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Langtalereck Hütte, Obergurgl, 21. – 24. 3. 2013 
eine erstaunliche Beziehung zwischen schmalen Tälern und weiten 

Gletschern 
 
Prägendstes Merkmal unseres diesmaligen Tourenwochenendes sind die großartigen weiten 
Gletscher, die sich nach Bezwingen enger Schluchten und steiler Anstiege ausbreiten. Aber 
der Reihe nach:  
 
Tag 1- Optimismus siegt: mehr oder weniger munter blinzeln 7 Augenpaare um ½ 6 Uhr in 
der Früh bei Nieselregen in den trüben Himmel. Der Wetterbericht hat zwar Sonne gemeldet, 
aber das kann sich zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig vorstellen. Nichtsdestotrotz 
machen wir (das sind Walter, Popi, Renate, Walter, Otto, Christian und Gabi) uns durchaus 
optimistisch auf den Weg nach Obergurgl. Unser heutiges Ziel ist das Eiskögele und 
während wir auf der Fahrt noch über die noch nicht ganz so optimale Lawinensituation 
sinnieren, bemerken wir schon die ersten blauen Flecken am Himmel. Auf dem Weg über die 
Schönwieshütte zur Langtalereckhütte klart es endgültig auf und wir erreichen unser Domizil 
bei strahlendem Sonnenschein. Es folgen eine herzliche Begrüßung durch den Hüttenwirt 
Georg Gufler und ein köstlicher Apfel- oder Topfenstrudel. Nun zieht es uns aber hinaus und 
wir steigen die sanften Hänge hinter der Hütte ins Hochebenkar hinauf. Die letzten 
Spitzkehren bis zum Schidepot fallen im frisch gefallenen Schnee ganz leicht und schneller 
als gedacht stehen wir knapp vor dem Gipfel. Die Abfahrt Richtung Rotmoostal beginnt mit 
einem kurzen Abstieg und setzt sich in traumhaftem Pulvergenuss über den Hangererferner 
fort. Der anschließende Gegenanstieg zur Langtalereckhütte wird angesichts der 
wunderbaren Abfahrt gerne in Kauf genommen. Am Abend stößt auch Brigitte noch zu uns 
und wir verbringen dank der köstlichen Verpflegung von Georg und seinem Team einen 
lustigen Abend. 
 
Tag 2 – Spannung pur: unsere heutige Tour auf den Schalfkogel ist bereits am Vortag 
ständiges Gesprächsthema. Ob es der Start durch die enge Schlucht ist, oder die beste 
Route für den Aufstieg, alles wird penibel geplant. Das mulmige Gefühl auf dem Weg durch 
die Klamm ist zwar da, hält sich aber in Anbetracht der frühen Morgenstunde und der 
traumhaften Kulisse in Grenzen. Das überwältigende Gletschertor am Ausgang der Schlucht 
und eine Arena aus Eis und Schnee schillernd in allen Blau- und Weißtönen geben uns 
einen Einblick, zu welch prächtigen und fantasievollen Gebilden die Natur fähig ist. Wenn 
man dann den Gurgler Ferne betritt, kann man nur staunen, welch weites wunderschönes 
Tal sich nach diesem engen Eingang auftut. Immer den Mitterkamm und die Hochwilde vor 
Augen genießen wir das traumhafte Panorama. Die erste Steilstufe zum Schalfkogel verlangt 
uns dann doch noch einiges ab, aber dank Walters gut angelegter Spur und unserer 
Harscheisen kommen wir gut darüber hinweg. Der Kleinleitenferner liegt nun vor uns und mit 
Bedacht ziehen wir am Seil die erste Spur auf das Schalfkogeljoch. Hier genießen wir erst 
einmal die traumhafte Fernsicht bis weit über die Dolomiten hinaus - und natürlich 
Mannerschnitten &Co. Eine abgespeckte Gruppe macht sich anschließend noch über den 
schmalen Grat auf den Weg zum Gipfel. Die Abfahrt wird noch einmal spannend, als nach 
dem Pulvergenuss am Gletscher die Steilstufe erreicht ist. Zielsicher manövrieren wir durch 
die Felsen ins Tal. Noch einmal heißt es dann auffellen und, immer ein kühles Bier vor 
Augen, die letzten 200 m zur Hütte aufsteigen. Dort werden wir schon freudig von Geri, 
Katharina, Günther, Moni, Gertraude, Willi, Werner, Ulli, Romi, Jürgen begrüßt, die am 
heutigen Tag angekommen sind, und eine schöne Tour aufs Eiskögele unternommen haben. 
 
Tag 3- Gletschertraum: auch am dritten Tag begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel und 
somit steht unserer heutigen Tour auf den Mittleren Seelenkogel nichts mehr im Weg. Wir 
steigen zuerst Richtung Eiskögele auf und queren dann unter den felsigen Ausläufern von 
Eiskögele und Vorderem Seelenkogel zum Beginn der Gletscherzunge des nördlichen 
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Seelenferners. Weiter geht’s über schön gestuftes Gelände in das weite Gletscherbecken 
des Mittleren Seelenferners. Wieder einmal genießen wir den Anblick dieser weiten 
unberührten Schneefelder. Am Schidepot unterhalb des Gipfelgrates erschließt sich uns eine 
gewaltige Aussicht auf den mächtigen Wasserfallferner und Hochfirst auf der einen Seite und 
Langtaler Ferner mit Hochwilde auf der anderen Seite. Während sich ein Teil unserer 
Gruppe ein gemütliches Plätzchen zum Jausnen sucht, beschließt der andere Teil den 
Gipfelsturm zu wagen. Und zwar nicht über den stark überwächteten Felsgrat, sondern über 
die Nordflanke des Gipfels. Gespannt verfolgen zwölf Augenpaare wie sich die fünf 
Gipfelstürmer zuerst in engen Spitzkehren, dann zu Fuß den steilen Hang hinaufkämpfen. 
Vom Gipfel aus kann man leider bereits die ersten Boten der Schlechtwetterfront erkennen, 
die sich von Süden wie Wellen gegen die Alpen drängt. Noch scheint aber die Sonne und mit 
breitem Grinsen ziehen wir die ersten Spuren den Gletscher hinunter. Das letzte Stück ins 
Langtal hinunter verlangt uns ob der Steilheit und des aufgeweichten Schnees einiges ab 
und auch der anschließende Aufstieg zur Langtalereckhütte zieht sich in die Länge. Dafür 
schmeckt das Bier dann auf der sonnigen Terrasse der Hütte umso besser. 
 
Tag 4 – Genuss mit Hindernissen: Die angekündigte Schlechtwetterfront ist leider 
pünktlich eingetroffen. Daher ändern wir unseren ursprünglichen Plan, auf den Hinteren 
Seelenkogel zu gehen und über den Wasserfallferner abzufahren und wollen noch einmal 
die Überschreitung Eiskögele –Rotmoostal machen. Auf der uns schon bekannten Route 
beobachten wir, wie rasch sich das Wetter verschlechtert, aber wir erreichen den Grat des 
Eiskögele noch bei guter Sicht. Überrascht stellen wir fest, dass sich der Abstieg über den 
Grat innerhalb von drei Tagen aufgrund der Sonneneinstrahlung dermaßen verändert hat, 
dass ein ungesichertes Hinuntersteigen mit einem Risiko verbunden wäre. Also beschließen 
wir, jeden einzeln abzuseilen. Dieses kleine Abenteuer wird von Walter professionell 
durchgeführt und unser „Jean“ Christian gibt uns unten Sicherheit und verwöhnt uns beim 
Abnehmen und Anziehen der Schi. Die anschließenden Schwünge über den Hangererferner 
ziehen wir im Pulverschnee, was uns angesichts der höheren Temperaturen der 
vergangenen Tage angenehm überrascht. Ab der Schönwieshütte tauchen wir wieder in die 
Zivilisation und den Massentourismuswahnsinn der Obergurgler Schipisten ein und sind uns 
einig: 
 
Wir haben vier traumhafte Tage in wunderbarer Einsamkeit und Schönheit der Natur 
verbracht und möchten um nichts in der Welt mit den anderen tauschen. 
 
 
 

Gabi 

 


