Bemerkungen und Zeichnungen
vom Wegesrand

Gabriela Ackermann & Christiane Grauert

Skizze 1
Blick von Berchtesgaden
auf die Alpenkette

Skizze 2
Berchtesgadener
Marktplatz

Skizze 1
Skizze 2

START

Skizze 3
Fast lautlos überquert die „Falkenstein“ den Königssee,
gleitet entlang der mächtigen Felswände des Watzmanns
und entlädt uns mit Rucksack und Wanderstöcken
bewaffnet am Bootssteg in St. Bartholomä.
Ein freundliches „Grüß Gott“ begrüßt uns auf dem Schild
über dem Anleger und verabschiedet uns zugleich aus
der Touristenidylle in unser unmittelbar bevorstehendes
Abenteuer „Alpentraversale: Vom Watzmann zu den Drei
ZInnen“.
In gespannter Erwartung folgen wir* dem kleinen Pfad,
der sich am Ufer des Sees entlang schlängelt. Bereits
nach kurzer Zeit erinnert hier nichts mehr an den Trubel
und das geschäftige Treiben rund um Berchtesgaden und
den Königssee.
Die Temperaturen sind bereits hochsommerlich, die Luft
scheint zu flimmern und duftet vielversprechend nach
Wald und Sommer.
Die berüchtigte Saugasse—mit ihren viel zu vielen steilen
Kehren—baut sich vor uns auf und will bezwungen
werden. Nach diesem ersten schweißtreibenden Kraftakt
mutet der weitere Anstieg durch ehemalige Almflächen
geradewegs wie ein Sonntagsspaziergang an.

Skizze 4

ZIEL

*zwei Schwestern

Unvermittelt taucht hinter einer Kehre in einer Senke das
Kärlingerhaus auf—unser erstes Übernachtungsziel—und
lässt alle Anstrengungen vergessen und uns nochmals
kräftig ausschreiten.
Der sagenumwobene kälteste Ort Deutschlands, der
Funtensee, liegt malerisch zu Füßen des Kärlingerhauses.
Ein wenig unnahbar und sehr kalt sieht er aus und wird
von uns daher nur aus respektvoller Entfernung von der
Hüttenterrasse herab bewundert.
Der erste Tag ist geschafft, die Beine sind müde, der
Bauch gut gefüllt dank schmackhafter Hüttenkost.
Unsere Gruppe, ein etwas frauenlastiges, buntgemischtes
Sammelsurium aus ganz Deutschland, besitzt mit
Bergführer Hubert, dem stolzen Ur-Initiator der vor uns
liegenden Route, mit Sicherheit den richtigen Mann an
der Spitze.

Skizze 3
Abfahrtbereit:
Bootsanlegestelle in
Schöngau am Königssee

Skizze 4
Blick vom Kärlingerhaus auf den Funtensee
und das Steinerne Meer

START
Skizze 5

Skizze 6

Skizze 7

Skizze 8
ZIEL

Die kleine Karawane sammelt sich am Morgen am
Brunnen vor dem Kärlingerhaus, um nach kurzer
Lagebesprechung aufzubrechen. Vorbei am linken
Ufer des Funtensees, am unterirdischen Abfluss der
Teufelsmühle und zahlreichen Murmeltieren—die völlig
unbeeindruckt der großen Wanderschar am Wegesrand
Stellung beziehen — geht es weiter zum nächsten
Etappenziel, dem Riemannhaus.
Der Weg führt uns aus dem Grünen hinein in die
unwirkliche Welt des Steinernen Meeres. Die formvollendete Schönfeldspitze begleitet uns zu unserer
Linken. Wir passieren den Grenzstein und durchqueren
nun österreichische Landschaften, die nach und nach
alle Farbe verlieren zu scheinen. Das ehemals satte Grün,
durchzogen von bunten Sprenkeln in trollblumengelb
und enzianblau verwandelt sich in schwarz-weiß-grau
zerklüftete Gesteinsformationen und die verkarstete
Hochfläche des Steinernen Meeres breitet sich wie eine
Mondlandschaft vor uns aus. Eine baumlose Welt aus
Fels, nur vereinzelt mit weißen Altschneefeldern dekoriert.
Am Ende des Steinernen Meeres erwartet uns das
Riemannhaus in exponierter Lage, flankiert von
den senkrechten Felswänden des Breithorns und
Sommersteins.

Das kühle Skiwasser auf der Terrasse hat den unvergleichlichen Geschmack, der jedem erwanderten Getränk auf
Berghütten zu eigen ist.
Wir verlassen das Tor zum Steinernen Meer auf 2177m
Höhe und beginnen den Abstieg nach Maria Alm durch
den Ramseider Steig. Der steile, drahtseilgesicherte Weg
begeistert und testet Knie- und Stockeinsatz sowie die
Konzentrationsfähigkeit. Die Bergziegen-Lebensgeister in
uns sind geweckt!
Die Sonne strahlt vom Himmel und lässt die Bergwelt und
unsere erhitzten Gesichter leuchten. Der atemberaubende
Blick ins Tal begleitet uns bis wir den Parkplatz erreichen
und zufrieden-verschwitzt in die Sitze der Kleinbusse
sinken, die uns sehr komfortabel durch Maria Alm, Zell
am See und das Ferleitental ins wunderschöne Käfertal
bringen.
Die Trauner Alm, die uns nach einem letzten Anstieg
mit brunnengekühlten Getränken und ausgestopftem
Murmeltier begrüßt, entpuppt sich als einer dieser Orte,
die man—einmal dort—nie mehr verlassen möchte. Die
urige Stube und Zimmer, die herzliche Gastfreundschaft
und der tosende Gewitterhagel am Abend machen die
Trauner Alm für uns zum Inbegriff von Gemütlichkeit.

Skizze 6
Rast im Steinernen Meer
mit Blick auf die Schönfeldspitze

Skizze 5
Brunnen am Kärlingerhaus

Skizze 7
Mittagsrast im Riemannhaus
mit Blick Richtung Süden
ins Saalachtal

Skizze 8
Trauneralm im Käfertal

Skizze 9
START
Die Hohen Tauern erwarten uns am Morgen mit
strömendem Regen und leisem, aber stetem Donnergrollen aus weiter Ferne.
Der Himmel weint mit uns bei unserem Abschied von der
heimeligen Trauner Alm. Endlich dürfen Regenjacke und
Bergschirm zum Einsatz kommen.
Mehr oder weniger wasserdicht verpackt heftet die
Karawane sich an Huberts Fersen und folgt ihm—unter
dem gleichmütigen Blick einiger nassgeregneter Kühe—
Richtung Pfandlscharte. Über Bachläufe geht es im
Zickzack immer weiter bergauf. Das Prasseln des
Regens sowie das ferne Grollen am Himmel nehmen
mit jeder Kehre ein wenig zu.
Kurz vorm Erreichen des Schneefeldes zwingt uns
das tiefhängende Sommergewitter dann tatsächlich
zur Umkehr. Zu exponiert und damit zu riskant
wäre die anstehende Querung des Schneefeldes.
Damit dürfen wir ein zweites Mal Kurs auf die
von uns so lieb gewonnene Trauner Alm nehmen.
Halb laufen wir, halb spülen uns die beachtlich
angestiegenen Wasserläufe den Berg hinab. Unter
den verwunderten Blicken der mittlerweile sehr
nassgeregneten Kühen erreichen wir in Rekordzeit
die rettende Unterkunft.

ZIEL
Skizze 11

Skizze 10

Skizze 9
Urige Stube auf der Trauneralm

Die vertraute Stube wird im
Nu von uns zurückerobert
und umgehend in einen
dampfenden—ein wenig streng
riechenden—Trockenraum
verwandelt. Wir bekommen
heißen Tee serviert, erfreuen
uns an trockenen Socken und
dürfen die wolkenverhangenen
Berge aus dem Fenster heraus
bewundern, während Hubert—
wie selbstverständlich—unsere
Alternativroute plant.
Zwei Kleinbusse bringen uns
kurze Zeit später trocken
über die Großglockner
Hochalpenstraße und laden
uns direkt am Eingang zum
Großglockner Haus ab.
Der Regen hat mittlerweile
nachgelassen, die Wolken
jedoch hängen tief und wir
müssen uns noch eine ganze
Weile gedulden, bis sich der
Großglockner schließlich doch
noch—majestätisch und in
seiner ganzen Größe—im
Mondlicht zeigt.

Skizze 10
Blick vom Glocknerhaus auf die
Großglockner Hochalpenstraße

Skizze 11
Blick auf den wolkenverhangenen
Großglockner vom Glocknerhaus

START

Strahlender Sonnenschein begrüßt uns am nächsten
Morgen und begleitet unsere Überquerung der
imposanten Staumauer des Margaritzen-Stausees.
Ein vollkommener Waldweg führt uns Richtung
Leitertal und geht über in einen gemütlichen Pfad,
der wie selbstverloren dem Bachlauf der Leiter
folgt. Keiner Menschenseele begegnen wir auf
unserem Weg, einige versprengte Kühe und
Murmeltiere scheinen die einzigen Lebewesen
hier oben zu sein.

Skizze 12

Der Lauf-Rhythmus ist gefunden,
alle Anstrengungen der letzten Tage
sind vergessen und der freundliche
Weg erlaubt es, den Blick in die Ferne
schweifen zu lassen und ein wenig zu
träumen.

Skizze 13

Skizze 14

Skizze 16
Skizze 15

ZIEL

Skizze 12
Kurze Rast vorm
Aufstieg ins Leiteral

Skizze 13
Blick ins Leitertal

Skizze 15
Lucknerhaus im Ködnitztal
Nach kurzer Rast auf einer Sennhütte erreichen wir gegen
Mittag auf dem Sattel, dem Bergertörl, die Glorer Hütte und
damit den höchsten Punkt der heutigen Etappe.

Skizze 14
Mittagspause auf der Glorer Hütte

Der anschließende Abstieg ins Ködnitztal erfolgt über
idyllische Almwiesen und lässt uns bequem und entspannt
das Lucknerhaus erreichen, das trotz—oder wegen—allen
Komforts, nach der Stille und Einsamkeit des heutigen
Tages, fast ein wenig zu viel Zivilisation bietet.

Skizze 16
Blick vom Lucknerhaus durchs Ködnitztal auf den Großglockner

START

Skizze 17

Skizze 18
ZIEL

Skizze 19

Tag Fünf startet mit einer rasanten Taxifahrt ins
Defereggental. Der offensichtlich als Taxifahrer nur mäßig
getarnte Rennfahrer des örtlichen Taxiunternehmens
überlässt uns nach halsbrecherischer Fahrt kurz hinter
Mariahilf wieder unserem Schicksal. Mit zittrigen Knien
und noch ein wenig bleich um die Nase dürfen wir unsere
Reisegeschwindigkeit nun— Gott sei Dank— wieder selbst
bestimmen.
Aufgrund der mäßigen Wettervorhersage verlassen wir
die planmäßige Route zur Überschreitung der Villgratner
Berge. Wir folgen Hubert dem Stallebach entlang, lassen
die Vordere Stalle hinter uns und genießen eine Jause aus
unserem Rucksack bei einer kurzen Rast an der Hinteren
Stalle. Einsam und friedlich und vollkommen still liegen
die ansteigenden Almwiesen vor uns. Fast scheint es, als
wäre noch nie ein Mensch an diesen Ort vorgedrungen.
Während des Anstiegs verdunkelt sich der Himmel und es
kühlt merklich ab. Die Wolken türmen sich am Himmel
auf, scheinen sich mit immer neuen dramatischen
Formationen überbieten zu wollen. Unser Mann an der
Spitze erhöht das Tempo. Die Stille, die über den Bergen
liegt, ist plötzlich spürbar, nahezu greifbar.

Wir beginnen den Abstieg zur Unterstalleralm als die
Stille jäh von Blitz und Donner zerrissen wird. Es wird
bedrohlich dunkel über unseren Köpfen und im nächsten
Moment erleuchtet ein weiterer Blitz gefolgt von Donner
den Himmel.
Das Unwetter schiebt sich unaufhaltsam heran und holt
uns in dem Moment ein, als—wie durch ein Wunder—
eine Sennhütte vor uns auf dem Weg auftaucht. Die Tür
ist unverschlossen, der letzte der Gruppe noch nicht ganz
zur Tür herein, als sich die Schleusen am Himmel öffnen
und unsere Sennhütte mit Hagelkörnern unter Beschuss
nehmen. Eingepfercht zwischen Futtersäcken, können
wir unser Glück kaum fassen und genießen den Moment
während die Welt um uns herum für kurze Zeit untergeht.
Es bleibt noch abschließend zu klären: War das perfekte
Timing dieses dramatischen Höhepunktes dem Instinkt
oder der hohen Kunst unseres Bergführers geschuldet
oder lediglich dem Zufall, einmal mehr zur rechten Zeit
am rechten Ort zu gewesen zu sein?
Die Jausenstation Unterstaller Alm erreichen wir
anschließend alle problemlos und mehr oder weniger
trockenen Fußes! Gleiches gilt für den Gasthof in
Innervillgraten.

Skizze 17
Kurze Rast an der Hinteren
Stalle vorm Aufstieg zum
Villgratener Törl

Skizze 18
Zuflucht
vorm
Unwetter
auf einer
Sennhütte

Skizze 19
Einkehr auf der Jausenstation
Unterstaller Alm im Villgratental
Skizze 20
Verschnaufpause beim
Aufstieg zum Pfanntörl

START
Skizze 20

Skizze 21
Skizze 22

Skizze 23

ZIEL

Die zweite Grenzüberschreitung steht an. Das Wetter
gibt sich wohlgesonnen und schickt uns ein paar
Sonnenstrahlen mit auf den Weg als wir uns langsam
aber stetig der österreichisch-italienischen Grenze in
den Villgratner Bergen nähern. Mit schlafwandlerischer
Sicherheit findet Hubert die richtigen Wege. Wir folgen—
in Gedanken versunken— fast schon mechanisch
den kaum sichtbaren Pfaden, immer weiter, immer
ansteigend, immer noch etwas höher hinaus.
Ein einzelner Wanderer kommt uns entgegen und reißt
uns kurzzeitig aus unserer Gedankenwelt. Freundlich
grüßend und mit einem riesigen Regenschirm bewaffnet
ist er der einzige Gleichgesinnte, dem wir an diesem
Tag — am äußersten Rand von Österreich—begegnen.
Als wir das Pfanntörl und damit Südtirol erreichen, zeigt
das Wetter sich völlig unbeeindruckt von unserer Leistung
und schickt graue Regenwolken mit kalten Schauern zur
Begrüßung.
Leicht fröstelnd entscheiden wir uns, den Aufstieg zum
Pfannhorn oder italienisch Como di Fana für dieses Mal
ausfallen zu lassen und erklären die Bonner Hütte zu
unserem nächsten Etappenziel.

Einer nach dem anderen queren wir den Hang unterhalb
des Höhenweges, als der Himmel plötzlich aufreißt und
für einen Moment den Blick zum Gipfel freigibt.
Dieser kurze Augenblick, der einer Einladung gleicht, lässt
uns spontan den Pfad verlassen und beherzt unsere erste
und einzige Chance einer Gipfelbesteigung nutzen.
Mit dem Gipfelkreuz des 2663 m hohen Pfannhorns
im Rücken, liegt uns die Bergwelt für einen großartigen
Moment zu Füßen und eine wohlige Vorfreude erfüllt uns,
als sich im Süden zwischen Wolken und schier endlosen
Bergketten die Dolomiten zeigen.
Wir verlassen die Villgratner Berge sehr komfortabel mit
Kleinbussen und erreichen über das malerische Sextner
Tal schließlich unsere etwas in die Jahre gekommenen
Stockbetten in der Drei-Schuster-Hütte im Innerfeldtal.
Eine verführerisch duftende Heublumensuppe, gefolgt
von dampfenden Ochsenbäckchen an Polenta, gekrönt
noch durch ein zartschmelzendes Schokotörtchen mit
Orangensalat lassen uns wunschlos glücklich in unsere
Betten klettern— dem Himmel auf Erden selten so nah
gewesen!

Skizze 21
Rast unterhalb des Pfanntörl

Skizze 22
Mittagsrast auf der Bonner Hütte
mit Blick auf die Dolomiten und die
Drei Zinnen im Hintergrund

Skizze 23
Kaffeepause in Kandellen
mit Blick nach Toblach im Pustertal

START

Skizze 24

Skizze 25

Die siebte und letzte Etappe nimmt uns erprobte
Wanderer mit in eine völlig neue, atemberaubende
Welt, die uns auch nach sechs Tagen Durchqueren der
verschiedensten Bergketten staunend und tief beeindruckt
zurücklässt.
Die neuen Formen der Dolomiten, ihre wilden
Zacken und Spitzen und die lautlos, wie aus dem
Nichts auftauchenden und wieder verschwindenden
Wolkenschwaden verwandeln die Umgebung in einen
geheimnisvollen, ja geradezu magischen Ort.

Skizze 26

Fast zu schnell erreichen wir die 3-Zinnen-Hütte und
bewundern ein wenig melancholisch die drei markanten
steinernen Schwestern, die in ihrer majestätischen
Erscheinung zugleich Ziel und Ende unseres einwöchigen
Abenteuers darstellen.
Viel Zeit für Wehmut bleibt uns jedoch nicht—vom Sog
einer asiatischen Reisegruppe mitgerissen finden wir uns
nur kurze Zeit später inmitten des geschäftigen Treibens
der Auronzo-Hütte ein... und sind uns einig:
Wir kommen wieder!

Skizze 27
ZIEL

Skizze 24
Blick auf den Morgenkopf von der
Drei-Schuster-Hütte

Skizze 25
Aufstieg durchs Innerfeldtal zu den
Drei Zinnern

Skizze 26
Aufwärmpause in der Gaststube auf
der Drei-Zinnen-Hütte

Skizze 27
Blick von der Auronzo-Hütte auf die
Rückseite der Drei Zinnen
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