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Viel Arbeit für die Schweißdrüsen
Für die sechstägige Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran sind Nehmerqualitäten gefragt – Respektvoller Applaus am 500 Jahre alten Tisenhof
Von Michael Paproth
Oberstdorf – Konfuzius werden viele Weisheiten zugeschrieben – so
auch diese: „Eine Reise von 1000
Meilen beginnt mit einem ersten
Schritt“, soll der weise Chinese gesagt haben. Nun, 1000 Meilen sind
es nicht von Oberstdorf nach Meran, aber 120 Kilometer weit muss
man schon gehen. 4650 Höhenmeter hinauf und 6100 Höhenmeter hinab führt dieser Abschnitt des E 5,
jenes berühmten europäischen
Fernwanderwegs, den die Teilnehmer unserer Leserreise unter ihre
Bergstiefel nahmen. 36 sind es an
der Zahl, 15 Frauen und 21 Männer.
Sie alle eint dasselbe Ziel: Die Alpen zu überqueren. Zunächst geht
es über den Allgäuer Hauptkamm
ins Lechtal, dann gilt es die Lechtaler zu überwinden, um ins Inntal zu
gelangen. Schließlich durchs Pitztal
hinauf in die hohen Ötztaler und
vom Bergsteigerdorf Vent, das in einem Seitental des Ötztales liegt,
hoch zur Similaun-Hütte. 3019 Meter über dem Meeresspiegel gelegen
ist sie der höchste Punkt der SechsTage-Tour. Das Schnalstal und Meran sind nicht mehr weit.
Geschehen ist unterwegs vieles, notiert werden kann nur manches. Los
geht es an der Bergschule OASE AlpinCenter, dem Kooperationspartner unserer Zeitung. Hier, am Bahnhof in Oberstdorf, ist Schuhkontrolle und kollektives Rucksack-Wiegen angesagt. Optimal sind acht bis
neun Kilo. Wer deutlich mehr hat,
muss abspecken. Einige müssen, das
Gemecker lässt nicht lange auf sich
warten. Doch die Alpenüberquerung ist eine ernste Angelegenheit.

Die markante Silberspitze (2463 m).

Gemütlich geht es am nächsten
Morgen zur Martin-Busch-Hütte
und zur Similaun-Hütte – mit 3019
Meter ist sie der höchste Punkt der
Tour. 500 000 Euro wurden heuer
in ihre Wasserversorung investiert.
Von einer Quelle hunderte Höhenmeter tiefer wird das kühle Nass
hoch gepumpt. Zuvor wurde ihr mit
dem Rückzug der Gletscher das
Wasser abgegraben. Von hier geht
es erst steil bergab, dann wird lässig
über herrliche Wiesen zum Endspurt angesetzt. Am 500 Jahre alten
Tisenhof im Schnalstal wartet Speck
und Wein. Jeder wird mit respektvollem Applaus für seine starke
Leistung empfangen – und mancher
bekommt dabei feuchte Augen. So
bleibt zum Schluss nur noch, Konfuzius’ Weisheit zu ergänzen. Im nicht
enden wollenden Zammer Loch findet sich eine hübsche Maríenfigur
mit der erlösenden Inschrift: „Jeder
Weg hat mal ein Ende.“

Auf dem Weg zur Similaun-Hütte in den Ötztaler Alpen hält das Kaiserwetter an, obwohl an diesem letzten Tag der Tour Gewitter drohen.
Sie verlangt denen, die sich ihr stellen, Zähigkeit und Ausdauer ab. Tagesetappen von sechs, sieben Stunden sind normal, in der Spitze dürfen es sogar mal zehn Stunden sein.
Da wiegt jedes Kilo verdammt
schwer – exklusiver Rucksacktransporte mit Materialseilbahnen, Bus
oder Jeep zum Trotz.
Drei Gruppen, jede geführt von einem Bergführer, scharren nun in
der Spielmannsau mit ihren Stiefeln. Bald wird es zum ersten Mal
ernst für den einen oder die andere.
Steil windet sich der Bergsteig
durch den wilden Sperrbachtobel
850 Höhenmeter hinauf zur Kemptner Hütte (1846 Meter), wo übernachtet wird. Erste Probleme tauchen unterwegs auf – und werden
gelöst. Sechs Tage lang zeigen kleinere und größere Gesten von Hilfsbereitschaft dem Egoismus die gelbe
Karte. Das Ergebnis spricht für sich:
36 Frauen und Männer gehen in
Oberstdorf los, 36 kommen glücklich und durchaus etwas müde in
Meran an. Hut ab vor den Bergführern Werner, Simon und Keith, die
zeitversetzt führen und abends alle
wieder zusammen bringen.
Am zweiten Tag ist immer noch
Kaiserwetter, und so sollte es auch
den Rest der Woche bleiben. Raus
also aus den gemütlichen Mehrbettzimmern. Der Berg ruft. Das Mädelejoch (1974 Meter) wartet unterhalb des Kratzers an der deutsch-österreichischen Grenze mit freiem
Blick auf die markanten Zacken der
Lechtaler Alpen. Die ersten Füße
haben bereits ihre Bekanntschaft

gemacht mit Tapeband und Blasenpflaster. Sie sollen diese Beziehung
noch vertiefen.
Schnell lassen die Allgäuer Grasberge und ihre herrlichen Blumenwiesen den Abstieg nach Holzgau
(1070 Meter) ins Lechtal zum Genuss werden. Hier Alpenrosen, dort
ein Türkenbund, hier lichter Wald,
dort von einer Staublawine weggefegte Bäume. Nach kurzer Rast auf
der Roßgumpenalm rückt der
Simms-Wasserfall näher. Hat jemand hier kein Foto gemacht?

Pfeifende Murmeltiere
Busse in Holzgau bringen eine
Gruppe in Richtung Hanauer Hütte
und die beiden anderen ins Madautal. Auch wenn dieses Tal als wildromantisch gilt, es wäre ein elender,
18 Kilometer langer Hatsch meist
auf staubiger Forststraße gewesen.
Dank des Bustransfers aber hat man
noch die Kraft für knapp 700 Höhenmeter, die zur Memminger Hütte (2242 Meter) aufgestiegen sein
wollen. Neben dem Bergsteig fallen
hier über Kaskaden die Wasser des
Seewisees zu Tal, während die Sonne unbarmherzig vom blauen Himmel brennt. Viel Arbeit für die
Schweißdrüsen. Pfeifende Murmeltiere künden vom Ende dieser Etappe. Doch halt: Nach dem Abendessen lockt der nahe Seekogel-Gipfel
(2412 Meter). Hinter dem Allgäuer
Hauptkamm versinkt die Sonne,
und die Bergsteiger versinken am
Gipfelkreuz in ihren Gedanken. Bevor aber der Morgen graut, treffen

in den Lagern einige auf alte Bekannte einer jeden Berghütte:
Schnarchern. Wohl dem, der Ohrenstöpsel hat – und über eine Portion Gelassenheit verfügt.
Auf dem Weg zur Seescharte ((2664
Meter) am nächsten Morgen muss
felsdurchsetztes Gelände überwunden werden. An der Scharte angekommen, öffnet sich ein fantastischer Blick auf die Silberspitze und
auf die schneebedeckten Gipfel der
Zillertaler, Stubaier und Ötztaler
Alpen. Auf die Gruppe, die von der
Hanauer Hütte losmarschiert, wartet die Dremelscharte (2434 Meter),
die für einige zur Schlüsselstelle der
Tour wird. Grenzen werden spürbar, Adrenalin auch.

Hammerharter Abstieg
Hier oben ist der neuseeländische
Bergführer Keith besonders gefordert. Alle kommen rüber und haben
nun einen Abstieg von 1000 Höhenmeter ins Inntal vor sich. Die beiden
anderen Gruppen müssen sich
durchs Lochbachtal und das berühmte Zammer Loch, eine tief eingeschnittene Schlucht, hammerharte 2100 Höhenmeter runter ins Inntal nach Zams bei Landeck kämpfen. Dort nimmt einem die Venetbahn auf den Krahberg die Arbeit
ab. Zwei aussichtsreiche Stunden
später sind Larcheralm und die Alpe
Galflun erreicht. Der härteste Tag
mit zehn Stunden Gehzeit ist zu Ende. Der Abend noch nicht. Urig ist
es auf den Almen – sogar duschen
kann man und am Morgen im Freien
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mit den Kühen frühstücken. Über
eine Sonnenterrasse ist man nun
schnell unten in Wenns. Im Postbus,
der von dort etwa 35 Kilometer
weit ins Pitztal nach Mittelberg
fährt, ist es stickig. Am Talschluss
aber wartet die Belohnung. Von
dort zieht sich der Steig über Steinplatten am tosenden GletscherWasserfall immer steiler zur gut geführten Braunschweiger Hütte
(2759 Meter) hoch. Danke, Materialseilbahn. Zum Greifen nahe ist die
Gletscherzunge des Mittelbergferners, nicht weit zurück liegen die
Gipfel der Kaunertaler. An der Hütte empfängt einen der großartige
Blick auf die Ötztaler Gletscherriesen mit der berühmten Wildspitze
(3772 Meter) im Hintergrund. Gesellig ist der Hüttenabend. Und wer
will, kann in der ehrwürdigen Kapelle beten – oder im Gastraum einen leckeren Marillenschnaps trinken. Oder beides.
Am fünften Tag wartet das Rettenbacher Jöchl (2988 Meter) und die
problemlose Wanderung über den
Rettenbachferner. Hier, mitten in
der vergewaltigten Natur im Skigebiet von Sölden, offenbart der Tourismus schöpferische und zerstörerische Kraft zugleich: Einkommen
und Arbeitsplätze auf der einen, kaputte Bergwelt auf der anderen Seite. Für den Höhenweg hinab ins
Bergsteigerdorf Vent vorbei am
idyllischen Weißkarsee sind nun
vornehmlich Hatscher-Qualitäten
gefragt. Im Venter 4-Sterne-Hotel
mit Wellness-Bereich lässt sich danach gut Wunden lecken.

W 2007 bieten wir wieder in Kooperation mit der Bergschule OASE AlpinCenter die Alpenüberquerung von
Oberstdorf nach Meran an. Start ist
am 16. Juli. Neu hinzu kommt vom
2. Juli an die Tourenwoche auf dem
dritten Teilstück des E 5 von Rovereto nach Verona. Es gilt als eines der
schönsten und führt durch die ursprünglichen Trentiner und Lessinischen Alpen. Abschluss ist der Besuch der berühmten Oper in Verona.
Für beide Touren sind jeweils maximal 24 Teilnehmer vorgesehen. Voranmeldungen sind von sofort an im
neckar-reisebüro möglich.
W neckar-reisebüro, 73728 Esslingen, Marktplatz 6 n 0711/9310333

Der gewaltige Similaun (3606 m).

Die Seele bekommt ihre Streicheleinheiten
Sechs Teilnehmer der Alpenüberquerung und die Bergführer schildern ihre ganz persönlichen Eindrücke – Vom Gipfelglück zur Wunderheilung
Esslingen (red) – Wer eine Reise
macht, der hat was zu erzählen. So
wie Teilnehmer der Alpenüberquerung, die hier ihre ganz persönlichen Eindrücke schildern.
W Meine schönste Erfahrung habe
ich am Seekogel gemacht. Es fiel mir
immer schwer die Berge zu verlassen, wenn sie gegen Abend am
schönsten waren. Beim Seekogel
war das nicht nötig, da wir in der
Memminger Hütte (2242 Meter) etwas unterhalb des Gipfels übernachteten. Die Wanderung an diesem Tag war sehr anstrengend, doch
konnte ich nicht darauf verzichten,
den Sonnenuntergang vom Gipfel
aus zu betrachten. Erstaunt hat
mich, dass einige meiner Reisekameraden mit auf dem Gipfel waren.
Ein geborgenes Gefühl der Zugehörigkeit – und die Möglichkeit, ungestört die traumhafte Natur zu spüren. Am Ende entdeckten wir, dass
uns noch ein stiller Genießer begleitet hatte: Ein Steinbock. Es war eine
unvergessliche Trekkingtour.
Andreas Malik, 37 Jahre
W Auf der Larcher Alm blieb mir
die Wahl zwischen einer kühlen
Nacht unter freiem Himmel an der
Seite meines Mannes oder die Nacht
im Lager neben einem netten, aber
leider des nachts sehr unsanfte Töne
von sich gebenden Wanderkameraden zu verbringen. Die Entscheidung war nicht einfach, da kam mir
das große „Kavalierstum“ unserer
männlichen Teilnehmer entgegen.
Meine Angelegenheit wurde auf
den großen Tisch gebracht und von
einigen roten und weißen Viertele
begossen. Siehe da: Am Ende eines
langen Abends standen mir sogar
vier Betten zur Verfügung.
Christine Malik, 37 Jahre

W Sechs Tage lang konnten wir die
Schönheit der Natur genießen, unsere Gedanken frei schweifen lassen
und jeder hatte die Chance, die
Probleme des Alltags im Tal zu lassen und zu sich selbst zu finden.
Dies war nur möglich, weil wir uns
mit einem Tempo bewegten, das
dem Menschen von Natur aus gegeben ist: die Fortbewegung zu Fuß.
Weil sich jeder auf den Schutz der
Wandergruppe und der Bergführer
uneingeschränkt verlassen konnte,
entstand ein Gefühl der Harmonie,
der Zusammengehörigkeit und der
Verbundenheit. Trotz mancher
Schweißtropfen, steilen Anstiegen
und kurzen Nächten in Mehrbettzimmern war die Alpenüberquerung ein überwältigendes Erlebnis,
bei dem insbesondere die Seele ihre
Streicheleinheiten bekam.
Jochen Horndasch, 52 Jahre
W Zu Fuß über die Alpen, das war
ein Lebenstraum von mir. Von der
Esslinger Zeitung angeboten, vom
Hausarzt grünes Licht bekommen
und von der Familie freigestellt, begann die Wanderung in eine völlig
andere Welt mit imposanten Bergen,
Steinfeldern,
Gletschern,
Steinböcken, Murmeltieren, Quellen, Bächen, uralten Wallfahrtswegen und geheimnisvollen Orten.
Unsere Berg-Gemeinschaft war gut
betreut und sehr harmonisch. In der
Alpe Galflun beleuchteten Kerzen
den Waschplatz und die Toilette. Es
war sehr romantisch und die Käsespatzen schmeckten vorzüglich.
Das überwältigendste Erlebnis aber
war die reich blühende Bergflora.
Große Platten mit Arnika, Enzian,
Wucherblumen, Alpendost, Alpenrosen, Alpenveilchen, Frauenmantel oder Orchideen waren zu sehen.
Auch Besonderheiten wie das le-

bend gebärende Rispengras, das
Brillenschötchen und ein Schneeenzian. Insgesamt sahen wir 69
Exemplare. Unser Bergführer konnte alle diese Blumen und Pflanzen
benennen. Das hat uns verblüfft.
Aber auch wir verblüfften ihn: Nach
acht Stunden Gehzeit, bergauf und
bergab, fingen wir an zu singen. Da
sprach er von Frauenpower.
Erne Grün, 66 Jahre

„Höhen und Tiefen“ aufgehoben.
Gut gefallen haben mir die wunderschönen Blumen, große und kleine
Wasserfälle und meine erste Gletscherüberquerung. Ein besonders
schöner Moment war es, nach einem steilen Aufstieg oben zu stehen
und den faszinierenden Ausblick
auf andere Berge zu genießen. Dafür lohnte sich die Mühe.
Kathrin Herspiegel, 20 Jahre

W Die Wanderung von Oberstdorf
nach Meran war für mich ein einzigartiges Erlebnis: Mit sehr netten und
kompetenten Bergführern und einer tollen Gemeinschaft machte es
Spaß zu wandern. Ich fühlte mich in

W Es war am dritten Tag. Nach steilem Aufstieg zur Seescharte begann
der stundenlange steile Abstieg
nach Zams. Wir hatten die Hälfte
hinter uns, als mich im rechten
Oberschenkel eine Verkrampfung

überfiel, so dass ich zwei Mal stürzte. Stolpernd konnte ich noch eine
Weile mithalten. Meine Kameraden
merkten das. Als eine alte, verlassene Hütte auftauchte, machten sie
Halt. Andreas, der Physiotherapeut, übernahm die Wunderheilung. Er walkte und knetete meine
Oberschenkel, als hätte er eine
Schüssel Brotteig unter seinen Händen. Endlich war die schmerzhafte
Prozedur zu Ende – und ich setzte
mich auf. Dieses Bild werde ich nie
vergessen: Alle standen oder saßen
im Kreis um uns herum und haben
mitgelitten. Die Schmerzen waren
wie weggeblasen und tauchten auf
der ganzen Tour nie wieder auf.

In drei Gruppen, die zeitversetzt gehen, schaffen 36 Frauen und Männer den weiten Weg über die Allgäuer, die Lechtaler und die Ötztaler Alpen. Nach sechs Tagen erreichen sie den Tisenhof, wo Speck und Wein warten.
Foto: Paproth

Vielen Dank nochmal an alle. Ihr
ward Spitze-Kameraden.
Ursula Großhans, 74 Jahre
W Ein etwas mulmiges Gefühl hatten wir schon, denn nie zuvor waren wir mit so vielen Teilnehmern
zu dieser Tour aufgebrochen. Aus
diesem Novum wurde eine Herausforderung für uns Führer. Spätestens am zweiten Etappenziel, auf
der Memminger Hütte, waren unsere Zweifel verflogen. Dabei hat es
in den ersten Tagen ganz und gar
nicht danach ausgesehen, als ob alle
Teilnehmer in Meran ankommen
würden. So manchem haben die
große Hitze und die vielen Höhenmeter bergauf und bergab arg zugesetzt. Mit der Zähigkeit der Schwaben hatten wir nicht gerechnet. An
dieser Stelle möchten wir allen große Anerkennung aussprechen.
Während der Tour sind einige logistische Schwierigkeiten aufgetaucht.
Doch glauben wir, dass diese Alpenüberquerung als rundum gelungen
bezeichnet werden kann. Als die
Gruppen einzeln am Tisenhof im
Schnalstal ankamen, war die Freude
in den Gesichtern abzulesen. Ein
wenig stolz macht es uns, dass alle
angekommen sind. Bemerkenswert
ist zudem, dass die Tour unfallfrei
verlaufen ist. Pünktlichkeit und Disziplin scheinen am Neckar zu Hause
zu sein. Rennpferden gleich, mit
scharrenden Hufen, standen die drei
Gruppen längst vor der Startzeit bereit. Auch der landläufige Begriff
vom sparsamen Schwaben trifft
ganz und gar nicht zu. So waren wir
in allen Hütten und Hotels gern gesehene Gäste. Wir glauben, manch
neue, bergbegeisterte Freunde gewonnen zu haben.
Die Bergführer Simon Bartel, Keith
Crowford und Werner Ott

