Fernwanderweg E5 Oberstdort – Meran

Montag, 01. August
An einem etwas verhangenen Montag Mittag treffen sich zwölf Leute an der OASE in Oberstdorf.
Alter schwerpunktmäßig zwischen 50 und 70. Das Küken in der Runde ist 16, das andere Küken 19
und unsere Bergführerin. Aber sie gibt klare Anweisungen und läßt keinen Zweifel an ihrer Autorität:
es geht z.B. gar nicht, schneller als die Bergführerin unterwegs zu sein. Sie möchte ihre Schäflein
schön hinter sich wissen, was natürlich okay ist, denn sie will uns alle im Blick haben. Das erste
Tagesziel, der Birgsauer Hof, ist pünktlich um 16:30 Uhr erreicht und es bleibt noch Zeit, sich in dem
hübschen kleinen Wellness-Bereich zu entspannen, ehe es ein leckeres Abendessen gibt und die
Anweisungen für den nächsten Tag.

Dienstag, 02. August
Pünktlich um 07:45 Uhr ist Abfahrt mit dem Bus Richtung Spielmannsau, wo wir von ca. 1000 m Höhe
den ersten richtigen Bergtag starten. Es ist immer noch grau und recht kühl, der Himmel reißt im
Laufe des Tages jedoch auf und es wird angenehm warm.
Langsames Gehen ist angesagt und der ein oder andere ist damit etwas unzufrieden, aber wir lernen:
„Wer langsam geht, geht gut und wer gut geht, geht lang“. Wie wahr dieser Spruch ist, zeigt sich im
Lauf der Woche…
Erste Mittagsrast auf der Kemptner Hütte, danach weiterer Aufstieg bis auf knapp 2.000 m, ehe es
bergab ins Lechtal geht. Die Bergwiesen blühen und auf der „Kuchenalm“ legen wir eine weitere Rast
ein. Unsere Bergführerin ist zufrieden mit uns und legt einen kleinen Umweg ein, damit wir in den
„Genuß“ (für manche Höhenkranke eine Herausforderung) der längsten Hängebrücke der Alpen
kommen - immerhin 200 m lang und es schaukelt beträchtlich! Zudem haben wir ein Sorgenkind in
der Gruppe: unser „Ältester“ geht nach dem langen Abstieg ganz krumm und muß sofort zum Arzt

gebracht werden. Schon zum Abendessen allerdings erscheint er guter Dinge und ist nicht gewillt
aufzugeben.

Mittwoch, 03. August
Bei herrlichem Sonnenschein starten wir am nächsten Morgen. Der Bus setzt uns nach
halsbrecherischer Fahrt am Hahnentennjoch ab. „Nur“ 500 m Aufstieg zum Scharnitzsattel – aber die
haben es in sich. Es beginnt sofort ein steiler Anstieg, der uns bald über die Vegetationsgrenze bringt.
Knapp über uns ziehen Gemsen mit zwei Jungtieren vorbei - ein Glücksfall! Dann folgt das Abenteuer
des Tages: kniffliger Aufstieg über rutschiges, steiles Gelände, nur teilweise mit Trittleitern und
Halteseilen unterstützt. Durchatmen bei Erreichen des Sattels auf 2.441 m.

Beim Abstieg durch die Bergwiesen sehen wir echten Enzian und freuen uns eigentlich auf die letzten
Höhenmeter, die wir mit der längsten Sommerrodelbahn der Alpen zurücklegen wollen. Bei dem
schönen Wetter müßten wir jedoch fast zwei Stunden warten und entscheiden uns etwas enttäuscht
für die Seilbahn. In Hochimst angekommen, fährt uns der Bus bis weit hinauf ins Pitztal, wo wir in
Mandarfen die Nacht verbringen.

Donnerstag, 04. August
An diesem Morgen können wir gleich vom Hotel loslaufen und da die Etappe heute schon an der
Braunschweiger Hütte endet, starten wir erst um 08:30 Uhr. Nach etwa ½ Stunde gibt es noch eine
kleine Rast bei der „Gletscherstube“, wo die Buttermilch-Freaks schwelgen können. Wir erleben sehr
anschaulich die Klimaerwärmung, denn noch vor gut 100 Jahren reichte der Gletscher bis zu eben
dieser Hütte. Inzwischen hat er sich weit zurückgezogen und wir müssen lange aufsteigen, bis wir auf
gleicher Höhe mit dem ersten von etlichen weitern Gletschern rundum sind. Unterwegs hören wir
immer wieder Murmeltiere pfeifen, ehe wir kurz vor der Braunschweiger Hütte sogar welche
erkennen können. Außerdem sehen wir Steinböcke. Bei herrlichem Wetter erreichen wir die Hütte zu
einem späten Mittagessen. Der Bonusteil des Tages ist der Aufstieg zum Karleskopf: 150 weitere
Höhenmeter auf sehr schmalem Weg, dafür aber die Möglichkeit, sich ins Gipfelbuch einzutragen
und eine fantastische Rundumsicht - nicht alle aus der Gruppe wollen sich das noch antun. Dafür
schaffen wir Auf- und Abstieg in einer Stunde (statt der angegebenen 1 ½).
Die Nacht auf der Hütte in 6 und 8-Bett-Zimmern ist eine kleine Herausforderung für sich, aber
äußerst lustig!

Freitag, 05. August
Die schlimmsten Wetterprognosen haben sich bestätigt: in der Nacht hat es gewittert und zu regnen
begonnen. Bei sinkenden Temperaturen geht der Regen in Schnee über und mit einem etwas
mulmigem Gefühl starten wir Richtung Rettenbachferner. Dort müssen (bzw. dürfen) wir aufgrund
der schlechten Wetterverhältnisse in die Bergbahn an den Anfang des Gletschers steigen, wo das
Personal schon vor dem Weiterlaufen in dieser Höhe warnt. Die Schneefallgrenze soll im Laufe des
Tages weiter sinken. Deshalb entscheidet die Bergführerin für einen tiefer gelegenen Panoramaweg
(haha, bei diesem Wetter kann man gar nichts sehen), wo wir aber schön durch den Zirbenwald
gehen und unsere leuchtend gelben Bergschirme ihren Dienst tun. Nach diesem Tag freuen sich alle
auf die Sauna und eine heiße Dusche, nur leider haben nicht mehr alle trockene Sachen, da das
Gepäck beim Abtransport von der Hütte offensichtlich noch einige Zeit im Regen/Schnee gestanden
hat.

Samstag, 06. August
Der Blick am Morgen aus dem Fenster zeigt: es ist kalt - die Schneefallgrenze liegt nur kurz über dem
Ort! Wieder muss unsere Bergführerin eine Wegänderung vornehmen, dieses Mal, weil der geplante
Weg durch Steinschlag während der letzten Tage unpassierbar geworden ist. Wir gehen also im
Rofental hinauf zur Hochjochhütte. Ein traumhafter Weg an einer gewaltigen Schlucht entlang. Bei
unserer ersten Rast reißt der Himmel zwar auf, aber es bläst ein eisiger Wind, der uns auch den Rest
des Tages begleitet, selbst als wir nach Italien absteigen. An diesem letzten Tag zeigen sich erste
Ausfallerscheinungen: eine Teilnehmerin hat dicke Blasen und quält sich durch diese lange Etappe,
die durch die Streckenänderung noch länger geworden ist. Letzte Rast auf der Bella Vista Hütte,
bereits auf italienischem Terrain und ein moderater Abstieg. Um 17 Uhr können wir uns zu dieser
erfolgreichen Tour beglückwünschen.
Der Erfolg wird dann am Abend in Meran unterschiedlich lange und intensiv gefeiert.

Fazit: eine Bergtour mit OASE und Annika jederzeit wieder gerne!!

Heike Wieland, 17.08.2016

