Eine Alpenüberquerung auf dem E5 – zu Fuß von Oberstdorf nach Meran
Nachdem es uns letzten Sommer in Südtirol so gut gefallen hat, wollten wir in die Berge. Und uns
wurde eine organisierte Alpenüberquerung empfohlen – das wollten wir ausprobieren. Ja, wir haben
die Alpen überquert, und zwar zu Fuß! Am 19. Juli sind wir in der Spielmannsau in Oberstdorf gestartet
und am 25. Juli sehr glücklich und auch stolz in Meran gelandet. Aber nun etwas genauer:
Gewandert sind wir mit einer Gruppe der in Oberstdorf ansässigen Bergschule Oase. Insgesamt 21
Menschen fanden sich am 19.07. um 11 Uhr dort ein, daraus wurden dann zwei Gruppen gebildet, die
jeweils von einem Bergführer angeführt wurden. In unserer Gruppe waren wir zu zwölft und Joachim
unserer Bergführer. Unsere Gruppe war übrigens gut gemischt, mein Sohn mit seinen 15 Jahren der
jüngste, die ältesten wohl knapp 60 Jahre. Und die Heimatorte waren über das gesamte Bundesgebiet
verteilt: Aachen, Köln, Stuttgart, Dresden, aus Berlin waren wir beide die Einzigen. Ein Ehepaar war
dabei, zwei Kolleginnen, die gemeinsam die Reise antraten, ein Vater mit Jugendfreund und
erwachsenem Sohn, ansonsten alles Einzelreisende.
Im Vorfeld der Reise hatten wir von der Bergschule eine genaue Packliste für unseren Rucksack
bekommen, der ein Gewicht von 8 kg nicht überschreiten sollte. Den Rucksack haben wir in weiten
Teilen auch selbst getragen, nur auf dem Weg zu einigen der Hütten wurden die Rucksäcke in die
Materialseilbahn verladen. Acht Kilogramm erwiesen
sich für uns als ein gutes, ohne Probleme zu tragendes
Maß. Und auch wenn ich die Outdoor-Klamotten nicht
wirklich liebe, auf der Tour erwiesen sie sich als
praktisch, da leicht, schnell trocknend etc. (Groß war
dann dennoch später in Meran die Freude, als wir
unseren vorher in Oberstdorf abgegebenen Koffer
erhielten und ich diesem ein paar schöne, frische
Klamotten entnehmen und anziehen konnte.)
So, dann gings aber los in Richtung Berg, zunächst mit
einem Transporter bis zur Spielmannsau, wo wir gegen
halb 12 die Wanderung starteten. Von dort waren es
850 m Aufstieg zur Kemptner Hütte, drei Stunden
waren dafür in der Reisebeschreibung angesetzt.
Joachim ging vorneweg, sehr bald wurde der Weg
schmaler und auch steiler. Waren wir zunächst noch
durch einen lichten Wald gelaufen, überschritten wir
bald die Baumgrenze, erste Schneereste waren zu
sehen, der Untergrund wurde steiniger, gegen 15
Uhr erreichten wir die Hütte. Da es für viele von uns
die erste Hüttenübernachtung war, erklärte Joachim
erst einmal, wie das so abläuft, von der
Schuhaufbewahrung bis zum Abendessen und der
Nachtruhe. Aufgeteilt wurden wir in mehrere
Zimmer zu 4 bis max. 8 Personen. Das Abendessen
war mit Suppe, Salat, Maultaschen und Nachtisch
kaum zu schaffen und wir waren froh, den ersten Tag
trotz der schon heftig brennenden Sonne so gut weggesteckt zu haben. Das war nicht nur mir einen
Südtiroler Vernatsch wert.

Als ich am nächsten Morgen um 5.45 Uhr aufwache, tröpfelt es noch, offenbar hatte es nachts
ordentlich geregnet, als wir um 7.45 Uhr starteten,
waren die Wolken jedoch verschwunden. Vor uns lagen
950m Auf- und 850 m Abstieg, geplant sind dafür 6
Stunden reine Wanderzeit. Und das Licht am Morgen ist
sehr besonders. Bald überqueren wir die Grenze nach
Österreich. Während es anfangs noch recht schattig war,
wird es später sonnig und warm – der Sonnenschutz auf
dem Kopf leistet gute Dienste. Wir überqueren die lange
Hängebrücke in Holzgau, wobei nicht nur mir angesichts
der Höhe einigermaßen mulmig wird. Mein Sohn hüpft
fröhlich pfeifend voran, ich halte mich sicherheitshalber
doch lieber am Geländer fest. Gegen 12 sind wir in
Holzgau, machen Mittag beim Bärenwirt. Während wir
auf den Bus warten,
der uns ins Madau-Tal bringt, statten wir der Dorfkirche einen
Besuch ab. Gegen 14.30 Uhr geht der nächste Teil der Tour los, sehr
bald sehr steil Richtung Memminger Hütte, die wir gegen 16.30 Uhr
erreichen. Trotz Rucksack-Transports war das eine recht
schweißtreibende Angelegenheit. Der Rucksacktransport verzögert
sich auch etwas, ein Teil der Rucksäcke kommt erst verspätet oben
an der Hütte an, so dass auch wir ungeduscht zum Abendessen
gehen, lecker war es trotzdem. Joachim bietet unserer Gruppe an,
vor Sonnenuntergang noch den Seekogel (2.412 m) zu besteigen,
einen Berg in unmittelbarer Nähe der Hütte. Das nehmen wir gern
an, die Aussicht ist im Abendlicht sehr sehr schön. Ich sehe das erste
Edelweiß meines Lebens und die ersten Murmeltiere in freier
Wildbahn – welchen Krach die machen!. Mein Sohn geht
anschließend noch mit zwei anderen aus der Gruppe im
nahegelegenen See baden, sie beobachten dabei auch Steinböcke.
Übrigens war das ein Tag, an dem ich nicht nur das Edelweiß in der Natur kennengelernt habe, auch
Arnika, Annemonen, Kohlrose (eine Orchideenart, die nach Vanille riecht), Silber- und Frauenmantel,
Klappertopf, Hornklee, Alpendost. Auch erkenne ich die Alpenrose aus Südtirol wieder. Eine Frau aus
unserer Gruppe erweist sich als Biologin, das
macht richtig Spaß, sich die Pflanzennamen
einzuprägen. Und wir können stolz sagen, nun
bereits die Allgäuer Alpten hinter uns gelassen zu
haben. Übrigens schlafen wir an dem Abend mit
der gesamten Gruppe in einem Raum.
Angesichts der Schnarcherinnen und Schnarcher
bereue ich, das Ohropax nicht schon mal zu
Hause ausprobiert zu haben, die Teile fallen
nachts immer wieder raus und ich merke, dass
ich mit meinem inzwischen recht leichten Schlaf
für derartige Gemeinschaftsunterkünfte nicht
gemacht bin.

Der dritte Tag ist in der Beschreibung der Wanderung der härteste, mit Laufzeiten von 9 Stunden und
450 m Auf- und 2.000 m Abstieg. Um der Hitze vorweg zu kommen, starten wir bereits um 7 Uhr,
zunächst geht es auf 2.600 m hoch. Unterwegs
treffen wir eine große Herde Steinböcke, was für
ein Erlebnis, zumal als in diesem Sternzeichen
Geborene. Auf den 2.600 m mussten wir eine
enge Stelle passieren und dann ging es auf der
anderen Seite der Lechthaler Alpen schier ewig
abwärts, erst recht steil, später gemäßigter. Alle
außer dem Bergführer und uns beiden laufen
mit Stöcken, was sich hier wahrscheinlich als
ganz entlastend für die Knie erweist. Insgesamt
haben wir beide aber Stöcke nie wirklich
vermisst. Gegen 12 Uhr kommen wir an einer
Imbiss-Hütte an, Kaminwurzen und Apfelschorle
sind sehr lecker. Danach geht es wieder hinab
ins Tal nach Zams, wir sind zum Teil schon recht geschafft, bei der Hitze ist der Südhang in der Länge
anstrengend. Joachim ermuntert uns immer wieder aufs Neue, uns „durchzubeißen“, Trockenfrüchte,
Nüsse und Wasser helfen dabei. Gegen 15 Uhr kommen wir unten an, das Brunnenwasser erweist sich
als Labsal. Von hier ab werden die Rucksäcke
zur Galflun-Alm transportiert, einige nutzen
die Möglichkeit, mit dem Taxi mitzufahren.
Wir anderen nehmen den Lift, gönnen uns
dann oben an der Berg-Station erst einmal
einen leckeren Latte macchiato und laufen
dann noch ca. 2 Stunden entlang eines
Panorama-Wegs auf halber Höhe bis zu
unserem Quartier, der Galflun-Alm. Hier ist es
sehr nett, und weil nur unsere zwei Gruppen
hier Platz haben, ist es fast familiär, die KäseSpätzle zum Abendessen sind köstlich, der
Zweigelt mit Blick auf die Berge ein
besonderer Genuss. Später gehen wir in die
Almhütte, die Gitarre wird gespielt, es wird
gesungen, „Cocain“ ist der Renner, dennoch ist um 22 Uhr Nachtruhe. Die Nacht ist dann eher unruhig.
Einige von uns plagt ein Magen-Darm-Virus, der
in den folgenden Tagen in unseren Gruppen
„weitergereicht“ wird. Eine junge Frau aus
unserer Gruppe bricht deshalb am nächsten
Morgen die Wanderung ab, der Abschied ist für
alle nicht so leicht, hatten wir uns doch die 3 Tage
vorher recht gut kennen gelernt. Später hören
wir, dass wir längst nicht die einzigen Gruppen
sind, die der Virus ereilt hat. Offenbar waren
mehrere Gruppen auf dem E5 betroffen.

Wir machen uns also gegen 8 nun zu elft mit
dem Bergführer auf und kommen nach ca. 700
m Abstieg gegen 10 Uhr bei dem Bus an, der uns
ins Pitztal bringt. Nach 40 min Busfahrt und 30
min Fußweg kommen wir bei der Gletscherhütte
an. Einige von uns kämpfen tapfer mit dem
Virus. Da es auch sehr heiß ist, ist uns nicht grad
nach Aufstieg von 1.000 m zumute. Zum Glück
werden die Rucksäcke transportiert. Der Weg ist
recht steil, immer wieder halten wir an, damit
vor allem die Kranken verschnaufen können.
Über uns verdunkeln sich die Wolken, Joachim
treibt etwas zur Eile, ein Gewitter naht. Es ist
erstaunlich, wie er die Truppe immer wieder
motiviert. Gegen halb 4 haben wir es geschafft,
unsere Rucksäcke sind da, wir gehen duschen und trinken heißen Holunder auf der Terrasse der
Braunschweiger Hütte – was für ein Erfolg, dass wir es geschafft haben! Hinter uns liegen am heutigen
Tag 1.000 m Auf- und 900 m Abstieg. Für mich war der Tag mit einer Premiere verbunden: Ich hab zum
ersten Mal im Leben einen Gletscher gesehen,
zumal einen riesigen, auf dem selbst ein
Lastkraftwagen gefahren ist. Abends geht es
unseren Kranken langsam wieder besser und
wir trinken präventiv zur Virus-Abwehr einen
Enzian. Mal sehen, ob es hilft, schmecken tut
er mir nicht wirklich. Die Nacht verbringen wir
in einem großen Zimmer, jedoch sind nur 5
Betten belegt, auch ich schlafe sehr gut.
Am 5. Tag frühstücken wir bereits 6.30 Uhr,
7.20 Uhr ist Abmarsch, lt. Reisebeschreibung
absolvieren wir an dem Tag 300 m Auf- und
1.100 m Abstieg in 6 Stunden. Zunächst geht es
bei tollstem Licht steil hinauf auf knapp
3.000m zum Rettenbach-Jöchl. An einer Stelle
ist der Weg fast wie ein Klettersteig freigestellt, aus Panik kullern mir die Tränen, als ich endlich wieder
sicheren Boden unter den Füßen habe. Nun nimmt mich Joachim direkt hinter sich, wir überqueren ein
Schneefeld, ziehen dafür die mitgebrachten Spikes
über die Bergschuhe. Unten angekommen befinden
wir uns mitten im Ski-Gebiet, die Musik an der
Bergstation ist nicht nach unserem Geschmack, bis
zur Abfahrt des Busses, der uns durch den 2 km
langen Tunnel auf die andere Seite bringt, ist noch
Zeit für eine heiße Schokolade. Und dann laufen wir
auf einem wunderbaren Panorama-Weg bis Vent,
wo wir gegen 15 Uhr ankommen. Der PanoramaWeg ist großartig, mit sehr schönem Blick ins Tal.
Joachim erzählt uns einiges zu den Weiderechten,
zu den Pflanzen, zur Gegen insgesamt. In Vent
schlafen wir im Hotel, mein Sohn geht noch schnell

schwimmen, wir drehen eine nette Runde durch den Ort, besuchen die Kirche, den Friedhof, das
„Kaufhaus“, in dem mein Sohn endlich seinem Heißhunger auf Schokolade nachgeht. Den Abend im
Hotel-Restaurant habe ich in sehr schöner
Erinnerung. Bei sehr gutem Essen und Wein hatten
wir viel Spaß, gegen 23 Uhr ging es ins Bett.
Der letzte Tag begann für uns unter erschwerten
Bedingungen: Der Virus war nun auch bei uns
beiden angekommen. Vor uns lag die letzte Etappe:
1.100 m Auf- und 1.200 m Abstieg. Uns beide plagte
Übelkeit, der Kreislauf war entsprechend
geschwächt. Aber wir wollten dennoch nicht
aufgeben und es bis Italien schaffen. Die erste
Etappe war ca. 2 Stunden lang, an der MartinBusch-Hütte war Pause angesagt. Der Weg dahin
war eigentlich sehr schön, auch Joachims
Erklärungen am „Hohlen Stein“ sehr interessant. An der Hütte ruhte ich mich draußen in der Sonne
aus. Als wir aufbrechen wollten, merkte Joachim wohl,
wie stark mein Kreislauf nach unten gefahren war. Er
forderte mich auf, meinen Rucksackinhalt auf den der
anderen zu verteilen, was ich allerdings verweigerte.
Dann nahm er selbst meinen Rucksack und schulterte
ihn zusätzlich zu seinem eigenen. Jegliche Widerrede
war zwecklos. Und ganz ehrlich: Das war für mich eine
deutliche Lektion in Sachen Annehmen von Hilfe. Ich lief
dann direkt hinter Joachim, der Weg war steil und durch
das Geröll rutschten wir immer mal wieder ab. Wenn
wir Bäche überqueren mussten, half er mir. Nach 2
Stunden erreichten wir den höchsten Punkt der
Alpenüberquerung: die Similaun-Hütte in 3.019 m. Ich
weiß nicht, ob ich es mit Rucksack geschafft hätte. Ich war soooo glücklich. Meinem Sohn ging es
inzwischen etwas besser, er ging mit den anderen in die Hütte. Ich blieb zunächst draußen, wollte mir
die Essensgerüche ersparen, musste dann aber rein, als es gewitterte. Ich ließ mir eine ganz dünne
Apfel-Schorle
bringen,
trank
diese
vorsichtig
schlückchenweise und sie schmeckte köstlich! Und dann
kam der lange Abstieg in Richtung Vernagt-Stausee. Das
Gewitter war vorbei, es tröpfelte nur noch ein wenig. So
langsam ging es auch mir besser, meinen Rucksack konnte
ich wieder tragen. Auch die Ötztaler Alpen lagen nun
hinter uns. Sehr
glücklich erreichten
wir eine JausenStation, wo uns
Joachim alle zur
Alpenüberquerung
beglückwünschte. War das ein Gefühl!!! Die JohannisbeerSchorle hatten wir uns redlich verdient. Und auch den von
Joachim spendierten Rotwein habe ich probiert, köstlich! Nach
einer ausgiebigen Brotzeit (zumindest mein Sohn hatte zum

Glück schon wieder Appetit) ging es dann mit dem Bus durchs Schnalstal bis zum Hotel in Meran. Nach
dem gemeinsamen Abendessen überreicht uns Joachim allen ein Erinnerungsbüchlein als Andenken
an die Tour – ein regelrecht feierlicher Moment. Für uns war es auch Gelegenheit, sich bei ihm zu
bedanken – für die gute Organisation der Reise, seine Fürsorge während der Tour, die vielen schönen
Eindrücke und Informationen, die wir unterwegs sammeln konnten. Der Abend wird für viele länger,
ich war noch geschwächt und bin ins Bett, gegen 1 war dann auch mein Sohn zurück.
Am nächsten Morgen zeitig fuhr der Bus die anderen nach Oberstdorf zurück. Wir stellten uns den
Wecker und verabschiedeten sie. Es war ein sehr herzlicher Abschied, hatten wir doch eine Menge
zusammen erlebt und gemeinsam die Tour gemeistert.
Wir zwei sind dann anschließend noch 4 Tage in Meran geblieben, haben Landschaft und la dolce vita
genossen. Die Meraner Therme können wir nur empfehlen, auch der
Besuch beim Ötzi im Archäologischen Museum in Bozen hat sich sehr
gelohnt. Eine Wanderung haben wir auch noch gemacht, aber zu zweit
war es fast ein wenig einsam. Wir haben diese „faulen“ Tage auch sehr
genossen, waren sie doch ein sehr guter Ausgleich zur Tour vorher. Wir
haben viel gelesen, in die Sonne geblinzelt... Am 30.07. ging es dann mit
dem Zug nach Berlin zurück.
Soweit unser Bericht. Kleines Fazit: Die erste organisierte Bergtour in der
Form war eine gute Erfahrung, Die Betreuung durch unseren Bergführer
war wirklich gut. Wir haben viel über die Gegend erfahren, waren auch
ohne aufwändiges Kartenlesen (ich bin in räumlicher Orientierung so
schlecht..) immer auf dem richtigen Weg. Und wir haben als Gruppe auch
die Hürden genommen, die durch den Virus zusätzlich aufgetaucht sind –
auch das ist eine wirklich gute Erfahrung gewesen. Insofern war das die
erste Tour in der Form, wahrscheinlich aber nicht die letzte.
Jana
Berlin, September 2015

