Ein wunderschöner Sommerurlaub der anderen Art

Als Berliner Stadtmensch wollte ich mal etwas anderes erleben und so wurde die Idee
geboren über die Alpen zu wandern. Im Internett wurden wir schnell fündig und das
Angebot des Oase Alpin Center erweckte unser Interesse. Wir buchten eine
Hochgebirgswanderung mit mittleren Anforderungen incl.Gepäcktransport(es sollte ja nicht
zu Anspruchsvoll beim ersten Lauf über die Berge werden).Das dabei auch noch
gelenkschonende Kriterien hinzukamen(keine langen Talabstiege)machten alles sehr
interessant für uns. Wir hatten vor von Oberstdorf bis Meran folgende Alpenregionen zu
passieren.

Die Allgäuer Alpen, wo die Wanderung in 1273mHöhe am Gasthof Auenhütte am 3.8.2012
mit Regenschirmen und Regenkleidung begann.
Ein roter Regenschirm in den Bergen war schon mal etwas außergewöhnlich für mich.

Die Schwarzwasserhütte in 1651m Höhe war unser 1.Halt und um 13.21Uhr stellte sich auch

der 1.Hunger ein.
Fröhlich und gestärkt ging es weiter zum Gerachsattel in 1752mHöhe und dann an schönen
Wiesen vorbei zum Diedamssattel in 1800m Höhe. Wanderlieder gab es keine zu hören dafür
aber die verschiedenen Glocken der Kühe.

Das idyllisch gelegene Berghotel am Köbernsee wurde um 18 Uhr erreicht und alle waren
glücklich und geschafft nach der 1.Etappe.An dem glasklaren Bergsee konnte ich meine
müden Füße kühlen und mich an der schönen Landschaft erfreuen. Gemeinsam endete der
1.Tag mit einem guten Abendessen und einem Obstler vom Fass.

Der 2.Wandertag(Samstag)startete mit einem Blick aus dem Fenster, Sonne u.Wolken am
Himmel und einem reichhaltigen Frühstück um 8.00Uhr. Schuhe wurden geputzt, man will ja
ordentlich am Berg sein, Gepäck verstaut und nur mit Schirm, Charme und Rucksack ging es

weiter.

Wir wollten zur Ulmer Hütte 2279m hoch und waren auf 1600m, also ein schöner Aufstieg.
Das Wetter war gut und von meiner hinteren Position in der Wanderschlange sahen wir aus
wie Schmuggler die über die Berge zogen. Über den Auenfeldsattel (1709m) ging es
manchmal stockend voran, da der Weg von Kühen versperrt wurde.

So konnten aber die „Bergrenner „auch mal die Blumen bewundern, die unseren Weg
umsäumten.

Ca.11.30Uhr,wir waren fast 2Stunden gewandert,mußten wir noch gut 1,5Stunden über den
Geißhügel nach Oberlech(1780m)zurücklegen. Kurz vor dem 1.Etappenziel wollten dann
auch die Kühe nicht mehr auf ihrer Wiese bleiben und verfolgten meinen Weg.

Eine gemütliche Hütte lud zum Verweilen ein. Die Almwirtin mit ihren 3Enkelkindern
bewirtete uns mit leckerem Käse und Brot.

Leider gab es keine frisch gezapfte Milch(aus Ermangelung einer Milchkuh)aber frischer Saft
und klares Bergwasser sind auch nicht zu

verachten gewesen.

An diesem Nachmittag wurden immer mal wieder die roten Schirme gezückt und die
Wanderung zur Ulmer Hütte hat somit einen Farbtupfer in die Landschaft gebracht. Der
Aufstieg war lang und zehrte an unseren Kräften, immerhin mussten wir auf 2279m Höhe
kommen um das heutige Ziel zu erreichen.

Unser langsames Tempo erschreckte nicht einmal die Murmeltiere die unsere bunte Truppe
aus der Ferne beobachteten und ihre Warnpfiffe ausstießen.
Über Schnee erreichten wir vollzählig um 18.50Uhr die Ulmer Hütte in2285m Höhe. Die
Aussicht war atemberaubend, das Sammellager (4Bett Zimmer)für mich
gewöhnungsbedürftig. Das letzte Mal hab ich in meiner Schulzeit mit anderen in einem
Zimmer die Nacht verbracht!!!!

Wir waren also kaum angekommen, da wurde auch schon ein leckeres Süppchen vom Wirt
gereicht und im Anschluss gab es diverse Köstlichkeiten vom Grill. Sogleich waren die
Strapazen vergessen.

Partystimmung in der Ulmer Hütte, Bier und Hugo ließen ein frühes Schlafen nicht zu und
trotzdem waren alle voller Freude am nächsten Morgen um 7.30Uhr am Frühstückstisch
anwesend.

3.Wandertag und mein Geburtstag(ein bisschen über 50)
Das Frühstück wurde eingeleitet mit Prosecco und Kuchen(es gab natürlich auch stärkende
und nahrhafte Sachen)bevor es zum Valfagehrjoch 2539m und weiter zur Valluga 2808m
bergauf ging. 8.44Uhr sind wir schon etliche Meter gelaufen und Thomas unser Chef hat

auch heute ein strahlendes Lachen

Fazit: unsere Wandertruppe ist super!!!

Eis und Schnee liegen uns während der Wanderung im Weg und wir erhalten eine
Einweisung, was bei einem Sturz zu beachten ist. Sportliche Übungen wie Liegestütze sollten
wir im Notfall beherrschen(konnte ich noch nie). Weiter geht’s mit zügigem Schritt denn der
Wetterbericht sagt Sturm und Hagel voraus, da möchte keiner am Abhang stehen. Auch ich
lasse die Fotographiererei sein und bleibe brav bei der Gruppe. Feste Trittspuren werden
von den Ersten in den zu überquerenden Schnee gestampft und alles ist sicher.

An meinem Geburtstag kann ich also bei strahlender Sonne von der Valluga 2808m über die
Berge in alle Himmelsrichtungen schauen. Was für ein schöner Tag!!!!

Da unsere Tour über die Alpen von Deutschland nach Italien so das 1.Mal stattfindet merken
wir natürlich auch bei unserem Tour Leiter Thomas die Anspannung, aber alles läuft gut und
ist perfekt organisiert. Selbst der Rundfunk hat den Weg auf den Gipfel nicht gescheut und
interviewt uns zu unserem Erlebnis Alpenüberquerung.

Gruppenfoto auf 2808m Höhe mit Oase Schirm muss einfach sein.

Mit der Seilbahn bergab (weil gelenkschonend)und Zwischenstopp in einem Burgmuseum
bringt wieder neue Frische in unsere müden Knochen. Sonnencrem wird aufgetragen und
weiter geht es entlang der Via Claudia nach Flies(1071m).

Ca.15Uhr müssen wir erst mal stoppen und Energieriegel zu uns nehmen damit der Rest des
Weges noch durchgehalten wird. Vom Regen eingeholt geht’s schön bunt weiter auf der Via

Claudia.

Gegen 18Uhr sind wir frisch geduscht und glücklich zum Abendessen im Gasthof versammelt

um anschließend eine
private Museumsführung, die uns die altertümlichen Schätze der Umgebung zeigt zu
genießen. Eigenhändige Silbermünzenprägung und eine gesellige Kneipenrunde in lauer
Sommernacht runden den Tag ab. Ich hab zu meiner Freude freie Zimmerwahl, aber es ist
nun für mich nicht mehr ungewöhnlich mir mit Maria ein Zimmer zu teilen und zu schnattern
bis uns die Augen zu fallen. Eine ganz angenehme, neue Wanderfreundin und vielleicht
treffen wir uns ja mal wieder um gemeinsam eine Tour zu absolvieren.

4.Wandertag
Die Nächte wird immer kürzer, das Aufstehen immer früher. Um7.00Uhr ist heut schon
Frühstück und der Blick aus dem Fenster zeigt einen klaren, sonnigen Himmel. Das Frühstück
ist wie immer lecker und wir Überlegen ob ein Schlückchen Prosecco am Morgen sehr

abträglich wäre. Immerhin sind wir ja gestern auch gut über den Berg gekommen. (kein

Prosecco aus Zeitgründen!)
Heute fahren wir über die Pillerhöhe 1559m ins Pitztal.

9.40 Uhr geht’s dann endlich los mit der Lauferei zur Braunschweigerhütte in 2760m Höhe,
vorbei an einem Wasserfall mit Regenbogen

ist der Weg sehr abwechslungsreich schön, anstrengend und zugleich beeindruckend

einen großen Gletscher

aus der Nähe zu
betrachten. Fotos halten mich immer wieder auf und ich bin kontinuierlich die Letzte, kann
aber auch meine Kräfte mobilisieren um wieder alle anderen einzuholen.

Das
Panorama ist einfach zu schön!!!Wir krakzeln über Felsen und haben keine Puste mehr um
ein Liedchen zu trällern, immer noch schmücken Blumeninseln unseren Weg und schon

wieder muss ich stehen bleiben um ein Foto zu machen.

.
So bin ich auch heute wieder die Letzte am Mittagstisch auf der Braunschweiger Hütte in
2760m Höhe. Eine sehr gute Wahl hier einzukehren, wir genießen Kaiserschmarren ohne
Rum(also nicht flambiert, weil es keiner kennt).

Schon laufen wir wieder frisch gestärkt zum Rettenbach Joch auf fast 3000m Höhe.

Aufkommender Sturm treibt uns über den Sattel zum schützenden Berg(Angst!!!)
Spurentreten im Schnee und eine helfende Wandererhand machen mir den Abstieg leichter.

Kaum am Rettenbachjoch(16.00Uhr) angekommen

geht ein prasselnder
Regen nieder

und wir alle sind froh jetzt nicht mehr über glitschige Steine laufen zu müssen, denn nach
einer Runde Obstler wartet ein Taxi auf uns fleißige Wanderer und fährt uns zum Gasthof

Der Moosalm im Ötztal

mit Schwimmhalle und Massage zur perfekten Erholung. Die Gegenstromanlage wird nur
knapp überwunden, die Kräfte sind halt doch sehr minimiert.
Eine perfekte Wanderhilfe hab ich erst jetzt auf der Moosalm entdeckt, leider nicht zum

mitnehmen.

Das Abendessen ist leider immer viel zu gut und wer denkt etwas an Gewicht zu verlieren
schafft es nicht bei einer von Thomas organisierten Wanderung. Alles ist perfekt. Die
Oberschenkel und Waden werden kräftiger und die Hosenbeine spannen, der Bauch ist
zumindest bei mir auch nicht schmaler aber egal, es ist einfach nur gemütlich und schön in
gemütlicher Runde den Tag und die Eindrücke ausklingen zu lassen. Hugo lässt Maria und
mich sehr gut schlafen aber erst nach einer langen Schnatterei.

5.Wandertag
Der Morgen ist sonnig und um 7.00Uhr gibt es wieder Frühstück, in einer Stunde starten wir.
Die Wanderroute beginnt mit einem Gänsemarsch durch die Kühtrainschlucht nach
Zwieselstein. Alle laufen schnell als gäb es kein morgen mehr, ich wieder an hinterster Stelle
mit Erich. Es ist eine wunderschöne Waldlandschaft mit bemoosten Bäumen,
ausgetrockneten Flussbetten

und einem interessanten Licht Schattenspiel. Gesäumt von Wasserfällen ist unser Weg
immer entlang dem Timmelsbach.

Zwieselstein ist erreicht und unserem Bergführer ist unser Gequatsche zu viel er benötigt
einen Höhrschutz!!! Oder war es doch nur der Lärm der Ortschaft?

Wir sind in ca.1470mHöhe und müssen rauf zum Timmelsjoch, also gut 1000m
Höhenunterschied. Entlang dem E5 Wanderweg bewundere ich die schönen alten Bäume,

Pilze die stehen gelassen werden aus Zeitmangel und hechle allen anderen hinterher bin
aber total zufrieden.

.
Nachdem wir über einen atemberaubenden Wasserfall gewandert sind erreichen wir eine
auf dem Berg gelegene alte Zollstation in strahlender Sonne. Der ideale Platz um Kaffee zu
verteilen. Ein schwerer aber schöner Weg hat sein Ende an der ital. Grenze nach etlichen

Stunden Fußmarsch.

In 2509m Höhe machen wir mal ein Nickerchen zwischen Steinen wunderbar . Auch
Thomas hat es nötig, die Abende schlauchen auch einen so gut trainierten Bergführer, nicht
etwa der Weg!!
Mir stellt sich allerdings die Frage, ob es jetzt Arbeitszeit die er Verschläft oder doch nur die
gesetzlich festgelegte Mittagspause? Wir gönnen es Ihm von Herzen auch zu entspannen.

Übernachtet wird in St.Leonhardt in einem exquisiten Gasthof mit grandioser Bewirtung. An
diesem Abend sitzen wir noch lange beisammen, freuen uns soweit gekommen zu sein und
nette Mitwanderer kennengelernt zu haben.

6.Wandertag
Der Morgen beginnt mit dem bisher besten Frühstück, es gibt einfach alles.

Mit dem Hausherrn stoßen wir noch auf einen guten Wandertag an, womit sich unser

heutiger Start etwas verzögert.

Wir steigen zur Pfandleralm auf,
geht es weiter vorbei an der Hütte von Andreas Hofer. Der Weg wird begleitet von
Beschreibungen über seinen Freiheitskampf und von einer lustigen Situation mit
vergessenen Zimmerschlüsseln.

dann

Auf der Riffelspitze mit Mühe angekommen wird ein Sonnenbad genommen, die Berggipfel
bewundert und ich glaub unser Bergführer hat sich verlaufen er studiert erst mal die Karte.

Angedeutete Freikörperkultur eines einzelnen Herrn passt ganz gut zu unserer
ausgelassenen Stimmung.

Um 15.00Uhr wird in der Mahdalm eingekehrt. Kuchen und Kaiserschmarrn geben uns

verlorene Energie zurück,
damit wir
nach einer Stunde Rast freudig aber mit schon Krummen Beinen weiterwandern können.

Die Bergbauern wenden ihr Heu, glückliche kleine Kinder legen sich uns in den Weg und auch
noch einige Flussläufe sind zu überqueren.

Die Hirzer Seilbahn bringt uns dann ins Tal und per Taxi erreichen wir unser Hotel gegen
18.00 Uhr.
Plötzlich ist alles vorbei, wir sind in Meran und nicht nur ich bin traurig, dass die Zeit trotz
Anstrengung so schnell Vergangen ist. Unsere Köpfe sind voll von schönen Eindrücken, neue
Bekanntschaften wurden geschlossen, weit in die Nacht hinein erzählt so manch ein
Wanderfreund aus seinem Leben, alle haben ihr selbstgestecktes Ziel per Urkunde besiegelt
bekommen und eigentlich will keiner so richtig Abschied nehmen.

Als Resümee des Ganzen muss ich sagen, dass ich für mich genau das Richtige gebucht habe.
Die Tour war perfekt und liebevoll organisiert, Unterkünfte und Verpflegung hätten nicht
besser sein können und ich danke dem Oase Team für dieses beeindruckende Erlebnis zu
Fuß über die Alpen gewandert zu sein ohne Abstieg!!!
Danke Thomas auch im Namen meines Papas, der der eigentliche Wanderfreund ist.

