Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich schon früh im Jahr dazu entschlossen eine
Alpenüberquerung zu machen, der Klassiker auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran sollte es
werden. Allein der Gedanke „zu Fuß über die Alpen“ ließ den Kopf oft arbeiten. Da es meine
erste Mehrtageswanderung in den Bergen werden sollte, machte ich mir so einige Gedanken:
„Wie wird die Gruppe wohl sein?“, „Hoffentlich sind nicht nur Spitzensportler dabei!“, „Wie
ist es so in den Matratzenlagern?“, „Reicht das Gepäck bzw. kommt man mit 7-8kg über eine
Woche?“ – so reihte sich eine Frage an die andere. Natürlich auch die Fragen aller Fragen:
„Schaffe ich das überhaupt?“. Es war klar es wird kein Spaziergang werden, dass sollte es
auch nicht! Ich wollte die Herausforderung, ich wollte die Situationen in denen ich meinen
inneren Schweinehund überwinden muss… Ich war mir sicher diese Momente werden
kommen… trotzdem wollte ich das Abenteuer angehen…

1. Tag
Nach dem üblichen Rucksack wiegen
(man hat wahrscheinlich noch nie so
gut den Inhalt und das Gewicht seines
Gepäcks gekannt) und einer kurzen
Busfahrt nach Spielmannsau, ging es
endlich los.
Auf den ersten Metern erhielten wir
einen Vorgeschmack auf das was uns
die nächsten Tage erwarten sollte.
Aufstieg 850m
Gehzeit ca. 3 Stunden

Bilder sagen mehr als 1000 Worte …

Angekommen an der Kemptner Hütte,
wurde erstmal die wohlverdiente Schorle
auf der Terrasse genossen. Nach dem
Bezug der Zimmer und einem leckeren
Abendessen, wurde der Tag mit einem
wunderschönen
Abendspaziergang
abgeschlossen!

2. Tag
Früh am Morgen ging es zum
Mädelejoch (1.974m) an der
deutsch-österreichischen Grenze,
nach Holzgau und vom Madautal
(1.400m) bergauf zur Memminger
Hütte (2.242m).
Aufstieg 950m, Abstieg 850m
Gehzeit ca. 6 Stunden

Heutiges Etappenziel: die Memminger Hütte. Hier zeigten sich bei unserer Ankunft sogar die
Murmeltiere… später am Abend hatten wir dann noch das Glück ein paar Steinböcke bestaunen zu
können.
…und was macht man am Abend nach einem langen anstrengenden Tag? Genau, einen
Abendspaziergang! Obwohl wir einige Meter den Tag über gemacht hatten, wurden nochmal die
Wanderstiefel geschnürt und es ging auf den nächstgelegenen Berg. Hier habe ich eines gelernt: Wenn
der Bergführer sagt „Es ist nicht weit“, lieber noch ein paar Meter oben drauf packen… 
Aber egal wie… am Ende hat sich jeder Meter gelohnt den man gegangen ist!

3. Tag
Erster Stop am Tag war die Seescharte
(2.664m), von hier aus hatte man einen
tollen Blick, den hatte man sich nach einem
kurzen aber knackigen Aufstieg auch
verdient. Am frühen Nachmittag kamen wir
nach Zams im Inntal.
Mit dem Abstieg ins Inntal erwartete uns
ein langer, steiler + anstrengender Abstieg
(der längste der gesamten Tour). Mit der
Venetbahn erleichterten wir uns den
Aufstieg auf den Krahberg (2.208m) über
den Höhenweg ging es zur Galflunalm
Aufstieg 450m, Abstieg 2.100m
Gehzeit ca. 9 Stunden

Nach dem längsten Abstieg der Tour und einem kleinen „Kuh
Abenteuer“ kamen wir auf der Galflun Alm an.
Es war sicher die „einfachste“ Hütte aber hier verbrachten wir den
gemütlichsten Abend.

4. Tag
Gemütlich begann der Tag mit einem Abstieg
nach Wenns im Pitztal, mit dem Bus ging es
nach Mittelberg (1.734m), unser Startpunkt
für einen langen Aufstieg zur Braunschweiger
Hütte (2.760m).
Aufstieg 1.000m, Abstieg 900m
Gehzeit ca. 5 Stunden

Die Braunschweiger Hütte in
greifbarer Nähe, aber der Aufstieg
schien kein Ende zu nehmen.

5. Tag Die 5. Etappe führte übers Rettenbach (2.988m) bzw. Pitztaler Jöschl (2.998m), auf dem Weg
hatten wir herrliche Sicht auf die Bergwelt. Ein wunderschöner Panorama Höhenweg führte uns nach
Vent im Öztal (1.896m
(1.896 m))zum
zumHotel
HotelPost
Post
Aufstieg 1.000m, Abstieg 900m

Gehzeit ca. 6 Stunden

Gehzeit ca. 5 Stunden

Erholsame Rast mit traumhaftem Ausblick!

Ein tierisches Hindernis auf der Tour.

Das Wellness-Hotel Post in Vent… nach den
letzten Tagen auf den verschiedensten
Hütten war es ein absoluter Luxus.
Ein wenig Dampfbad, Sauna und Kneipp
waren genau das richtige um Kraft zu tanken
für die letzte Etappe!

6. Tag
Die letzte Etappe führte uns
über die Martin-Busch-Hütte
zur Similiaun Hütte (3.019 m),
hier waren wir am höchsten
Punkt der gesamten Tour (Wir
hatten unseren ersten 3.000er
geschafft!). Abstieg durch das
Tisental nach Obervernagt im
Schnalstal… bis zum VernagtStausee.
Aufstieg 1.100m,
1.200m

Abstieg

Gehzeit ca. 7 Stunden

Am Ziel angekommen machte sich ein Gefühl
von Stolz breit… nach den Anstrengungen der
letzten Tage ist es vollbracht…
Wir sind zu Fuß über die Alpen!
Es war kaum zu glauben, dass es auf einmal
vorbei war.
Abschließend ging es nach Meran, zusammen
den letzten gemeinsamen Abend verbringen.

7. Tag
Rückkehr nach Oberstdorf

Es ist wirklich nicht einfach bei all den vielen Bildern, all den Eindrücken die man gesammelt hat, all
den tollen Erfahrungen die man gemacht hat, eine Auswahl zusammen zu fassen. Am Text hab ich mit
Absicht gespart, denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte … und egal wie viel man schreibt, dass was
den Leser am meisten interessiert fehlt doch irgendwie. Wenn jemand etwas besonders wissen
möchte, aus der Sicht eines Teilnehmers einer Alpenüberquerung, kann mich aber gerne Fragen
(manuanschuetz@gmail.com)
Fazit: Es war eine durch und durch tolle Erfahrung mit einem tollen Bergwanderführer und einer tollen
Gruppe. Hätte ich jeden Baustein bei OASE extra buchen können (Wetter, Bwf, Gruppe…), ich hätte es
nicht besser treffen können ;-) Es hat sich schon irgendwie angefühlt wie eine „PremiumTour“.
Danke an alle!

Schön war´s, anstrengend war´s … unvergesslich wird’s bleiben!

