Oase Reise Bericht
Alpentraverse vom Watzman bis zu den Drei Zinnen
von Jonny Allegra (www.jonnyallegra.de)

Prolog:
…eigentlich wollte ich nie so eine
Wandertour machen. Ich war überzeugter Mountain Biker und hatte bislang nie über eine Wanderung in den
Alpen nachgedacht. Es war eher die
unmittelbare Begeisterung, als mein
Nachbar bei einem sonntags Gespräch erwähnte, welche herrlichen
Eindrücke er bei seiner letztjährigen
Alpenwanderung empfunden hatte. Interessiert hörte ich mir seine Schilderungen an, machte mir jedoch zunächst keine weiteren Gedanken. Es
dauerte nicht lange, da kam überraschend der konkrete Vorschlag, gemeinsam eine Alpentour anzugehen: Eine Alpentraverse vom Watzman zu den Drei Zinnen. Es reichte ein Blick auf die Internetseite des Anbieters und ich sagte spontan zu.
Was mich dazu veranlasst hatte, weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Ich hatte genug
Zeit, mich auf die Tour vorzubereiten, den Reiz etwas Neues auszuprobieren und gleichzeitig eine sportliche Herausforderung. So gesehen, gab es also nichts was dagegensprach und wir starteten die Tour Anfang August am Königsee in der Nähe von Berchtesgartens.
Der Beginn:
Was konnte es Schöneres geben als unsere Reise an einem strahlend klaren Tag am
bezaubernden Königsee zu beginnen. Wir beobachteten die elektrische Seenschifffahrt
im Hafen, schauten den Touristen beim Fotografieren zu und amüsierten uns köstlich über
die Angebote an Murmeltier-Salben.
Während unsere Gruppenmitglieder
sich vorsichtig im Gespräch näherten,
versuchte unser Bergführer Joachim
verzweifelt einem elementaren Problem unserer menschlichen Zivilisation
zu trotzen, nämlich eine 50 m lange
Schlange bis zum Ticketautomat. Uns
blieb Zeit, die erste Sonnencreme aufzutragen und uns Gedanken zu machen, was wir mit den ausgeteilten Regenschirmen und Schneespikes anfangen sollten. Unsere Tour versprach
interessant zu werden. Doch zunächst
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starteten wir mit einer gemütlichen
Bootsfahrt in Richtung St. Bartholomä,
die uns allen ein wenig Zeit gab, das
Bergpanorama zu bestaunen. Am
Watzmann vorbei sollte die erste
Etappe hier beginnen und sie begann
mit herrlichem Sonnenschein und einem tief blauen Himmel. Der Aufstieg
zum heutigen Ziel, das Kärlinger Haus,
gestaltete sich verhältnismäßig entspannend, obwohl an die 1000 Höhenmeter überwunden werden mussten.
Jeder hatte Zeit, den Alltag allmählich
hinter sich zu lassen und spätestens in
der Saugasse, einer steil steigenden
Serpentinenvariante, seine Konzentration einzig auf den nächsten Schritt und Atemzug
zu lenken. Fast schon meditativ schrie der Weg danach, sich auf die kommende Woche
in den Alpen einzulassen. Die abendliche Ruhe und das sanfte Licht am Kärlinger Haus
vollendete endgültig das spektakuläre Bühnenbild der Natur.
Sonne folgt manchmal Regen:
Der nächste Tag negierte unverhofft das wunderschöne Bild des Vortages. Gefühlt war
es an diesem Morgen 15 Grad kälter und der Himmel hatte seine Beleuchtung auf „Grau
in Grau“ umgestellt. Wo war die Sonne nur geblieben? Am Horizont schienen erste Regenwolken ihr Unwesen zu treiben und nach kurzem Marsch begannen wir die belächelten Regenschirme aufzuspannen. Wir stiegen auf, in die einzigartige Karstfläche des Steinernen Meers, dessen skurrile Schönheit durch die düstere Atmosphäre weiter verstärkt
wurde. Doch es blieb wenig Zeit die Landschaft zu betrachten, den zunehmend mussten
wir uns jetzt mit dem stärker werdenden Regen auseinandersetzen. Der Regen war mittlerweile zu einem grollenden Gewitter angewachsen, dessen Zentrum unweigerlich auf
uns zukam. Klammerten wir uns bislang an die Regenschirme, waren es genau die, die
wir jetzt einpacken sollten und dabei standen wir bis zu den Knöcheln im Wasser. Unterhalb einer Felskante machten wir schließlich einen Stopp, um den schlimmsten Teil der
stärker werdenden Regensalven passieren zu lassen. Jeder ging in diesem Moment seinen Gedanken nach und unwillkürlich
musste ich bei meinen ironisch lächeln: wie eine Herde Kühe standen
wir jetzt da, mit durchnässten Klamotten, ungeschützt im Gewitter und
schauten dem Regen einfach nur
beim Fallen zu. Vielleicht ging es dem
einen oder anderem ähnlich, denn es
war schön festzustellen, dass in der
Gruppe genug positive Energie
herrschte, die doch erschreckende Situation, mit einem guten Maß an Ironie
zu meistern. Das Gefühl, ungeschützt
dem Wetter ausgeliefert zu sein, war
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sicherlich für jeden von uns zunächst
beängstigend und doch hatte ich persönlich das Gefühl dem Wesen der Alpen ein wenig näher gekommen zu
sein.
Nachdem wir das Riemannhaus erreicht hatten und jeder zumindest
seine Klamotten ein wenig trocknen
konnte, begann der Abstieg durch die
Ramseider Scharte. Der gesicherte
Pfad schlängelte sich hier entlang der
steilen Felswände ins Tal und sicherlich tat er sein Übriges dazu, die Körpertemperatur wieder ein wenig anzuheizen. Ich merkte schnell, dass die
neue Perspektive zunächst mein Körpergefühl überforderte, war dann jedoch auch positiv
überrascht, dass man sich an neue Perspektiven gewöhnen konnte. Mit jedem Schritt
nahm die Sicherheit wieder zu und trotz durchnässter Socken und Schuhe hatte ich letztendlich ein gutes Gefühl auf dem Weg ins Tal und dann weiter bis zur Trauner Alm.
Auf dem Weg zum Großglockner:
Die glühenden Sonnenstrahlen am Fensterbrett ließen uns an diesem Tag aufstehen. Der
gestrige Tag hatte ein wenig an der Motivation gezerrt, aber der pure Anblick der leuchtenden, schneebedeckten Bergspitzen ließ die innere Laune sprunghaft steigen. Wir
machten uns früh auf den Weg, um entlang eines malerischen Wasserfalls zunächst die
untere Pfandlscharte zu passieren und das von Joachim angekündigte Schneefeld anzupeilen. Es war einer dieser herrlichen morgen Momente in den Alpen, mit einer Kombination von leichtem Frösteln und goldigen Sonnenstrahlen. Jeder wusste, dass nach einem
ersten Bergmarsch, die Wärme der Sonne den Blick über den Hohen Tauern Nationalpark
so angenehm machen würde. Während die ersten Stunden in dieser harmonischen Monotonie des Wanderns vergingen, begann sich die Umgebung mehr und mehr in eine
bizarre Gebirgslandschaft zu wandeln. Wir steuerten geradewegs auf die schneebedeckte, obere Pfandlscharte zu, die hier im Sonnenlicht funkelte und blitzte. Die ausgeteilten Spikes waren auf der glatten, matschigen Schneeschicht eine enorme Erleichterung und nachdem wir die Spikes über
die Schuhe gestülpt hatten, freute ich
mich regelrecht auf die ersten Meter.
Das Glitzern des Schnees brannte in
den Augen und die reine Luft in unseren Lungen fühlte sich euphorisch an.
Joachim war in der Zwischenzeit bereits einen Teil des Hanges vorgegangen und hatte eine erste Spur in den
Schnee getreten. Wir folgten, langsam und stetig, Schritt für Schritt und
fühlten uns großartig dabei. Die Höhe
und Steilheit des Aufstiegs ließen den
Körper auf Hochtouren brennen und
3

schmunzelnd kommentierte mein Mitstreiter die Situation… „kannst du dir
vorstellen so vier oder fünf Stunden
zum Gipfel zu gehen“ ? Wir erreichten
die obere Pfandlscharte und wurden
belohnt mit einem faszinierenden
Blick über den Pfandlkarsee hin zum
Großglockner. Die schneebedeckten
Berge glitzerten im leuchtenden Himmel und ich konnte mich nicht satt sehen an den vielen Berggipfel, die kilometerweit am Horizont folgten.
Der Weg ging weiter und so verließen
wir nach kurzer Pause unseren windigen Platz an der Bergscharte. Wir
folgten den Kontoren der Berge, zunächst durch steinige Öden, dann immer grüner werdend, hinab zum Glocknerhaus. Das 1875 erbaute Haus am Fuße des Gross-Glockners,
direkt am größten Gletscher Österreichs der Pasterze, war zur damaligen Zeit eine Meisterleistung. Leider hatte es durch die Nähe an der Großglockner-Alpenstraße an Charme
verloren und erst spät am Abend bemerkten wir die Stille und Ruhe, die einst an diesem
Platz herrschte. Wir genossen den letzten Blick auf die schimmernden Sonnenstrahlen
entlang der Großglockner Bergspitze und verzaubert von der Atmosphäre gingen wir alle
zufrieden an diesem Abend schlafen.
Entlang des Wiener Höhenwegs:
Was hatten wir doch für ein Glück. Auch der nächste Tag zeigte sich von seiner schönsten
Seite und ausreichend gestärkt ging es im frischen Morgenlicht abwärts, am Margaritzen
Stausee vorbei, in Richtung Stockerscharte. Eindrucksvoll hatte ich am Abend Fotos gesehen, die den Rückzug des Gletschers um fast 50 m pro Jahr dokumentierten. Doch hier
am Fuße der ehemaligen Pasterze schmerzte der Blick auf die abgeschliffenen, leeren
Felsen und es stimmte traurig, das Schmelzwasser entlang des Gletschers zu sehen.
Der Aufstieg zur Stockerscharte gestaltete sich knackig. Ich merkte mehr und mehr, dass
mir definitiv die Erfahrung und sicherlich auch die Technik fehlte. Am Berggrat angekommen, überkam mich ein Gefühl von Unsicherheit. Gründe gab es sicherlich
keine, denn der Weg war gut ausgebaut und gesichert, aber der Anblick
der abfallenden Bergkanten beängstigte mich. Ich beschloss, dem Gedanken nicht nachzugeben und mich vielmehr auf die sicheren Meter vor mir zu
konzentrieren. An teils gesicherten
Passagen ging es entlang des Wiener
Höhenweges zur Salmshütte. Wieder
und wieder musste ich meine aufkommende Unsicherheit verdrängen und
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meinen Blick, starr fixiert auf das Sicherungsseil lenken. Es war erschreckend und erstaunlich zugleich, wie
der reine Gedanke an Furcht das Gefühl von Furcht aufkommen ließ. Der
Gedanke an den vollen, sicheren
Stand beider Füße auf dem Boden erzeugte hingegen das Gefühl der fest
verwachsenen Stabilität mit der Erde.
Praktisch stellten sich die meisten
Passagen als unproblematisch dar
und so erreichten wir schließlich problemlos die Glorer Hütter auf 2642 m.
Ich freute mich auf den langweiligen
Almwiesenweg ins Tal, schließlich
gab er mir die Möglichkeit, ein wenig Selbstvertrauen wiederzufinden und die vergangenen Stunden aufzuarbeiten. Wollte ich mir zukünftig nicht die schönen Momente am Berg
verderben, musste ich im Hinblick auf die nächsten Tage lernen, mit diesem Gedankenkino umzugehen.
Das große Deggenhorn:
Auch an diesem Morgen weckte uns die Sonne früh und verzauberte die Aussicht vom
Lucknerhaus entlang eines malerischen Tal auf den Großglockner. Ich hatte diese Nacht
sehr schlecht geschlafen, denn die abendliche Besprechung des heutigen Tages ließen
eine Reihe von Gedanken und Bilder aufpoppen, die mich die ganze Nacht beschäftigten.
Aufgrund des hervorragenden Wetters wollten wir das Große Deggenhorn besteigen und
der Weg führte unweigerlich über einen Berggrat zum Ziel. Zwar hatte mir der Vortag
gezeigt, dass die Sicherung mit Seilen am Berg hervorragend funktionierte. Ich konnte
mir einfach nicht vorstellen, wie das bei einem Berggrat gehen sollte, der auf beiden Seiten frei war und ich, außer vielleicht den Wanderstöcken, nichts zur Absicherung hatte.
Die Gedanken an die kommende Situation ließen mir keine Ruhe und vermehrt belastete
mich eine innere Unruhe. Was sollte ich jetzt machen und wie sollte ich mich dort oben
verhalten. Ich hatte Angst vor der neuen Situation, obwohl ich nicht wusste, was auf mich
zukam. Während des Taxitranfers ins Defereggental beschloss ich, unseren Guide
Joachim darüber in Kenntnis zu setzen, der mir kurz zurückgab: „...komm
nach vorne, wenn es so weit ist“.
Schon die kurze Antwort gab mir ein
wenig Sicherheit zurück, die sich auf
der folgenden Wanderung weiter verstärkte.
Mit Blick auf die Bergspitze machten
wir am malerischen Deggenhorn See
Pause. Da war also das Deggenhorn
und der Grat hinauf sah zunächst gar
nicht mal so schlimm aus. Ich machte
ein Foto von der schwarz markierten
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Beschilderungen und los ging es. Es
kam der Punkt, den ich befürchtete.
Während Joachim die ersten Anweisungen mitteilte, schloss ich nach
vorne auf und folgte seinen Tritten. Sicherlich würden erfahrene Bergwanderer über die Passagen schmunzeln,
aber mir schien es ein Balanceakt zwischen dem rechten und linken Abgrund. Der schraubstockartige Handgriff von Joachim und die sture Konzentration auf den Atem und den
Punkt vor mir, gaben mir die Gewissheit, den Grat zu überqueren. Es fühlte
sich wie die Bezwingung des Matterhorns an. Der Ballast des ganzen Tages fiel ab und machte Platz für ein großartiges Gefühl. Steine fielen vom Herzen und ein Feuerwerk von positiven Gedanken leuchteten
Grün und Rot. Ich wusste, dass ab hier nichts mehr kommen konnte, was mich beängstigte und fühlte mich unbezwingbar.
Wie im Rausch:
Der nächste Tag fühlte sich wie ein einziger Rausch an Bildern und Gefühlen an. Während
wir das Innervillgrater Tal hinter uns ließen, eröffnete die Überquerung des Marchkinkele
den ersten Blick auf die Dolomiten vor uns und der Grossglockner Gruppe hinter uns. Wir
schwebten förmlich über den Dächern der Berge und flogen weiter zum 2660m hohen
Toblacher Pfannhorn, getragen vom grandiosen Bergpanorama und diesem tiefen inneren Frieden. Hier gab es nichts mehr außer dem nächsten Schritt vor uns und der spektakulären Landschaft um uns. Kein Alltag der sinnlos vorbei huschte und keine Gedanken
an gestern und morgen reduzierten diese einzigartige Empfindung des einfachen Moments. Die Welt könnte tatsächlich so ruhig und friedlich sein. Erst die Ankunft an der
Bonner Hütte riss uns ein wenig aus dem Traum. Die Hütte ragte förmlich wie ein Balkon
in die Landschaft hinaus und ließ genügend Platz und Freiraum, die Eindrücke in den
grauen Zellen unseres Gehirns zu sortieren. Am Abend saßen wir erschöpft an der Drei
Schuster Hütte zusammen. Wir hatten den längsten Tag unserer Tour hinter uns...9 Std.
und die ständig wechselnde Landschaft hatte grandiose Eindrücke hinterlassen. Das Auge begann sich zu
entspannen, das Gehirn lief auf Hochtouren. Wir hatten Hunger und waren
müde, aber keiner wollte ins Bett.
Die Drei Zinnen:
Der letzte Tag und der letzte Aufstieg
führten uns durch das malerische Innerfeldtal zur Drei Zinnen Hütte. Einerseits konnte ich es nicht glauben
schon so lange unterwegs zu sein, andererseits war der Alltag so weit weg,
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dass ich gefühlte drei Wochen unterwegs war. Natürlich waren die Beine müde und der
Geist überreizt. Doch noch einmal hieß es, den Kopf zu senken und 1000m in eine der
faszinierendsten Berglandschaften aufzusteigen.

Wir wanderten durch ein dunkles Tal und stiegen langsam der Sonne entgehen. Dunkle
Steine wurden zu hellen, helle Steine zu weißen. Der Vormittag entwickelte sich zu einem
Krimi, an dessen Höhepunkt der Blick auf das Bergmassiv der Drei Zinnen stand. Die
Skyline dieser Berggruppe begeisterte. Nicht nur uns, sondern auch viele Menschen auf
der anderen Seite. Nach Stunden des Aufstiegs hatten wir es dann endlich geschafft. Wir
passierten die martialischen Zeitzeugen des ersten Weltkrieges und erreichten glücklich
die Drei Zinnen. Wir fielen uns in die Arme und gratulierten uns gegenseitig, doch kaum
einer konnte dabei den Blick von diesen drei Bergspitzen trennen. Magisch…
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