Komfort-Wanderung E5 vom 03.07.-09.07.2017
Alles fängt an am Oase Alpincenter am Bahnhof in Oberstdorf. Treffpunkt 13:00 Uhr.
Wir haben uns angemeldet, unsere Koffer aufgegeben und den Parkschein für den Parkplatz
P2 geholt.
Den Rucksack für die „Einwandertour“ haben wir dabei. Natürlich sind wir bestens präpariert
und haben uns die Rucksack-Packtipps auf der Oase-Homepage angeschaut
Vor dem Alpincenter treffen wir den Rest der Gruppe, insgesamt sind wir 12 Personen.
Dann kommt Albert auf uns zu, unser Bergführer. Und drückt uns als erstes Steigeisen in die
Hand. Wir, das sind Alex und ich, schauen uns irritiert an…. Steigeisen???? Hatten wir doch
die falsche Tour gebucht?

Dann geht es auch schon los. Wir
wandern in gemütlichem Tempo durch
Oberstdorf, Fußgängerzone,
Seitenstraßen und dann in die
schönen weitläufigen Bergwiesen. Wir
beschnuppern uns ein bisschen und
führen die ersten Gespräche mit den
anderen Teilnehmern…

Das Wetter ist gut, es hat die letzten Tage geregnet und aber jetzt verziehen sich die Wolken
und die Sonnen kommt immer mehr raus.
Es geht hinaus und durch den Wald langsam bergauf zum Freibergsee. An der
Skiflugschanze vorbei geht es weiter durch den Wald und später auf einen breiten Forstweg.
Über die Talstation der Fellhornbahn geht es über Wiesen und Feldwege nach Birgsau,
unserem ersten Nachtquartier.
Unsere Koffer sind schon da, die Zimmer werden verteilt und wir haben ein bisschen Zeit für
uns. Wir nutzen die Zeit fürs Schwimmbad, die anderen gehen in die Sauna oder machen es
sich sonst wo gemütlich.
Das Abendessen ist um 19:00 Uhr.
Wir lernen uns näher kennen, 3 Pärchen und eine Gruppe von 6 Männern, die einmal im
Jahr eine gemeinsame Tour unternehmen.
So sitzen wir auch zusammen, erzählen ein bisschen und genießen das sehr gute Essen.
Wir gehen zeitig ins Bett. Wer weiß, was morgen und die nächsten Tage auf uns zukommt…
Der erste Blick aus dem Fenster am nächsten Morgen gilt natürlich dem Wetter.
Es sieht super aus, keine Wolke ist am Himmel.
So ist dann auch die Stimmung sehr gut und wir stärken uns bei einem guten und
reichhaltigen Frühstück.
Die Koffer werden immer direkt gepackt mit zum Frühstücken genommen und dann im Hotel
abgeholt. Die Rucksäcke enthalten alles Notwendige für die Tagestour. Da wir mittags immer
auf einer Hütte Rast machen und dort etwas essen können, reichen Müsliriegel, Schoki und
Wasser. Letzteres kann aber auf fast jeder Tour an Flüssen aufgefüllt werden.

Um 8:00 Uhr werden wir mit dem Kleinbus zur Spielmannsau gefahren.
Wir starten auf breiten Wanderwegen in Richtung Kemptner Hütte. Der Weg geht stetig nach
oben, wird schmaler und steiler.

Es geht entlang des
Sperrbachtobels auf einem engen,
teilweise seilgesichertem Weg und
wir werden immer wieder durch die
herunterkommenden Wasserfällen
„erfrischt“.

An der Grenze
zwischen
Bayern und
Tirol…

Es gibt kurze Trinkpausen und weiter geht’s. Wir steigen auf bis zur Kemptner Hütte auf
1877m.
Dort machen wir Mittagspause. Allen geht es gut, der Aufstieg war anstrengend, die Höhe ist
noch etwas ungewohnt und der Körper muss sich erst an das Wandern gewöhnen.
Der Abstieg durch wunderschöne Blumenwiesen ist steinig und durchaus steil. Wir
bekommen Tipps von Albert, wie man in diesem steinigen Gelände möglichst sicher läuft.
Es geht über das Mädelejoch zur Rossgumpenalm und weiter Richtung Holzgau.
Die Entscheidung, ob wir noch einmal 100 Höhenmeter aufsteigen wollen um in Holzgau
über die Hängebrücke zu gehen oder durch eine imposante Schlucht am Wasserfall entlang,
fällt zu Gunsten des Wasserfalls aus, wohl auch wegen der Müdigkeit.
Der Wasserfall ist sehenswert und bietet den Blick auf einen beeindruckenden Klettersteig.
Den vielleicht das nächste Mal…

In Holzgau „wohnen“ wir im Hotel „Bären“, in großen gemütlichen Zimmern.
Abendessen gibt es wieder um 19:00 Uhr, wieder gibt es eine Sauna und ein bisschen freie
Zeit.
Wir treffen uns schon vor dem Essen und lernen uns immer besser kennen. Die Gruppe ist
uns schon richtig vertraut.
Auf dem Berg entsteht eine tolle Gruppendynamik, jeder hilft jedem. Es gibt immer mal
jemanden, der weiter hinten läuft, weil er nicht so schnell hoch kommt, es gibt die
„Bergziegen“, die fast ohne viel Anstrengung hochlaufen, es gibt die etwas Ängstlichen, die
ihren Wanderschuhen erst noch vertrauen lernen müssen, es gibt die Bergerfahrenen. Es
wird motiviert und gut zugesprochen und am Ende kommen wir immer überall hoch und auch
wieder runter.
An diesem Abend sitzen wir noch gemeinsam bei einem Bierchen und Schnäpschen und
lachen über die Tageserlebnisse.
Albert fasst jeden Tag noch einmal kurz zusammen und erzählt uns, was am nächsten Tag
auf uns wartet.
Am nächsten Morgen werden wir um 8:15 Uhr vom Kleinbus abgeholt und fahren nach
Kaisers.
Dort angekommen wandern wir auch direkt los zur Kaiseralm.
Von dort geht es steil bergauf zum Kaiserjochhaus auf 2310m.
Wir haben eine schöne Sicht auf zwei Gipfelkreuze, den Grießkopf und den Malatschkopf,
die aber für uns heute nicht mehr erreichbar sind. Wir sind schon wieder ganz schön platt
vom Aufstieg.
Über einen steilen Weg geht es hinunter,
irgendwann geht’s durch den Wald und
über frisch gemähte Heuwiesen, alles duftet
und riecht toll.
Als wir in Pettneu ankommen, sind wir k.o
und wollen am liebsten im Springbrunnen
am Dorfplatz baden gehen. Es ist richtig
warm geworden und wir haben viel
geschwitzt.

Überhaupt ist das Wetter eine Sensation. Wir haben jeden Tag knallblauen Himmel und es
wird von Tag zu Tag wärmer.
In Pettneu trinken wir noch etwas, es gibt auch Eis und werden dann ins Pitztal nach
Mandarfen gefahren.
Wir sind untergebracht im Hotel „Mittagskogel“. Das ist an sich sehr schön, mit schönem
Wellnessbereich, allerdings sind wir im Hinterhaus untergebracht. Da sind die Zimmer sehr
klein und altbacken.
Das Essen ist aber sehr gut und wir nutzen den Wellnessbereich. Passt alles.

KÖNIGSETAPPE….
Die anspruchsvollste Tour wartet auf uns. Wir gehen schon um 7:30 Uhr direkt vom Hotel
aus los.
Ein breiter Forstweg bringt uns zum Gletscherstübele. Hier richten wir noch einmal alles,
füllen alle Getränke auf, denn jetzt wird’s steil und schwierig.
Über einen angenehmen Steig geht es entlang der Pitze mit Wasserfällen, Schluchten und
Wasserfontänen immer höher.
Wir kommen in Steinschlaggelände und Albert führt die Gruppe über den mit Drahtseilen
gesicherten Weg durch die Felsen zügig voran.

Wir müssen immer öfter die Hände
statt der Stöcke zum Klettern
nehmen.
Es wird immer noch ein bisschen
steiler….

Bis die „Notstrasse“ kommt. Eine breite Strasse, sehr steil, die wir schnaufend und keuchend
im Gänsefüsschen-Marsch hochkrabbeln.
Aber auch die schaffen wir und kraxeln weiter hinauf zur Braunschweiger Hütte auf 2758m.
Wir sind ziemlich geschafft.

Aber hier stärken wir uns erst einmal. Es gibt wie auf fast jeder Hütte sehr leckeres Essen
und die Getränke tun einfach gut.
Die Sicht auf die Gletscher und die Wildspitze (3774m) ist phänomenal. Wir Menschen sind
in dieser Welt sooooo klein.

Wenn der Himmel nicht so perfekt blau wäre, ist es hier auch ganz schön bedrohlich. So ist
es einfach nur schön. Nach der Rast geht es dieses Mal noch weiter hinauf. Die Hütte war
noch nicht der höchste Punkt. Wir quälen aus hinauf auf das Pitztaler Jöchle. Der Weg ist
ausgesetzt und unglaublich steil und eng.
Die Landschaft in dieser Höhe ist karg, nur noch Felsen, Gestein und Schneefelder.
Wir müssen klettern, es gibt immer wieder Seilsicherungen und es ist nichts für schwache
Nerven.
Kurz vor dem Jöchle heißt es „Stöcke einpacken“. Es geht noch ausgesetzter weiter und wir
müssen uns sehr konzentrieren.
Wir bleiben eng zusammen und jeder gibt alles. Und dann sind wir oben…2996m…

Es fehlen noch 4m für 3000 m ü
NN…
…Und den Spaß geben wir uns…
zusammen mit Albert klettert eine
kleine Gruppe noch ein paar Meter
nach oben und wir erreichen die
3000m-Marke. Stolz….

Und dann kommt der Abstieg.
Hier möchte man nicht runter, wenn das Wetter nicht so gut ist.
Es ist wieder unglaublich steil, der Weg ist ausgesetzt, die großen Steine rutschen ab, jeder
Schritt muss genau überlegt sein.
Es gibt Seilsicherungen und Eisen als Tritthilfen.
Wir queren auch das ein oder andere Schneefeld, auch hier ist Vorsicht geboten, da der
Schnee rutschig ist. Wir gehen genau an der Gletscherkante entlang. Wenn man hier auf das
Eis tritt geht’s abwärts….

Aber auch das meistern wir gemeinsam und Albert kümmert sich so um uns, dass wir alle
heil vom Berg runter kommen. Aber der Abstieg dauert länger als der Aufstieg.
Wir erreichen schließlich die Gletscherstraße von Sölden, die nicht besonders hübsch
aussieht. Überall Baustellen für den Winterbetrieb, die Gletscher sind teilweise mit Planen
abgedeckt.

Viel Asphalt, Parkplätze, Liftanlagen…Keine wirkliche Bergidylle. Wir fahren mit dem
Linienbus einen Station bis zur Mautstelle und nehmen dann den wunderschönen Weg durch
einen Zirbenwald Richtung Zwieselstein. Es geht sanft bergauf und bergab und die Welt ist
wieder einmal wunderschön.
Es duftet und brummt und summt, die Sonnen scheint und es ist warm.
Die letzten Meter zum Hotel geht es dann wieder mit dem Kleinbus und wir fahren zum Hotel
„Neue Post“ nach Zwieselstein.
Nettes Hotel, sogar mit Badewanne…. Wird erst einmal für ein eiskaltes Fußbad benutzt.
Auch hier wieder sehr gutes Essen, das haben wir uns aber auch nach dieser Tour redlich
verdient. Wir schlemmen und genießen, der Abend endet wieder mit viel Quatschen über
den Tag und das Erlebte und vielen lustigen Geschichten.
5. Tag
Heute wird es gemütlich…. Sagt Albert….
Vom Hotel aus geht es direkt einen steilen Forstweg bergauf. Wir sind schon nach wenigen
Minuten durchgeschwitzt und wir fragen uns, wie der Weg wohl ist, wenn er für Albert nicht
gemütlich ist…
Irgendwann wird der Weg dann enger, bleibt aber steil und wir quälen uns den Berg rauf.
Heute ist irgendwie kein guter Tag zum Wandern. Wir sind alle müde von der Tour gestern.
Das merkt man auch an den wenigen Gesprächen. Jeder stapft nur vor sich hin.
Irgendwann wird aber auch dieser Weg besser und es geht durchs Timmeltal, den Urweg
des E5.
Wir kommen an vielen Kühen vorbei, die Blumen blühen wieder unglaublich schön und es ist
nicht mehr so anstrengend.
Wir queren die Passstraße hinauf zum Timmelsjoch und gehen weiter sanft hoch, dann noch
ein kurzer steiler Weg bergauf. Und dann sind wir oben. Auf dem Timmelsjoch mit 2506m.
Hier sind viele Touristen, die „Hütte“ ist eher ein Ausflugslokal, aber wir kehren trotzdem ein.
Nach einem Mittagsessen geht’s auch gleich wieder los, weil es wirklich nicht so schön ist.
Der Abstieg fordert wieder einmal unsere ganze Konzentration, bevor es ins Passeiertal
geht. Wir haben ein gutes Tempo, Albert wird auch als Galopper des Jahres vorgeschlagen,
und wir kommen gut vorwärts.
Als wir die Passstrasse wieder kreuzen wartet auch schon unser Kleinbus auf uns und wir
werden nach Pfelders gefahren.
Hier wartet purer Luxus auf uns. Es gibt einen tollen Wellnessbereich, es gibt Massagen,
einen Außenpool, alles was das müde Wanderherz begehrt.
Wir genießen und lassen uns verwöhnen.
Beim Abendessen sitzen wir wieder zusammen und erzählen viel. Aber wir sind alle müde
und gehen früh schlafen, die letzte Etappe wird noch einmal anstrengend.

6. Tag

Da wir einen Teilnehmer
haben, der einen
linksdrehenden
Sonnentanz beherrscht,
scheint natürlich auch
heute wieder die Sonne.

Wir starten um 7:30 Uhr direkt vom Hotel.
Und zu unserer Überraschung geht es mal wieder steil bergauf. Welch Wunder…
Die Gruppe hat sich ein bisschen aufgeteilt, die einen sind nur noch müde und erschöpft, die
anderen haben ein zweites Hoch und sind gut drauf. So versuchen wir uns alle gegenseitig
zu motivieren und die Stimmung oben zu halten.
Wir durchqueren ein traumhaft schönes Tal und kommen in den Naturpark der Texelgruppe.
Es sind so viele Rinder und Pferde in diesem Tal, dass wir lange vom Gebimmel der
Kuhglocken begleitet werden.
Und so merken wir kaum, dass es trotzdem immer aufwärts geht. Vielleicht wandern die
Füße aber auch schon automatisch…
Es wird noch einmal steil, bevor wir das Faltschnaljöchle erreichen. Kurze Pause, wir lassen
den Blick über die tolle Aussicht schweifen und genießen das schöne Wetter.
Weiter geht’s durch einen sehr steinigen Abschnitt, bevor wir den letzten Anstieg der Tour
bewältigt haben. Ab jetzt geht es nur noch abwärts.
Wir kommen zu den Spronser Seen, ein wirklich sehr imposant Anblick. Auf verschiedenen
Höhen liegen die unterschiedlich großen Seen und sind wirklich unglaublich schön.

Von weit oben können wir die Oberkaseralm sehen.
Es geht steil und steinig, mit Treppenstufen nach unten, bevor der Weg dann die typische
Form der Südtiroler Wanderwege annimmt. Steinwege, die quer verlegt sind und
unterschiedliche Höhen haben. Ein Graus für geschundene Füße.
Aber die Alm entschädigt für die Strapazen.
Es gibt leckere Südtiroler Spezialitäten und wir lassen es uns gut gehen.
Für uns geht’s aber auch nach einer Stunde wieder weiter und wir nehmen das letzte Stück
in Angriff.

Der Jägersteig hat es noch einmal in sich und fordert unsere letzten Kraft- und
Konzentrationsreserven.
Und dann noch ein letztes Stückchen auf den „Knochenbrecherwegen“ und wir erreichen
Hochmuth, unser Ziel und das Ende der Tour.
Wir fallen uns in die Arme, jeder ist glücklich die Tour geschafft zu haben. Die gute Laune
kommt bei allen wieder zurück und auch die letzten Strapazen sind nach einem Radler
wieder vergessen.
Wir fahren mit der Gondel nach Dorf Tirol und werden dort
Das Hotel ist einfach, aber
vom Taxi abgeholt, welches uns nach Meran ins Hotel fährt.
sauber und es gibt einen
Außenpool. Also alle Man in
Das Essen war wieder sehr gut, auch wenn die Atmosphäre
den Garten und mit einer
eher an eine Kantine erinnert. Aber das macht nichts.
„Abschlussarschbombe“ fluten
Wir sitzen in unserem Kreis beieinander, Albert lässt die
wir den Pool.
gesamte Tour noch einmal Revue passieren und wir
bekommen eine Urkunde für die überstandene
Alpenüberquerung.
Wir erzählen noch viel, sitzen lange miteinander im Garten
am Pool und freuen uns, dass wir alle wohlbehalten und gemeinschaftlich alles geschafft
haben.
Am nächsten Morgen fährt der Bus schon um 6:30 Uhr los. Also ist die Nacht kurz und wir
freuen uns auf den klimatisierten und modernen Reisebus.
Die Rückfahrt geht dann auch ganz gut und wir sind um 11:30 Uhr in Oberstdorf zurück.
Eine sehr herzliche Verabschiedung von allen Mitwanderern rundet unsere Tour ab.
Wir hatten viel Spaß miteinander, es waren sehr liebe und herzliche Mitstreiter und das
Wetter war die Wucht.
Ein unvergessliches Erlebnis….
…und von Oase sehr gut organisiert.
Wer denkt, diese Tour ist eine Kaffeefahrt, der täuscht sich gewaltig. Es ist für alle
erreichbar, aber man sollte körperlich in einem vernünftigen Zustand sein und etwas
Willensstärke mitbringen.
Alex und Kerstin aus Mommenheim

Und so hat sich unser Team
durchgebissen, alle 12 sind heil den
Berg wieder runter gekommen und
so sagen wir Danke an Jochen,
Martin, Jens, Josef, Bernd, Manfred,
Elke und Rudi, Astrid und Peter und
natürlich unserem Bergführer
Albert…

