oder Umziehen können die Durch-
schnittsgehzeit beträchtlich ver-
längern. Ein Gebietskenner wird 
weniger Zeit benötigen als ein 
Fremder. Deshalb sind die angege-
benen Gehzeiten lediglich Richt-
werte, die sich auf die reine Gehzeit 
ohne Pausen bezieht.

Ausrüstung

Neben dem üblichen Wind-, Re-
gen- und Kälteschutz kann eine 
Reservekleidung bei längeren Ta-
gestouren sich als hilfreich erwei-
sen. Nicht zu vergessen ist die Mit-
nahme von Getränken und leich-
tem Proviant. Empfehlenswert 
sind Nüsse aller Art sowie Tro-
ckenobst. Eine Rucksackapotheke 
gehört zur alpinen Ausrüstung 
dazu. Die Mitnahme einer Wander-
karte im Maßstab 1: 50.000 oder 1: 
25.000 ist eine wichtige Orientie-
rungshilfe und ergänzt die Karten-
ausschnitte dieses Buches sinn-
voll. Zudem ist es interessant, die 
Geländedarstellung der Karte mit 
dem Gelände der Natur zu verglei-
chen. So lernt man auf leichte Wei-
se das Kartenlesen.

Beste Jahreszeit

In den Übergangsjahreszeiten sind 
die Wanderungen um ca. 1500 m 
Höhe besonders reizvoll. Im Früh-
jahr bezaubern die ersten Blumen 
und das beginnende Keimen. Ne-
benbei sind Touren in diesen Hö-

henlagen ein ideales Eingehen für 
die höher gelegenen, Ausdauer er-
fordernden Touren im Sommer. 
Wenn es im Tal heiß wird, wird man 
die Frische der hochalpinen Regio-
nen besonders zu schätzen wis-
sen. Der Herbst fasziniert durch 
die klare Fernsicht und die eigene 
Farbenpracht der Lärchenwälder, 
die rostroten und ockerfarbenen 
Blätter der Beerenheide, die in 
niederen Lagen noch intensiver 
leuchten. Als zusätzliche Farbtup-
fer mischen sich die ersten schnee-
bedeckten Gipfel! 
Je nach Jahreszeit ändern sich die 
objektiven Gefahren wie Kälte, Alt-
schneefelder, Nebel, Gewitter, 
Sonnenstrahlung oder Stein-
schlag. Beziehen Sie dies in Ihre 
Überlegungen mit ein und erkun-
digen Sie sich nach den aktuellen 
Verhältnissen vor Ort. 
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Busse und hüttentaxis

Die Busse der Ötztaler Verkehrsge-
sellschaft und Post (Verkehrsver-
bund Tirol, VVT) fahren laut Fahr-
plan im Stundentakt durch das Tal 
(mit geringen Abweichungen in 
Saison-Zwischenzeiten). Ein Lini-
enbusverkehr besteht in das Ret-
tenbachtal zum Rettenbach- und 
Tiefenbachgletscher, in das 
Windachtal (Sommer), auf das Tim-
melsjoch (Sommer), nach Nieder-
thai, nach Gries im Sulztal sowie in 
das Venter Tal. Beachten Sie jedoch 
Vor- und Nachsaisonzeiten!
Vom Tourismusverband beauftrag-
te Hütten- bzw. Wandertaxis fahren 
in Hochtäler zu Hütten bzw. Almen. 
An bestimmten Tagen (laut Som-
merfahrplan) sind diese Fahrten 
mit der Ötztal Card gratis. Im Lini-
enverkehr gelten Fixpreise, wäh-
rend Hüttentaxis den Fahrpreis 
nach Personenanzahl berechnen 
(ist das Taxi voll belegt, verringert 

sich der Preis). Es empiehlt sich 
daher eine frühzeitige Anmeldung 
bzw. Information.

Ötztal card

Als 3-, 7- oder 10-Tage-Karte ist 
dieses Angebot erhältlich und in-
kludiert viele Gratisangebote wie 
z. B. Bergbahnen, Linienbusse im 
Tal, Hüttentaxis, Eintritte in Muse-
en, Ötzidorf, Schwimmbäder und 
vieles mehr. Informationen erteilen 
die Tourismusbüros in den Orten. 

hütten-Öffnungszeiten 

Die Hütten sind ab ca. 20. Juni bis 
Mitte September geöffnet. Abwei-
chungen davon sind witterungs-
bedingt immer möglich. Genaue 
Auskunft zur aktuellen Situation 
geben die örtlichen Tourismus-
büros bzw. die Hüttenpächter. Ent-
sprechend der Öffnungszeiten ver-
kehren auch die Hüttentaxis.

tourIstINformAtIoN.
Infopoint Ambach: 057200 700
Information Oetz: 057200 500
Information Umhausen:
057200 400
Information Längenfeld:
057200 300
Information Sölden: 057200 200
Information Vent: 057200 260
Information Obergurgl-Hoch-
gurgl: 057200 100
www.oetztal.com

hÜttENtAxIs.
taxi in oetz: 
Ulrich Schöpf 05252/6006.
taxi in umhausen:
Andrea Scheiber 05255/5858.
taxi in längenfeld:
Wilfried Haid 0664/4455529.
taxi in sölden: Ötztaler Ver   -
kehrsgesellschaft 05254/3550.
Joe’s Taxi: 0664/5027491.
Privatlinie zur Gaislachalm: 
Hotel Alpenland 05254/2365.

NÜtZlIchE INformAtIoNEN


