Willst du im Leben was unvergessliches erleben, musst du dich von
Oberstdorf nach Meran bewegen…
Einst in Oberstdorf angekommen, noch sehr von der Fahrt mitgenommen,
den Rucksack an die Waage gehängt, Bergführer Ralf die Arme verschränkt. 8 kg, die waren ihm
recht, „sonst geht´s mit der Wanderung ganz sicher schlecht.“
15 kg, das war der Hit, „Henrike, damit hältst du niemals Schritt“, so hörte man ihn sagen, „das
kannst du niemals über die Berge tragen“.
Sie ist dann ins Büro gegangen und hat sofort mit dem Ausräumen angefangen, „So nun ist der
Rucksack fit, jetzt halte ich mit jedem Schritt“.
„Die Wanderung nun starten kann, ich ruf uns mal die Taxen ran.“
Nachdem wir in der Spielmannsau angekommen, hat die Wanderung schnell „Fahrt“
aufgenommen.
Eine Gruppeneinteilung fand niemals statt, das hat allein das „Matthias-Tempo“ mit uns
gemacht.
3 Stunden wandern stand uns bevor und 880 Höhenmeter mussten wir empor.
Die Kemptner-Hütte war das Ziel, noch sagte sie uns nicht sehr viel.
Der Weg bis dort schien unendlich weit und wir verbrachten mit uns die Zeit.
Keiner hatte sich verwehrt, die Wohngebietsfrage wurde schnell geklärt. Sie scheuten nicht den
„Starkverkehr“ aus Recklinghausen, Waltrop, Stuttgart, Krefeld, Arlberg … kamen wir z.B. her.
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Die Bergwelt wurde uns vorgestellt von Matthias, unserem „Kletterheld“. Er konnte erzählen wie kein
Zweiter, seine Geschichten waren stets mehr als heiter.
Endlich an der Kemptner Hütte angekommen, die Hüttenregel angenommen, zogen wir schnell die
Hüttenschuhe an und fragten uns, wie kommt man an die Duschmarken ran.
Die Bergwelt dort oben fand keine Ruh, gefühlte 250 andere Bergwanderer kamen dazu. Der E5, der
ist halt beliebt, was man an den Belegungszahlen sieht.
Der Hüttenwirt uns gut gewogen, dadurch waren die Zimmer schnell bezogen.
Nachdem das „Duschchaos“ war besiegt, ob Mann ob Frau, auch einfach besser riecht.
An den Terrassentischen ging´s dann weiter, es war zwar eng aber auch heiter.
Warum, das kann ich nicht mehr benennen, aber wir lernten uns dort besser kennen. Lag es einfach
am edlen Wein, ich glaube, das kann es allein nicht gewesen sein.
Das leckere Abendessen war zu uns genommen, ein letztes Mal auf unsere Tour besonnen, da kam
Matthias mit dem Schreck, „Morgenfrüh um 6.00 Uhr wird geweckt“. Er sagte es zwar nur einmal
sehr leise, ich dachte mir doch, was für `ne Sch….!
Nach 22:00 Uhr kam auch die Bergwelt zur Ruh, so mancher schlief auch jetzt im Nu.

• Tag 2…
Am Morgen uns der Wecker weckt, die Extremitäten erst mal gestreckt, ging es in den
Waschraum hinein, hier war man selten ganz allein.
Das Spiegelbild es uns verriet, dass man am Abend wohl besser aussieht. Hier in diesem Raum ist
der Genuss vom warmen Wasser nur ein Traum.
Der Kaffeetrunk hingegen, erweckte uns zum Leben. Zum Frühstück hatten wir nicht viel Zeit, der
erste Guide war schon bereit. Die Toiletten waren schnell belegt, weil ein jeder wusste, dass
es um 6.30 Uhr weiter geht.
Pünktlichkeit war unser Ziel, was auch den Guides sehr gut gefiel. Im Skikeller der Hütte dann,
kam jeder an seine Schuhe ran. Den Rucksack ordentlich angelegt, mal schauen wie es heute
weiter geht.
Pünktlich wir dann vor der Hütte standen, noch versunken in manchen unnützen Gedanken - ob
die Murmeltiere wohl noch schliefen, keiner wusste es genau, sicher war nur der Morgentau.
Mattes erklärte uns mit Stil, unser heutiges Wanderziel.
„Bevor wir hier noch länger rumstehen, werden wir 920m bergab gehen und dann lege ich noch
einen drauf, 1080m wieder bergauf. Mensch Leute, das ist doch nicht so viel, die
Memminger-Hütte, das ist der Deal“.
Es führte uns ein guter Steig zum Mädeljoch hoch sogleich. An den Landesgrenzen angekommen,
hat eine aufregende Geschichte begonnen.
Plötzlich sprach Birgit wie berauscht, „meine Wanderschuhe sind vertauscht. Wer hat meine
Schuhe bloß, diese sind mir viel zu groß.“ Diese Geschichte ging gut aus, das sich später fand
heraus.

Doch jetzt zurück zum Wandersteig, dort haben wir sogleich, am Grenzschild angekommen, `nen
Schluck aus unserer Pulle genommen. Dort wo die Grenzen zusammenfließen musste Mattes
für uns einige Gruppenbilder schießen.
Mit vielen Handys musste er jonglieren und dann fing er an, mit dem „marathonfotografieren“.
Viele Dinge mussten wir vor ihm machen, bis die ganze Truppe fing an zu lachen.
Das nächste Zwischenziel war schnell benannt, im Lechtal ist die Seilbrücke sehr bekannt.
Höhenangst war hier nicht gefragt, da sie stolze 110m in die Höhe ragt. „200m müsst ihr
gehen, ihr dürft nur nicht nach unten sehen.“ Wären wir in den Alpen geboren, hätten wir
auch jegliche Angst verloren.
In Holzgau irgendwann, kamen wir an einem gemütlichen Cafe dann an. Hier machten wir unsere
Mittagspause mit einer deftigen österreichischen Jause.
Später war der Transfer der große „Hit“, der Taxifahrer fuhr alles, nur keinen Schritt. So mancher
hatte überlegt, wie‘s wohl um seine Lebensversicherung steht. Alles hatte er seinem Taxi
abverlangt, ich glaub, der Typ war nicht nur ein bisschen krank.
Den Würgereiz mussten wir unterdrücken, sonst kotzten wir dem Vordermann auf den Rücken.

Auch diese Fahrt hörte irgendwann auf, „so Freunde jetzt geht´s wieder bergauf“, hörte
man den Mattes sagen - endlich ging´s ihm wieder besser, meinem Magen.
Wir winkten unseren Rucksäcken noch zu, bis diese verschwanden im Nu. Die Materialbahn
führte sie nun rauf, liebes Gepäck, „glückauf“.
Unsere Kräfte dann auch irgendwann schwanden, bis wir endlich vor der Memminger-Hütte
standen.
Aber hier war noch immer nicht Schluss, es wartete noch ein Hochgenuss.
Die Wanderer, welche waren noch fit, durften zum Gipfelkreuz noch mit.
Der Abend wurde so richtig nett, wir gingen noch lange nicht ins Bett, denn Roland holte
das Akkordeon raus und erntete dafür Applaus.
Wir hätten gesungen bis tief in die Nacht, doch die Hüttenruh hat das Ende gebracht.

3. Tag…
Der Morgen heut sehr früh begann, ein schwerer Tag stand für uns an. Neun harte Stunden
sollten es sein, drum fanden wir so früh uns ein.
Steil und steiler ging´s bergauf, die Sonne nahm schon ihren Lauf, die Höhenluft sich bemerkbar
macht und raubte uns die „vorletzte“ Kraft.
Bis zur Seeschart war es noch weit, sie lag noch in ihrem Schattenkleid, aber auch dort kamen wir
irgendwann – eigentlich recht zeitig an.
Die Strapazen waren es wirklich wert, als wir die Schart dann überquert. Kaum zu glauben aber
war - die Schatten weg - die Sonne da. Hier oben war‘s das Paradies, wenn du den Augenblick
genießt.
Die Steinböcke war`n frei und nah, wie man sie in einem Zoo noch nie so sah.
Die Konzentration jetzt wieder auf den Abstieg gelegt, steil und nicht ungefährlich dieser Weg.
Steinschlag lautete die Gefahr, was man hier und da auch wirklich sah.

Hier im Lochbachtal war es dann passiert, dass einer von uns das Gleichgewicht verliert. Der
Älteste hatte es führ sich schnell raus, „die Wanderung ist hiermit aus“.
Der Matthias hat sich schnell besonnen und die Führung übernommen. „Hier hilft kein
Krankenwagen mehr, ein Hubschrauber, der muss jetzt her“. Nachdem er die Absperrposten
benannte und jeder seine Aufgabe kannte, dauerte es nicht mehr lang, dann kam auch schon der
Hubschrauber an.
Nachdem die Crew den Verletzten gefunden, war sie auch wieder sofort verschwunden.
Das Mitgefühl, das sei ihm gewiss, wir haben ihn noch lang vermisst.
Den Schock noch nicht überwunden, die Abstiegsangst auch nicht verschwunden, der warme Wind
so um die Nase weht, fragte ich mich, wie es wohl um die eigene Familie steht.
Da ich von Natur aus optimistisch bin, kam mir ganz schnell Hoffnungsvolles in den Sinn.
Endlich war es dann soweit, eine Versorgungshütte stand bereit, doch leider hatte diese
geschlossen, dann hatten wir halt das eigene Wasser genossen.
Nach gefühlten zwei Tagen dann, kamen wir auch im Inntal an. Hier bot sich der besondere
Komfort - eine Seilbahn -die trug uns empor. Göttlich war es für die Knie, denen das Bergab nicht
so gefiel.
Oben angekommen, haben alle im Restaurant Platz genommen. Schnell war die Anstrengung
vergessen, beim leckeren Tiroler Essen. Ob Germknödel, Strudel oder Frittatensuppe, satt wurde
jeder aus unserer Gruppe.

Der Panoramaweg war wirklich schön, wir konnten gestärkt und locker gehen.
Eine Moorlandschaft kreuzte unsern Weg, zum Glück gab es einen hölzernen Steg. Wir gingen darüber und
kamen sodann, trocken an unsere Hütte an. Dort waren wir zur großen Freud mit unserer Gruppe alleine
heut. Das haben wir so richtig genossen und es mit Bier und Schnaps begossen.

4. Tag…
Die Grashalme zum Himmel streben, die Blumen aufleben, Bäume sich
bewegen, die Bergwelt ergeben, welch ein Segen, endlich Regen.
Drei Tage war es richtig schön, jetzt musste die Sonne auch mal geh`n. Die
Natur brauchte es so sehr und wünschte sich den Regen her…
Zu prüfen war die Funktionswäsche auf Dichtigkeit, wir waren dazu bereit.
Erstmals die Regenhose angezogen, die Hülle über´n Rucksack geschoben und
die Regenjacke unterdessen - nicht vergessen. Dann schlüpften wir noch in
die Strümpf‘, so waren wir bestens gerüstet für den E5.
„So, jetzt aber auf den Weg gemacht und die Schirme aufgeklappt, dafür
haben wir sie ja schließlich mitgebracht. Erst wenn der Nebel ist vertrieben,
wird sich mit Sonnencreme wieder eingerieben.“
Ich weiß nicht mehr, wer es sagte, war es der Ralph oder Beate, oder habe ich
mir dieses nur ausgedacht, damit das Reimen findet statt?
Der Tag gemütlich nach Wenns begann und irgendwann mit dem Postbus
dann, kamen wir in einem Gletschergebiet an.
Hier war der Rückgang der Gletscher deutlich zu seh`n und Mattes
gab uns zu verstehen, so kann´s mit der Klimaerwärmung geh´n. Die
Wechselwirkung zwischen Klima und Gletscher sind nicht banal und

einem Naturfreund auf keinem Fall egal. Die Dimension der abgeschmolzenen Massen ist für
den Betrachter kaum zu erfassen. Ich kann es nicht besser beschreiben, ein tiefer Eindruck
wird bleiben.
Nach dem engagierten Vortrag dann, dauerte es nicht mehr lang und wir kamen zur
Mittagspause pünktlich an. In der Gletscherstuben nun, wird hatten auch nichts Besseres zu
tun, der eine aß ein Schnitzel, der andere ein Huhn…
Hier erzählte uns Matthias dann nicht ohne Stolz, dass sein Großvatter trug nicht nur bergauf
das „Hüttenholz“ …, 4x täglich ging er diesen Gletscherweg, Mattes war sichtlich davon
bewegt. Bis die Braunschweiger-Hütte dann endlich fertig war, waren es wohl einige
tausendmal.
Nach diesem gemütlichen Essen dann, fing alles wieder von vorne an…

Laufen! Laufen! Laufen!

An einem Wasserfall angekommen, haben wir so viel positive Energie aufgenommen. Hier an diesem
magischen Ort, ging keiner einfach so fort. Hier werden entleerte Seelen wieder aufgeladen, damit sie
bekommen keinen Folgeschaden. Allein die überwältigende Wasserkraft, was sie so mit ihrer Umgebung
macht, sie hat sich Wege geschaffen, mit ihren eigenen „Waffen“.
Es ist zum Haare raufen, aber wir mussten weiterLaufen! Laufen! Laufen!
Wen man meint im Leben, es kann nichts Schlimmeres mehr geben, dann kommt nach einem steilen Steig,
ein noch steilerer mal eben. Mein „Kräftetacho“ stand schon auf Reserve, ich glaubte, „ich sterbe“. Nachdem
ein Müsliriegel „eingeworfen“ war, weiß ich jetzt, was mit mir geschah: die Kräfte kamen langsam zurück welch ein Glück.
Ich weiß noch wie es war, als ich dann die erlösende Hütte sah, der Bergführer stand nicht weit, er war zum
„Abklatschen“ bereit.
„Hey Leute, das habt ihr gut gemacht, ich wusste schon, dass ihr es

schafft. Willkommen auf der Braunschweiger-Hütte hier, ich trinke Bier und …ihr

5. Tag…
Die Nacht, die machte sich bereit und zeigte uns Ihr neues Kleid.
Als wir morgens aufgewacht, hatte sie uns Schnee gebracht. Die
wirbelnden Flocken sollten uns locken.
Kein Tempo heut zu machen war, wir liefen heute mehr als starr, bedingt durch die große Rutschgefahr.
Hinzu kam noch das steile und unwegsame Gelände, immer waren sie da, die helfenden Hände. Damit für
mich heut` nichts geht schief, ich doch besser etwas langsamer lief. Vom Martin war ich heut getrennt, er
sagte mir, dass er mit den „Steinböcken“ rennt. Doch am Rettenbachgletscher konnten wir uns wieder
begrüßen - mit unverletzten Füßen.

Wer nicht selbst eine solche Wanderung gemacht, hat vielleicht noch nie bedacht, dass sich eine Sehnsucht
einstellt, nicht nach Geld oder schönen Ringen, nein - nach elementaren Dingen:
einem guten Schlaf, oder nach Unversehrtheit… vielleicht - das reicht.
Wir wollten nicht mehr schlafen auf einem „Bärenfell“, wir freuten uns auf das Wellness-Hotel. (in Vent)
Hier in diesem ehrenwerten Haus, „tobten“ wir uns so richtig aus. Nichts haben wir ausgelassen, ob Pool,
oder Sauna, oder einige Bierchen auf den Sonnenterrassen…
Warum auch nicht, nach dem köstlichen Gericht, haben wir den Kellner höflich ran gewunken und fröhlich
weiter Schnaps getrunken.
Irgendwann ein wenig benommen, bin ich gut - ich hoffe die andern auch - in den Schlaf gekommen.

6. Tag…
Am heutigen Morgen hatten wir kapiert - dadurch besonders motiviert - dass es heute geht zum letzten Mal
ins Gelände, dieses bedeute für uns, das Wanderende. Wir wussten nicht, wie´s mit uns geschah, einerseits
fröhlich und stolz, anderseits traurig und geschafft - das ist wahr.
Mit einem gemütlichen Wanderweg für jedermann ging es los, die Rast auf der Martin-Buschhütte fanden
wir grandios. Beim herrlichsten Sonnenschein ging keiner in die Hütte rein. Die Rucksäcke schnell zur Seite
gelegt, haben wir die ganze Terrasse belegt. Bei leckeren Kaltgetränken dann, fing das „Massenfotografieren“
an.

Dann sind wir noch durch ein Schneefeld gelaufen und fingen an, uns mit Schnee zu „taufen“. Wir machten
noch eine Schneeballschlacht, nein - wer hätte das gedacht. Wer diese allerdings begonnen und dann auch
noch gewonnen, wissen wir heute nicht mehr, wir sind doch fair.
An dem österreichischen-italienischen Grenzhaus blieben wir noch stehen, von hieraus war die letzte Hütte
unserer Reise zu sehen. Dort angekommen hat eine lange Mittagspause begonnen.
Die Gletschermumie haben wir nicht mehr gesehen, das müssen wir hier an dieser Stelle gestehen. Der Ötzi
kam hier auf tragische Weise ums Leben - doch wir leben - und müssen nach der Pause wieder alles geben…

Auf dem Abstieg irgendwann zeigte uns Mattes dann, wie er so klettern kann. Auf einigen Gipfelspitzen
sprang er geschickt hin und her, als ob es gar nichts wär. Aus allen Richtungen bestand Gefahr, doch er so
richtig glücklich war. Wir, die Flachland-Tiroler, die alles machen mit Bedacht - ne, das hätten wir nie so
gemacht.
Noch auf dem Abstieg gegen 14:10 Uhr war ein hübsches Madl zu sehen, das war eigentlich noch nicht das
Problem. Doch sie wollte nicht von dem Tor weggehen, das konnte von uns niemand verstehen. Doch
jemand hat Ihr ins Ohr geflüstert - sehr laut, dass sie endlich abhaut. Danach ließen wir sie in Ruh´, diese
blöde Kuh.

„Mattes“

Am…Vernagt-Stausee
Wir haben es auf dem Bauernhof kaum gerafft, dass wir diese Wochentour haben geschafft. Wir ließen uns
gegenseitig gratulieren und von der Oase einige Weine spendieren. Die schöne Schinderei nahm nun eine
Wende, sie war auf dem Bergbauernhof zu Ende…

