E 5 von Oberstdorf nach Meran von Sonntag, 9. bis Samstag, 15. Juli 2017
oder

„Isch no weit bis Meran?“ „10 Minute, g a n z gmietlich!“
Kurz und bündig fällt mein Tourenbericht aus, wie früher der Bericht aus dem Landschulheim. Kein Bilder- oder Malbuch
ist es geworden, nicht mal gereimt habe ich, sondern einfach die Fakten der Tour zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen
der sechs Seiten.


Tag 0 Fahrt über die A 7 nach Oberstdorf
Fahrtzeit: gute 3 Stunden

Wir haben uns aus dem Spessart (Unterfranken) mit 4 Paaren für die Alpenüberquerung
angemeldet. 2 Paare sind die Berge durch jährliche gemeinsame Hüttenwanderungen seit
15 Jahren vertraut. Matratzenlager, Dreiminuten-Dusche, gehen bei jedem Wetter usw. sind
für uns keine Fremdwörter.
Bequem sind wir schon am Tag zuvor angereist, haben im Explorer-Hotel übernachtet,
waren noch in Au auf dem Waldfest und haben in Fischen beim Italiener Salerno sehr gut
gegessen. So waren wir ausgeruht, ausgeschlafen und hatten uns schon etwas
akklimatisiert.
 Tag 1 von Spielmannsau (Allgäu) auf die
Kemptner Hütte (1.846 m)
Gehzeit: 3 Stunden, Aufstieg 850 m,
Wegstrecke: 6,5 km
Die 5 km Anfahrt nach Oberstdorf waren ein Klacks. Wir waren schon eine dreiviertel Stunde
früher am Oase-Büro. Rucksäcke wiegen: Aus meinem 26 l-Rucksack, der mich auch auf
meinen dreitägigen Hüttentouren Jahr für Jahr begleitet, habe ich noch den Foto und einen
Fleece-Pulli raus getan. Beides habe ich auf der Tour auch nicht vermisst. Nachdem unsere
Gruppe schon 8 Personen stark war; wurden uns noch 4 weitere Personen zugeteilt;
zusammen bildeten wir die Gruppe 1. Sybilh und Oliver aus Ludwigsburg, Barbara aus
München und Heinrich aus Altötting. Bergführer Jürgen (Guide) hat unsere Gruppe
übernommen und wir sind schon früher gestartet als vorgesehen. Die zweite Gruppe, die an
diesem Tag mit uns gestartet ist, sammelte sich noch.
Mit Kleinbussen ging es nach Spielmannsau. Sehr schöner Aufstieg entlang des
Sperrbachtobels. Unser Guide geht mit langsamen, gleichmäßigen Schritten voraus. Er
empfiehlt uns, auf den Rucksacktransport zu verzichten. So kann er besser sehen, wie wir
mit dem Rucksack zu Recht kommen. Wir gehorchen aufs Wort. Sehr gut gefällt ihm, dass
wir eine homogene fitte Gruppe sind. Auf dem Weg steht eine Minikapelle; das gefällt
unseren 4 Wallfahrern. Noch heute gibt es eine Wallfahrt über den Berg von Oberstdorf nach
Holzgau und umgekehrt. Fix und fertig sitzt am Wegesrand eine englische Jugendgruppe mit
großem Marschgepäck einschl. Zelt, Schlafsack und Kochgeschirr. Da kommen wir mit
unserem 8 kg-Rucksack doch schneller voran.

2
Der wohl bekannte Alpenbahnhof „Kemptner Hütte“ erwartet uns. Untergebracht sind wir im
Murmeltierbau im 10er Bettenlager (Stockbetten mit Bettdecken). Wir dachten, dass es bei
der Anreise am Sonntag nicht so voll ist auf der Hütte, weil die Wochenendwanderer wieder
daheim sind, aber weit gefehlt; sehr viele Bergschulen bieten die Alpenüberquerung an und
haben somit auch die Kemptner Hütte mit im Programm. Bei unserer Halbpension können
wir aus drei Hauptgerichten auswählen. Mit unserem Nachbarn Johannes, der für ein paar
Monate auf der Kemptner Hütte arbeitet, trinken wir einen Verdauungsschnaps.


Tag 2 vom Allgäu ins Lechtal auf die
Memminger Hütte (2.242 m)
Gehzeit: 6 Stunden, Aufstieg 950 m,
Abstieg 850 m, Wegstrecke: 12 km

Nach dem Frühstück um 06.45 Uhr beginnt unser Abmarsch um 07.30 Uhr gleich mit einem
150 m hohen Aufstieg zum Mädelejoch. Wir überschreiten die Grenze nach Österreich. Die
Lechtaler Alpen erwarten uns. Nun geht es bergab nach Holzgau. Auch hier gehen wir im
Gänsemarsch unserem Guide hinterher, gemächlich kommt man auch ans Ziel.
Konzentration ist angesagt, aber obacht nicht den Guide überholen. Unser Guide überlässt
es uns, ob wir die Schikane Hängebrücke verbunden mit einem kleinen Umweg nehmen,
oder am wild romantischen Wasserfall vorbei wollen. Die Damen entscheiden sich für
Hängebrücke. Im Hotel „Bären“ in Holzgau machen wir Mittag. Von unseren zwei Gruppen
mit insgesamt 25 Personen bleiben 5 im Tal. Nachdem in Holzgau alle Zimmer belegt sind,
fahren sie mit Bus und Bahn nach Zams und übernachten dort. Die Kleinbusse des
Taxiunternehmens Feuerstein fahren uns Wanderer wie bei einer Ralley ins Madautal. Die
Privatstraße ist sehr eng und Gegenverkehr gibt es auch; nichts für ängstliche Auto- und
Beifahrer. Unsere Rucksäcke werden mit der Materialseilbahn auf die Memminger Hütte
befördert. Ohne Rucksack ist das Laufen doch viel bequemer. Der Seekogel ist der
Hausberg der Memminger Hütte. Kurz vor der Hütte tröpfelt es.
Aber nach 2 ½ Stunden haben wir unser Quartier erreicht. Wir schlafen im Matratzenlager
(Mann an Mann mit „Pferdedecke“ zum Zudecken). Auffallend auf der Memminger Hütte auf
2.242 m ist, dass es eine moderne elektronische Kassenanlage gibt. Jeder Gast erhält eine
Art Bankkarte, auf die alle Getränke gebucht werden. Auch heute stehen wieder zwei
Hauptgerichte zur Auswahl.
Nun sind wir schon zwei Tage in den Bergen unterwegs und folgender Spruch begleitet uns:
Die Harten kommen in den Garten, die Weichen bleiben leichen (liegen). Am Abend gibt es
unterhalb der Hütte eine Steinbockherde zu sehen.



Tag 3 vom Lechtal ins Inntal auf die
Galflunalm (1.960 m)
Gehzeit: 9 Stunden, Aufstieg 450 m,
Abstieg 2.100 m, Wegstrecke: 20,5 km

05.45 Uhr aufstehen, 06.00 Uhr Frühstück, 06.30 Uhr Abmarsch. Vor lauter Nervosität und
großem Respekt vor diesem langen Tag bin ich schon um fünf Uhr wach. Mit dem
Rumgestöber mache ich mich natürlich bei den Langschläfern nicht gerade beliebt.
Das Schlafen im 9er-Matratzenlager ist nicht jedermanns Sache, aber das kann man ja noch
üben.
Unserem Guide Jürgen ist es wichtig, dass wir pünktlich los kommen und die anderen
Gruppen hinter uns haben. Sein Plan geht auf. Nach rund 1 ½ Stunden und 400
Höhenmetern Aufstieg haben wir die Seescharte erklommen. Ca. 200 m rechts vom Weg
steht wieder die Steinbockherde. Von nun an geht es lange und heftig bergab (1.800
Höhenmeter). Nachdem es in der Nacht stark geregnet hat, ist der Fels nass und rutschig;
also wieder gut konzentrieren und Trittsicherheit ist auch gefragt. Ab und zu rutscht mal
eine/r aus. Die Gruppe 1 bewältigt den Abstieg sehr gut. Etwa nach 2/3 des Abstieges wartet
in der Unteren Lochalm (mit Plumpsklo) eine deftige Brotzeit auf uns. Tipp: Schinkenbrot zu
zweit bestellen, große Portion. Auf Alkohol sollten wir verzichten, rät uns unser Guide. Die
Trinkflasche können wir wieder am Auslaufrohr füllen. Der Tag ist noch lange nicht zu Ende.
Nun begleitet uns ein toller Blick ins Inntal. Den Tobel entlang liegt uns Zams zu Füßen, aber
unser Guide weiß, dass es noch einige Zeit dauert, bis wir den Ort erreicht haben. Das
Zwischenziel Zams haben wir durch das Zammer Loch erreicht. An einer kleinen Kapelle
wartet das Taxi auf müde Wanderer und die Rücksäcke. Der Großteil der Gruppe macht sich
zu Fuß über den Inn durch den Ort auf den Weg zur Venetbahn (Bergfahrt). An der
Bergstation machen wir im Restaurant eine kurze Rast, aber wir sind unruhig, das Wetter
zieht zu. Kommt ein Gewitter? Regenjacken an, Rucksack aufsatteln und so gehen wir noch
2 Stunden über einen sehr schönen Panoramaweg, rechts liegen lassen wir die Goglesalm.
Die letzte Stunde regnet es, ab Abzweig zur Galflunalm ist es sehr matschig.
Gut gelaunt und stolz erreichen wir unser Ziel. Die Galflunalm ist urig, klein, hat Platz für
unsere Doppelgruppe, ein Waschraum für Männlein und Weiblein mit 2 Duschen und 2
Waschbecken. Wir übernachten zu 9. im Matratzenlager. Gestern war bei manch einer Frau
Waschtag; die noch feuchte Wäsche wird im Lager getrocknet. Und was gibt es zum
Abendessen? Die legendären Käsespätzle für alle, die in Fernsehberichten schon so oft
gezeigt wurden. Opa Günni (ein Teilnehmer aus Gruppe 2) hat am Abend zur Gitarre
gegriffen und es wurde kräftig gesungen.



Tag 4 vom Inntal ins Pitztal auf die
Braunschweiger Hütte (2.760m)
Gehzeit: 5 Stunden, Aufstieg 1.000 m,
Abstieg 900 m, Wegstrecke: 10 km

07.00 Uhr Frühstück; etwas Hektik verbreiten die 2 Toiletten.
Heute geht es gleich bergab nach Wenns. Das letzte Teilstück geht über einen Forstweg.
Irgendwie steckt der gestrige Tag doch in den Knochen. Der Bus steht parat und wir fahren
gute 20 km bis ans Ende des Pitztals. Etwas schlapp erreichen wir das Gletscherstüble,
nachdem die Rucksäcke mit der Materialseilbahn schon auf dem Weg zur Braunschweiger
Hütte sind. Unser Guide verordnet uns Trinken (alkoholfrei) und eine anständige Mahlzeit
(kein Eisbecher). Nachdem wir gehorchen, geht es nach einer Cola und einem Tiroler Gröstl
auch gleich besser. Heute Nachmittag lehrt uns unser Guide: „Trittschule“ ist angesagt;
manche sind beim Gehen auf Fels und Geröll doch noch etwas unsicher, aber Jürgen macht
das prima. Beim bequemen Aufstieg ohne Gepäck können wir die Landschaft richtig
genießen; wir haben Blick auf den Gletscher. Auch hier wird wieder gebaut. Eine schöne
Bank mitten im Berg lädt zum Verweilen ein. Viele Wanderer, die auf dem Rückweg von der
Braunschweiger Hütte sind, kommen uns entgegen.
Total begeistert sind wir von unserer heutigen Hütte (Matratzenlager). Auf so einer Höhe so
viel Komfort und vor noch nicht allzu langer Zeit renoviert. Gruppe 1 übernachtet vollständig
im 11er-Lager. Unser Geburtstagskind Oli darf in der dritten Ebene übernachten. Er ist sich
allerdings nicht sicher, ob er die Nacht überlebt; sein Fenster ist zugeschraubt.


Tag 5 vom Pitztal ins Ötztal (1.896 m) mit
Übernachtung im Hotel Alt-Vent
Gehzeit: 6 Stunden, Aufstieg 300 m,
Abstieg 1.100 m, Wegstrecke: 13 km

Bei dickem Nebel geht es los. Der 300 m hohe Aufstieg zum Pitztaler Jöchl ist schnell
geschafft. In der Tourenbeschreibung wird uns eine herrliche Aussicht auf die Ötztaler und
Stubaier Bergwelt versprochen. Daraus wird aber nichts, eine dicke Nebelsuppe erwartet
uns. Hinab geht es über loses Geröll, wie ein Schuttberg, und große rutschige, wacklige
Felsquader. Sicherer Tritt ist hier gefragt; den letzten Schliff haben wir bei der gestrigen
Trittschule erhalten. Wir sehen nichts, hören aber Baustellenlärm. Die Wolken weichen der
Sonne. Am Rettenbachferner ist eine Großbaustelle. Der Gletscher ist teils mit Plastikplanen
zugedeckt. Kräne, Laster, Bagger in dieser sonst so friedlichen Landschaft, aber der nächste
Winter und damit das erste Weltcup-Rennen kommt bestimmt. Kurze Rast im provisorischen
Bergimbiss. Das Bergrestaurant wird neu gebaut. 9-Sitzer-Busse bringen uns durch den
Rosi-Mittermaier-Tunnel in ein paar Minuten zum Tiefenbachferner. Der Nebel kehrt zurück.
Nun gehen wir entspannt den schönen Panoramaweg nach Vent. Mittag machen wir mit
vielen anderen Bergschulen an einem Bergsee. Eine Gruppe mit älteren Bergfreunden singt
vor dem Weitergehen wunderschöne Lieder. Allmählich löst sich der Nebel auf und unser
Blick geht ins Ötztal. Vent ist schon in Sicht. Wir rasten noch einmal kurz vor dem Zieleinlauf
am Wegesrand: Mensch geht es uns gut!
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Um 14 Uhr kommen wir im Hotel Alt-Vent an. Wir freuen uns auf saubere Bettwäsche,
frisches Handtuch, eigene Dusche und Toilette im Doppelzimmer, obwohl wir uns in unserer
Gruppe 1 auch sehr wohl fühlen. Das Wasser im Gebirgsbach ist tosend, mal sehen, ob wir
mit offenem Fenster schlafen können?


Tag 6 vom Ötztal ins Schnalstal mit
Übernachtung in Meran
Gehzeit: 7 Stunden, Aufstieg 1.100 m,
Abstieg 1.200 m, Wegstrecke: 17 km

Der Rucksacktransport laut Programm entfällt, weil wir eine Umleitung und Umweg wegen
Murenabgängen zur Martin-Busch-Hütte gehen müssen. Der Weg hinaus ins Tal zieht sich.
Nach einer kleinen Stärkung auf der Martin-Busch-Hütte benötigen wir die Regenjacke und
meistern den knackigen Aufstieg (wie eine Karawane mit vielen anderen Gruppen) auf die
3.019 m sehr schöne Similaunhütte. Den Similaun stets im Blick. Nach der Mittagsrast geht
es bei schönem Wetter nur noch bergab. Zuerst steil in kurzen Kehren (Konzentration und
Trittsicherheit sind wieder mal sehr gefragt), dann gemächlich aber l a n g bis zum VernagtStausee.
Um 17.30 Uhr fährt uns der Bus nach Meran. Wir kommen als letzte Gruppe im Hotel an,
dementsprechend laut geht es beim Abendessen mit vielen anderen Alpenüberquerern wie
in einer Bahnhofshalle zu. Was war die Einsamkeit der Berge so schön. Gemeinsam lassen
wir den Tag im Hotel ausklingen.


Tag 7 Der Weg zurück: Rückfahrt mit
dem Bus nach Oberstdorf von 6.30
Uhr bis 11.30 Uhr

Mein persönliches Fazit von der Woche:
Vor der Tour habe ich diverse Fernsehreportagen gesehen und Berichte gelesen. Darin ging
es oft um Romantik, Schnapsrunden, Rudelumarmungen, wenn eine Anstrengung
gemeistert wurde, der Gasthof im Tal der Hüttenübernachtung vorgezogen wurde, Tränen,
wenn die Tour geschafft wurde.
Meine Anmerkungen dazu:






Was hat Sport mit Romantik zu tun? Wenn ich eine Woche täglich in den
Bergen durchschnittlich 13 km bergauf und bergab laufe bin ich stolz, wenn
ich alles gut meistere (als Nr. 1 hinter dem Guide).
Zünftige Hüttenabende: Schnaps trinke ich im Tal wenig, wieso soll er auf
der Hütte ein Muss sein? Ich habe immer den morgigen Tag im Blick.
Rudelumarmungen: Ich bin eine stille Genießerin. Zudem ist es an den
Scharten oft sehr zugig. Da will man nichts wie weiter.
Luxuriöse Übernachtung im Tal: Gerade das Übernachten auf der Hütte
gehört für mich dazu: Sich mal zurücknehmen, arrangieren beim Waschen,
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Duschen …, nicht zurückziehen aufs Doppelzimmer. Natürlich habe ich
mich dann umso mehr auf die 5. Nacht im Doppelzimmer gefreut.
Tränen der Frauen am Ende der Alpenüberquerung: Bei uns hat weder eine
Frau noch ein Mann geweint als wir am Vernagt-Stausee ankamen. Wir
haben uns umarmt und gut war’s. Lediglich ich habe beim Zieleinlauf auf
meinen Mann gewartet und bin mit ihm Hand in Hand die letzten 50 m
gegangen. Das war ein schönes Glücksgefühl.

Juhuuu geschafft: Die Tour war ein Erlebnis. Ich war schon oft zu Wochenendhüttentouren in
den Bergen und was bleibt zurück. Viele schöne Erinnerungen, Geschichten,
Freundschaften mit unseren 4 Externen, langsames gleichmäßiges Gehen im Berg sowohl
bergauf als auch bergab. Wir waren eine gute Gruppe auch vom Leistungsstandard. Das
Wetter hat gehalten; der Wetterbericht für die Woche war im Vorfeld nicht berauschend. Ich
war sehr überrascht, dass es mittlerweile so viele Bergschulen gibt, die die
Alpenüberquerung anbieten und dementsprechend stark frequentiert sind Wege und
Unterkünfte. Ein herzliches Dankeschön unserem Bergführer Jürgen, auch für die
punktgenaue Organisation während der Tour: Die Busse standen parat, Reiseleiter für die
zurückgebliebenen Teilnehmer, die ins nächste Tal mussten. Er war ein Kümmerer: bei der
Essensausgabe, beim Stöcke und Rucksack einstellen, Stütze bei kniffligen Stellen,
Einhalten von Trinkpausen… Es hat alles geklappt wie am Schnürchen. Schau‘ mer mal, ob
wir uns wiedersehen, vielleicht zu der Tour vom Königssee zu den Drei Zinnen?

