„Der E5 und WIR“
Oberstdorf/Meran
im August

Verantwortlich für den Inhalt:
Sylke Hindrichs
50374 Erftstadt
Tennisclub Liblar e.V.

Dies ist unser Bergführer, Florian

und das sind wir. D ie Frauen des Tennisclubs Liblar, wanderfreudig, gesellig und reif für ein
Abenteuer in den Alpen mit dem OASE Team.

Und wer sind wir? Gut trainierte Frauen
natürlich:
Sabine V., Lilli, Sabine D., Sylke, Conny,
Andrea, Susanne und Manuela

Bereits ein Jahr vorher wird die Idee geboren,
gemeinsam den E5 zu bezwingen und
quer
durch die Alpen zu talpen. Feuer und Flamme,
wir bereiten uns vor!
Erst einmal eine
Whatsapp-Gruppe einrichten, austauschen, was
das Zeug hält! Bedenken und Fragen bleiben
nicht lange unbeantwortet, jegliches Equipment,
jedes Gramm zählt.
Ein Name wird geboren: „die Gämsen“ sind los!

Samstag, 20. August 2016
Wiedersehen macht Freude. In der „Traube“ in Oberstdorf trifft sich die Gämsengemeinde.
Letzte Stärkung im feinen Zwirn, bevor wir morgen zu unserer fulminanten Tour aufbrechen. So
langsam steigt die Aufregung; nichts vergessen? Bleibt das Wetter stabil? Wie verträgt sich die
Gruppe? Wir kennen uns alle vom Club, vom Tennis und auch vom Wandern. Doch eine Woche
eng aufeinander ist ein Ausnahmezustand. Es bleibt spannend.
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Sonntag, 21. August 2016
Oberstdorf / Spielmannsau (1.000m) / durch den Sperrbachtobel / Kemptner Hütte
(1.844 m)
Der Berg ruft . Nach dem Frühstück, welches wir verstreut in Oberstdorfer Pensionen oder
Ferienwohnungen einnehmen, treffen wir uns am Ausgangspunkt der OASE am Bahnhof. Die
zusätzliche Tasche für Meran ist gepackt und wird mit dem Bus zum Endpunkt ins Hotel gebracht.

Jetzt kommt der spannendste Moment. Wiegen des
Rucksackes. Rucksack hoch, ran an den Fleischerhaken, die
Wahrheit kommt ans Tageslicht. 8 kg - nicht mehr! Zum
Glück haben wir vorher eine Gepäckliste erhalten. Der rote
Leitfaden für den Wanderer einer 7 -Tages-Tour. Naja, fühlt
sich ein bisschen an, wie das wiegen bei Weight-Watchers. War ja
wieder klar, mein Rucksack wiegt 9 kg. Mist! Versuche durch ein Lächeln Florian zu verzaubern.
Nein, es nützt nichts. Zu schwer. Doch versichere ich ihm, dass das Gewicht in den nächsten
Tagen schwinden wird. Mein Proviant muss ja schließlich gegessen we rden. Kleine Würstchen,
Snickers und Kekse brauche ich schließlich zum Überleben! - Habe ich gedacht…
Mit dem Kleinbus geht es schließlich zur Spielmannsau. Damit haben wir schon eine Stunde
gewonnen. Hier wartet bereits die zweite Gruppe , mit der wir den ersten Abschnitt gemeinsam
gehen werden. Zu uns stoßen Heike und Bernhard aus Thüringen.
Und der erste Tag fängt mit Regen an. Naja,
muss man in den Alpen ja immer mit
rechnen. Die Prognose sagt für die nächsten
Tage gutes Wetter voraus. Deshalb alles
halb so schlimm. Die Witterung ist warm und
endlich können wir unsere teils neuen supereffektiven
und
wasserundurchlässigen
Regenjacken ausprobieren. Sie halten Stand
– Daumen hoch! Die Gruppe ist n och
ziemlich redselig, dabei ist der glitschige
Untergrund nicht ganz ungefährlich und
bedarf hoher Aufmerksamkeit. Aber Frauen
können ja bekannter weise reden und
wandern. Florian gibt das Tempo vor.
Langsam aber stetig und jeder kommt mit,
keiner ist großartig aus der Puste!
Ein echter Profi unser Flo.
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Im letzten Abschnitt lässt sich wahrhaftig auch mal die Sonne sehen und schon erscheinen die
Berge nicht mehr bedrohlich und eng.
Nach 3,5 Stunden erreichen wir die Kemptner Hütte, 850 Höhenmeter aufwärts und 6,5 km liegen
hinter uns. Die erste Etappe ist geschafft. Das Timing genau richtig, denn nun zieht sich der
Himmel wieder zu, es wird frisch und usselig.

Nachdem die Schuhe verstaut sind, beziehen wir unser Quartier. Prima! Zwei Zimmer á 4 Betten
und Heike und Bernhard, unser Zuwachs, im weiteren 4-Betten-Zimmer. Schnuckelig! Erst mal
sortieren und dann duschen. Aber was ist das???!!! Kalte Dusche, zu wenig Sonne für die
Solarzellen! Uaaah! Ich bin doch ein
Warmduscher! Aber es gibt kein zurück.
Augen zu und durch. Man hat das Gefühl,
als würden sämtliche Gehirnzellen auf
ewig einfrieren. Was sagt da der kleiner
Kerl in meinem Kopf: ‚Hey, du bist hier zur
Hüttenwanderung!
Luxus
kannste
woanders!‘ Hast ja Recht. Und das heiße
Skiwasser wärmt nicht nur mich später
ordentlich auf. Das Abendessen ist
reichhaltig und in drei Gängen
zu
genießen. Wir konnten zwischen den
Gerichten wählen: Rinderbraten oder
Schlutzkrapfen – alles lecker! Der Koch der
Kemptner Hütte ist Spitze!
Aber auch dieser Tag muss einmal zu Ende gehen. Schließlich stehen wir morgen um 6 Uhr auf
und 6:45 Uhr ist Abmarsch.
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Montag, 22. August 2016
Aufstieg zum Mädelejoch (1.974 m) / Roßgumpenalm / Höhenbachtal / Holzgau
(1.070 m) im Lechtal zur Hanauer Hütte
(1.922 m)
Die Nacht ist ein Alptraum; 8 Frauen mit
Schlafstörungen und jeder hofft, dass endlich der
Wecker um 5:30 Uhr klingelt. Die Höhe darf man
einfach nicht unterschätzen und der Körper muss
sich erst einmal daran gewöhnen. Die anfänglichen
Kopfschmerzen von gestern sind heute schon
verflogen. Nach dem Gewusel im Frühstücksraum
stehen alle pünktlich diszipliniert um 6:45 Uhr bereit
zum Aufstieg. 200 m hoch, wir kommen langsam in
Gang. Hier steht er nun, der weiße Grenzstein, der
Tirol von Bayern trennt. Servus Deutschland,
Österreich wir kommen!
Der Weg ist gespickt mit Geröll und glitschigen Steinen,
doch die Landschaft ist eindrucksvoll und so satt grün! Vorbei an der Roßgumpenalm geht es
weiter bergab Richtung Holzgau. Mit Spannung wird die Hängebrücke erwartet. Großes Zittern bei
unseren Gämsen mit Höhenangst. Doch nun führt der Lechweg erst einmal vorbei an Alpenrasen
und Almrosen. Es blüht für Ende August noch erstaunlich viel hier oben. Vorbei an Wasserfällen
und Kiefernwäldern kehren wir ein im Café Uta. Kurze Rast, ein Latte Machiato und weiter geht
es. Die Hängebrücke Holzgau haben wir schon im Blick und sie kommt schnell näher.

Und dann steht sie
vor uns. 204 m
trennen uns von
der
Seite
des
Schiggenbergs auf
die andere Seite
des Gföllberges.
Manu ist mutig
und
als
Erste
unterwegs,
natürlich wird alles
im
Foto
festgehalten.
Helden, die wir
sind, schaffen wir
alle den Übergang.
Respekt.
Denn
hier geht’s 110 m
in die Tiefe. Der
Ausblick von der
Mitte der Brü cke
ist gigantisch!
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Jetzt entspannt sich die Lage und auch der Weg nach Holzgau ist wie Wellness. Einkehrschwung
beim Bärenwirt, schließlich muss man sich ja belohnen!
Eine Stunde später wartet erneut ein Kleinbus darauf, uns weiter nach Boden zu bringen. Kurz
vor dem Anstieg gibt es die Option, den Rucksack mit der Lastenseilbahn zu transportieren. Zwei
Stunden Freiheit für den Rücken! Eine abwechslungsreiche Tour zur Hanauer Hütte beginnt. Und
wie immer folgen wir dem ruhigen Schritt von Florian.

Auf der Hütte beziehen wir ein 10 -Bett-Zimmer.
Der Blick aus dem Fenster eröffnet
einen
wunderbaren Blick auf die Dremelspitze am Ende
des Tales. Doch die Sonne lacht, also raus auf die
Wiese und hinein in die bereit stehenden
Liegestühle. Wie für uns gemacht. Perfekt.
Ab 16 Uhr ist duschen angesagt. What a wonderful
day! Die Dusche ist heiß – eine Wohltat… Um 18
Uhr ist Essenszeit , heute gibt es Fritatensuppe,
Geschnetzeltes, Spätzle und Mascarpone-Tiramisu.
Verbrauchte Energien kommen zurück, mein
Magen füllt sich angenehm….

Jetzt tauchen die Spitzen der Berge in ein wunderbares leuchtendes Rot. An dem blauen Himmel
im Hintergrund kann man sich gar nicht satt sehen. Das Panorama prägt sich ein und i st ein
schöner Abschluss des Tages.

Morgen werden wir durch die Dremelscharte wandern. Deshalb wird es jetzt Zeit für einen letzten
Absacker um danach unser Quartier aufzusuchen.
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Dienstag, 23. August 2016
östliche/hintere Dremelscharte (2.434 m) / Steinseehütte / Seilbahn Venet /
auf den Krahberg (2.208 m) / Galflunalm
Das Frühstück lockt, diesmal human um 7 Uhr.
Ich vermutete hinter dem ersten Grat den
Zugang zur Dremelscharte. Aber weit gefehlt. Die
Dremelspitze, die dem Übergang ins nächste Tal
ihren Namen gegeben hat, lassen wir re chts
liegen und gehen noch weitere 1,5 Stunden wie
durch eine Mondlandschaft. Geröll bestimmt den
Weg und zu einer Seite mächtig abschüssig ist es
auch. Wir folgen aufmerksam den Wegweisern
Nr. 625.

Das letzte Stück gefällt mir am besten , denn hier ist
es steil und wir müssen uns teilweise an Seilen
hochziehen. Nicht alle finden diesen Aufstieg
sensationell. Aber das Panorama auf dem
Scheitelpunkt entschädigt für die Mühen und Ängste
des Anstiegs. Bravo ihr tapferen Gämsen! Wieder eine
Herausforderung gemeistert!
Klaffende, karge Gebirgsketten in einem weiten ,
offenen Tal liegen vor uns. Unterbrochen wird das
Grau des Gesteins von grünen Mooskissen und kleinen
Sträuchern, sie lassen die Landschaft freundlich
erscheinen. Der Abstieg verläuft im ersten Stück steil,
doch dann wird es entspannter, so dass man öfter mal
ein Auge auf die Landschaft werfen kann.
Schon fällt der Blick auf den grün/bläulichen Steinsee
auf 2222 m. Hier auf dem Wasser spiegelt sich die
Landschaft wider.
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Wir folgen dem Weg bis zur Steinseehütte auf 2069 m, wo eine kurze Rast mit Holundersaft und
einer kräftigen Suppe für neue Energie sorgt. Nach einer dreiviertel Stunde setzen wir unseren
Weg fort zwischen Kiefernbüschen, Eisenhut und Heidekraut.

Man verliert die Zeit aus den Augen. Ein Beweis der Entschleunigung auf unseren Trip? Gefühlt ist
es 15 Uhr doch die Uhr zeigt gerade mal 13:15 Uhr an. Auf einem Parkplatz treffen wir unseren
nächsten Taxifahrer, der uns durch das Tal fährt und viele Informationen der Umgebung preisgibt.
Hier Richtung Innsbruck, da der Reschenpass, dort Richtung Zams. Ja, dort geht’s hin, Seilbahn
Venet. Unsere Rucksäcke bleiben im Bus, sie werden bis zur nächsten Station transportiert.
Mit der Gondel geht’s hinauf zum Panoramaplateau, dies ist der Einstieg zum Panoramawanderweg Richtung Galflun-Almhütte. Die Sonne verwöhnt uns, wir genießen die Aussicht und den
seichten Abstieg.
Um 17:30 Uhr erreichen wir unser
Ziel mit entspanntem duschen und
Bezug des 8-Betten-Quartiers. Aber
erst einmal ein mineralhaltiges
Getränk in der Sonne genießen. Die
Galflun-Hütte ist eine kleine Alm,
geführt von jungen Leuten mit einem
Gespür für Wohlbefinden. In de r
Unterkunft haben 21 Wanderer Platz.
Idyllisch, hinter dem Gatter grasen
Ponys auf der Wiese und
ein
freilaufendes
Lama
sorgt
für
Unterhaltung. Natürlich halten wir
respektvollen Abstand, wer will schon
gerne unerwartet bespuckt werden.
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Die gute Stube besitzt einen Kachelofen, der für die
gemütliche Wärme am Abend sorgt. Jetzt gibt’s
Kässpatzen! Jippiiieeh! Ein Genuss ! Die Teller
werden blankgeputzt!
Lecker! Na, da darf der
Absacker nach dem Essen nicht fehlen.

Inzwischen ist es dunkel draußen und ein phänomenaler Sternenhimmel gilt bewundert zu
werden. Ich sehe eine Sternschnuppe… wünsch‘ dir was Sylke… Diesen Anblick der Millionen
Sterne können wir „Kleinstadtkinder“ kaum erfassen. Die Milchstraße sieht man bei uns aufgrund
der Menschendichte in NRW nicht. Bevor die Genickstarre einsetzt, beschließen wir den Rückzug
ins Bett.
Mittwoch, 24. August 2016
Abstieg nach Wenns, Pitztal (976 m), Gletscher des Mittelbergferners zur
Braunschweiger Hütte (2.760 m)
Wir brechen auf um 7:45 Uhr Richtung Wenns. Das Tal ist
unwahrscheinlich grün und wird noch verstärkt durch die
Sonneneinstrahlung. Bergab geht es durch ein lichtdurchflutetes
Waldstück und wir erreichen unseren Haltepunkt. Unser Bus bringt uns
ins Pitztal nach Mittelberg.

An der Gletscherstube stärken wir
uns noch einmal für unseren
Aufstieg zur Braunschweiger Hütte.
Wir betrachten von hier aus die
Reste des Gletschers. Erschreckend,
wie wenig Eis noch übrig geblieben
ist….
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Um 12 Uhr starten wir mit unserem Aufstieg und der „Murmeltierpfad“ wird seinem Namen
gerecht, denn hier pfeifen die putzigen Kerlchen im steilen Hang. Der Weg führt vorbei am
grollenden Gletscherfluss, dessen Gischt einen Ansatz eines Regenbogens erscheinen lässt . Wir
queren den großen Notweg und steigen weiter auf.
Der Weg ist für
kurze Beine kleiner
Tennismädels etwas beschwerlich. Die Stufen
sind wohl eher für langbei nige Menschen
gedacht, aber das kann uns natürlich nicht
abschrecken. Nach 2,5 Stunden ist die Hütte
bereits in Sicht und der Blick schweift immer
wieder über den Gletscher und de m
gegenüberliegenden Riffelsee in der Ferne.
Noch wenige Schritte trennen uns vom Ziel.
Gratulation an alle Gämsen! Heute haben wir
1000 Höhenmeter erwandert!
Von der Terrasse der Braunschweiger Hütte
aus hat man einen sagenhaften Blick auf den
Karlesferner, Mittelbergferner und
Taschachferner.
Nach dem Duschen genießen wir noch die Sonne, bevor um 18:30 Uhr zum Essen geläutet wird.
Als Vorspeise dürfen wir eine leckere Möhren-Kartoffelsuppe schlabbern. Hier gibt es eine
landestypische Hauptspeise, deren Namen man als normal sterblicher Preuße kaum aussprechen
kann: Schölfeler heißt die Spezialität. Kann man auch nicht übersetzen laut Flo. Sie besteht aus
mehreren Tellern und Schüsseln mit einheimischen Pellkartoffeln, gebratenen Speck, würzigen
Schnittkäse, Hüttenkäse variiert mit Paprika oder Natur mit Kr äutern, Peperoni, Tomaten und
Pilzen. Ist wie Raclette ohne Raclettegrill.
Nach dem Abendessen erhalten wir noch eine Gebirgskunde am Rande der Hütte. Florians
Heimat – er hat viel Interessantes zu erzählen. Und schon klappt es wieder mit unserer
Orientierung, die so manches Mal versagt.
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Die Braunschweiger Hütte kann 180 Wanderern eine Unterkunft bieten und ist die höchste auf der
E5-Wanderroute. Ein Gewusel in den Gängen und am Haus, aber Zimmer Nummer 11, das 10Betten-Zimmer gehört diese Nac ht uns. Zwei Jungs aus Stuttgart haben die Ehre (oder die
Schmäh) mit 8 Frauen das Quartier zu teilen. Aber entspannte Atmosphäre, alles gut. Sie erweisen
sich als Gämsen-kompatibel und teilen unsere Späße.

Ich liege in der oberen Etage mit Andrea und
Manu und wir beobachten von hier aus das
„gemischte Lager“. Erstaunlich, was in einen
Rucksack passt, aber noch erstaunlicher, wie
die Sachen auf einer Ablage so verteilt
werden können, dass es wie nach einem
Erdbeben aussieht. Mädels, ich krieg große
Augen bei diesem Anblick.

Donnerstag, 25. August 2016
Aufstieg Rettenbachjoch (2.970 m), Weißes Kar (2.656 m) Abstieg nach Vent im
Venter Tal (1.900 m) der Ötztaler Alpen
Die Nacht ist bereits um 5:30 Uhr zu Ende. Denn, obwohl sehr leise, sind unsere jungen Wanderer
bereits im Aufbruch. Schon bald danach pellen wir uns aus unseren Schlafsäcken. Zum Frühstück
gibt es selbstgemachtes Brot vom Bergwirt, der im Tal noch eine Bäckerei betreibt. Denn die
Saison hier oben ist auf 3 Monate begrenzt und so muss der zweite Job für den finanziellen Puffer
sorgen.
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Um 7:45 Uhr geht es zum Anstieg gen Rettenbachlift. Schon von der Hütte aus sieht man den
Anstieg, der bis zu diesem Zeitpunkt
noch ungeahnte, steile Abschnitte
verborgen hält. Geröll oben, Geröll unten
wird für die ein oder andere Gämse zur
großen Herausforderung. Aber wieder
sind wir im Team stark und bauen
mentale Brücken bis wir das Plateau auf
2.970 m erreichen.
Die Anspannung ist ihnen ins Gesicht
geschrieben und jetzt darf erst mal tief
durchgeatmet werden.
Nach kurzer
Verschnaufpause geht es m it dem Lift
runter auf die Mittelstation und der Blick
schweift vom Gletscher auf die in Folie
verpackte Piste. Hier konserviert man den
Schnee für die kommenden Weltcup Turniere.
Es folgt ein kleiner Transit mit dem Bus von
hier bis zum Einstieg in den Panoramaweg und der Blick öffnet sich auf den Tiefenbachferner.
Heute wird unser Ziel des Tages, das Bergsteigerdorf Vent, angesteuert.
Wacholder- und Heidelbeersträucher säumen den
Weg. Saftiges grün, Sonne scheint, der Himmel is t
knalle-blau! Könnte man diesen Blick doch einfach ins
Gedächtnis frieren. Auf halber Strecke kommen wir am
„Weißes Kar“ vorbei. Ein grüner Alpensee, der viele
Wanderer zur Rast einlädt. Auch wir nehmen Platz auf
den
Felssteinen
und hier werde ich
doch noch meine
Restanten
an
Snacks
und
Leckereien
los.
Aber
wirklich
leichter wird mein
Rucksack dadurch
nicht, 2 x 40 g
Würstel und ein
paar Haribos. So
wird das nix!
Doch schon wieder drängt die Zeit.
Der Weg wird noch ein wenig steiler, so dass die nicht ganz schwindelfreien Gämsen dem ruhigen
Schritt von Florian folgen. Er gibt Sicherheit und Ruhe, so sind noch alle Wanderer den Berg runter
gekommen.
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Bereits um 14 Uhr treffen wir in Vent ein. Ein kleines,
naturbelassenes Dörfchen mit nicht einmal 200
Einwohnern. Hier im Hotel erwarten uns Doppelzimmer,
Hallenbad und Sauna! Luxus ist ab und zu auch mal schön.
Da das Zimmer von Lilli und mir nicht mit einem Balkon
ausgestattet ist, entschließen wir uns den Ort zu erkunden.
Wir kommen nicht weit, denn nach
20 m locken
entzückende Liegestühle in der Sonne. Schuhe aus, Beine
hoch und genießen.
Nach dem Sonnenbad erkunden wir die Wellnessoase mit
Hallenbad und integrierter Gegenstromanlage, danach ein
entspannter Saunagang. So geht an diesem Nachmittag jeder
seiner Wege und erst zum Abendessen treffen wir uns wieder zum Schlemmen was das Zeug
hält. Das Ötztaler Buffet lässt keine Wünsche offen – ein Verwöhntag im 4 Sterne Hotel „Zur
Post“.
Freitag, 26. August 2016
Aufstieg Ötztaler Alpen, Martin-Busch-Hütte (2.501 m), Similaun-Hütte (3.019 m) am
Niederjoch, Abstieg Tisental/Schnalstal zum Vernagt-Stausee zum Tisenhof
Ist es wirklich wahr? Unser letzter Wandertag bricht an. Wie schnell verging doch die Woche.
Heute genießen wir hoffentlich noch einmal die Alpen mit ihren reizvollen Tälern und
unbeschreiblichen Silhouetten.
Aber beginnen wir noch einmal am frühen Morge n. Aufstehen human um 7:30 Uhr, da wir um
8:15 Uhr das Hotel verlassen werden. Noch einmal vom Schlemmerbuffet mit leckeren Häppchen
stärken, doch viel Zeit bleibt einfach nicht zum Genießen. Unser Ziel heißt heute Vernagt auf der
italienischen Seite.
Das Tal, durch das wir gehen ist schmal und unglaublich grün. Vielleicht empfinde ich das so
intensiv, weil ich weiß, dass es heute der letzte Wandertag ist. Es ist noch ein wenig kühl und steil
unter uns tobt der Gletscherfluss - auch akustisch. Und wieder dieser unbeschreiblich blaue
Himmel, der das Wandern zum Genuss macht.

Nach 2,5 Std. erreichen wir die Martin Busch Hütte auf 2.501 m. Hier heißt es wieder Durst
löschen, Sonne genießen, Gletscher bewundern und weiter.
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Wir folgen der Beschilderung Richtung Similaunhütte durch das Niedertal. Die Vegetation ist fast
vollkommen verschwunden, nur noch Steine und Geröll, vielleicht mal hier und da ein wenig Grün
am Rande des Gebirgsbaches. Unsere kurzen Hosen sind in dieser Woche das Maß aller Dinge,
gerade dann, wenn die Sonne intensiv von den Steinen reflektiert wird.
Auf ca. 2800 m sehen wir die Überreste des Gletscherschnees vom letzten Winter. Für eine
Schneeballschlacht ist die Konsistenz des Schnees jedoch nicht geeignet. Mein ich das nur, oder
merke ich wirklich die dünne Luft? Meine Arme fühlen sich ein wenig träge an. Ich habe keine
richtige Erklärung dafür, aber vielleicht in dieser Höhe ganz normal.
Nach
weiteren
200
Höhenmetern erreichen wir die
unsichtbare
Grenze
nach
Italien.
Würden wir uns jetzt rechts von
der Similaunhütte weiter nach
Norden bewegen, würden wir
zur Fundstelle des Ötzis
gelangen. Aber das steht nicht
auf unserer Agenda. Wir kehren
ein auf den höchsten Punkt
unserer Tour, der Similaun Hütte auf 3.019 m. Der Wind
fegt hier schon recht frisch um
die Ecke. So genießen wir
unseren warmen Apfelstrudel in
der gemütlichen Hütte mit
Panoramablick.

Die Stärkung ist wichtig, denn 1.200 Höhenmeter sind wir heute aufgestiegen, die gleiche Distanz
gehen wir auf der italienischen Seite wieder runter mit Ziel des Vernagt-Stausees am Tisenhof.
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Besonders der Abstieg in den ersten
Stunden erfordert unsere ganze
Aufmerksamkeit. Flo spricht ein
Redeverbot aus, so dass wir uns
ganz und gar
auf den Weg
konzentrieren. Und das ist auch
notwendig, denn er ist schmal,
steinig und nicht ungefährlich
entlang der hohen Felsen. Ab und zu
bleiben wir kurz stehen, um die
Entfernung zum Vernagt -Stausee
einzuschätzen, oder hier und da den
Wander-Gegenverkehr aus dem
Schnalstal durchzulassen. Kaum zu
glauben, aber jedes Jahr Mitte
September durchlaufen mehr als
4000
Schafe
von
den
Sommerweiden im Venter Tal diese
Strecke
ins
Schnalstal.
Der
Schnalser Schafabtrieb ist einer der
ältesten und größten im gesamten
Alpenraum. Natürlich kommen bei
dieser gefährlichen Überquerung
auch Vierbeiner zu Tode. Das
wundert mich nicht bei dieser
Anforderung.

Je tiefer wir kommen, umso grüner
wird die Bodenbeschaffenheit. Selbst
Kühe und Schafe weiden links und
rechts vom Gebirgsbach und lassen
sich von uns nicht beeindrucken.
Und dann ist es geschafft. Noch einmal
durch das Gatter gehen und wir
kommen direkt am Tisenhof heraus.
Nein, es ist kein e Erleichterung, es
endlich geschafft zu haben, sondern
eher ein melancholisches Gefühl, weil
die Woche so schnell vorbei gegangen
ist.
Wir
beglückwünschen
uns
gegenseitig und ein Lob an Florian, der
uns die Woche so unbeschadet durch
die Höhen und Tiefen der Alpen geführt
hat.
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Da liegt er vor uns, der Vernagt-Stausee, dessen Farbe inzwischen in ein tiefes Blau getaucht ist.
Wir legen unsere Rucksäcke auf die Wiese vor dem Tisenhof. Ich habe das Gefühl, als wenn jeder
von uns erst einmal den Moment des Ankommens in sich aufnehmen möchte, die Gedanken
schweifen lassen will, was wir in der Woche so erlebt haben und vielleicht den Blick noch einmal
Richtung Niederjoch richtet.

Hier am Tisenhof treffen wir Yvonnes Wandergruppe wieder. Gemeinsam erzählen wir unsere
kleinen Anekdötchen der Woche und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Zum Abschluss gibt
es noch den traditionellen Rotwein für die gesamte Truppe, in Verbindung mit einem Jausenbrett
mit Speck und Brot geht es uns gut.
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Schweren Herzens besteigen wir g egen 17 Uhr den Reisebus Richtung Meran. Vorbei an
unzähligen Apfelplantagen klebt unser Blick nochmals an den Bergen, bevor wir eine dreiviertel
Stunde später in unserer Unterkunft eintreffen. Nach dem Bezug der Zimmer erfrischen wir uns
noch einmal im Pool des Hotels, oder unter der heißen Dusche, die wir ohne Anstehen und Druck
des Nächsten laufen lassen können. Leider bleibt keine Zeit mehr übrig, um etwas von der Meraner
Innenstadt zu sehen. Schließlich erwartet uns gleich das Abendessen. Der Speisesaal gleicht
allerdings einer Großkantine, die die besten Zeiten hinter sich gelassen hat. Der Geräuschpegel
ist kaum auszuhalten, sind wir doch die Ruhe des Berges gewohnt. Ich wünsche mir die Alm
zurück!

Umso angenehmer und entspannter empfinden wir die Abschlussrunde unserer Gruppe unter dem
Avocado Baum im Garten. Reihum gibt jeder zum Besten, wie er die Woche für sich erlebt hat.
Interessant, unsere Empfindungen und Eindrücke stimmen so ziemlich überein. Das Erlebte
kommt noch mal an die Oberfläche und lässt die Bilder im Kopf aufleben. Dann überrascht uns
Florian mit warmen Worten, die auf jeden von uns individuell abgestimmt sind und übergibt ein
persönliches Buchexemplar unserer Wanderung gleich mit.
Der letzte Absacker unserer Reise wird in der Bar vor dem Hotel eingenommen. Und die Nacht
wird kurz sein, um 6 Uhr klingelt unweigerlich der Wecker.
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Samstag, 27. August 2016
Abfahrt nach Oberstdorf
Am nächsten Morgen wartet bereits um 7 Uhr der Bus darauf, uns wieder nach Deutschland zu
transportieren. Wir verabschieden uns jetzt bereits von Sabine V. und Sabine D., die ihren Weg
mit dem Auto Richtung Süden mit ihren Männern fortsetzen werden. Auf uns warten weitere 6
Stunden Fahrt Richtung Oberstdorf, bis wir gegen Mittag am Bahnhof eintreffen. Und hier heißt
es Abschied nehmen, von Flo, den übrigen Wanderern und einen Teil unserer Mädelsgruppe. Zu
dritt setzen wir unseren Weg Richtung K ölner Umland fort und kehren gegen Abend zurück in
heimische Gefilde. Der Rest unserer Gämsen wird dann nach und nach wieder in Erftstadt
eintrudeln. Dann heißt der Treffpunkt wieder „Rote Asche Tennisplatz“ und nicht „Aufstieg
pünktlich 6:45 Uhr“…

Dieser Urlaub wird uns lange in Erinnerung bleiben und der Wunsch, in zwei Jahren die nächste
Tour zu planen, wächst bereits in unseren Köpfen…
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