Wasserwege - Alpentraversale vom Watzmann zu den Drei Zinnen, 05.—11.08.2016

Es tröpfelt, nieselt, regnet sich ein. So hatten wir uns die Alpentraversale nicht vorgestellt
nach der E5-Traumwoche vor einem Jahr in fast gleicher Besetzung.

Was soll's - wir sind ja nicht aus Pappe, haben entsprechende Kleidung dabei und kramen
die ungeliebten Regenhosen aus der Tiefe des perfekt gepackten Rucksacks, der jeden
Gewichtstest von Luis, unserem Bergführer, locker besteht.
Novum: Regenschirm. Das habe ich bisher immer vermieden, lerne ihn aber bei dem nun
einsetzenden Dauerregen über die nächsten Tage schätzen.
Gedacht als netter, romantischer Einstieg in die Tour ist die Überfahrt über den Königssee.
Für die weit gereisten Asiatinnen in Ballerinas muss die Szenerie die Versinnbildlichung
deutscher Schwermütigkeit sein. Bei geschlossenem Verdeck, mit dichtem Regenvorhang
vor den Bootsfenstern, eingekesselt von feucht glänzenden, nebelumschwaberten
Felswänden kann man die Düsternis fast greifen.

Wir ignorieren das, lächeln uns zu und fühlen uns mit unserem tollen Schuhwerk und den
bunten Regenjacken auch für Wasserwege bestens gerüstet. Die Laune lassen wir uns
durch matschige Wege, gurgelnde Bäche, Dauertrommel auf Kapuze oder Schirm nicht
sofort verderben. Viel zu groß ist die Freude über das Wiedersehen in der Gruppe Unser
euphorisches Versprechen vom vergangenen Jahr nach dem E5: "Wir sehen uns wieder"
haben wir in die Tat umgesetzt. Zehn kennen und umarmen sich vertraut, nehmen
unkompliziert die zwei neuen Teilnehmerinnen Anne und Stephanie auf und begrüßen den
Bergführer voller Vorfreude. Drei müssen leider fehlen, die nehmen wir in Gedanken mit.

Das vollgesogene Gras schmatzt unter und
Bächlein gurgeln neben uns. Unsere leichte
Stimmung gerät etwas unter Druck, als vor
dem ersten langen Aufstieg Geschicklichkeit
und Mut zum Sprung über wacklige,
selbstgebaute "Stege" gefordert werden. Aus
dem Bach mit seinen vielen Verzweigungen
ist schnell ein schlammwälzendes, breites
Flussbett geworden.

Die Versuche, mit Wackersteinen und
langen, dicken Ästen eine halbwegs
begehbare Brücke zu konstruieren gelingen
nur bedingt. Das Wasser hat schon zu viel
Macht und Geschwindigkeit. Wir müssen
rüber und schaffen es auch, aber ab da ist
klar:
Trockene Füße: ade.

Der Weg ist wundervoll - eigentlich. Schwitzend unter der klebenden Regenkleidung ist
unser Blick für die Naturschönheiten eingeschränkt. Eher beschäftigt uns die Frage: Hat das
Kärlingerhaus einen großen Trockenraum?

Hat es und außerdem ist das Essen warm und lecker. Wir reden die Wetterberichte für die
Folgetage schön. Luis weiß es besser und sein Blick bleibt skeptisch. Kleiderordnung für den
nächsten Tag: Regenzeug satt. In der Nacht schüttet es durchgehend, Panorama gibt es
nicht. Watzmann, -frau, -kinder?? Es wird eine Wolkenwanderung. Mit gesenktem Kopf
Schritt vor Schritt setzen, hoffen, dass die Schuhe heute dicht halten, warme Gedanken
produzieren, den trockenen Punkt am Körper suchen und an Luis' Rätsel knabbern, die er
uns stellt, wenn wir zu sehr über Kälte und Nässe grübeln.
Das Steinerne Meer verschmilzt nahtlos mit dem Wolkenmeer. Ist das Nebel oder laufen wir
direkt in den Wolken? Das Riemannhaus ist unser Anlaufpunkt für die Mittagsrast und in der
Hitliste stehen ganz vorne: Heiße Zitrone, heiße Suppe, Kräutertee...
Ein spannender Abstieg, der uns mit ein bisschen Sicht wahrscheinlich jubeln lassen würde,
wird zum Gang über Wolkenbetten. Wenigstens von oben kommt jetzt weniger Wasser.
Einen Schirm könnte außer Luis auf dieser fast durchgängig seilgesicherten Strecke sowieso
niemand halten.
Wir sind dankbar für die Taxistrecke Richtung Tagesziel, die Trauneralm, die wir dann fix mit
einem abschließenden strammen Fußmarsch regenfrei erreichen. Frisch ist es. Am liebsten
würden wir uns im historischen Saal direkt neben den Bullerofen setzen. Dafür reicht der
Platz nicht, aber die Schuhe stapeln wir sorgfältig um ihn herum. Schnitzel, Schnaps und die
Geschichten von legendären Aufstiegen bei 30 Grad wärmen uns im „Sissi“-Haus.

Die Mädels rufen sich den ganzen Abend schon punktgenau Szenen und Dialoge von KarlHeinz und Romy zu. Der Film ersteht in der historischen Trauneralm wie von selbst. Die
Männer staunen, kennen das nur vom Fußball: "Weißt du noch - anno 76 in der 89. Minute,
als ...an die Latte schoss und die Meisterschaft dahin war?".
Beim Aufwachen erschreckt das Plätschern vor dem Fenster - uff, es ist nur der Wasserfall,
es regnet nicht, oh Wunder!
Unser dritter Tag startet aber gleich richtig „arktisch“ mit eineinhalb Stunden Aufstieg über
ein steiles Schneefeld - jeder Tritt muss sitzen.
Wenn nur ein winziger Gedanke sich abseits der
anspruchsvollen Strecke auftaucht - schon gerät
der Schuh ins Rutschen und das Adrenalin schießt
in die Adern.
Oben im dichten Nebel alle vermummt, glücklich
und stolz ums Gipfelkreuz geschart, ganz Mutige:
auf ihm! Sieht auf dem Foto wirklich imposant aus
und so fühlen wir uns auch.

Regnet es? Schneit es? Nee, aber eisig kalt ist
uns, bis wir über den nächsten „Schnapper“
geklommen sind und urplötzlich die Sonne
rauskommt!

Wir können unser Glück gar nicht fassen: Glasklares Gipfelpanorama, Sonne, blaue Luft,
Pause auf den glattgehobelten Steinen. Schuhe aus, Sonnencreme anstatt Regenhose!

Jubel pur. Der Abstieg zum Großglocknerhaus
ist mehr schweben als wandern, so glücklich und
dankbar sind wir für die Ausblicke, die großartiger
nicht sein könnten.
Die Gruppe hat sich verändert. Das fällt erst
langsam auf, da die ersten Teilstrecken so
andere Wetterbedingungen als vor einem Jahr
haben. Es ist so viel genussvoller und leiser
geworden, noch harmonischer und
selbstverständlicher im Schritt. Das Achten auf
Vorder – und Hintermann/-frau ist in Fleisch und
Blut übergegangen. Die Positionen vorne und
hinten sind mit Luis und dann meist Steffi, bzw.
den beiden Männern am Schluss gesetzt. Alle
anderen Konstellationen scheinen einer
geheimen Choreographie zu folgen. Mal ist es ein
konzentriertes Nebeneinander, mal ein Aufrücken
in Dreierreihe. Eher leise Gespräche und viele
bedacht gesetzte Tritte lassen uns jede heikle
Stelle mit einer neuen Selbstverständlichkeit
überwinden. Manchmal wird der Atem schwer,
aber alle halten den Takt, den Luis so erfahren
vorgibt.

Die Herberge erscheint uns mit ihren Doppelzimmern inkl. Bad und dem WintergartenRestaurant mit Blick zum Großglockner wie ein Sechser im Lotto. Wir heizen in der
Abendsonne durch bis die Gesichter glühen. Am nächsten Morgen, also Tag 3, sind alle in
kurzen Hosen am Start. So viele Fotos wie auf dem sehr schönen Wiener Höhenweg über
Salm- und Glorer Hütte bis zum formidablen Luckner Haus entstehen in der gesamten
Woche fast nicht und fälschen ein bisschen die Bilanz. Uns kann das egal sein. Wir
genießen jeden Schritt, sind fit und bester Laune, meistern gern ein paar herausfordernde
Stellen und sind zu Scherzen aufgelegt. Berge ohne Sicht und zu viel Nass: heute definitiv
nicht unser Themen. Es ist zwar deutlich zu kühl, um auf der Terrasse vor der Hütte zu
sitzen, aber den schneebedeckten Großglocknergipfel im Abendlicht nehmen wir mit in den
Traum. Fest überzeugt, dass jetzt nur noch solche Tage kommen (dürfen).

Am nächsten Morgen ist der Großglockner einfach "weggenebelt". Als hätte es ihn nie
gegeben, versinkt alles um uns wieder in feuchten Schwaden. Die Fahrt im Bus zur
Talstation der Villgratner Berge und die Gondelfahrt: sehr gern, danke! Wir sehen zwar nicht
viel, aber es ist trocken und leidlich warm. Clemens und Dieter rüsten nochmal
kleidungsmäßig im Geschäft an der Talstation nach - so ganz hilft das später aber auch
nicht. Während der anschließenden Sesseliftstrecke zur Mooseralm sind wir lieber still und
wärmen die leichtsinnig nackten Knie. Und oben nach wenigen Minuten: Regenzeug raus.
Wieder nieselt es erst, dann kommt Wind auf. Luis wird zunehmend ernst, warme und kalte
Luftbeutel wechseln sich spürbar ab und das heißt, es kann ein Gewitter geben. MiniMittagspause im Stehen. Die Degenhorn-Besteigung wird gestrichen. Es grollt, zwar noch in
der Ferne, aber das Gewitter macht Ernst. Jeder in der Gruppe weiß, dass das auf mehr als
2600 m verdammt gefährlich werden kann.
In den folgenden Stunden agieren wir wie am Schnürchen, holen kräftemäßig alles aus
unseren nassen Körpern und sind ausschließlich im "Jetzt". Jeder vorsichtige Schritt, der
10m- Abstand zum Vordermann, in der Hocke kauern, weiter atmen, Blitze wahrnehmen und
Donner unmittelbar hinterher abzählen - das Gewitter ist direkt über uns. Wir sitzen wie in
einer Falle. Vor uns ein Bach, den wir nicht überqueren dürfen und rund herum Höhenzüge.
Ich glaube, jede/r schaut mehr in sich als um sich und doch nehmen wir uns instinktiv alle
wahr und bilden selbst mit dem großen Sicherheitsabstand zueinander eine Gruppe, aus der
niemand entfernt werden darf. Pia meint später, sie habe keine Angst gehabt, einen Schutz
gespürt. Sie ist da sicher nicht die einzige und als wir endlich raus sind aus dieser Senke,
uns keuchend über die Klippe ziehen und auf der anderen Seite in Windeseile den Hang
hinter Luis runtersprinten dankt jeder still auf seine Art. Keinen hätten wir hergeben wollen an
diese Naturgewalt und wissen doch, das lag nicht in unserer Hand. Der erste Mensch, den
wir nach dem Erlebnis treffen, ist ein besorgter alter Bauer, der mit seinem Hund den
Sommer über allein auf seiner Hütte lebt. Eine Woche zuvor hat er sieben Schafe in einem
Gewitter verloren - wir können ihn für diesmal beruhigen, sein Vieh hat sich in Sicherheit
gebracht. Auf unserem Rückweg steht eine kleine Kapelle am Wegrand und dreizehn rote
Kerzen sagen danke.
Das Erlebte wirkt nach. Gefasst und ruhig ist die Gruppe auch noch auf der heimeligen
Unterstalleralm, die wir klitschnass nach einer weiteren Stunde erreichen. Wir kehren ein
und langsam kommt uns das Erzählen wieder leichter an. Laut wird es dennoch nicht. Wir
genießen nur, dass wir ganz eng zusammenrücken müssen in der Stube.

Der Abend in der angenehmen Pension mit resoluter Wirtin und wieder mal wirklich leckerer
Verpflegung, das heitert auf. Aber die gesamte Nacht versinkt im ewig trommelnden
Regengeräusch und klar ist schon, dass wir für den Folgetag einen Plan B oder gar C
brauchen. Luis übernimmt verlässlich wie immer die Organisation und gönnt uns einen
halben Tag öffentliche Verkehrsmittel und endlich, endlich hört es auf zu regnen. Wir gehen
ohne Anstrengung durch den Nationalpark Hohe Tauern, der immer noch glänzt vor
Feuchtigkeit, die Blätter hängen fast unter der Last des Wassers und alles ist Matsch neben
den Wegen, Moose sind mehr Schwamm als fester Tritt. Wir merken, dass wir wieder fit sind
und auf der Drei Schusterhütte angekommen bitten wir Luis noch um einen "Spaziergang".
Er hat auch da mal wieder genau die richtige Dosis parat und führt uns ohne Gepäck mal
husch-husch einen steilen Hang hinauf und da finden wir unser Lachen wieder. Die Sonne
will noch nicht so recht, aber die Aussichten auf den letzten Tag sind gut.

Wir verbringen unseren
schönsten und heitersten
Hüttenabend und wollen
kaum die 22-Uhr Grenze einhalten. Nina
treibt aus der
Hüttenschatztruhe ein
passables Akkordeon auf
und Luis lässt sich
diesmal nicht zweimal
bitten.

Der letzte Tag mit dem Aufstieg zu den Drei Zinnen ist landschaftlich ohne Worte. Einfach
nur atemberaubend dieses Panorama, die unzähligen Gesteinsfarben und Formationen,
endlose Bergzüge, steinerne Pfeile, Kamine, gotische Spitzen, waagrechte Schichtungen das Auge kann es nicht fassen.

Wir stapeln die Eindrücke im Gehirn und die Smartphones sollen bitte helfen, das später
unseren Freunden und Familien zu bebildern.

Der Abstieg über die Auronzohütte wird dann ganz schnell/zu schnell zur heftigen
Begegnung mit der Zivilisation. Vom Skihüttengefühl (laut, voll) bis zu massivem
Gegenverkehr mit ganzen Busladungen an Tagesausflüglern, die uns vom großen Parkplatz
entgegenspazieren. Sollen wir nicht besser umkehren?
Der Fahrer erwartet uns und in kaum vier Stunden fährt nun der Bus zurück, was wir in
sieben Tagen zu Fuß bewältigt haben. Oben liegt jetzt Neuschnee, das wäre auch heikel
geworden. Wir nehmen uns mehr als gern die Zeit, frisch geduscht noch einen letzten
gemeinsamen Abend in Schönau im Kohlhiasl zu verbringen und natürlich schmieden wir
konkrete Pläne für 2017, wenn wir dann hoffentlich wieder losziehen zu neuen Gipfeln. Die
Umarmungen zum Abschied sind warm und fest und viele gute Wünsche werden mit auf den
Weg gegeben.
Fotos aus der Gruppe Julia, Nina, Franziska, Ramona, Steffi, Marion, Pia, Clemens, Dieter,
Stephanie, Anne
Text Angelika
Bergführer Luis Sinz
23.08.2016

