
  

Reisebericht E5 
Oberstdorf - Meran mit Gepäcktransport 
29.06. – 05.07.2015 

aufgeschrieben von Kerstin Thamm 
 
Wir wollen über die Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Ötztaler Alpen nach Südtirol - 
von Deutschland über Österreich nach Italien. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das steht uns bevor : 
1. Tag - Eingehtour zum Freibergsee Gehzeit ca. 3 Stunden, Aufstieg 400 m, Abstieg 

300 m, Übernachtung im Hotel Birgsauer Hof 
2. Tag - nach Holzgau im Lechtal Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1.000 m, Abstieg 

900 m, Übernachtung im Hotel Bärenwirt 
3. Tag - ins Pitztal Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 550 m, Abstieg 1.400 m, 

Übernachtung im Bio Hotel Stillebach 
4. Tag - Braunschweiger Hütte Gehzeit ca. 4 Stunden, Aufstieg 1.100 m, Karleskopf 

Gehzeit ca. 1½ Stunde, Aufstieg 150 m, Abstieg 150 m, Übernachtung: 
Braunschweiger Hütte 

5. Tag - nach Vent ins Ötztal Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 300 m, Abstieg 1.100 m, 
Übernachtung im Hotel Post 

6. Tag - Martin-Busch-Hütte, Similaun-Hütte, Obervernagt im Schnalstal Gehzeit ca. 7 
Stunden, Aufstieg 1.100 m, Abstieg 1.200 m nach, Fahrt durch das Vinschgau 
nach Meran, Übernachtung im  Hotel Siegler im Thurm  

7. Tag - Rückreise ca. 4 Stunden mit dem Bus durch das Etschtal zum Reschenpass 
und über Landeck nach Oberstdorf.  
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Wir (Kerstin und Frank) planten schon seit längerer Zeit einen Wanderurlaub. Es sollte 
eine Komfortwanderung sein, wir laufen und das Gepäck wird gefahren,  geschlafen 
wird in gemütlichen Hotels oder Gasthöfen und eine Hüttenübernachtung wollten wir 
auch mal ausprobieren. Letztendlich fiel die Entscheidung auf die Tour von 
Oberstdorf nach Meran, wie sich herausstellte, genau die richtige Wahl. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Am Montag, den 29.06.2015 ist Treffpunkt am Oase-Stützpunkt in Oberstdorf und wir 
werden ganz herzlich von unserem Bergwanderführer Joachim in Empfang 
genommen. 10 Wanderfreudige, das sind: Michael, Benjamin, Susanna, Manfred, 
Annette, Dirk, Christel, Andreas, Frank und Kerstin.  
 
Die Eingehtour beginnt in Oberstdorf. Wir durchqueren den Ort und wandern durch 

die herrliche Landschaft mit Blick auf die Berge und 

 
 

den Freibergsee, den wir nach einem kurzen anstrengenden Anstieg, bestaunen 
können. Unsere erste Rast im Berggasthof „Hochleite“ kommt daher allen sehr 
gelegen, schließlich müssen wir uns erst an das Laufen bergauf gewöhnen. 

 
Gestärkt geht es in einem gemütlichen Tempo weiter, vorbei an der Fellhornbahn,
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zum heutigen Ziel, dem Hotel Birgsauer Hof. Unser sehr komfortables Dachzimmer 
„Mädelegabel“  ist riesig und bietet vom Balkon eine phantastische Aussicht. 

   
 

   
Der erste gemeinsame Abend bei leckerem Essen kann beginnen und die Menükarte 
lässt kaum Wünsche offen.  Wir sind begeistert.  

  
 
 
 
Nach dem Abendessen sitzen wir in geselliger Runde bei einem Glas Bier oder Wein 
zusammen. Joachim bespricht mit uns den kommenden Tag und lässt den alten Revue 
passieren. Das wird zu einem täglichen Ritual. Die Wettervorhersage ist immer fester 
Bestandteil, wir haben nur Sonne gebucht, eine einzige Ausnahme bestätigt die Regel. 
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Der 2. Tag beginnt 7:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück und wir freuen uns auf 
die erste richtige Wanderung. Ein Taxibus bringt uns gegen 8:00 Uhr zum 
Ausgangspunkt, der Spielmannsau und das Abenteuer kann beginnen. Das mäßige 
Tempo ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es beruhigt, entschleunigt und spart 
Kräfte. 

   
Immer auch im Blick haben wir die Blumenwelt der Alpen. Zu dieser Jahreszeit blüht 
und duftet es überall, man kann gar nicht genug davon bekommen. Das Blau des 
Enzians ist unbeschreiblich schön! 

   
Auf dem Weg zur Kemptner Hütte bei 1846 m. Es ist so heiß, die Sonne brennt. Trotz 
Sonnenschutz und –brille (gut wenn man 2 hat, für den Fall eine geht zu Bruch ) lässt 
sich der ein oder andere Sonnenbrand doch nicht ganz vermeiden. 

   
Nach unserer Ankunft legen wir eine wohlverdiente Pause ein. 
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Nach einem weiteren Anstieg auf 1974 m zum Mädelejoch sind wir auch schon  in Österreich. 

   
Die nächste Rast ist an der Rossgumpenalpe und wir freuen uns auf ein schattiges Plätzchen. 
Danach besichtigen wir einen phantastischen Wasserfall, der ebenfalls für Abkühlung sorgt. 

   
Ziel ist Holzgau. Bis dahin sind noch 1,5 Stunden Fußmarsch und die Überquerung einer 
beeindruckenden Hängebrücke (200 m) steht uns bevor, Nervenkitzel garantiert! 

    
Die Belohnung ist mal wieder ein traumhafter Blick auf den malerischen Ort. 
Der Gasthof „Bärenwirt“ heißt uns willkommen. 
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Das nennen wir mal Zimmer mit Aussicht (im Hintergrund sieht man die Hängebrücke) und  
auch von innen ist es sehr gemütlich. Schade, dass wir nur eine Nacht bleiben.  

   
Das 3-Gänge-Menü haben wir uns mehr als verdient und den schönen Abend auch. 

   
Voller Vorfreude auf den 3. Tag und nach einem sehr guten Frühstück sind wir 8:00 Uhr zur 
Abfahrt mit dem „Feuersteinbus“ zum Hahntennjoch bereit. Als wir Holzgau verlassen, gibt’s im 
Sportgeschäft keine Strohhüte mehr . 

   
Die Kletterpartie über das Hahntennklar auf den Scharnitzsattel bei 2441 m kann beginnen.
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Ein phantastisches Panorama lässt uns aus dem „Sehen und Staunen“ nicht mehr rauskommen. 

   
Die nächste Rast machen wir in der Muttekopfhütte und für alle Hungrigen gibt es ein leckeres 
Mittagessen. 

   
Angekommen an der  Bergstation der Sommerrodelbahn bzw. des Sesselliftes geht’s nun ab  
ins Tal nach Hochimst, rasant knappe 4 km im Schlitten oder ruhig schwebend in der Gondel. 

   
Von Hochimst fahren wir mit einem niegelnagelneuen Bus ins Pitztal zum heutigen Ziel: 
das Bio Hotel Stillebach. 
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Die Aussicht vom Balkon unseres Zimmers ist mal wieder grandios und die Kneipp-Anlage im 
Garten des Hotels genau das Richtige für die müden Füße. 

    
Den schönen Sommerabend verbringen wir nach dem Abendessen bei  Bier, Wein und einem 
Schnäpschen unter freiem Himmel, alles Bio versteht sich. 

 
Am 4. Tag der Wanderung geht’s auf die Braunschweiger Hütte. Nach so viel Luxus in den 
bisherigen Unterkünften, sehen wir der Hüttenübernachtung entspannt entgegen. Das Bio 
Frühstück macht gute Laune und wir fahren mit dem Linienbus ein paar Stationen zum 
Ausgangspunkt – von Mandarfen wandern wir zur Gletscherstube in Mittelberg (1.734 m). 

    
Nach kurzer Rast an der Gletscherstube folgt ein  schweißtreibender Aufstieg und mehrere 
Verschnaufpausen sind nötig, dann ist es geschafft -  die Braunschweiger Hütte erreicht!
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Nach dieser Anstrengung brauchen wir eine Stärkung und nehmen anschließend  
unsere Quartiere in Besitz – diesmal passen wir 10 in nur 2 Zimmer . 

 

   
Wer noch Lust hat, kann am Nachmittag den Karleskopf (2900 m) besteigen. Das wollen 
wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Von hier oben haben wir einen gigantischen Blick 
auf die Braunschweiger Hütte. Die Felsen sind warm und laden zum Verweilen ein. Wir 
wollen gar nicht mehr runter. 

 
 
Auch heute gibt es ein tolles 3-Gänge-Menü (Suppe, Ofenkartoffeln mit Quark, Schinken 
und Gemüse sowie Pudding). Dieser Abend auf der Hütte ist der Lustigste von allen. 
Unvergessen der Plan rund um die „Schnackselbude“ . Die unruhige Nacht ist schnell 
vorbei (gefühlt kein Auge zugemacht) und nach Katzenwäsche und Frühstück sind wir 
8:00 Uhr vollzählig zum Abmarsch bereit. 
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Unsere heutige 1. Etappe bis zur Schwarzen Schneidebahn (2993 m) ist erreicht und jetzt wird  es 
richtig winterlich - mit Schuhspikes abwärts ins Gletscherstadion von Sölden – nicht jeder 
Wanderstock ist auch als Skistock zu gebrauchen und hat diesen Abstieg nicht überstanden . 
 

 
In der Gaststube angekommen, legen wir eine Pause ein, bevor wir mit einem Kleinbus durch 
den Tunnel auf die Tiefenbachseite gebracht werden. Nach 10 Minuten steigen wir schon 
wieder aus und unsere 

 
 

2. Wanderetappe des Tages führt uns über den Panorama Höhenweg nach Vent. Eigentlich ein 
Traumpfad der Tour, aber jetzt ist Ausnahmezustand: Regen mit Hagel und auch ein Gewitter 
überraschen uns. Da es keinen Schutz gibt, heißt es im schnellen Schritt runter ins Tal. Hier freuen 
wir uns auf unsere sehr komfortable Unterkunft, das Hotel Post****. 
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Nach ca. 2 Stunden meint es das Wetter wieder gut mit uns. Bei warmen 
Temperaturen und trockenen Fußes schlendern wir durch den kleinen Ort, treffen uns 
auf der Terrasse des Hotels zum Umtrunk (inklusive Zaungast) und blicken auf einen 
aufregenden Tag zurück. Das Abendessen im 3-Gänge-Stil ist mal wieder vorzüglich 
und unser Abend sehr unterhaltsam. 

 

 
 
Der nächste Morgen Tag 6: Die Wanderung beginnt heute am Hotel. Nachdem unser 
Gepäck abgeholt ist, geht’s ganz gemütlich durch das Niedertal. Unterwegs: Der 
Hohle Stein bei Vent (2.050 m) war eine Jäger- und Hirtenstation der Steinzeit. Frank 
testet mal die „Unterkunft“ und kommt zu dem Schluss, das hat nichts mit Komfort zu 
tun.   
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Das 1. Ziel ist die Martin-Busch-Hütte (2527 m). Hier angekommen, genießen wir die 
Sonne und stärken uns für den weiteren Aufstieg zur Similaun-Hütte, dem höchsten 
Punkt der gesamten Tour auf 3019 m (nahe der Ötzi-Fundstelle an der österreichisch-
italienischen Grenze). 
 

 
 
Die Farbe und Vegetation der Landschaft wechselt, von sattem Grün wird es  immer 
grauer, steiniger, eis- und schneebedeckter. Ein kräftezehrender Aufstieg beginnt, die 
Hütte ist nicht in Sicht , doch nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir endlich oben. Es 
erwartet uns eine atemberaubende Aussicht. Wir verschnaufen….., Essen, Trinken … 

 
 
und müssen 1200 Höhenmeter wieder runter  nach Obervernagt im Schnalstal 
(1.690 m) immer den karibikblauen Stausee im Visier.  

  
G e s c h a f f t,   wir sind happy, der Abstieg hatte es in sich. Das ging ganz schön in 
die Knie , aber wir nicht. 
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Die Ankunft am Tisenhof (1814 m) oberhalb von Vernagt ist die reinste Wohltat und 
wir werden von den Anwesenden mit Applaus begrüßt. Eine leckere Brotzeit mit 
Schinken und Wein entschädigt uns für das Auf und Ab des Tages. Am Ende wissen 
wir nicht mehr, was war eigentlich anstrengender, hoch oder runter? An dieser Stelle: 
vielen Dank an Benjamin, der die tägliche Strecke per GPS aufgezeichnet hat. Wir 
waren demnach per pedes 80 km unterwegs, 6000 Höhenmeter rauf und 5000 
Höhenmeter runter. 
 
Der Weg war das Ziel und das haben wir wohlbehalten und ohne nennenswerte 
Blessuren erreicht. Zusammen sind wir gestartet und zusammen sind wir 
angekommen. So sollte es sein, wir wollten es als Gruppe schaffen!!! Darauf hat unser 
Bergwanderführer Joachim großen Wert gelegt.  

  
Vor Freude singe ich „Und am Ende der Straße steht ein Haus am (Vernagt) See“ mit 
Bus, der schon auf uns wartet - Ziel Meran. Wir kommen sehr gern mit. 

  
 
Nach einer knappen Stunde Fahrt  sind wir da: Ankunft Meran bei 32 Grad am Hotel 
Siegler im Thurm. Auf dem Balkon unseres wie gewohnt schönen Zimmers lasse ich 
mich nieder und will nicht mehr aufstehen. Aber es kommt doch anders. 
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Denn eine heiße Dusche weckt die Lebensgeister und ein köstliches italienisches 
Menü können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Jetzt tragen uns die 
erschöpften Füße sogar noch weiter: „Nur die Harten kommen in den Garten“!!! Hier 
haben wir ein schönes Plätzchen gefunden, um auf die gemeinsame tolle Woche 
zurückzublicken. 
 

            
 
Nach der Vergabe der Urkunden, die uns nun als Alpenüberquerer ausweisen und 
der Dankesrede an unseren Bergwanderführer Joachim, steht einem Gruppenfoto 
nichts mehr im Weg. 
 

 
 
Dieser Abend wird noch lang und es ist  schon weit nach Mitternacht bis die Letzten 
den Weg ins Bett finden. Die Kondition ist doch besser als gedacht.  
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Der letzte Tag unserer Tour beginnt 6:00 Uhr also vor dem Aufstehen  mit Frühstück, 
wohl dem, der schon Hunger hat. Nach dieser kurzen Nacht geht es zurück nach 
Oberstdorf, zum Glück müssen wir heute nicht laufen und unser Bus startet 7:00 Uhr. 
Die Fahrt vergeht wie im Flug und nach einer Rastpause sind wir gegen 11:30 Uhr 
wieder am Ausgangspunkt, dem Oase-AlpinCenter. Joachim hat sich schon vorher 
von uns verabschiedet und ist in der Nähe seines Wohnortes aus dem Bus gestiegen. 
Wir hoffen, dass wir uns auf einer von ihm geführten Wanderung einmal wiedersehen. 
 
Rastplatz auf dem Weg nach Oberstdorf 

   

   
Ankunft am Oase-AlpinCenter  

   
 
Nach dieser großartigen Woche und dem gemeinsam Erlebten fällt der Abschied 
wirklich schwer. Vielen Dank an Euch alle, die dabei waren und natürlich an Dich, 
Joachim. Du hast uns vorausschauend, besonnen und mit so viel Freude und 
Herzlichkeit über die Alpen gebracht, Du hast uns motiviert, keinen aus dem Blick 
verloren und uns als Gruppe zusammengeschweißt. Gelaufen ist dann jeder wie von 
selbst. Dieser Urlaub wird für uns unvergessen und Dank der vielen schönen Fotos 
immer in lebendiger Erinnerung bleiben.  
 
Zum Schluss ganz herzlichen Dank an das Oase-AlpinCenter Oberstdorf, für die 
perfekte Organisation der Reise. Wir kommen gerne wieder. 
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