Alpenüberquerung E5-Spezial (mit Besichtigung der Ötzi-Fundstelle und Besteigung des
Similaun)
22.06. bis 29.06.2017 / Oase Alpincenter
Warum ich heute weiß, wofür eine Seilschaft gut ist…
Die Idee, eine mehrtägige Bergwandertour zu unternehmen, hatten meine Frau und ich
schon seit geraumer Zeit. Irgendwann mal die Kinder für ein paar Tage von Oma und Opa zu
Hause betreuen lassen und einfach von Hütte zu Hütte wandern…
Während unserer häufigen Familienurlaube in den Alpen dachten wir so manches Mal an
eine derartige Tour. Wir, das sind eine bergliebende Familie aus dem Hohen Norden
(Schleswig-Holstein), die so ziemlich jeden Urlaub in die Berge zum Ski fahren, wandern oder
zum Mountainbike fahren aufbricht.
Nachdem ich im vergangenen Jahr im ZDF per Zufall eine Sendung über die Alpenüberquerung sah, konkretisierte sich der Gedanke, mit meiner Frau zu Fuß über die Alpen zu marschieren. So studierte ich diverse Reiseberichte und sog alles auf, was das Internet zu diesem
Thema zu bieten hat. Ich war vermutlich einer der ersten Teilnehmer, der sich für das Jahr
2017 zur „Alpenüberquerung Spezial“ anmeldete. Meine Frau erfuhr erst ein paar Monate
später, im November 2016, von diesem Vorhaben. Für sie war diese Reise ein Geburtstagsgeschenk. Fortan drehte sich in unserem Alltag vieles um das Thema Alpenüberquerung.
Welche Ausrüstung ist erforderlich? Wie sieht die Vorbereitung aus? Reicht die Kondition?
Wo und wie laufen wir die Schuhe ein? Für uns, wie vermutlich für viele andere Alpenüberquerer auch, alles Neuland.
Die Vorbereitung war für uns Schleswig-Holsteiner etwas schwierig. Der höchste Berg in unserer Nähe ist gerade einmal 98m hoch, also keine wirkliche Gelegenheit, um Höhenmeter
zu trainieren. So bereiteten wir uns hauptsächlich mit Laufen, Radfahren, Spinning und Rudern vor. Während der Tour durfte ich feststellen, dass sich die vielen Stunden auf dem Ruderergometer bezahlt gemacht haben, und auch die Spinningeinheiten meiner Frau schienen
nicht vergebens gewesen zu sein. So waren wir den Anforderungen des Auf- und Absteigens
in den Bergen, die sich zuweilen über den ganzen Tag hinwegzogen, recht gut gewachsen.
Am 21. Juni 2017 ging es dann endlich los. Morgens um 6:00 Uhr brechen wir mit dem ersten
Zug in Richtung Süden auf. Nach etwa 10 Stunden erreichen wir am Nachmittag bei herrlichem Sommerwetter den Bahnhof von Oberstdorf. Wie praktisch, das Oase Alpincenter befindet sich direkt am Bahnsteig, so können wir bereits einen ersten Blick auf den Startpunkt
unseres bevorstehenden Abenteuers werfen. Wir übernachteten in einem Hotel unweit des
Bahnhofes und starten gut ausgeschlafen am 22. Juni morgens um 11:00 Uhr mit unserer
Wandertour. Ganz schön aufregend, all die vielen Fragen, die man sich stellt. Hat man an
alles gedacht? Sitzt der Rucksack? Sind die Schuhe gut genug eingelaufen? Wie wird das
Wetter in den unterschiedlichen Regionen sein? Wer sind die anderen Teilnehmer? Wer ist
unser Bergführer? Fragen über Fragen…

Sehr schnell wird mir klar, dass ich sowohl mit der Gruppe, der ich zusammen mit meiner
Frau für die nächsten 7 Tage angehören werde, als auch mit unserem Bergführer einen absoluten Glücksgriff getätigt habe. Unsere Gruppe setzt sich aus 12 Wanderern aus allen Regionen des Bundesgebiets zusammen. Neben uns Nordlichtern aus Schleswig-Holstein gesellen
sich jeweils zwei Freunde aus Hamburg und Niedersachsen sowie aus Nordrhein-Westfalen
und Baden-Württemberg dazu. Des Weiteren ein Pärchen aus Sachsen-Anhalt, ein Bergfreund aus Bayern sowie aus Thüringen eine Mutter mit ihren beiden Söhnen. Die Altersstruktur reicht von knapp 16 Jahren bis Ende fünfzig.
Unser Bergführer Uli, der zugleich der Alterspräsident unserer Gruppe ist, kann schon nach
der ersten Sekunde des Kennenlernens die Zweifel meiner Frau, ob man auch gut auf uns
aufpassen würde, ausräumen. Uli, der so ziemlich jede staatliche Prüfung als Bergführer,
Höhenretter und Skilehrer erfolgreich absolvierte, blickt auf 30 Jahre Bergführererfahrung
zurück, die er während seiner unzähligen Bergtouren auf der ganzen Welt sammeln durfte.
Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so in sich ruhte, so viel Sicherheit ausstrahlte und uns in vielen Erzählungen und Erklärungen an seinem professoralen Wissen im
Bereich der Bergwelt teilhaben ließ.
Dass der gute Uli sein Können als Bergführer am letzten Tag unserer Tour noch unter Beweis
stellen musste, konnten wir ja zu Beginn der Reise noch nicht wissen…

So starten wir also am Donnerstag bei bestem Sommerwetter in der Oberstdorfer Spielmannsau, in die man uns zunächst mit zwei Kleinbussen chauffiert.

Für den ersten Tag, zum warmwerden und einlaufen, eine vergleichsweise kurze Wanderung
von etwa 3 Stunden hinauf zur Kemptner Hütte. Es sind etwa 850 Höhenmeter zu meistern.
Unsere Rücksäcke geben wir bei der Hitze gerne an der Materialseilbahn der Kemptner Hütte ab. Der Weg führt uns oberhalb der Trettach zunächst durch das Trettachtal. Den Blick
richten wir zur Trettachspitze, dem Allgäuer Matterhorn. Nach etwa 300 Höhenmetern legen
wir die erste Trinkpause an der Sperrbachbrücke ein. Wir überqueren den Sperrbach und
wandern weiter in steilen Serpentinen nach oben. Über den Sperrbachtobel, die Lawinenschlucht des Allgäus, erreichen wir schließlich am Nachmittag die Kemptner Hütte auf 1846
m Höhe.

Leider ist hier für unseren Wanderfreund aus Nordrhein-Westfalen die Tour aus gesundheitlichen Gründen bereits zu Ende, er wird am nächsten Morgen zurück nach Osterstdorf absteigen, während wir, nunmehr zu zwölft, in die Lechtaler Alpen wandern. Auf der Kemptner
Hütte sind wir in Viererzimmern vergleichsweise luxuriös untergebracht. Die Verpflegung ist
prima und die Hüttenbewirtung ausgesprochen herzlich. In der Nacht ziehen ein paar Gewitter über unser heutiges Schlaflager hinweg. Ein erster Vorgeschmack, wie schnell sich das
Wetter in den Bergen ändern kann und für einige von uns auch die Erfahrung, dass man seine Wäsche lieber nicht über Nacht zum Trocknen draußen hängen lassen sollte.
Am Freitag starten wir unterhalb des Kratzers (2424 m) bereits früh mit unserer Tagesetappe. Nach einem kurzen Aufstieg in südlicher Richtung erreichen wir das Mädelejoch auf
1974m Höhe. Wir passieren die deutsch-österreichische Grenze und wandern hinab nach
Holzgau im Lechtal.

Da gerade der Abstieg eine besondere Herausforderung für die Gelenke darstellt, gibt uns
unser Bergführer Uli noch vorab ein paar wichtige Tipps zum richtigen Stockeinsatz. Nur unser bayerischer Wanderfreund interessiert dies wenig, da er die gesamte Tour gänzlich ohne
Wanderstöcke absolviert. Über die Roßgumpenalm gehen wir weiter bergab durch das Höhenbachtal. Kurz vor Holzgau erreichen wir eine 200 m lange und über 100 m hohe Hängebrücke, die wir zu überqueren haben.

Ein Highlight für die schwindelfreien unter uns und eine erste Herausforderung für die Wanderer mit Höhenangst. Die Brücke über das Höhenbachtal meistern wir alle im ersten Anlauf
und kehren kurz darauf hungrig im Gasthaus „Bären“ gegenüber der Holzgauer Kirche ein.
Nach einer kurzen Mittagsrast bringt uns das „Feuerstein-Taxi“ zur Materialseilbahn der
Memminger Hütte im Madautal. Von hier beginnen wir mit einer längeren Holzbrücke den
etwa 800 Höhenmeter umfassenden Anstieg zur nächsten Übernachtungshütte. Das Wetter
ist nach wie vor sommerlich warm und wir genießen, um unsere Rücksäcke erleichtert, den
Weg nach oben, der in Kehren durch Latschenkiefern und Blumenwiesen führt.

Wir passieren des Öfteren Gebirgsbäche, kleinere Wasserfälle und begegnen mehreren Haflingerherden.

Nach etwa 2,5 Stunden erreichen wir gut gelaunt die Memminger Hütte. Der Ausblick zurück
auf die Allgäuer Alpen und auf die Lechtaler Alpen ist großartig. In dieser Region wimmelt es
von Murmeltieren und Steinböcken. Die Tiere bieten uns ein unvergessliches Naturschauspiel. Auch wenn es auf der Memminger Hütte im Vergleich zu den übrigen Hütten, die wir
im Verlauf unserer Reise kennenlernen durften, weniger herzlich zugeht, vergisst man diese
Hütte nicht. Natürlich wegen der unglaublich tollen Lage auf 2242 m, der Tierwelt drum herum und wegen des Schlaflagers. Wir übernachten im Matratzenlager, zusammen mit etwa
50 weiteren E5 Wanderfreunden. Und natürlich stolpert alle paar Minuten jemand zur Toilette und jeder zweite sägt des Nachts ganze Wälder ab. Die Ohrstöpsel hatte ich nicht umsonst eingepackt. Schlaf ist bei einer Hüttentour ohnehin Luxus. Man freut sich auf den Morgen und darauf, wieder die Schuhe zu schnüren und den Rucksack zu schultern.

So geht es dann am Samstag noch früher als am Tage zuvor wieder los. Wir passieren zunächst hinter der Hütte einen See, in dem sich die Berge wunderbar spiegeln.

Die Steinböcke zeigen uns, wie man im Affenzahn die Berghänge rauf und runter hetzt.
Schade, dass wir weiter müssen! Nach etwa einer Stunde steilem Aufstieg erreichen wir die
Seescharte auf 2600 m Höhe. Vor dieser Passage haben wir, aufgrund der Tourenberichte im
Fernsehen und im Internet, gehörigen Respekt. Es geht schon steil bergauf und man muss
stets konzentriert sein. Jedoch ist zu unserer Zeit der Pfad frei von Schnee und Eis, was den
Aufstieg für uns natürlich deutlich erleichtert.

Oben angekommen auf der Seescharte eröffnet sich vor uns das Inntal aber zugleich auch
der Anblick auf den heftigsten Abstieg der gesamten Alpenüberquerung. Nun geht es für die
nächsten Stunden etwa 2000 Höhenmeter, verteilt auf 13 km, zum Teil steil bergab nach
Zams in Inntal.

Der Abstieg nimmt einfach kein Ende, zunächst geht es über loses Geröll und steile Pfade
hinunter ins grüne Lobachtal. Nach 800 Höhenmetern passieren wir die Oberlochalm. Von
dort geht der Weg etwas kommoder weiter entlang des Lochbaches und zum Teil durch
wunderschöne Bergkiefernwälder zur unteren Lochalm, die auf knapp 1450 m liegt. Auf der
Unterlochalm freuen wir uns auf unsere Mittagseinkehr, jedoch leider vergebens. Statt der
erwarteten Hüttenwirtin sind nur ein paar Handwerker anwesend, die sich gerade mit der
Instandsetzung der Hütte beschäftigen. So bleibt uns nur der mitgebrachte Müsliriegel als
Mahlzeit und der Rat eines einheimischen Handwerkers. Wir sollen auf unserem Abstieg
nach Zams beim „Bett des toten Mannes“ in einen Stein beißen. Das würde Glück bringen.
Auch wenn sich der Hunger auf Steine in Grenzen hält, gehen wir der Empfehlung nach und
wer weiß, wie der letzte Tag unserer Wandertour sonst verlaufen wäre? Glück hatten wir
jedenfalls. Aber dazu später. Der weitere Abstieg durch das Zammer Loch ist geprägt von
imposanten Tiefblicken, einem Steinadler, der uns von oben beim Wandern zusieht und von
zum Teil in den Fels gesprengten schmalen Steigen.

Den Ort Zams durchqueren wir recht zügig mit einem Taxibus, denn es bleibt nur wenig Zeit,
um die Venetbahn zu erreichen, die uns auf den Krahberg (2208 m) bringt. Oben angekommen haben wir dann endlich die Gelegenheit, unseren Hunger zu stillen. Wir kehren im Gipfelrestaurant ein. Unser Tagesziel, die Galflunalm (1960 m), ist nach den Hinweisschildern
noch zwei Wanderstunden entfernt. Der Bergführer Uli drückt zum Abschluss des Tages
nochmals aufs Tempo, wir erreichen die Alm über einen herrlichen Panoramaweg nach 90
Minuten und freuen uns nach einem 11 stündigem Wandertag auf die legendären Käsespätzle der herzlichen Galflunalm.

Auf dieser traditionellen Hütte sind wir mit unserer Wandergruppe fast unter uns. Nach dem
Hüttenjoga, das sind die Dehnübungen, die uns der Uli als Vorbeugung gegen Muskelkater
beibringt, meint es Tirol dann noch besonders gut mit uns. In Gedenken an den Freiheitskämpfer Andreas Hofer werden an diesem Abend überall in Tirol brennende Kreuze auf den
Bergen entfacht. Ein wunderbarer Anblick, wenn man nur nicht so müde wäre. Um 22:00
Uhr ist übrigens grundsätzlich Hüttenruhe.

Der Sonntag beginnt zunächst mit einem wunderschönen Sonnenaufgang.

Von Westen ziehen aber Wolken auf und es beginnt zu regnen. Auf unserem Abstieg nach
Wenns im Pitztal, der uns über saftige Almwiesen und dichte Bergwälder führt, kommen
unsere Regenjacken und der Regenschirm, den uns Uli noch zu Beginn der Tour verpasst
hatte, zum Einsatz.

In Wenns werden wir von unserem Taxibus aufgenommen und durch das schöne Pitztal nach
Mittelberg (1734 m) chauffiert. Vor uns liegt der Aufstieg zur Braunschweiger Hütte auf 2760
m. Nach einer halben Stunde bergauf erreichen wir die Materialseilbahn. Hier verladen wir
unsere Rucksäcke und kehren in der benachbarten Gletscherstube ein, um uns für den anspruchsvollen weiteren Aufstieg zu stärken. Im Gasthaus kann man auf Bildern die Folgen
der globalen Erwärmung und den dadurch verursachten Rückgang der Gletscherzunge nur
allzu gut erkennen. Mitte des 19. Jahrhunderts reichte der Mittelbergferner bis auf wenige
Meter an den Ort Mittelberg heran. Heutzutage muss man weit über 2000 m aufsteigen, um
das Ende der Zunge zu sehen. Dazu wollen die Aussagen des gegenwärtigen US Präsidenten
zum Thema Klimawandel so überhaupt nicht passen. Gott sei Dank sind wir hier in den Bergen ganz weit weg von den Problemen dieser Erde. So wandern wir relativ ungezwungen
weiter über glatt geschliffene Felsen neben dem reißenden Gletscherbach „Pitze“ auf das
ohrenbetäubende Getöse der großen Wasserfälle zu.

Ab hier wird es dann richtig alpin. Der schmale Steig hinauf zur Braunschweiger Hütte ist das
bislang anspruchsvollste Stück auf unserer Wandertour. Auf dem Weg nach oben werden wir
immer wieder mit kleineren Klettereinlagen herausgefordert.

Der Ausblick auf die Ötztaler Alpen mit seiner Vielzahl an Dreitausendern entschädigt aber
für die körperlichen Anstrengungen. Nach ein paar Stunden erreichen wir die moderne
Braunschweiger Hütte. Wir sind relativ komfortabel in Fünferzimmern untergebracht und
werden köstlich bewirtet. Mal wieder eine ganz tolle Hütte in exponierter Lage!

Der Montag verwöhnt uns wieder mit bestem Sommerwetter. Schon kurz nach dem Aufstieg
zum Pitztaler Jöchl, der uns zunächst durch einen schattigen Kessel über Schnee und Geröll
führt, entledigen wir uns der warmen Kleidung. Kurzarm ist in 3000 m Höhe angesagt. Der
Blick auf die andere Seite, den Rettenbachferner bzw. dem Sommerskigebiet Söldens mit
seinen Liftanlagen ist ein wenig ernüchternd. Im Sommer sehen Skigebiete ganz anders aus.

Der Abstieg vom Pitztaler Jöchl zur Bushaltestelle am Restaurant Rettenbachgletscher hat es
aber in sich. Wir müssen über eine Reihe verschneiter Felsquader klettern und über Schneefelder hinabsteigen.

Für diese schwierige Passage schließt sich die ansonsten allein wandernde junge Frau „Nora“
unserer Gruppe an. Nora, die wir auch schon auf einigen Hütten zuvor trafen, beeindruckt
uns mit ihrer Unbekümmertheit und mit ihrem Mut, sich alleine auf eine derartige Tour zu
begeben. Zwei Tage später treffen wir Nora erneut auf dem Weg zur Similaunhütte. Dann
aber nicht mehr allein. Sie pilgert nunmehr frisch verliebt mit ihrer Begleitung nach Meran.
Wozu so eine Bergtour also auch gut sein kann!

Das Skigebiet lassen wir rasch hinter uns. Der Taxibus bringt uns durch einen Tunnel auf die
Tiefenbachseite des Gletschers. Hier verlassen wir auf dem Panorama Höhenweg nicht nur
die Söldener Zivilisation sondern auch die klassische Route des Fernwanderweges E5. Uns
führt der Panoramaweg in das ehemalige Bergsteigerdorf Vent welches auf etwa 1900 m
liegt. Der Weg bietet herrliche Ausblicke in die Stubaier Alpen und das Ötztal. Nachdem wir
immer tiefer ins Ötztal hineinwandern macht uns der Uli auf unser nächstes Ziel, den Similaun, aufmerksam.

Der verschneite Similaungipfel, den wir weit vor uns ausmachen, zieht unsere Blicke magisch
an. Jeder scheint heute in Gedanken versunken diesen wunderbaren Abstieg für sich zu genießen. Ich denke unweigerlich an den Spruch, den ich vor wenigen Stunden auf einer Tafel
am Tiefenbachgletscher las: „Berge sind stille Meister und machen schweigende Schüler.“
Stimmt!
In Vent angekommen freuen wir uns auf das erste Hotelzimmer seit Tagen und insbesondere
auf die Dusche sowie die Gelegenheit, ein paar Wäschestücke mit warmen Wassern auswaschen zu können. Das Essen schmeckt, wie eigentlich fast immer in den Bergen, ausgezeichnet.
Nach einer Dusche am Morgen sowie einem ausgiebigen Frühstück starten wir am Dienstag
mit dem Aufstieg zur Similaunhütte. Das Wetter kommt heute eher wechselhaft daher und
der avisierte Rucksacktransport zur Martin-Busch-Hütte (2527m) fällt aus, da die Straße wegen starken Steinschlags für Fahrzeuge nicht passierfähig ist. Nach etwa 2 Stunden und 9 km
bergauf durchs Niedertal kehren wir in der Martin-Busch-Hütte ein.

Nach einer Mittagspause wandern wir weiter zur Similaunhütte, unser heutiges Nachtquartier in 3019 m Höhe unweit zur österreichisch-italienischen Grenze. Die auf italienischem
Gebiet platzierte Similaunhütte ist ebenfalls modern eingerichtet und besticht durch gutes
Essen und durch ihre Gemütlichkeit.

Nur etwa eineinhalb Stunden und weitere 200 Höhenmeter Aufstieg von der Similaunhütte
entfernt fand ein Nürnberger Ehepaar im September 1991 den ältesten dokumentierten Alpenüberquerer, den Ötzi. Der wanderte hier bereits vor 5300 Jahren umher. Die Fundstelle
wollen wir natürlich besichtigen und so starten wir bei wechselhaftem Wetter zur ÖtziExkursion. Der Weg führt zunächst als steiler felsiger Steig hinauf auf einen Grat. Das Springen an manchen Stellen von Stein zu Stein sowie die leichten Kletterpassagen sind für mich
Flachlandtiroler schon abenteuerlich. Die Fundstelle selbst wird von einer Steinsäule markiert, die wir stolz fotografieren.

Ansonsten ist der Weg zur Ötzi-Fundstelle das Tageshighlight. Ötzi selbst konnte uns ja nicht
empfangen, da er seit ein paar Jahren auf Urlaub in Bozen ist. Auf dem Rückweg zur Hütte,
als die Wolken einen Blick auf das Tal offenbaren, sieht man bereits den wunderschönen
Vernagt-Stausee, die südtiroler Endstation unserer Bergtour.

Die Übernachtung in über 3000 m Höhe bereitet unserer Gruppe keine größeren Probleme.
Wir haben uns wohl im Laufe der Tage schon recht gut an die Höhe gewöhnt. Der Mittwoch
beginnt für uns schon um 06:00 Uhr mit dem Frühstück. Um 07:00 Uhr wird der zweite Bergführer Kilian aus Vent auf der Hütte erwartet. Da wir mit 9 Personen heute zum Similaungipfel aufsteigen wollen, brauchen wir für zwei Seilschaften einen weiteren Bergführer. Kilian,
der schon über 1000 Mal auf dem Gipfel war, ist pünktlich angekommen, bringt aber leider
kein gutes Wetter mit. Es ist heute sehr windig und wechselhaft, so dass unsere Bergführer
Uli und Kilian von einem Aufstieg abraten. Das letzte Stück zum Gipfel, ein schmaler Grat, ist
bei starkem Wind einfach zu gefährlich. So beschließen wir die hochalpine Ausrüstung, mit
der uns Uli schon am Abend zuvor vertraut gemacht hatte, mal auszuprobieren und starten
zunächst mit einem Teilaufstieg am Similaungletscher. Mit Steigeisen und als Seilschaft verbunden geht es auf dem ewigen Eis gut voran, auch das Wetter bessert sich. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, auf dem Gletscher mit einem großen Schritt über die sichtbaren Gletscherspalten zu wandern und dabei in die Eisspalten hinabzublicken.

Da der Wind weiter abschwächt kommen wir nun doch immer weiter auf dem Weg zum Gipfel voran. Nach kurzer Rast in 3450 m Höhe wagen wir, dank des Wetterwandels, nun doch
den Aufstieg auf dem schmalen Grat und so erreichen wir überglücklich den Similaungipfel in
3606 m Höhe. Kaum oben angekommen und nur einen Gipfelschnaps später, wechselt das
Wetter erneut.

Graupelschauer setzt ein, was unsere Bergführer zum sofortigen Abstieg bewegt. Graupel
bedeutet, dass sich die Luft auflädt. Wir sind gerade 10 m vom Gipfel abgestiegen, als uns
ein Blitz streift. Ein Erlebnis der besonderen Art. Ich verspüre einen leichten Schlag am Hinterkopf, denke zunächst, mich hat ein kleiner Stein getroffen.
Als ich dann fast zeitgleich den Blitz rechts neben uns ins Schneefeld einschlagen sehe, registriere ich, dass es kein Stein sondern ein Blitzschlag an meinem Hinterkopf war. Es ist nur
ein Blitz gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donner, danach herrscht wieder Ruhe und
das Wetter beruhigt sich wieder. Unglaublich, als möchte der Berg uns auf seine Art noch ein
ganz persönliches „Hallo“ mitgeben.
Zum Glück nur gestreift! Den leichten Schlag auf den Hinterkopf haben übrigens fast alle aus
unserer Gruppe wahrgenommen. Da wir nicht wissen können, dass es bei einem einzigen
Blitzschlag bleibt, steigen wir zügig hinab.
In meiner Seilschaft sind neben dem Bergführer Kilian noch meine Frau und die thüringische
Mutter mit ihren beiden Söhnen verbunden. Kilian gibt uns den Weg vor und wir folgen in
seinen Spuren über das Gletschergebiet. Dass wir in den Altschneebereichen zum Teil bis zur
Hüfte im Schnee versinken, kennen wir bereits vom Gipfelaufstieg.

Nur jetzt, auf dem Rückweg und dem gerade erlebten Blitzschlag, gehen wir nicht so entspannt auf dem Gletscher spazieren. Da höre ich auch schon meine Frau hinter mir aufschreien und spüre unmittelbar einen enormen Zug an meinem Seil. Ich drehe mich um,
meine Frau Petra läuft nicht mehr hinter mir. Ich sehe nur den ebenfalls verdutzt dreinblickenden 18 jährigen Thüringer Hannes, der wie ich enormen Zug auf dem Seil hat. Gemeinsam starren wir auf das Seil zwischen uns, das einfach im Berg verschwunden ist. Petra ist
durch den Altschnee, über den ich drei Sekunden zuvor noch gegangen bin, in eine Gletscherspalte gefallen. Der Altschnee rutscht direkt nach, so dass von ihr nichts mehr zu sehen
ist. Meine Frau steckt gut zwei Meter tief in einer Gletscherspalte. Eine Situation, mit der ich
nie gerechnet habe. Die Bergführer schon eher, denn sie reagieren ausgesprochen besonnen. Kilian aus meiner Seilschaft vergewissert sich, dass wir anderen sicheren Stand haben.
Während ich einen relativ festen Schneeuntergrund auf meiner Seite habe, ist der 18 jährige
Hannes auf der anderen Seite der Gletscherspalte bis zur Hüfte im Schnee versunken. Er hält
dem Zug am Seil aber stand und erweist sich als echter Bergretter. Unser Bergführer dirigiert
uns, um sich Seil zu verschaffen und gelangt so zur Gletscherspalte. Der zweite Bergführer
Uli, der mit seiner Seilschaft hinter uns läuft, eilt ebenfalls zur Absturzstelle und so gelingt es,
meine Petra nach ein paar Minuten aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Für Petra fühlen
sich die Minuten allerdings wie Stunden an. Sie hat natürlich von uns allen die größte Angst,
geht es doch unter ihr 15 bis 20 m in die Tiefe. Bis auf einen verstauchten Knöchel, den sie
aber nach der unfreiwilligen Adrenalinzufuhr erst in Meran so richtig wahrnimmt, ein paar
blauen Flecken und einer vom Gletscher verschluckten Mütze übersteht Petra den Gletscherspaltenbesuch erstaunlich gefestigt.

Nach einer Besinnungspause auf der Similaunhütte und den Erzählungen unserer Bergführer
aus vergangenen Gletschererlebnissen können wir sogar wieder lachen und realisieren, wieviel Glück wir am heutige Tage hatten. Vielleicht hatte der Aberglaube aus dem Inntal bei
Zams, mit dem Biss in den Stein, heute eine schützende Wirkung für uns entfaltet? Mit einem Augenzwinkern hätten einige aus unserer Gruppe heute selbst gerne die Erfahrung eines Gletscherspaltenbesuches gemacht, denn wer kann schon von sich behaupten, eine
Gletscherspalte von innen erlebt zu haben?
Der weitere Abstieg von der Similaunhütte in das südtiroler Schnalstal geht dann leider aufgrund des einsetzenden Regens etwas unter. So kommt unsere Regenausrüstung zumindest
nochmal zum Einsatz.

Insgesamt erwischen wir wettertechnisch aber eine sehr gute Woche. Auf unserem letzten
Weg zum Vernagt-Stausee (1690 m) passieren wir wunderschöne Almwiesen, die in traditioneller Weise bewirtschaftet werden. Für die Bergbauern aus dieser Region scheint die Monokultur noch ein Fremdwort zu sein. Nach ein paar Stunden Gehzeit erreichen wir den Tiesenhof, etwas oberhalb des Stausees gelegen. Hier kehren wir ein letztes Mal ein, bevor uns
der Bus etwas weiter unten im Dorf aufsammelt und nach Meran bringt.

In Meran angekommen sehnt man sich nach der Ruhe der letzten Tage. Der Speisesaal im
Hotel erinnert an eine Bahnhofshalle und vom Geräuschpegel eher an ein startendes Flugzeug. Mir ist es an diesem Abend alles zu laut. Am liebsten würde ich umdrehen und den
ganzen Weg mit meiner wunderbaren Gruppe wieder zurücklaufen.
Am Donnerstag brechen wir bereits um 07:00 Uhr in Meran auf. Über den Reschenpass und
Füssen geht es zurück in das sommerliche Oberstdorf. Nach 5 stündiger Busfahrt erreichen
wir das Oase Alpincenter und es ist an der Zeit, Abschied voneinander zu nehmen. Mit viel
Wehmut endet nun unsere Bergtour. Was bleibt sind tausend Erinnerungen an eine wunderschöne Natur und die vielen Gespräche mit den sympathischen Menschen, die man in dieser
Woche kennenlernen durfte. Es bleibt aber auch eine gehörige Portion Demut. Uns wurde
erneut bewusst gemacht, wie mächtig die Naturgewalten sein können aber auch wie wenig
wir Menschen doch eigentlich benötigen. Für eine Woche hatten wir alles, was wir zum Leben brauchen, in einem 8 Kilo-Rucksack spazieren getragen und diese intensive Woche wird
für uns noch lange nachwirken.
Petra und ich laufen ganz bestimmt weiter, denn „wenn der Berg ruft, musst du gehen!“
Liebe Grüße an Uli, Ulrike mit Hannes und Leo, Annette und Uwe, Thomas, Marc und Timo,
Heiko und Olli!
Herzlichst
Andreas

