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Nicht als Mäuschen wie John Wayne mit dem Handtäschen gehen
1. Tag Oberstdorf – Birgsauer Hof - Einwandertour
Aufstieg 400 m, Abstieg 300 m, Länge ca. 10 km
Zu Fuß über die Alpen zu gehen, war der Traum unseres Freundes Werner. Wir, seine
Frau, mein Mann und ich, konnten uns anfangs nicht so recht für diese Idee erwärmen.
Wir, vornehmlich die Damen, stimmten dieser Unternehmung zu, als wir, die
Komfortvariante im Angebot bei der Bergschule Oase Alpin Center fanden.
In den folgenden Monaten bereite ich mich auf die Tour durch Konditionstraining,
Wanderungen und Radtouren vor. Würde das reichen, um das Ziel zu erreichen?
Der Tag der Abreise rückte näher und so fuhr ich mit einem leicht mulmigen Gefühl nach
Oberstdorf. Mit im Gepäck die Fragen: Schaffe ich das, sind die Höhenmeter zu
bewältigen, sind die anderen Gruppenmitglieder soviel fitter?

So treffen sich am Montag alle Teilnehmer der Wanderung am Büro der Bergschule.
Unsere Bergführerin Andrea Gamper stellt sich vor und gibt die letzten Instruktionen zur
Wanderung. Die Reiseschirme werden ausgegeben und die Rücksäcke werden
gewogen. Die, die zu schwer sind, werden ausgepackt und neu zusammengestellt. Ein
Teil des Inhalts kommt ins Gepäck oder verbleibt im Büro der Bergschule.
Im strömenden Regen, sodass wir die
Schirme gleich ausprobieren können, starten wir zur ersten Etappe. Es geht durch den
Ort in Richtung des Freibergsees und wir passieren die imposante Heini Klopfer
Skiflugschanze. Gut, dass wir uns da nicht auch noch herunterstürzen müssen. Eine
lockere Einlaufwanderung auf der man sich näher kennenlernen und sich auf die
Anforderungen der kommenden Tage einstimmen soll. Am frühen Abend erreichen wir
unser erstes Quatier, das Hotel Birgsauer Hof. Nach einem Besuch des Hallenbades
oder der Sauna geht es zum Abendessen. In geselliger Runde, am Teamtisch, genießen
wir das leckere Mehrgangmenu. So gestärkt können die Anforderungen morgen
kommen.

2. Tag Spiegelau – Holzgau
Aufstieg 1.000 m, Abstieg 900 m, Länge ca. 13,5 km
Nach einem reichhaltigen Frühstück werden die Wanderer mit einem Taxi in die
Spielmannsau (1002 m) gebracht, den Ausgangspunkt für den Aufstieg auf die
Kemptener Hütte (1.846 m). Der Regen hat sich verzogen, aber es ist noch diesig.
Zuerst wandern wir durch den nebulösen Sperrbachtobel. Nach gut 500 m Anstieg gibt
es die 1. Rast zum Durchschnaufen. Langsam weicht der Nebel der Sonne und man
kann tolle Ausblicke auf das Tal genießen.

In der Mittagszeit erreichen wir im Sonnenschein die Kemptener
Hütte und können die verdiente Jause auf der Terrasse einnehmen und dem Spiel der
Wolken zusehen. Mal sind die Berge sichtbar, mal sind sie von Wolken verhüllt.
Weiter geht es zum Mädelejoch, wo wir die unspektakuläre grüne Grenze zu Österreich
überschreiten. Weiter geht es mit tollen Landschaftseindrücken ins Tal hinunter in
Richtung Holzgau. Eine kleine Erfrischungspause gibt es auf der Roßgumpenalm. Dann
werden die letzten Kilometer in Angriff genommen.
Kurz vor Holzgau wartet noch die 200 m lange Hängebrücke, die 2011 errichtet wurde,
als letztes Highlight des Tages auf uns. Nach schwankendem Überschreiten erwartet
uns der Gasthof Bären mit seiner Gastronomie.
Als wir im Gasthof einchecken, kommt gerade ein Bekannter aus unserem Nachbarort
am Hotel vorbei…ja, so klein ist die Welt. Zufrieden und erfrischt geht es zum
Abendessen. Am Tisch geht es wieder stimmungsvoll weiter und alle sind gut gelaunt
angesichts der eigenen Tagesleistung.

3. Tag Hahntennjoch (1990 m) – Mandarfen (Pitztal)
Aufstieg 550 m, Abstieg 1.400 m, Länge ca. 7 km
Früh morgens geht es mit dem Taxitransfer zum Hahntennjoch, dem Ausgangspunkt der
heutigen Etappe.
Mit der Überschreitung des Scharnitzsattels (2.441 m) wartet ein Nervenkitzel auf uns,
aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
So startet die Tour zum Scharnitzsattel bei schönstem Sonnenwetter. Wir steigen
kontinuierlich bergauf bis wir einen Klettersteig erreichen, der uns zum Ziel führen soll.
Hier ist Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und mal eine helfende Hand bzw. ein Oase
Lifter (Andrea) nötig, um die jeweils nächste Stufe zu erreichen. Nicht einfach ist diese
Kletterpartie, so sind alle froh, dass der Sattel erreicht ist und man einen tollen Blick in
beide Richtungen in die Bergwelt hat.

Nach der Überschreitung des Scharnitzsattels geht es steil talabwärts hinunter zur
Muttekopfhütte, wo wir zur verdienten Mittagsrast einkehren. Gut gestärkt steigen wir
weiter ab und erblicken schließlich die Bergstation der Sommerrodelbahn (Untermarkter
Alm). Einige Teilnehmer fahren mit der Gondel nach unten, aber die meisten lassen sich
den Rausch der Geschwindigkeit auf dem Alpine Coaster nicht nehmen. Vor allen bei
den Herren scheint die Freude schier ins Gesicht geschrieben zu sein. So erreichen wir
unser Etappenziel Hochimst. Nach einer erfrischenden Eispause bringt uns ein Bus ins
Pitztal, wo die Übernachtung in der Pension des Hotels Mittagskogel in Mandarfen
gebucht ist. In der Unterkunft sind die Lichtverhältnisse sehr sparsam, so stürzt eine
Mitwanderin unglücklich und verletzt sich Hand und Bein. Zum Glück kann sie trotz der
Blessuren weiter mitwandern.

4. Tag Mandarfen – Braunschweiger Hütte (2760m)
Aufstieg 1.100 m, Länge ca. 6 km
Heute steht unsere Hüttenübernachtung auf Braunschweiger Hütte auf dem Programm.
Für viele ist Hüttenübernachtung das Highlight der Tour. Zuvor steht aber erst der
Aufstieg zur Hütte an. Wir starten von Mandarfen zur Gletscherstube in Mittelberg. Hier
gönnt man sich das eine oder andere Getränk und nutzt noch die sanitären Anlagen,
sodass man nicht auf Toilettensteine zurückgreifen muss. Dann startet der Aufstieg
durch das Tal und an einem Wasserfall entlang. Unsere Bergführerin, Andrea gibt uns
interessante Erklärungen zu der Entwicklung des Mittelbergferners. Der Gletscher, ist in
den letzten Jahren stark abgeschmolzen und man kann an beeindruckenden Fotos
diese zeitliche Rückentwicklung nachvollziehen. Stetig geht es weiter bergauf. Man
wundert sich, dass z.B. zwei alte Damen, ganz flink auch auf den Weg gemacht haben
und ganz eisern Ihr Ziel verfolgen. Die beiden Damen, ein Zwillingspaar auf den
Niederlanden, sind gerade mal 74 Jahre jung, wie sich nach Erreichen der Hütte in
einem Gespräch herausstellt. Respekt. Nach einigen Anstiegen und
Klettersteigpassagen durch Geröll und steinige Landschaft liegt die Hütte zum Greifen
nah. Aber… der Weg ist das Ziel. Kurz vor Erreichen der Hütte sehen wir nachdem wir
schon einige Murmeltiere erblickt haben, 4 Steinböcke, die sich gerne ablichten lassen.
Endlich erreichen wir die auf 2760 m Höhe gelegene Braunschweiger Hütte. Es ist

diesig und bedeckt, dennoch tut sich vor uns eine beeindruckende Naturlandschaft mit
Ausblicken auf die gegenüberliegenden Gletscherzungen auf.

Nach Verteilung unserer Wandergruppe auf die zugeteilten 5er Zimmer , stärken wir uns
auf der Stube mit Kaffee und Kuchen und genießen die Hüttenatmosphäre. Am
Nachmittag steigen wir noch zur Karleskopf auf und tragen uns ins Gifpelbuch ein.
Nach unserer Rückkehr hat sich die Hütte deutlich gefüllt… es wimmelt von
Menschen… Man sieht Mengen an Schuhen und Stöcken und selbst die Flure werden
mit Schlafplätzen bevölkert. So treffen wir uns am Abend zum üppigen Hüttenschmaus
als 3 Gang Menü mit Suppe, Kartoffeln, Speck, Gemüse und Kuchen… hätte man auf
einer Hütte vielleicht nicht erwartet. Gut gelaunt und sichtlich zufrieden verbringen wir in
geselliger Runde den Abend… bis um 22:00 Uhr die Hüttenruhe beginnt. Die Nacht wird
schon besonders; einer schläft bzw. schnarcht und alle anderen wachen. Mal sehen was
der kommende Tag bringt.

5. Tag Braunschweiger Hütte-Vent
Aufstieg 300 m, Abstieg 1.100 m, Länge ca. 13 km
Nach einmaliger Hüttennacht, aber mit wenig Schlaf, starten wir am Morgen um 6:00
Uhr zum Frühstück. Wir sind zu früh und bestellen auch noch die Getränke zum
Leidwesen unserer Wanderführerin. Es sollte um 6:30 Uhr Frühstück geben und Sie
wollte die Getränke holen… upps.. hat nicht so ganz geklappt. Nach einem kurzen
Donnerwetter lassen wir uns das Hüttenfrühstück, an dem auch nichts fehlt, schmecken.
Da wir eh schon so früh fertig sind, startet die Tour einfach schon um 6:45 Uhr.

Die Sonne hat uns wieder gefunden, mit einem Alpenglühen erwachen die Berge. Wir
starten in Richtung Pitztaler Jöchl (2998m), da es aufgrund der Verhältnisse am
Gletscher (Blankeis) nicht möglich ist, den Rettenbachferner zu passieren. Ein steiler
und entlang an einer Schneepassage vorbeiführender Abstieg führt uns über Steine
und Geröll mit tollen Aussichten auf die Ötztaler und Stubaier Bergwelt zum Skistadion
von Sölden. Von hier geht es mit dem Bus weiter zum Ausgangspunkt für die
Wanderung auf dem Venter Höhenweg. Dieser aussichtsreiche Höhenweg führt uns
nach 4 Stunden zu unserem Wohlfühlhotel Post, wo gleich etwas fehlender Schlaf
nachgeholt wird, bevor das üppige Abendessen mit mehreren Gängen auf uns wartet.
Auch der Abend in Vent endet wieder in geselliger Runde.

6. Tag Vent-Vernagter Stausee(Schnalstal)
Aufstieg 1.100 m, Abstieg 1.200 m, Länge ca. 17 km
Der letzte und längste Wandertag steht für uns an… es soll die 3000 Grenze gekackt
werden. So wandern wir schon um 7:15 Uhr von Vent aus zur Martin-Busch, die wir
nach gut 2 Std. erreichen sollen.

Allerdings müssen wir einen Umweg gehen, da ein Geröllabgang vor 2 Wochen den
eigentlichen Wanderweg und 2 Brücken beschädigt hat. Der neue Wanderweg musste
innerhalb von 1 Woche eingerichtet werden und ebenfalls wurden 2 Brücken hierfür neu
aufgestellt. Eine kurze Verschnaufpause gibt es auf der Martin-Busch-Hütte- (2527m).

Es stehen noch weitere 500 Höhenmeter bis zur Similaun Hütte an. Im schönsten
Sonnenschein erwandern wir die weiteren Höhenmeter und erreichen in der Mittagszeit
die auf 3019 liegende Similaun Hütte. In dieser Gerölllandschaft ist es verwunderlich,
dass man hier vor vielen Jahren den einzigartigen Fund des Ötzis gemacht hat. Oben
auf der Hütte wird mit toller Aussicht auf die Berg- und Gletscherwelt die Mittagsjause
eingenommen. Zwar befinden wir uns schon auf italienischem Gebiet, aber die letzten
Schritte nach Italien hinunter ins Tiesental müssen noch gemacht werden.

So geht es erst steil abwärts bis wir durch ein langgezogenes Tal, immer mit Blick auf
den türkisfarbenen Vernagt Stausee schließlich über grüne mit Lärchen bestandene
Wiesen den Tiesener Hof erreichen. Die Wanderung ist geschafft. Jeder einzelne aus
unserer Gruppe hat es geschafft und ist überglücklich und wird von Andrea umarmt.
Unseren Erfolg krönen wir mit einem Glas Vernatsch aus Südtirol. So sitzen wir
zusammen auf der Bank des Hofes, in Teilen leicht erschöpft, aber glücklich und
genießen unseren Erfolg und freuen uns über die geschaffte „Alpenüberquerung“.

Dann geht es weiter mit dem Bus durch das Schnalstal in das doch sehr warme Meran
(30 Grad). Im Hotel gibt es noch ein Schmankerl, da ein Zimmer vertauscht wurde und
zwei ältere Herren sich in dem Zimmer unserer Mitwanderer befinden. Nach dem
üppigen italienischen Abendessen verbringen wir einen letzten gemeinsamen Abend im
Garten des Hotels und genießen die sommerlichen Temperaturen.

7. Tag Rückreise
Keine Höhenmeter
Am frühen Morgen um 6:00 Uhr gibt es Frühstück. Die Rückfahrt steht für 7:00 Uhr an.
Dann geht es bei schönstem Wetter durch das Vinschgau nach Österreich und Richtung
Deutschland. Bereits um kurz nach 11:00 Uhr erreichen wir wieder Oberstdorf. Nach
der gegenseitigen Verabschiedung, wir waren echt, eine tolle Truppe, stehen die
Rückreise in den Heimatort oder noch einige Verlängerungstage vor Ort an.

Wir haben es alle geschafft…. man kann stolz sein….
Es war eine tolle Tour… das Wetter war bestens… die Landschaft sowieso.
Auf der Tour haben wir viel dazu gelernt, vieles über uns, unsere Stärken und
Schwächen, über die anderen Gruppenmitglieder und die uns umgebene Natur, die in
vielen Teilen z. B. die Gletscher, bedroht ist und auch von uns Mensch kaputt gemacht
wird.
Zusätzlich gab es eine Gehschule mit Stöcken und nicht mit Handtaschen, die Suche
nach Bremssteinen und auf jeden Fall musste man in der Art von John Wayne, den Berg
runtergehen und immer schön geschmeidig in den Knien bleiben.
Zu guter letzt:
Chi va piano va lentano – ital. Sprichwort
Wer langsam geht, geht weiter. Auf uns traf diese Redewendung zu.
Barbara Netenjakob-Justus

