Tourenbericht: Watzmann bis Drei Zinnen mit der Bergschule
Oase/ Oberstdorf
29.7. – 6.8. 2016
"Bergheil" und mit Handschlag, so begrüßt mich Hubert am Gipfelkreuz. Kaum zu glauben,
ich stehe oben auf dem Degenhorn, fast 3 000m hoch ! Es ist gerade erst 3 Stunden her, da 1

Abbildung 1: Degenhorn

bin ich aus dem Lift auf dem Mooserberg bei St. Johann im Defereggental gestiegen und zur
Gruppe aufgeschlossen, da zeigt Hubert, unser Bergführer, auf einen hohen Gipfel und sagt:
"Seht ihr dort das Gipfelkreuz?" , ich folge mit dem Blick dem ausgestreckten Arm und
erkenne dort weit oben, in der Ferne, schwach ein Kreuz, "da gehen wir jetzt hin, das ist das
Kreuz vom Degenhorn". Da soll ich rauf? Ich rufe mir in Erinnerung, dass das ungefähr 900
Höhenmeter sind, okay, ist machbar. Hubert weiter: " Wir steigen zuerst auf das Kleine
Degenhorn und gehen dann über den Grat auf das Degenhorn". Gratgehen, das heißt, rechts
und links geht es runter – oha, hoffentlich geht kein starker Wind. Kurz gesagt, wir alle 11
haben es geschafft und es herrscht danach eine entspannte Atmosphäre als sich unsere
Truppe nach und nach oben einfindet und dann ein Gruppenbild gemacht wird. Der Ausblick
lohnt die Anstrengung: im Norden die vielen Dreitausender der Venedigergruppe, im Süden
die Dolomiten und das bei Sonnenschein! Jeder genießt den Ausblick und wir lassen uns Zeit
für den Abstieg.
Doch zurück auf Start:
Unsere Wandertour nennt sich Alpenüberquerung von Nord nach Süd, Start am Königssee
bei Berchtesgaden und Ziel die Drei Zinnen/Dolomiten. Das heißt, wir beginnen die
Wanderung durch die nördlichen Kalkalpen, durchwandern den dunkleren
Alpenhauptkamm, um das Pustertal zu queren und in die südlichen Kalkalpen/Dolomiten zu
stoß. So erleben wir drei unterschiedliche Gebirgslandschaften mit jeweils anderen
"Bergwelten". Abwechslungsreicher geht es kaum.
Anfahrt: Ich komme mit dem Zug, ganz entspannt über Mannheim, München, Freilassing
nach Berchtesgaden. Einen Tag vorher reise ich an, um besser Abstand zum Alltag zu finden
und mich auf die Berge einzustellen. Per Internet buche ich ein Zimmer bei dem Gasthof
"Waldstein" /Berchtesgaden - Schönau direkt an der Ache gelegen, dem Fluss der aus dem
Königsee kommt. Vom Bahnhof sind es 15 Minuten immer an der Ache entlang bis zum
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Gasthof. Es sind einfache Zimmer, preiswert und von der Familie Brandner freundlich
geführt, ich kann auch die Gaststätte sehr empfehlen. Abends sehe ich vom Fenster aus
einen Mann mit Rucksack und flottem Schritt beim "Waldstein" ankommen. Zum
Abendessen sitzt er auch draußen, ich spreche ihn an und es stellt sich heraus, Stefan aus
Berlin geht auch am nächsten Tag mit. Wir kommen gleich ungezwungen ins Gespräch und
verabreden uns zum Frühstück und zum gemeinsamen Weg, die 3,5 KM bis zum
Touristenbüro am Königssee, wo wir am nächsten Tag alle Mitwanderer und Hubert Nagl
unseren Bergführer aus Ramsau bei Berchtesgaden treffen werden.
1.Tag: Schönes Wetter empfängt uns und nach gutem Frühstück geht es zum Parkplatz am
Touristenbüro, hier rollen PKWs und Motorräder an, wir stehen etwas verlegen in dem
Gewühl, bis 11Uhr haben sich eingefunden: Claudia aus Nürnberg, Faride aus
Frankfurt/Persien, Katja mit Michael auch aus Frankfurt/M, Petra aus Lippstadt, Han aus
Einthoven/Holland, Peter, Reinhold, Michael , das Trio aus Marsdorf/Sauerland, Stefan aus
Berlin, ein Großvater mit Enkel, ich aus Olsbrücken/Pfalz und Hubert, unser Bergführer.
Zuerst mustert er unsere Schuhe, holt dann die Handwaage heraus um die Rucksäcke zu
wiegen , ungefähr 9Kilo mit Wasser sind ok. 500 Gramm kommen noch dazu, Hubert verteilt
Steighilfen für Schneefelder, wie er erklärt. Ich bin trage gerne die Steighilfen, Schnee und
Eis haben mir bei den drei vorausgehenden Touren zu schaffen gemacht.

Abbildung 2: St. Bartholomä

Eine Stunde warten wir an der Schiffsanlegestelle am Königssee bis unsere Gruppe zur
Überfahrt mit dem Elektroboot nach Sankt Bartholomä aufgerufen wird. Mitten auf dem See
ein Stopp, mit einer Trompete wird uns das Echo des Sees vorgeführt, dann werden endlich
um 13 Uhr die Rucksäcke geschultert und wir wandern am See entlang, leicht bergauf. Es ist
gut warm, die Steigung nimmt zu, wie viele Windungen geht es hoch? 30 oder 40 ?
"Saugasse" steht auf der Wanderkarte, Hubert erklärt, dass bis vor 30 Jahren der Wirt des
Kärlinger Hauses mit einem Traktor sein Material hier hochgefahren hat, aber in den Jahren
haben Wasser und Schnee daraus einen Pfad gemacht. Ich bin froh meine Wanderstöcke
dabei zu haben, wir turnen den Berg hoch. Dabei sehen wir sehen die ersten Murmeltiere
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und schrauben uns auf fast 1 700Meter hoch zum Kärlinger Haus (Aufstieg: 1 000m). Für den

Abbildung 3: Rast Saugasse

ersten Tag ist das gleich ein richtiger Belastungstest: mir läuft der Schweiß in Strömen den
Rücken runter. Beim Aufstieg legt Peter sein spezielles Tempo vor, er ist unser
"Lustwandler", später heißt es: " wo ist der Mann mit dem roten Handtuch?". Der Weg für
Peter ist heute besonders schwer, er ist die Nacht mit Michael und Reinhold im Auto
durchgefahren und nun geht es diese lange Steigung hinauf. Endlich sind wir oben und wir
folgen dem Pfad zum Kärlinger Haus.

Abbildung 4: Funtensee

Unterhalb der Hütte liegt der Funtensee, es soll im Winter der kälteste Ort Deutschlands
sein. Das hält Petra nicht zurück, sie springt zur Abkühlung unerschrocken in den See. Ich
ziehe die warme Dusche vor und beziehe mit Han ein Vierbettzimmer. Auf der Terrasse
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kommen wir alle nach dem Abendessen zusammen, auch Ursi, die Tochter Huberts hat sich
eingefunden und wird die Strecke mit uns gehen. Bereits auf dem Weg hoch zur Hütte hat
man sich beschnuppert, nun folgt hier auf der Terrasse die Vorstellungsrunde, mit Angabe
der Wandererfahrung, bei mir ist es die vierte Weitwanderung, nach E5, Alta Via 1, Tour du
Mont Blanc. Ein schöner Sonnentag klingt aus.

Abbildung 5: Steinernes Meer

2. Tag: Um 5.30 Uhr raus aus
dem Hüttenschlafsack, die
Nacht war erholsam, ich stehe
extra früh auf, ich will erst
einmal mein
Rucksackpacksysthem üben. Um
7.30 Uhr geht es um den See,
dann an einer Schnapsbrennerei
vorbei (Grenznähe), weiter oben
liegt das alte Zollhaus an der
österreichischen Grenze. Die
Bäume weichen immer mehr
zurück, wir durchqueren das
Steinerne Meer in rund 2 000m
Höhe, eine beeindruckende,
graue Karsthochfläche,
ohne einen Strauch, das ist Kalk
pur. Gegen 11 Uhr erreichen wir
das Riemann Haus (2 177m) und
machen Mittagrast. Leider
müssen der Großvater und sein
Enkel hier ihre Tour abbrechen
.Nach dem Riemann Haus geht
es durch die Ramseider Scharte
es ist neblig/wolkig , manchmal
Abbildung 6: unterhalb Riemann Haus

der Pfad sehr schmal, ich freue mich, wenn ich mich an
einem Stahlseil festhalten kann und vermeide den Blick nach unten. Die Karte zeigt an :
Klettersteig. Der Weg wird breiter, dann folgt aber eine steile Fahrstraße (privat) mit
Schotter, hier werden unsere Oberschenkel auf die Probe gestellt. Als in 1 600m Höhe der
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Taxiparkplatz auftaucht ist jeder erleichtert. Mit zwei Kleinbussen fahren wir durch Maria
Alm, Zell am See, Fusch durch den Pinzgau in das Käfertal. Übrigens ist Maria Alm
Ausgangspunkt einer Wallfahrt nach St. am Königssee. Unsere Pfade sind also alte Handelsund Pilgerwege. Ziel unserer Taxifahrt ist der Parkplatz unterhalb der Trauner Alm im
Nationalpark Hohe Tauern. Nieselregen begleitet uns durch den Nachmittag, es folgt der
letzte, leichte Aufstieg zur historischen Trauner Alm ( 1 522m) oberhalb des Käfertals. Die
Alm wurde 1 890 erbaut. Sie war ursprünglich eine Station auf der Durchquerung des
Großglocknersgebiets, aber mit dem Bau der Glocknerstraße geriet sie in Vergessenheit.
Hubert erzählt uns die Geschichte des Hauses, erst die Wanderer der letzten 20 Jahre haben
wieder Leben in das schöne Holzhaus gebracht.
.

Abbildung 7: Speisesaal Trauner Alm

Durch Zufall, bei seiner ersten Tour durch dieses Gebiet war Hubert durch Starkregen
gezwungen, für seine Gruppe eine Übernachtung zu finden und "entdeckte" die alte Alm
wieder, seitdem ist sie feste Übernachtungsstation auf der Wanderung geworden. Hier fühlt
ihr euch wie im Freilichtmuseum: alte Einrichtung, alte Bilder, alte Betten aus Urgroßmutter
Zeit (aber mit neuem Rost) mit Waschtischen und Wasserkannen. Das tollste war unser
gemeinsamer Schlafsaal, hier stelle ich mir vor, hier nächtigte einst Schneewittchen mit
ihren 7 Zwergen! Im "Speisesaal" gibt es Hausmannskost, von der Wirtin und ihren kleinen
Töchtern aufgetragen, dazu springen die Familienhunde um die Füße und draußen kommen
bimmelnd die Kühe allein von der Weide zurück in den Stall, um sich melken zu lassen.
Gegen 21 Uhr finden sich alle im Schlafsaal ein, zum Glück gibt es keinen Schnarcher in der
Gruppe, eine angenehme Nacht verbringen wir unter dicken Decken.
3.Tag: Um 8.30Uhr geht es los, Nieselregen. Eine Überraschung, die Sohle des rechten
Bergstiefels von Han löst sich ab. Zum Glück hat jemand Tape dabei, damit umwickelt Han
den Schuh. 6 Jahre sind die Schuhe alt, wurden nur einmal im Jahr getragen, alle sagen, es
liegt an der falschen Lagerung der Schuhe, zu warm gelagert. Es regnet, also Regenhose und
Jacke sind angesagt, auch mein Wanderschirm tut gute Dienste. Es geht hoch, über viele
Wasserläufe, die zu Umwegen zwingen, bis wir an Altschneefeldern herankommen. Hier
legen wir unsere Steighilfen an. Ich versuche meine neuen Handschuhe anzuziehen, es geht
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nicht! Ich besitze also Handschuhe zum Spazieren tragen und nicht zum Anziehen.

Abbildung 8: hoch zur Unteren Pfandelscharte

Spazieren tragen und nicht
zum Anziehen. Die Finger sind
kalt und nass und das
Innenfutter der Handschuhe
"klebt" zusammen, auch mit
Hilfe von Han und Hubert,
gelingt es nicht die Hände zu
verpacken. Jetzt folgt wieder
ein Konditionstest, eine
Stunde über Altschnee eine
Bergrinne hoch. Ungefähr 800
Höhenmeter hinauf zur
Unteren Pfandlscharte (2
663m). Im kalten Wind folgt
der Abstieg auf dem
Klagenfurter Jubiläumsweg
mit tollem Ausblick auf den
Großglockner ( höchster
österreichischer Berg im
Nebel) und die Pasterze
(Gletscher, 8 KM lang). Wir
sind nun in Kärnten, das mit
Salzburger Land und Tirol zu
den Zentralalpen zählt. Die
Zentralalpen unterscheiden
sich wie schon gesagt von den
Kalkalpen, setzen sich aus viel
älterem Gestein zusammen:
Schiefer, Quarzit, Phyllit, Gneis
– alles dunkle Gesteine. Auf
dem Weg hierher sind mir
Abbildung 9: rechts Großglockner, unten Margaritzen Stausee

schon die glitzernden, silbernen und goldenen Einschlüsse im Stein aufgefallen, in den Alpen
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wurden bis ins 19.Jahrhundert Erze, auch Gold in Minen abgebaut, bei der Glockner
Hochstraße finden sich noch alte Stollen .
Gegen 15.15Uhr kommen wir im Glockner Haus an, ein großes Gebäude mit großzügigem
Wintergarten, wo wir am Nachmittag zusammensitzen. Direkt vor uns der Großglockner und
die Pasterze, immer wieder reißen die Wolken auf und wir sehen die Bergwelt in ihrer
Pracht. Han ist der Gruppe zum Glockner Haus vorausgeeilt, er ist ein sicherer und geübter
Wanderer und trampt nun mit seinen bandagierten Schuhen nach Heiligenblut, kauft neue
Schuhe und will mit dem Taxi wieder zu Glockner Haus kommen. Die Verkäuferin drückt Han
aber eine Wanderkarte in die Hand und besteht darauf: "Diese Schuhe sind zum Wandern
da!" Normalerweise dauert der Weg von Heiligenblut bis zum Glockner Haus 3 Stunden, in
1.45 Stunde ist Han mit neuen Schuhen wieder bei uns! Schön sehen sie aus, hoffentlich
halten die Sohlen und es gibt keine Blasen. Abends beziehen Stefan, Han und ich ein ruhiges
Dreierzimmer für die Nacht.
4.Tag: Um 8Uhr Start, runter zum Margaritzen Stausee, über die hohe Staumauer, auch hier
haben wir einen freien Blick auf den Großglockner, natürlich aus einer anderen Perspektive.
Die Gruppe folgt einem gemütlichen Wanderweg. Unterwegs erklärt uns Hubert die
bekannten Alpenblumen, wie Arnika, gelber Enzian, blauer Enzian, Trollblume. Ursi und Han,
unsere besten Kletterer, gehen der Gruppe voraus, über den Wiener Höhenweg, das ist ein
schwieriger Weg, ohne Halteseile. Der Rest nimmt mit Hubert einen gemütlichen
Wanderweg durch das Leitertal zur Berger Ochsnerhütte (2 170m). Bei der Glorer Hütte
( 2 642m ) treffen wir wieder die Schnellwanderer.

Abbildung 10: Rast an Hirtenhütte

Doch davor machen wir noch Rast an der Hütte eines alten Kuhhirts, er ist leider nicht da,
aber weiter ober kommt er uns mit seiner Schar Mutterkühen entgegen, er ist schon hoch in
den Siebzigern. Nach der Rast in der Glorer Hütte folgt ein langer Abstieg durch die
Vegetationsschichten der Alpen: 1. Ganz oben: Moose, Flechten 2. Über 2 100m
Zwergsträucher 3.Ab 1800m langsam wachsende
Lärchen und Zirben (bis 1 000 Jahre alt!) 4. Tiefer: Nadelwald 5. Bis 800m Mischwald.
Weiter unten wird der Weg breiter, kein Turnen mehr über Gesteinsbrocken. Stefan erzählt
von seiner Militärzeit bei der NVA, als sogenannte Marscherleichterung durfte man den
Hosenschlitz und das Hemd aufmachen! Ähnlich belüftend funktioniert ja auch die
Reißverschlussregulierung bei der Regenhose oder der Regenjacke. Gegen 15 Uhr erreichen
wir das Luckner Haus (1 918m), hier hat uns wieder die Zivilisation eingeholt: Großer
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Parkplatz mit vielen Autos, Kinderspielplatz und auf der Terrasse viele Tagestouristen. Wir
befinden uns nicht weit von Kals. Zum Empfang im Haus gibt es einen Schnaps und einige
entspannen die Muskeln in der Sauna. Auch eine Trockenkammer bietet das Luckner Haus,
nicht weit weg vom "Bergsteigerlager" und ich nutze die Gelegenheit und wasche einige
Kleidungsstücke. Wie üblich gibt es gegen 18.30Uhr Abendessen. Ein schöner Sonnentag
geht langsam zu ende.
5. Tag: Um 7Uhr Frühstück und um 7.45Uhr holt uns ein Kleinbus am Luckner Haus ab und
bringt uns über Kals, Hopfgarten, das Defereggental hoch nach St. Jakob an die Brunnalm
zum Lift. Wir sind nun in Osttirol.

Abbildung 11: Lift zum Mooserberg

Die erste Bahn ist eine Kabinenbahn, dann folgt ein offener Zweierlift. Wir gleiten den Berg
hoch, freuen uns am schönen Wetter und bedenken, dass wir 3 Stunden Aufstieg einsparen.
Oben auf dem Mooserberg (2 345m) ist es 9.30Uhr. Nun folgt die Szene zu Berichtsbeginn,
der Blick in die Ferne auf das Degenhorn, das wir besteigen wollen. Bei schlechtem Wetter
ist das nicht möglich, der Aufstieg zu gefährlich. Zuerst geht es gemütlich bis zum
Degenhornsee, nach einer kurzen Rast wird der Weg steiler und schwieriger hoch zum
Kleinen Degenhorn (2 849m). Jetzt geht es über den Grat, oft findet man Halt für die Hände.
Das letzte Stück geht steil hoch, sandiger Untergrund, dann empfängt uns Hubert mit
"Bergheil", das Degenhorn (2 946m) ist erklommen, Teil der Villgrater Berge. Ein Hochgefühl
breitet sich bei mir aus und an den Gesichtern meiner Mitwanderer erkenne ich, dass auch
sie auf die Leistung stolz sind. Um 12.30Uhr finden sich die letzten am Gipfelkreuz ein, wir
machen ein Gruppenfoto und ich versuche die Szenerie mit Panoramafotos einzufangen. Im
Norden zuerst die Nasörlinggruppe und Rieserfernergruppe, am Horizont die Zillertaler
Alpen und die Venedigergruppe, teilweise schneebedeckt. Im Süden die Liezner Dolomiten.
Nach einer Viertelstunde reißen wir uns los und es folgt ein langer Abstieg über Felsblöcke,
Geröllfelder und dann Wiesen durch das Arntal bis zur Oberstaller Alm (1 864m). Die Alm ist
eigentlich ein kleines Dorf mit etwa 15 Holzhäusern und in der Mitte befindet sich eine
kleine Kirche. Viele Häuser sind vermietet, im Dorfbrunnen liegen Bierflaschen und
Plastiktüten mit Lebensmitteln, ein natürlicher Kühlschrank. Beim Warten kommt Stefan auf
die Idee, das Spiel "wer ist Willi?" zu beginnen. Willi mag Holländer, aber keine Niederländer.
Er schwimmt gern, will aber nicht plantschen. Und so wird es die nächsten Tage
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weitergehen, bis zur Lösung im Bus auf der Rückfahrt nach Berchtesgaden. Wir nannten uns
ab jetzt die "Willi Gruppe".

Abbildung 12: Unterstaller Alm

Weiter geht es per pedes zur Unterstaller Alm, es ist 16.15Uhr, wir warten auf einen
Kleinbus, der uns durch das Villgratental direkt in der Ortsmitte in Innervillgraten beim
Raiffeisen Gasthof absetzt (17.30Uhr). Da es am nächsten Tag keine Einkehrmöglichkeit gibt,
gehen wir in den nahen Sparmarkt und kaufen Obst und Proviant ein. Auch hier im Gasthof
brauchen wir unseren Hüttenschlafsack nicht aus zu packen, ein gemütliches Dreierzimmer
ist unser Domizil für diese Nacht.
6. Tag: 5.30Uhr aus den Federn, um 7.30Uhr
wandern wir los, erst durch Innervillgraten, an
einer Kapelle vorbei den Berg hoch. Auch heute
haben wir einen schweißtreibenden Aufstieg am
Hang des Oberhofer Tals entlang, 600
Höhenmeter auf breitem Weg. Ab 2 000Meter
geht ein kühlender Wind, wir beobachten einen
Zirbenzapfenernter, der auf dem hohen Baum
herumturnt und die Zapfen für Schnaps abreißt.
Eine Wegstunde unter dem Marchkinkele
machen wir Rast und erklimmen dann den Berg
auf 2 545 Meter Höhe. Hier genießen wir den
schönen Blick auf die Großglockner Gruppe im
Norden und den Dolomiten im Süden. Der
Höhengrat ist gleichzeitig die Grenze zwischen
Österreich und Italien. Neben dem Gipfelkreuz
des
Abbildung 13 : Marchkinkele

Marchkinkele ist eine Marmorplatte mit dem Grenzstrich eingelassen, man kann also mit
einem Bein in Österreich und mit dem anderen in Italien stehen. Beim Abstieg stoßen wir auf
Bunker und den Fundamenten
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Abbildung 5

abgerissener Gebäude. Bei einer Pause zeigt uns Michael seine Schuhsohlen, sie befinden
sich in der Auflösung, die Raubtiertatzen haben sich schon verabschiedet. Plötzlich fangen
alle an, von ihren Schuhen und Füßen zu erzählen: Han und Michael hatten wir schon, dann
hören wir von blauen Zehen, Blasen an den Zehen, Druckstellen am Knöchel, am
schlimmsten hat es Stefan erwischt, beide Fersen zeigen rohes Fleisch ! Zum Glück wissen
Claudia und Michael Rat, aber mehr als salben und verpflastern geht nicht. Nun geht es
wieder über Geröllfelder bergab, der Weg ist Teil des Toblacher Höhenwegs hinunter zur
Silvesteralm ( 1 800m), hier ist eine italienische Kindergruppe mit Betreuern zugange. In der
Sonne setzen wir uns auf die Terrasse und stärken uns. Die letzte Etappe geht in das
Silvestertal und endet beim Gasthof Jaufen.

Abbildung 14: Gasthof Jaufen

Hier holen uns zwei Kleinbusse ab, eine schmale, steile Straße hinunter, durch Tolach und
Innichen im Pustertal. Das Pustertal ist nicht nur die Grenze zwischen Alpenhauptkamm und

Abbildung15: Steinalpentürme 2 575m
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südlichen Dolomiten, es hat auch ein besonderes Klima, hier gedeihen Obstbäume und
wächst Wein. Das Tal hat eine wechselvolle Geschichte, schon die Römer sind durch dieses
Tal und dann über die Alpen nach Norden gezogen. Die Kleinbusse bringen uns in den
Naturpark Drei Zinnen, hier steigen wir aus und wechseln in einen Linienbus, um wieder
beim Antoniusstein (1 509m) die Rucksäcke zu schultern. Ziel für heute ist die
Dreischusterhütte, die wir auf einem leichten Weg unterhalb der Dreischusterspitze (3
145m) im Sonnenschein gegen 17.30Uhr erreichen. Vor uns erahnen wir die Drei Zinnen,
leider wolkenverhangen. Der letzte Abend bricht an, draußen ziehen Regenwolken auf.
Eigentlich wollten wir länger aufbleiben, aber gegen 21Uhr steigen wir wieder müde in
unsere Stockbetten.
7.Tag: 5.30Uhr raus, 7.30Uhr geht es los, Regen ist angekündigt, vielleicht auch Gewitter, je
früher wir loskommen
umso besser. Die ersten
90 Minuten geht es
noch gut bergauf, leider
sieht man keine Berge,
dann kommen dunkle
Wolken immer näher.
Hubert weiß was
kommt, wir halten an,
ziehen Regenkleidung
an, nehmen den Schirm
in die Hand und nur
einen Wanderstock in
die andere. Dann geht
es los. Fernes
Donnergrollen ist zu
hören, dann prasseln
dicke Regentropfen auf
meinen Schirm,
Sturmböen drehen den
Schirm einige Male um,
das Regenwasser
schießt den steilen Weg
herab. Es ist das zweite
Mal, dass ich die
Regenhose anhabe,
dieses Mal fließt das
Wasser, trotz Schirm,
an den Beinen
herunter, aber nicht in
den Schuh, wie es bei
den Leuten ohne
Regenhose passiert,
sondern über den
Schuh.

Abbildung16: Blick von Dreischuster Hütte
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Abbildung 17: Drei Zinnen Hütte

Endlich taucht aus dem Grau die Drei Zinnen Hütte (2 438m) auf, leider hat man von den
Drei Zinnen nur eine Ahnung. Jetzt heißt es erst mal heißen Tee trinken, dann sieht alles viel
besser aus. Am Tisch erzählt ein
Mitwanderer, was für ein schöner
Weg die Strecke zur Auronzo Hütte
ist, das mag ja so sein, leider
versperren die Wolken den
Ausblick. Kurz vor dem Ziel reißen
die Schleier endlich auf und ich
lasse mich mit den Drei Zinnen im
Nieselregen fotografieren. An der
Auronzo Hütte (2 320m) haben wir
wohl die Sprachgrenze
überschritten, man hört nur
italienisch. Hier steht schon der
Bus parat, der uns wieder nach
Berchtesgaden bringen soll. Aber
erst einmal ist nassen Sachen
ausziehen und Mittagessen
angesagt. Froh dem Regen
entgangen zu sein, fallen wir
anschließend in die Bussitze . Die
Gruppe hat mich gebeten, mich im
Namen aller, bei Hubert und Ursi
zu bedanken. Einen kleinen Sketsch
am Busmikrophon habe ich mir
ausgedacht: Radiointerview des
Senders "Bergwelt" über eine
Alpenüberquerung der Bergschule
Oase mit Dr. Kraxel, der
Abbildung 18: Drei Zinnen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wanderung befragt hat und von Begebenheiten und
Tests der Wanderausrüstung berichtet. Dann folgt ein herzliches Dankeschön an Hubert und
Ursi für die kompetente Leitung. Wir fahren das Pustertal entlang nach Österreich, dann
durch den Felbertauerntunnel zurück nach Berchtesgaden , Dauer etwa 4 Stunden. Überall
schießt in Wasserfällen das Wasser von den Bergen, die Talbäche und Flüsse sind randvoll.
Schnell werden noch E-Mail Adressen ausgetauscht und am Bahnhof in Berchtesgaden
steigen Petra und ich aus. Nach der Verabschiedung von der Gruppe laufe ich zur Pension
Waldstein. Die Wirtin sieht mich kommen und sagt: " Ein Glück, dass Sie da sind, bei uns hat
es heute den ganzen Tag nur geregnet, sogar die Schleuse vom Königssee wurde geöffnet".
Ich dachte noch, so voll und reißend habe ich die Ache noch nicht gesehen, jetzt ist mir klar
warum. Abends sitze ich mit Stefan zusammen, er war noch einmal am Königssee Souvenirs
kaufen. Wir lassen die Wanderung noch einmal gedanklich passieren und freuen uns, dass es
nicht mehr geregnet hat. Wir fanden die Tour und die Gruppe, plus Leitung toll.

Abbildung 19: 4. Tag

Zusammenfassung: Dies ist eine abwechslungsreiche Alpenwanderung, die Kondition und
Schwindelfreiheit voraussetzt. Man muss sich konditionell gut vorbereiten, gut eingelaufene
Schuhe der Klasse A-B sind empfehlenswert. Wenn ich die Anforderungen und
Schwierigkeiten bedenken, würde ich die Wanderung mit dem Alta Via 1 gleichsetzen,
leichter waren für mich die Touren E5 und Tour du Mont Blanc, aber das Ganze hängt
entscheidend vom Wetter und der Stimmung in der Gruppe ab. Die Unterkünfte und
Verpflegung waren sehr gut bis gut, die Leitung ausgezeichnet. Insgesamt sehr
empfehlenswert !!
Verfasser und Fotos:
Pfr. Frank Siring
siring@t-online.de
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