
In diesen Sommerferien hatten wir Großes geplant: Wir wollten zu Fuß die Alpen von  
Oberstdorf nach Meran durchqueren. Wir, das sind Katja (12), Leonie (14), unsere 
Freunde Elisa (14) und Hannes (11) und natürlich unsere Eltern Ruth, Frank, Andrea 
und Jörg.



Am Freitag, den 07.08.2015 trafen wir uns am Büro der OASE. Dort gaben wir unser 
Handgepäck ab, welches von der Bergschule während dieser Woche zu den einzelnen 
Pensionen/ Hotels transportiert wurde. Dann lernten wir Steffi Adler, unsere 
Bergführerin, kennen. Wir Mädchen freuten uns besonders, dass uns eine 
Bergführerin begleiten würde. Steffi erzählte uns, dass die heutige Wanderung ca. 4 
Stunden dauern würde. 

Bei herrlichem Sonnenschein und ca. 35 Grad setzten wir unsere Tagesrucksäcke auf, 
wanderten am Freibergsee vorbei zur Skiflugschanze. Einige von uns wagten sich mit 
dem Fahrstuhl nach oben und machten Fotos vom tollen Panorama. Anschließend 
kehrten wir in einen kleinen Gasthof ein, wo es leckeren Kuchen gab. „Kein Kuchen 
ist auch keine Lösung“ stand auf einem Schild über der Theke. Was wir nur 
unterstreichen können.

Gegen 17 Uhr erreichten wir unsere erste Übernachtungsunterkunft: „Birgsauer Hof“. 
Bis zum Abendessen hatten wir noch Zeit, im Schwimmbad zu toben. Wir aßen 
draußen, haben ganz viel erzählt und gelacht. Steffi hatte an diesem Abend bestimmt 
viel zu schmunzeln.



Am nächsten Morgen holte uns ein Minibus ab und fuhr uns zum Trettachtal. Ein 
schöner, aber auch anstrengender Weg führte uns zur Kemptner Hütte. Diese liegt auf 
1.846m Höhe hinter uns lagen über 800 Höhenmeter. Wir stärkten uns mit reichlich 
Johannnesbeerschorle und Nudelgerichten. 

Da die Wolken über uns immer größer wurden und Gewitter angesagt war, bat uns 
Steffi zügig aufzubrechen. Nach gut einer halben Stunde erreichten wir das Schild der  
österreichischen Grenze. Das war ein tolles Gefühl. Wir nahmen uns vor, dieses bei 
unserer möglichen Wiederkehr von all den Aufklebern zu befreien, die irgend jemand 
leider darauf geklebt hatte. Von dort an schlängelte sich ein toller Weg nach unten ins 
Tal. Er war steil und wir mussten uns auf unsere Schritte konzentrieren. 



Am Horizont sahen wir schon die Hängebrücke, die wir am Ende der Tour 
überqueren würden. Die Gewitterwolken wurden immer größer. Wir schafften es 
gerade noch, über die Brücke zu gehen - das war ein Abenteuer, vor allem für die, die 
nicht schwindelfrei waren - dann fing es an, zu donnern und zu regnen.
Die Pension „Zum Bären“ war urig, das Abendessen sehr lecker. Nur die vielen 
ausgestopften Tiere an den Wänden fanden wir Kinder gruselig.



Am nächsten Morgen holte uns pünktlich um 8.15 Uhr ein netter Fahrer mit seinem 
Kleinbus ab. Er brachte uns zum Hahntenjoch (1.900m). Von dort aus kraxelten wir 
über Geröllfelder zum Scharnitzsattel auf 2.441m Höhe. Der Aufstieg war seeeehr 
abenteuerlich. Hier hieß es: Aufpassen und jeden Fuß sicher vor den nächsten setzen. 
Teilweise mussten wir auf allen Vieren nach oben krabbeln, so rutschig war es. Dank 
unserer tollen Bergführerin haben wir den anspruchsvollen Aufstieg gut gemeistert. 
Auf dem Sattel angekommen, aßen wir erst einmal ganz viel Studentenfutter, denn 
allen klapperten die Knie; doch wir waren mächtig stolz.



Der Weg bergab war „ein Klacks“. Wir sangen alle Wander- und Kinderlieder, die wir 
kannten. Auf der Muttekopfhütte gab es zur Belohnung Kaiserschmarrn, Schnitzel 
und Apfelstrudel mit Vanillesauce.  Entlang eines glasklaren Baches ging es zur 
Sommerrodelbahn – das ist die längste Alpen-Achterbahn der Alpen. Steffi und Frank 
trauten sich, mit uns zu fahren. Das hat sooo viel Spaß gemacht. Die ganze Fahrt ins 
Tal dauerte 9 aufregende Minuten.

Als wir das Tal erreichten spendierte Steffi uns für unsere tolle Wanderleistung ein  
Eis.
 
Ingo fuhr uns zu unserem Hotel. Wir badeten in dem schönen Hallenbad. Zum 
Abendessen gab es sogar ein extra Vier-Gänge Kindermenü.
Ein weiterer toller Tag ging zu Ende. Wir waren heute 1.400 Höhenmeter bergab 
gelaufen. Müde fielen wir in unsere Betten.



Am vierten Tag konnten wir „ausschlafen“: Das Frühstück war um 8 Uhr. Zum ersten 
Mal auf der Tour starteten wir direkt von unserem Quartier aus: Wir wollten zur 
Braunschweiger Hütte aufsteigen und dort unsere erste gemeinsame 
Hüttenübernachtung machen. Steffi führte uns über den „Wasserfallweg“ nach oben.  
Die zunehmende Höhe machte uns allen zu schaffen: Immerhin waren wir schon auf 
mehr als 2000 m angelangt. Steffi gab wie immer, wenn es bergauf ging, kleine, 
langsame Schritte vor. 

Von einer Bank aus guckten wir auf ein riesiges Gletscherfeld. Das sah mit der 
strahlenden Sonne wunderschön aus. Die letzte halbe Stunde zog sich. Wir konnten 
die Hütte zwar noch nicht sehen, aber es duftete schon prima nach Kaiserschmarrn.

Oben angekommen, zeigte uns der nette Hüttenwirt unser Zimmer: wir sollten alle 
acht gemeinsam in einem Zimmer übernachten. Wir waren uns sicher, dass wir bis 
zum Einschlafen viel kichern würden. 

Die Fädlesuppe mit Würstel schmeckte himmlisch, der Kaiserschmarrn auch. Unsere 
Eltern erklommen gemeinsam mit Steffi noch den Karleskopf (2.909 m). Wir blieben 
in der Hütte, spielten und probierten die Münzduschen aus. 

Warum es so früh Abendessen gab, verstanden wir, als Steffi uns verriet, dass wir am 
nächsten Morgen um 5.30 Uhr !!! aufstehen sollten. Es waren viele Gruppen auf der 



Hütte, die allen den gleichen Weiterweg nehmen würden. 

Das Essen war klasse: ein großer Topf Grillkartoffeln, Käse, Speck, saure Gurken und 
Quark.

Vor dem Zähneputzen gucken wir dem Gewitter im Tal zu und waren froh, hier oben 
auf 2.760 m Höhe in Sicherheit zu sein. Die Nacht war kurz und keiner von uns hat 
so richtig geschlafen. Irgendeiner drehte sich immer herum oder wanderte, 
ausgerüstet mit der Taschenlampe, zur Toilette. Sicherlich kam auch die Höhe dazu, 
denn in 2700 m Höhe muss der Kreislauf mehr leisten.

Um 5 Uhr herrschte schon richtiges Gewusel in den Gängen. Einige Wanderer waren 
bereits um 3 Uhr nachts aufgebrochen.



Wir machten uns um 7 Uhr auf den Weg, knackten die 3000 Höhenmeter und stiegen 
dann über ein kleines Gletscherfeld ab. Erst schmunzelten wir noch über die Gruppe 
vor uns, aber auch bei uns muss es lustig ausgesehen haben, wie wir im Entenmarsch 
über den Schnee „watschelten“. 

Von der Söldner Talstation fuhren Bustaxis zum Ausgangspunkt des Panorama- 
Höhenwegs. Obwohl noch vier Stunden Dauer auf dem Wegschild stand, 
marschierten wir fröhlich weiter. Es ist schon erstaunlich was unsere Füsse so alles 
schaffen können.

Müde, aber zufrieden kamen wir in Vent an. Das Hotel „Post“ war das Schönste der 
ganzen Tour: sehr freundliche Besitzer, sehr schöne Zimmer und leckeres Essen. 
Nachmittags gab es Palatschinken mit Vanilleeis für uns. Wir schwammen im 
Hotelpool, die Erwachsenen saßen auf der Terrasse oder gucken sich den hübschen 
kleinen Ort an. Ein kleines Heimat- und Bergsteigermuseum hatte es unseren Eltern 
besonders angetan.



Genauso lecker wie das Vier-Gänge Abendessen am Vorabend war das 
Frühstücksbuffet. Wir wussten gar nicht, was wir als erstes essen sollten.
Gut gestärkt machten wir uns auf die leider letzte Etappe unserer Alpenüberquerung. 
Abends würden wir im Schnalstal/ Südtirol ankommen. 

Auf der Hälfte des Aufstiegs kamen wir an der Martin-Busch-Hütte vorbei. Dann 
überquerten wir ausgedehnte Geröllfelder, kleine Gletscherbäche und entdeckten 
unter einem Stein eine verrostete kleine Blechdose. Vielleicht hatte „Ötzi“ ja daraus 
gegessen....... Seine Fundstelle war schließlich hier in der Nähe.

Auf der Similiaunhütte herrschte eine schöne Stimmung. Sie ist auf 3.019 m Höhe 
und der hintere Teil des Gebäudes liegt auf der italienischen Seite. Deshalb 
schmeckten hier bestimmt auch die Spaghetti Bolognese so lecker ;-). Steffi empfahl 
uns, denn Kaiserschmarrn zu probieren und sie hatte Recht: Er war spitze.

Vor dem Abstieg entdeckten wir noch den Wegweiser zur Ötzifundstelle: 1 ½ 
Stunden. Gerne wären wir aufgestiegen, aber dann hätten wir bei der Rückkehr auf 
der Hütte übernachten müssen. Leider fehlte uns hierfür die Zeit. Vielleicht beim 
nächsten Mal....

Nach einem steilen, kurzen Stück führte uns der wunderschöne Weg über saftige  
Wiesen, auf denen viele Kühe und Schafe standen. Überall waren kleine Bäche, die 
ins Tal plätscherten. In unserem Blick: Der smaragdgrüne Stausee von Vernagt. 

Schließlich erreichten wir ein großes Gatter. Steffi gratulierte uns feierlich zur 
bestandenen Alpenüberquerung und klatschte uns einzeln ab. Einige von uns hatten 



so gar Tränen in den Augen als sie begriffen, dass nun das, auf das wir uns so lange 
gefreut hatten und was uns so viel Spaß machte, vorbei war. 

In einer kleinen Gasthütte oberhalb des Sees lud uns Steffi auf ein Getränk ein und 
wir feierten gemeinsam mit einer weiteren OASE Gruppe unseren Erfolg. Erwin, 
deren Bergführer zog seinen Hut vor uns Kindern, dass wir das geschafft haben.
Wir machten Fotos, auf denen wir sehr zufrieden schauen.

Unten wartete ein großer Reisebus, der uns nach Meran brachte. Die Albergo „Siegler 
im Thurm“ war zwar von den Zimmern her einfach, aber die Stimmung im riesigen 
Speisesaal super und das Essen typisch italienisch. Das Schönste an diesem Abend 
waren allerdings die Urkunden, die Steffi uns mit einer persönlichen Widmung 
feierlich überreichte.



Am nächsten Morgen fuhren wir um 7 Uhr  gemeinsam mit der anderen OASE- 
Gruppe in einem Reisebus über den Fernpass zurück nach Oberstdorf. 
Nachdem alle Koffer, Rucksäcke und Stöcke ausgeräumt und verteilt waren, luden 
wir Steffi noch auf einen Cappuccino ein. Wir schmiedeten Pläne, wo die nächste von 
der OASE begleitete Tour hingehen könnte. 

Gegen 13 Uhr hieß es dann Abschied nehmen. Das war ein komisches Gefühl, denn 
nach einer so intensiven Zeit, war uns die „weltbesten Bergführerin“ sehr ans Herz 
gewachsen. 

Erst einige Tage später, bei der Zusammenstellung der besten Fotos, realisierten wir, 
was wir geleistet hatten: Wir haben die Alpen durchquert. Das haben bestimmt noch 
nicht viele Kinder geschafft. Wir würden so eine Tour jederzeit wieder machen und 
sie allen (Kindern) empfehlen, die wandererprobt, sportlich und sehr gut trainiert 
sind. Denn Ausdauer  für ca. 7 Stunden am Tag und teilweise mehr als 1200m 
Höhenmeter, sowie Trittsicherheit braucht man auf alle Fälle.

Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter, aber wir denken, dass das Wandern in 
einer guten Gruppe auch bei nicht so guten Bedingungen Freude macht. 

Die Organisation des OASE AlpinCenters war spitze: Unser Gepäck bereits vor 
unserem Eintreffen in den Unterkünften, die Fahrer, die uns zu den Ausgangspunkten 
fuhren, pünktlich. Die Pensionen/ Hotels waren bis auf eines schön, gastfreundlich 
und es gab leckeres Essen. Wir freuen uns schon auf die nächste Tour- vielleicht geht 
es ja dann durch die Dolomiten.....




