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Zu Fuß von Oberstdorf nach Meran.
In der heutigen Zeit sind durch die uns zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel, wie
Bahn, Auto oder Flugzeug alle Reiseziele auf der ganzen Welt näher gerückt. Im
Vergleich zur berühmtesten Alpenüberquerung aller Zeiten (218 v. Chr. ) durch
Hannibal hatten wir unsere Jumborucksäcke und keine Elefanten über das Gebirge zu
bringen. Das Weitwandern ist zu einer Bewegung geworden die jede Altersgruppe
anspricht und man muss nicht unbedingt in einem Verein organisiert sein. Nun sollte
man auch wissen das der E 5 ursprünglich aus drei Etappen besteht aber das
Teilstück vom Bodensee ins Oberallgäu ein Stiefkind ist und der Abschnitt von
Südtirol bis zur Adria gar verwaist ist.
So haben Jürgen Hoffmeister und ich das Herzstück ausgesucht Tagesetappen die
über Gebirgszüge, Täler und Hütten von Oberstdorf nach Meran führt. Auf der
letzten Etappe verlassen wir dann den E 5 und laufen den Panoramaweg von Sölden
bis zum Similaun und der Similaunhütte, vorbei an der Fundstelle des Ötzi und durch
das Schnalstal nach Meran. Aber vor den Erfolg haben ja bekanntlich die Götter den
Schweiß gesetzt. So haben wir uns sehr unterschiedlich auf diese Tour vorbereitet.
Jürgen immer noch aktiver Volleyballer und Teilnehmer an den Deutschen
Meisterschaften der Gehörlosen, hat sich durch sein Training und vielen Wanderungen
auf diese Tour vor bereitet. Ich dagegen habe meine Fitness im Fitnessstudio bei
Luky Fitness in Blankenburg geholt und Touren auf den Brocken und in der
Umgebung haben mir die nötige Kondition gebracht. Die nötige Ausdauer habe ich
mir durch viel Rad fahren geholt. Man darf ja nicht vergessen das man auf jeder
Etappe auch noch seinen Rucksack tragen muss. Also wird an die körperliche
Kondition auf jeden Fall hohe Anforderungen gestellt. Auf dieser Tour sin täglich
zwischen 800 und 1200 Höhenmeter im Auf und Abstieg zu bewältigen. Die
Königsetappe am 3. Tag brachte sogar 1900 Höhenmeter im Abstieg. Sehr
Hohe alpine Anforderungen oder Kletterkünste werden von den Teilnehmern nicht
verlangt, man sollte aber schon ein gewisses Maß an Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit verfügen. Was so ein Abenteuer noch interessant macht ist das
Wetter was leicht umschlagen kann und aus Sonne kann Regen, Nebel, Schneefall
oder gar ein Gewitter werden.

1. Etappe
Der Aufstieg zur Kemtner Hütte, Gehzeit rund 3 Stunden und 850 Höhenmeter
im Aufstieg.
Im OT Spielmannsau beginnt unsere Tour auf 1000 Meter Seehöhe. Den Gipfel der
Allgäuer Alpen die Trettachspitze immer im Blick, die in ihrer Form an das
Matterhorn erinnert, geht es durch das Trettachtal stätig bergan. So haben die

Teilnehmer unserer Gruppe beschlossen die Rucksäcke zu tragen um unter realen
Bedingungen die Kondition zu testen. Eine erste Rast an einer kleinen Kapelle „
Marterl“ erinnert daran das bereits vor 350 Jahren dieser Wegabschnitt als
Pilgerpfad diente. Am Knie, dann hat man die Hälfte der Wegstrecke
zurückgelegt, öffnet sich der Sperrbachtobel, der den Weg Überquert, an dessen
Flanke steigt man zur Hütte auf. Der Weg gibt einen ersten Eindruck was uns
erwartet, denn bis in den Sommer hinein liegt das Bachbett noch unter
Schneeresten und ist mit Lawinenresten gesperrt. Regenschauer am ersten Tag,
Altschneefelder und mitunter Schneelöcher, das war Abenteuer wie wir es alle
wollten. Die Kemtener Hütte, auf 1974 Meter Seehöhe, ist die zweitgrößte
Schutzhütte in den Allgäuer Alpen, mit 190 Lager und 100 Betten. Nach guten 3
Stunden war das Tagesziel erreicht und alle Teilnehmer unserer Gruppe waren
froh den Rucksack ablegen zu können. Ein kühles Bier und eine zünftige Mahlzeit
ließen den Tag ausklingen, denn am nächsten Morgen um 07.00 Uhr begann
Etappe 2

2. Etappe
Weg zur Memminger Hütte, Gehzeit rund 6 Stunden und 940 Höhenmeter im
Aufstieg und 870 Höhenmeter im Abstieg.
Der heutige Tag unserer Alpenüberquerung führt die Route von der Kempner
Hütte zur Memminger Hütte, vom Hauptkamm der Allgäuer Alpen zum
Hauptkamm der Lechtaler Alpen.
Das erste Wegstück teilen sich die Fernwanderer, die auf dem E 5 unterwegs sind
mit den Bergsteigern, die über den Heilbronner Weg zur Rappenseehütte gehen.
Die Wege trennen sich am Oberes Mädeljoch , auf 1974 Meter Seehöhe und ein
rot -weiß-rotes Grenzschild begrüßt die Teilnehmer des E 5 in der Alpenrepublik
Österreich. Danach beginnt der erste steile Abstieg mit 900 Höhenmetern in das
Dorf Holzgau. Vorbei an der Roßgumpen- Alpe wo wir eine wohlverDiente Jause machten. Der Weg führt dann weiter durch das Höhenbachtal wo
eine erste Attraktion auf uns wartet, die Simmser Wasserfälle. Dieses
Naturschauspiel ist eines der beliebtesten Fotomotive auf dieser Tagesetappe.
Eine weitere Attraktion ist die neue 200 Meter lange Hängebrücke über das
Höhenbachtal nach Holzgau. Um eine mehr als 4 stündigen Marsch durch das
Lechtal zu vermeiden werden Wanderer und Rucksäcke mit einem Kleinbus zur
Talstation im Maudatal auf 1454 Meter Seehöhe gebracht. Von dort aus werden
dann die Rucksäcke zur Memminger Hütte gebracht. Ein von der Bergschule OaseAlpincenter zur Verfügung gestellte Leichtrucksack war eine erfreuliche
Abwechslung, da mit leichtem Gepäck das Tagesziel zu erreichen ist. Die knapp
800 Höhenmeter zur Memminger Hütte dauern ca. 3 Stunden und stellen keine
hohen alpinistischen Anforderungen an die Teilnehmer. Unser Tagesziel liegt auf
2242 Meter Seehöhe hat 25 Betten und 140 Lager. Ein zünftiges Hefebier und
ein Teller Gulasch sind für diesen schönen Tag das Sahnehäubchen.

3. Etappe
Vom Lechtal ins Inntal, Gehzeit ca. 9 Stunden, Aufstieg 450 Höhenmeter,
Abstieg 2100 Höhenmeter ( in der B -Variante )

Der dritte Tag beginnt bereits um 06.00 Uhr mit dem Frühstück und wir haben
einen richtigen Kanten vor uns. Unsere Tagesetappe beginnt mit einem 1
stündigen Aufstieg von der Memminger Hütte von 350 Höhenmetern auf 2599
Meter zur Seescharte und führt dann weiter in das unberührte Lochtal auf 780
Höhenmeter. Der Aufstieg zur Seescharte ist teilweise gesichert durch Seile, da
der Weg oft sehr schmal als Grad weiterführt. Altschneefelder und loses Gestein
erforderte von jedem Mitglied unserer Gruppe die volle Konzentration. Kurz vor
dem Überstieg wurden unsere Mühen durch die Sichtung einer Gruppe von etwa
30 Steinböcken belohnt. Solch ein Anblick hatten fast alle Teilnehmer zum ersten
mal, einfach grandios solche imposanten Tier aus der Nähe betrachten zu können.
Natürlich hat ein jeder diesen besonderen Moment mit dem Handy oder dem
Fotoapparat festgehalten. Nun kam der Härtetest für unsere Knie und
Schuhmaterial, etwa 1900 Höhenmeter bergab in das Zamer Loch. An diesem Tag
hatten wir richtiges Kaiserwetter und der Schweiß floss in Strömen. An der
Märchenwiese wurde eine erste Rast eingelegt , die unseren Füßen und Knieen
sehr gelegen kam. Unsere Gruppe ist direkt nach Zams abgestiegen, wo sich ein
Teilnehmer unserer Gruppe leider aus gesundheitlichen Gründen verabschiedete.
Den ganzen Tag hatten wir sozusagen Volllast denn es gab kein
Rucksacktransport. Ein kleines Stück bis zur Talstation der Venetbahn wurden wir
dann gefahren, da das Laufen auf Asphalt sehr ermüden kann. Mit der Bahn ging
es dann auf den Kraberg auf 2208 Meter Seehöhe, wo eine Jause sehr
willkommen war. Man hätte die ganze Welt für ein Radler umarmen können.
Nach einer halbstündigen Pause ging es auf dem Höhenweg nochmals 2 Stunden
bis zum Tagesziel, der Galflunalm. Der Weg dorthin führte uns direkt durch ein
Weideland wo eine Herde von Kühen und Ochsen behutsam beiseite geschoben
werden musste. Eine doch eher respektvolle Aufgabe. Nach dieser Mutprobe
erwartete uns eine Hütte die jedes Hüttenherz höher schlagen lässt, keine
Massen an Touristen, kein Menü wie auf vielen anderen Hütten, sondern
Bergsteigerkost vom Besten. Kühles Bier und ein Obstler brachten alle guten
Geister in den Körper zurück. Außerdem konnten wir in einer kleinen Küche und
Gastraum den Sieg der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden bejubeln.
Dieses kleine Juwel liegt auf 1960 Meter Seehöhe.
4. Etappe
Vom Inntal ins Pitztal, Gehzeit 8 Stunden, Aufstieg 1020 Höhenmeter, Abstieg
1230 Höhenmeter.

Da wir am Vortag schon die Venetbahn genommen hatten blieb uns ein ganz
frühes Aufstehen erspart. Nach einem sehr gemütlichen Frühstück und einem
obligatorischen Gruppenfoto begann dieser Tag eher gemütlich. Bei bestem
Wetter begann der Abstieg nach Wenns ins Pitztal, ca. 1000 Höhenmeter. Wie
schon die Tage zuvor war die Organisation durch unseren Bergführer perfekt. In
Wenns erwartete uns der ein Kleinbus der uns durch das Pitztal zur letzten
Haltestelle in Mittelberg auf 1734 Meter Seehöhe brachte. Von dort braucht man
etwa eine halbe Stunde bis man am Glätscherstübl ist und eine Jause machen
kann. Diese Zeit sollte man sich ruhig nehmen, denn der Aufstieg zur
Braunschweiger Hütte hat es in sich. Hier wurden unsere Rucksäcke letztmalig mit
einer Materialseilbahn transportiert. Mit leichtem Gepäck ging es dann an die 900
Höhenmeter Aufstieg. Der Weg links von der Materialseilbahn erweist sich als
kurzweilig und erlebnisreich. Unter einem imposanten Bergmassiv vorbei führt er
in felsendurchsetztes Gelände zum Tagesziel, der Braunschweiger Hütte. Bevor
man jedoch sein Ziel erreicht sollte man unbedingt am Pitztalgletscher eine Rast
einlegen, wer weis wie lange uns solch ein Anblick noch gegönnt ist. Diese
Giganten der Berge werden wohl bald der Vergangenheit angehören, ja auch das
ist der Mensch. Bei der Vielzahl von alpinen Wanderrern ist eine perfekte
Organisation auf den Hütten unbedingt erforderlich. Die Lager sin d immer alle
ausgebucht und die Betten sind Raritäten. Mit 10 Leuten in einem Lager, Fenster
zu, jeder sägt zur Nacht ein anderes Lied und „ Knurrkäfer „ sind immer mit im
Zimmer. Auch sollte man nicht vergessen das man die Hygiene etwas
einschränken muss, bei 170 Menschen mit 6 Toiletten und mitunter nur einer
Dusche, natürlich gegen Bezahlung. So langsam merkt man auch die Höhe von
2758 Metern Seehöhe, das Schlafen wird dadurch noch unruhiger als ohnehin
schon.
Das tägliche Ritual darf natürlich nicht fehlen, ein Hefebier und ein warmes Essen
mit Tiroler Küche. Dann passierte das was keiner glauben wollte es begann zu
Schneien und die sonst zum
Sonnen einladende Terrasse bekam dicke weiße Hauben auf Tischen und Bänken.
Na dann gute Nacht.

5. Etappe.
Der Panoramaweg durch die Ötztaler Alpen, Gehzeit 6 Stunden, Aufstieg 300
Höhenmeter, Abstieg 1100 Höhenmeter.
Das sollte so nicht sein, leichter Schneefall, Wind und Temperaturen um Nullgrad
das war der nächste Morgen. Nach einem guten Frühstück wurde die Ausrüstung
überprüft, die Regenkleidung wurde übergezogen und Kopf und Hände wurden
warm eigepackt. Der Aufstieg von der Braunschweiger Hütte in östlicher Richtung
auf das Rettenbach 2988 Höhenmeter Seehöhe b.z.w. Pitztaler Jöchl 2998
Höhenmeter Seehöhe zum Rettenbachferner erforderte ein hohes Maß an
Konzentration weil durch den Neuschnee der Fels sehr glatt geworden war,

einige Geröllfelder zu passieren sind und die Sicht sehr schlecht war. Auf Grund
des schlechten Wetters wurde auch keine Rast am Rettenbachferner eingelegt.
Aber im Laufe des Vormittages öffnete sich das Wetter und wir konnten etwas
die herrliche Aussicht auf die Ötztaler und Stubaier Bergwelt genießen. Dieser 5.
Tag am Hauptkamm der Alpen zeigt aber auch die Kehrseite der Medaille-das
Sommerskigebiet am Rettenbachferner. Großparkplätze, Restaurants, eine
Vielzahl von Pistenraupen und Schneekanonen wirkten auf uns wie eine fremde
Welt. Hatten wir doch in den vergangenen Tagen Ruhe und eine gewisse
Einsamkeit im Einklang mit der Natur zu schätzen begonnen. Der Abstieg vom
Tettenbachgletscher war eine herrliche alpine Rutschpartie und eine Kontrolle
über den eigenen Körper nicht immer auf dem Po zu landen. Danach wurden wir
dann mit einem Bus auf die Tiefenbachseite gefahren, so blieb uns Asphalt und
Tristheit etwas erspart.
So gelangten wir nach einer kleinen Rast recht schnell zum Einstieg in den E 5,
der 1995 neu angelegte Panoramaweg, der von Sölden nach Vent führt. Diese
Strecke hat wirklich diesen Namen zu Recht, denn sie eröffnet immer wieder
traumhafte Ausblicke auf die Stubaier und östlichen Ötztaler Alpen. Diesen tollen
Weg kann man 4 Stunden lang genießen bevor man in Vent auf 1800 Meter
Seehöhe ankommt, dieses ehemalige Bergsteigerdorf hat für sich den
Familientourismus entdeckt und bietet im Sommer wie im Winter
umweltfreundliche Betätigungsmöglichkeiten für seine Gäste an. Unser Tagesziel
war erreicht, unsere Unterkunft war diesmal recht nobel im Hotel „Alt Vent“. Hier
war ausgiebig duschen angesagt einige andere nahmen noch gern den Besuch in
einer Saunalandschaft mit in das Resttagesprogramm auf. Nach dem Abendessen
besuchten wir noch eine sehr gute Multimediashow über die Ötztaler Alpen. An
dieser Stelle muss nochmals unser sehr guter Bergführer Stefan Guggemos
erwähnt werden. Jeder hatte diesmal sein eigenes Bett und konnte sich so
richtig ausschlafen.

6. Etappe.
Gehzeit insgesamt 6 Stunden, Aufstieg 1.400 Höhenmeter, Abstieg 300
Höhenmeter.

Nach einem sehr ausgiebigen Frühstück im Hotel ab 07.00 Uhr begann unser
Tagwerk, der Aufstieg zur Similaunhütte auf 3019 Meter Seehöhe. Bei
wunderschönen Wetter begann unser Aufstieg durch Latschenkiefer und gut
ausgebaute Wege bis zur Martin-Busch Hütte. Nach gut 2 Stunden hatten wir mit
dem gesamten Gepäck das Zwischenziel erreicht. Da wir auf dieser Hütte nicht
übernachten wollten, interessierte uns nur das Getränkeangebot und die
Speisekarte, die bodenständige Küche bietet. Nach 727 Höhemeter hatten wir
uns eine Jause verdient. Ein kühles Bier auf der Sonnenterasse im Anblick
majestätischer Berge was kann es schöneres geben. Nach dieser Stärkung ging es

dann zur höchstgelegenen Hütte auf unserer Tour. Dieser Weg ist unspektakulär,
führt zu dieser Jahreszeit über viele Altschneefelder und Geröll und fordert
eigentlich nur viel Kondition. Was aber diesen Weg angenehmer macht ist der
ständige Blick auf den Similaun. Eine Seite steil aufragend und seine rechte
abfallende schräge Flanke geben dem Berg eine unverwechselbare Siluette, das
morgige Ziel hatten wir also immer vor Augen. Angekommen am Niederjoch
trohnt die Hütte am Fels wie eine Burg, mit seinen 30 Betten und 70 Lager ist
diese Hütte eher als gemütlich zu bezeichnen und ist übrigens als einzige Hütte
in den Alpen in Privatbesitz. Schon den ganzen Weg hat uns der Anblick des
Similaun begleitet der als Krönung unser Tour den Abschluss seien sollte. Wenn
man schon in den Ötztaler Alpen ist gehört der Aufstieg zur Fundstelle des
berühmtesten Alpenbewohners ÖTZI dazu. Der Aufstieg ist zu dieser Jahreszeit
ist mit vielen Tücken verbunden, da die Sicherungen teilweise noch unter Eis und
Schnee liegen und nicht zu nutzen sind. Nach einer guten Stunde waren wir dann
am Ziel, eine Steinsäule aufgebaut wie ein Viaduckt. Die Mumie wurde am
19.September 1991 in der Nähe des Tisenjoch auf 3210 Meter Seehöhe. Nur
durch das Abtauen des Gletschers wurde Ötzi durch das Eis freigegeben.
Natürlich ist diese Stelle für Fotographen sehr beliebt. Am späten Nachmittag
ging es dann zurück zur Similaunhütte. Wo wir in gemütlicher Runde ein kühles
Bier und bei deftiger Bergsteigerkost diesen wunderschönen Tag ausklingen
ließen.
Was wir nicht gedacht hatten leider hatte das Wetter kein Einsehen mit uns.
Eisiger Sturm und eine Sicht gegen Null veranlassten unsere beiden Bergführer
diese Tagesetappe abzusagen. Sicherheit ist in den Bergen oberstes Gebot, zumal
der Aufstieg über einen nur 2 Meter breiten in der Höhe noch völlig verschneiten
und vereisten Grad führt. Leider blieben uns somit nur die schönen Bilder vom
Vortag.
So stiegen wir nach unsrem Frühstück schweren Herzens ab. Es folgte dann ein
steiler und teilweise gesicherter Abstieg durch felsiges Gelände, 1690
Höhenmeter, zum Vernagt-Stausee. Teilweise noch vereist, aber mit jedem
Höhenmeter weniger wurde der Abstieg von allen Mitgliedern unserer Gruppe
gemeistert. Nachdem dieses Teilstück“ abgearbeitet „war führte uns der Weg
durch Almwiesen hinab in das Schnalstal. Der Wanderer wird auf diesem letzten
Stück seiner Alpenüberquerung von dem herrlichen Anblick der Texelgruppe
begleitet. Der Vernagt-Stausee funkelt wie ein gigantischer Smaragd in der
Sonne. Angekommen am Tisenhof bekamen wir einen Vorgeschmack auf das
südländische Klima. Alle nutzten die Rast um die Kleidung auf Kurz umzustellen.
Nun begann ein ganz ungewohnter Teil unsere Tour, wir führen mit dem Bus
durch das Vinschgau und dann mit der Bahn weiter nach Meran. Alle angenehmen
Wohlfühlelemente der Welt strömten auf uns ein, duschen, keine schweren
Schuhe mehr, schwimmen im Pool und wieder jeder sein eigens Bett- was will man
mehr .Ein zünftiger Abschluss durfte natürlich auch nicht fehlen, auf dem jeder
seien persönliche Bestätigung für seine Leistung, die Alpenüberquerung
bestanden zuhaben, vom Bergführer überreicht bekam.

7. Etappe
Am mnächsten Tag erfolgte dann die Rückreise mit einem extra angemieteten
Bus, durch das Etschtal zum Reschenpass und über Landeck nach Oberstdorf.
Nach einer nochmaligen kurzen Einschätzung und Verabschiedung trat jeder seine
individuelle Heimreise an.

