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E 5 OBERSTDORF - MERAN

SONNTAG, 6. JULI 2014

AUF GEHT´S
21 Wanderer voller Tatendrang, bestens ausgerüstet, teilweise mit
Übergepäck (Bananen, Rohesser, hartgekochte Eier,
Käsewürfel…..wer weiß, ob die Hüttenverpflegung ausreicht???)
starten mit zwei Bergführern des Oase Teams im Stadtteil
Spielmannsau bei sonnigem Wetter die Alpentour.

850 m bergauf, in 3-4Stunden zur Kemptner Hütte auf 1844 m.
Ideale Etappe zum Einlaufen und Kennenlernen. Abends zünftiges
Dreigangmenü in der Wirtsstube – sehr ausreichend!
Bei der Zimmerverteilung gilt – alles ist möglich – alles ist gut!
Heute teile ich mir mit vier Männern das Quartier.
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Auf der großen Hütte belegen wir heute zwei große Räume,
Frauen & Männer gemischt! Es zeigt sich, dass man hier jederzeit
gut organisiert sein muss. Sonst passiert es, dass man nach dem
Duschen – ach du Schreck – ohne Handtuch da steht! Dank
helfender Hände auch das kein Problem. Nach reichhaltigem
deftigen Abendessen Spaziergang zum Seewiessee.
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WASSERFEST ?
Heute besteigen wir die Seescharte auf 2599 m. Wir erklimmen
Felsen und durch eine Spalte klettern wir auf die gegenüber
liegende Seite des Berges. Auf unserem Weg durch das
Lochbachtal wird es nass, sehr nass! Als wir am Mittag in Zams
am Inn auf 780 m einlaufen sind viele von uns regelrecht
aufgeweicht. Darum merke: NIE MEHR OHNE BERGSCHIRM.
Mit der Venetbahn geht´s hinauf auf den Krahberg auf 2208 m.
Von dort wandern wir noch gut zwei Stunden auf einem – bei
schönem Wetter – sicherlich schönen Höhenweg zur Galflunalpe
auf 1960 m. Dort werden wir von einem tüchtig angeheizten
Kachelofen erwartet. Die Chancen auf trockene Kleidung für den
nächsten Tag stehen also gut – super. Die hausgemachten
Käsespätzle sind ebenfalls super. Das anschließende Fußball
Weltmeisterschaftsspiel Deutschland gegen Brasilien wird am
Fernseher in der Küche bei einem kühlen Bier verfolgt. 7 : 1 – Super
Spitzenklasse. Diesen Tag vergessen wir wahrscheinlich nie! Alles
drin – alles dran.
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NOCH EIN REGENTAG ?
Heute ist der Regen nicht mehr so heftig wie gestern. Wir wandern
gutgelaunt über einen breiten Fahrweg nach Wenns ins Pitztal. Mit dem
Postbus geht´s bequem weiter nach Mittelberg. Von dort erreichen wir
nach ca. einer halben Stunde Gehzeit pünktlich zur Mittagspause die
Gletscherstube. Der anschließende Aufstieg zur Braunschweiger Hütte
auf 2760 m führt uns vorbei an einem gewaltigen Wasserfall und der
beeindruckenden Gletscherzunge des Mittelbergferners. Die Sicht wird
schlechter, der Schnee wird mehr, am Hütteneingang steht zur Begrüßung
bereits ein kleiner Schneemann. Die supermoderne Hütte bietet einen
großen Trockenraum mit Schuhwärmer. Die Zirbenstube ist exklusiv für
uns reserviert. Zum Abend wird ein Traditionsessen mit Dampfkartoffeln
& Speck serviert. Zwischendurch klart die Sicht für 10 – 15 Minuten auf.
Bei Sonnenschein werden ruck zuck ein paar schöne Erinnerungsfotos
gemacht.
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UNVERHOFFTER RODELSPAß
Durch frischen Schnee erklimmen wir das Pitztaler Jöchl auf 2996 m.
Bester Laune erreichen wir den Rettenbachferner. Hier im ewigen Eis der
Ötztaler Alpen ist ein Sommerskigebiet entstanden, die Schwarze
Schneidbahn fährt bis auf 2993 m hoch. Vor uns also ein herrlich
verschneiter Hang. Erinnerungen aus Kindheitstagen werden wach.
Plötzlich gibt es kein Halten mehr. Auf unseren Regenhosenboden rutschen
wir „die Piste“ hinab. Selbst unsere Rentner lassen sich diese Gaudi nicht
entgehen. Im Restaurant „Rettenbachgletscher“ wärmen wir uns bei einem
heißen Kakao wieder auf und besuchen die interessante Ausstellung
„Geschichte des Skisports“. Mit dem Bus fahren wir auf die
Tiefenbachseite. Über einen Panoramaweg wandern wir durch Wald und
blühende Wiesen ins Bergsteigerdorf Vent auf 1800 m. Im Luxushotel
Post sind schöne Zimmer für uns gebucht. Entspannung pur erleben wir im
Saunabereich mit zwei Kellen Aufguss und viel Dampf, was nicht jedem
bekommt! Ein italienisches Buffet der Spitzenklasse mit vielen
kulinarischen Köstlichkeiten erwartet uns am Abend. Erholung finden wir
in traumhaften Zimmern mit Blümchenbettwäsche und Antikmöbeln.
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.

DER BERG RUFT
Nach guter Stärkung am Schlemmerbuffet geht´s weiter – im strömenden Regen
zur Martin Busch Hütte auf 2501 m. Der Regen lässt nach, es wird kühler und
windiger. Über den Gletscher steigen wir durch Schneefelder hinauf zur
Similaunhütte auf 3019 m. Der letzte Anstieg hat es noch einmal in sich, was die
„Harten“ unserer Gruppe nicht davon abhält weiter munter drauflos zu
quatschen, das ist erstaunlich! Auf der Terrasse der Hütte werden wir vom
starken Wind fast weggefegt. Den Similaungipfel auf 3606 m Höhe sehen wir
deutlich vor uns, den schaffen wir aber heute nicht mehr! Beim Abstieg hat
der Wind sich beruhigt. Es geht durch felsige Serpentinen, dann durch Geröll.
Später sehen wir spielende Murmeltiere auf blühenden Wiesen, wandern durch
Bergwald hinab ins Schnalstal zum Tisenhof, einem uralten Bauernhof direkt
oberhalb des türkis schimmernden Vernagt Stausees. Nachdem wir alle mit
einem Gläschen Rotwein auf die gelungene Tour angestoßen haben, fahren wir
mit dem Bus nach Meran ins Hotel Siegler im Thurm. Nach dem Abendessen
spazieren wir an einem herrlichen Sommerabend durch die Lauben von Meran
und erlauben uns den Abschiedscocktail.
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FAZIT
Alle 21 Teilnehmer unserer Expedition haben das Ziel erreicht.
Jegliche Blasen, Druckstellen oder andere Wehwehchen sind
vergessen. Mit unseren Bergführern Markus und Andrea, sowie der
Praktikantin Magdalena, einem 16 jährigen Oberstdorfer Mädchen
mit klaren, geerdeten Zukunftsvorstellungen, sind wir zu einer
Einheit gewachsen. Wir waren eine bunt gemischte Gruppe mit
Superstimmung. Für alle sicherlich eine bereichernde Erfahrung, die
im Gedächtnis bleibt.
Beim Abschied in Oberstdorf werden Kontaktadressen
ausgetauscht. Wer weiß, wann wir uns wieder sehen.

