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Oberstdorf-Meran mit Gepäcktransport
Wir sind zwei sportliche Mittvierziger, die gerne wandern, jedoch noch keine mehrtägige
alpine Gebirgswanderung gemacht haben. Durch unseren ausgeprägten
Selbsterhaltungstrieb entschieden wir uns für eine geführte Tour, um uns keinen be- oder
unbewussten Gefahren in der Bergwelt auszusetzen. Diese Entscheidung war vollkommen
richtig. Wir konnten noch viel von unserem Bergwanderführer lernen.

Tag 1 - Eingehtour
Die Oase-Geschäftsstelle liegt direkt am Bahnhof, das kann man nicht verfehlen. Wir sind
alle überpünktlich da. Erst wird das Gepäck gewogen und verstaut, dann kriegt noch jeder
einen Buff und Grödel – Metallzacken für unter die Schuhe – und kurz vor 13.00Uhr
beginnt die Tour in Oberstdorf vor der Oase. Die Gruppe besteht aus 12 Teilnehmern und
Jonas, dem Bergwanderführer.

Die erste Etappe führt uns aus Oberstdorf
an Sankt Loretto vorbei an den hübsch
gelegenen Freibergsee. Das reizt natürlich schon,
sich einfach auszuziehen und dazu zu legen.
Okay, dann nicht – wir besichtigen stattdessen
die Heini-Klopfer-Skiflugschanze und genießen
von oben die ersten Eindrücke der Bergwelt.
Mit 106km heben die Jungs hier ab,
unglaublich … dann lieber schön am See liegen.

Tag 1 - Kennenlernen
Die erste Einkehr ist in Schwand: vor allem der
Rhabarberkuchen findet großen Anklang! Weiter geht es durchs Stillachtal
vorbei an der Talstation der Fellhornbahn nach Birgsau wo wir im Birgsauer
Hof übernachten. Nach dem Abendessen erklärt Jonas uns das richtige
Rucksack-Packen .. hm, was er an einem Tag mit sich herumträgt haben wir
für die ganze Woche dabei.
Danach stellen sich die Teilnehmer gegenseitig vor - ob sie sich 30 Jahre oder
ein paar Stunden kennen, ist unerheblich. Es ist ein bunter Mix von
Menschen mit verschiedensten Intentionen und Erwartungen an diese Tour.
Die Altersspanne reicht ungefähr von 20 bis 70. Eine (Ex-)Lehrer-Fraktion ist
auch dabei, da kann ja nix schief gehen!

Tag 2 – Deutschland>Österreich
Der zweite Tag startet mit einer Busfahrt durch das Trettachtal in die Spielmannsau. Jetzt
wird es ernst: 850 Höhenmeter sind zu bewältigen. Wir steigen durch den wilden
Sperrbachtobel zur Kemptener Hütte auf. Kurz vor der Hütte kommen wir das erste Mal mit
Schnee in Berührung. Nach einer Stärkung auf der herrlichen Sonnenterasse steigen wir
zum Mädelejoch auf und passieren die Deutsch-Österreichische Grenze. Auf dem Abstieg
zur Roßgumpenalm wird uns von einem Waldbauern unmissverständlich klar gemacht,
dass mit Trassierband gesperrte Fahrwege auch für Wanderer gesperrt sind. Den mit großer
Mühe nivellierten und verdichteten steilen Weg hat die Wandergruppe mit ihren Stöcken
malträtiert und zog so den Zorn des Herrn auf sich. Dem Charme der Gruppe konnte er sich
aber nicht entziehen und deshalb gingen die Donnerwolken in leichtes Grummeln über.

Tag 2 – Hängebrücke Holzgau
Mit Kuchen gefüllten Bäuchen wanden wir durchs Höhenbachtal hinab nach Holzgau
im Lechtal, passieren noch den üppigen Simms-Wasserfall und überqueren
todesmutig auf dessen Weg die spektakuläre längste und höchste Fußgängerbrücke
Österreichs. 200 Meter lang, 106 Meter hoch und sehr wackelig im Wind! In Holzgau
nächtigen wir im Birkenhof mit einem Gebirgsbach direkt vor dem Fenster. Oh, what a
sound! Wandern scheint hungrig zu machen, morgens schleichen wir alle schon vor
dem verschlossenen Frühstücksraum herum und äugen unauffällig Richtung Tür.

Tag 3 – Der erste Gipfel (1)
Heute profitieren wir von den gut vernetzten OaseBergwanderführern, die jeden Winkel der Route ausspähen
um abzuschätzen was begehbar ist und was nicht und sich
gegenseitig informieren. Die geplante Tour über das
Hahntennkar auf den Scharnitzsattel konnte also aus
Sicherheitsgründen (zu viel Schnee – unsichere Abstiege) nicht
durchgeführt werden. Schade, deshalb entfällt leider auch die
geplante Tour mit dem Alpine Coaster. Wir wissen zwar nicht,
was wir verpasst haben, es klang jedenfalls sehr hip, ein
bisschen nach Disney-World!
Kurzerhand wählte der Veranstalter eine Alternativroute. Von
Holzgau fuhren wir mit dem Bus über das Hahntennjoch nach
Zams zur Talstation der Venetbahn. Mit den Kabinen geht es
hoch auf 2,200m zur Gipfelstation, wo die Sonnenhungrigen
schon auf dem Sonnendeck liegen. Wir widerstehen tapfer uns
dazu zu legen - auch weil es noch gar nicht so warm ist - und
‚machen den Gipfel‘ Krahberg‘ mit allem drum und dran:
Ziege als Empfangskomitee, Gipfelkreuz und Stempelkästchen.
Es gibt einen herrlichen Blick auf die Lechtaler und die
Ötztaler Alpen.

Tag 3 – Der erste Gipfel (2)
Nach dem felsigen Abstieg zur Galflunalm – auf dem man uns immer wieder die
Vorzüge von Stöcken nahe zu bringen versucht - werden in der vorgeheizten
Stube Schmankerl serviert. Schade, vor der Hütte hätten wir noch den Pferden
zugucken können aber dann fängt es doch tatsächlich an zu nieseln. Die netten
Hüttenwirte kredenzen uns noch vor dem Abstieg nach Piller Zirbenschnaps.
Davon hätten wir noch einen gekonnt. Auf dem nicht enden wollenden Abstieg
nach Piller kreuzen wir noch die gemütliche Larcher Alm, an der die Füße einiger
Teilnehmer das Weitergehen verweigern. Kurzentschlossen bleiben sie auf der
Hütte während die restlichen Teilnehmer den Abstieg bei leichtem Regen
fortsetzen. Unser Bus holt sie später ab – was die da wohl gemacht haben ..die
haben doch nicht etwa mit dem Jäger zu tief ins Glas geschaut?
Wir halten uns jedenfalls an Cappuccino –
tauschen die nassen Sitzkissen gegen trockene
und sagen den Neuankömmlingen nichts –
wenn schon Klassenfahrt-Feeling, dann richtig ;o)
Auf nach Mandarfen in das Pitztal zum Hotel
Mittagskogel. Beim Abendessen kommt dann der
lang angekündigte kräftige Regenguss –
da ist es uns egal.

Tag 4 – Hüttenfeeling
Heute geht es von Mandarfen zur Braunschweiger Hütte.
Das erste Mal, dass wir unsere Grödel in Gebrauch nehmen
konnten; wir hatten uns schon gefragt wieso wir dieses
Gewicht jeden Tag im Tagerucksack erdulden. Beim
Aufstieg zur Hütte sollten wir es dann auf den letzten
hunderten Metern durch den Schnee erfahren. Mandarfen
liegt übrigens auf 1675m und die Braunschweiger auf
Hütte 2759m – ja, es geht nur hoch und nochmal hoch.
Auch hier macht uns der Schnee wieder einen Strich durch
die Rechnung, der geplante Aufstieg zum Karleskopf findet
nicht statt. Wenigstens erbarmt sich das Wetter und wir
hocken bei Sonnenschein auf der Terrasse und genießen das
gigantische Panorama. Sonne, Wolken, Wind, Nebel – alles
wechselt sich binnen kürzester Zeit ab und wir sitzen bei
dem Film in der ersten Reihe . Abends kommt dann das
Kontrast-Programm zu unserem 4*-Hotel
Pellkartoffeln mit Käse
(trotzdem lecker),
Übernachtung auf der Hütte
im Etagenbett im gemieteten
Schlafsack und mit
Sammelwaschräumen. Naja,
heiß duschen ist auch
überbewertet, in der Not
geht es auch ohne. Ruhig
schlafen ist auch nicht so
wichtig, Hauptsache man liegt trocken
und warm zzzzzzzzzzzzzzzz

Tag 5 – Der erste Gletscher (1)
Wieder Grödeltag! Über den Rettenbachferner – ein echter Gletscher – kämpfen wir uns zur
Skistation nach Sölden hoch. Dabei haben wir einen göttlichen Blick auf das Pitztal und die
Braunschweiger Hütte, wie sie da so exponiert allein im Schnee liegt. Von oben sind die
kleinen Ameisen, sprich die Wandergruppen, wie sie da im Gänsemarsch den Weg im Schnee
markieren, kaum zu erkennen. Oben angekommen müssen wir erst einmal bis zur
Gastronomie durch den Schnee rutschen – wir gäben was für Skibretter!

Das Wetter spielt jedenfalls wieder mit: blauer Himmel,
strahlende Sonne. Da hält man es aus. Ein Bus bringt uns dann
eine kurze Strecke talwärts um uns an einem wunderbaren Panoramaweg
wieder auszuspucken.

Unsere Lehrer kennen natürlich die Pflänzchen, die sich uns bester Dinge in allen Farben
präsentieren .. und wenn nicht – Jonas hat ja für alles eine entsprechende „App“, für
Alpenblumen, Gipfel etc. Da prallen Generationen aufeinander. Am Ende wurden wir auf
der schön gelegenen Gaislach-Alm Löple mit unaussprechlichen landesüblichen
Delikatessen verwöhnt – auszogene Kiachla un so. Naja wir haben uns für Germ- und
Leberknödel entschieden, das war feige aber wir bekamen es über die Zunge und es war
auch köstlich.

Tag 5 – Der erste Gletscher (2)
Bei dem Abstieg wünschten sich dann die Mountainbiker entsprechendes
Gerät herbei, allen anderen wurde allein bei der Vorstellung hier Rad zu
fahren zweierlei. Per pedes war es jedenfalls wunderschön und da machte es
auch keinem etwas aus, dass der Wandertag vorerst an der Bushaltestelle in
der heißen Sonne endete.

Der Postbus brachte uns dann nach Vent in das gemütliche 4* Hotel Zur Post.
Zugegeben, den Kachelofen im Zimmer brauchte es nicht – aber Sauna und
Schwimmbereich waren sehr attraktiv! Vor dem Abendessen gab es allerdings
noch die Gelegenheit die Rofenhöfe zu besuchen – die höchst gelegene
Dauersiedlung der Ostalpen auf 2014m. Das spannendste an dem Trip war
allerdings die Hängebrücke über die Rofener Schlucht, diesmal ‚nur‘ 30m tief
aber immer noch beeindruckend genug, wenn man im Wind darauf steht.

Tag 6 – Finalmente in Italia
Was, schon Tag 6? Och nee! So langsam wird man der Tatsache gewahr, dass die Tour bald ein Ende
hat, das will man eigentlich noch gar nicht.
Aber was soll‘s, erst einmal geht es zur Martin-Busch-Hütte. Jeder darf in seiner eigenen
Geschwindigkeit gehen, verfehlen kann man sie nicht. Es geht durchs karge Grüne mit Ziegen als
Begleitung, langsam aber stetig bergauf. Vent liegt auf 1900 Metern und die Hütte auf 2500 Metern,
da kann man erst mal was trinken bevor es Richtung Similaun geht. Das sind noch einmal mehr als
500 Höhenmeter. Vorher gibt es noch Murmeltiere zu gucken und dann auf nach ‚Bella Italia‘!
Zunächst geht es noch flach hoch durch viel Gestein und Wasser und dann geht es ab in den Schnee
und in steilere Gefilde – Zeit für die Grödel. An dieser Stelle sollte man noch einmal gut darüber
nachdenken, ob man genug gegessen und getrunken hat – wenn nicht wird es auf den letzten Metern
sehr anstrengend ;o) Aber wir sind ja alle gut angekommen und oben gab es eine gute italienische
Spaghetti Bolognese, die alle Lebensgeister wieder weckte, benvenuti in Italia.

Tag 6 – Finalmente in Italia

Die letzte Anstrengung der Tour ist der Abstieg zum Lago di Vernago im Schnalstal.
Man kann ihn die ganze Zeit über schön von oben sehen, auf 1700m liegt er, also
trennen uns 1300 Höhenmeter und die haben es in sich. Auf der Seite begleiten uns
der Abwechslung halber Schafe, der Besitzer hat ihnen allen einen türkis Klecks auf
den Hintern gezaubert. Aber die kommen erst später, zunächst einmal müssen
haarige Passagen im Schnee überwunden werden, die nichts für Wackelkandidaten
mit Tendenz zum Schwindel sind. Aber wir haben ja Jonas, der uns sicher begleitet.
Dann „adoptieren“ wir sogar einen jungen Italiener aus Trient, der zum ersten Mal
in den Bergen unterwegs ist und sich nicht zur Similaun-Hütte traut. Wir
versichern ihm, dass es keine Schande ist auf seiner ersten Tour auf solche Passagen
im Schneematsch zu verzichten aber wir
merken schon, dass sich die Niederlage
nicht so recht mit seinem südländischen
Stolz verträgt.
Er begleitet uns jedenfalls fortan durch das Schnalstal und kommt gut mit.
Wir warten hin und wieder zwischen vielen Steinhaufen, damit sich die
Gruppe wieder sammeln kann – wir haben einen Kniegeschädigten unter
uns. Tapfer kämpft er sich hinunter und wir müssen bei letzten Warten
zwischen den Kühen gar nicht so lange sitzen … Jonas kommt uns
ernsthaft mit nackten Füßen nachgelaufen – unglaublich.

Tag 6 – Finale in Italia
Der letzte Abschnitt, neben einem Gebirgsbach mit Blumen auf den Felsen ohne Ende, ist
auch wieder eine Augenweide.. und dann kommt der See. Und der Tisenhof. Und dort gibt
es zur Feier des Tages Käse und Speck und Bier und bestes Wetter um unseren Erfolg zu
feiern. Wir hätte dort bestimmt noch länger in der Sonne sitzen können aber leider wollte
der Busfahrer nach Meran mit uns, na gut!
Das Vinschgau ist ja auch eine nette Gegend, deshalb finden wir uns schnell damit ab in
unserem Panoramabus auf der oberen Etage nach Merano kutschiert zu werden.
Die Temperaturen machen uns auch
unmissverständlich klar: wir sind in Italien.
So sieht auch unser Hotel schon deutlich
italienischer aus, zur Albergo Alla Torre „Siegler
im Thurm“ mit dem Außenpool, an dem wir feierlich
unsere Urkunden überreicht bekommen. Leider
haben wir nur einen Abend in Meran aber den
nutzen wir mit ortskundigen Mitreisenden,
die uns unter anderem die lauschigen Innenhöfe
der Weinbars zeigen. Hier ist es schon fast
mediterran. Nur müssen wir am folgenden Tag
früh raus :o(

Tag 7 – Arrivederci, Merano!
Heute heißt es Abschied nehmen. Der Busfahrer erleichtert uns das, indem er das ganze
Vinschgau hindurch die Reiseleitung übernimmt und uns Geschichten über die Städte und
Dörfer erzählt. Außerdem macht er die Pause an der spektakulären Trofana-Tyrol Raststätte,
die 2012 einen Preis gewonnen hat: Spielplatz und Marktplatz zugleich, ein bisschen
kitschig aber da langweilt man sich nicht.
Trotzdem kann uns all das nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt alles zu Ende ist –
schade! Zum Glück brachte dieser Bericht noch einmal die Erinnerungen zurück. Wir
hoffen, die Mitreisenden erkennen ‚ihre Reise‘ wieder. Sie hätten bestimmt auch noch viel
beizutragen.

Fazit
Das war bestimmt nicht unsere letzte Tour!
Was wir alles nicht gebraucht haben:
Wanderstöcke
Ohropax
Blasenpflaster
Regenjacke
Regenhose
Was uns gefehlt hat:
Nix !

