E5 – von Oberstdorf nach Meran
(03. Juli bis 09. Juli 2015)

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6

Spielmannsau – Kemptner Hütte
Kemptner Hütte – Memminger Hütte
Memminger Hütte – Galflun Alm
Galflun Alm – Braunschweiger Hütte
Braunschweiger Hütte – Vent
Vent - Meran

wunderschöne Abendstimmung

Tag 1

von Spielmannsau zur Kemptner Hütte

Jetzt geht es endlich los. Erwartungsvoll treffen wir bei der
OASE ein. Jeder blickt neugierig in die Runde. Wen treffe ich
wohl an? Schaffe ich den Weg? Ist mein Rucksack zu schwer?
Nach einem Bullitransfer zur Spielmannsau können wir dann
endlich die gewogenen Rucksäcke schultern und los geht es.
Zuerst schlängelt sich der Weg breit durch das Tal. Langsam
nimmt er an Höhe zu und wird steiler. Schnell haben wir die
Baumgrenze hinter uns gelassen. Nach Überquerung des
Sperrbaches liegt der Sperrbachtobel vor uns. Vorbei an
Schneeresten steigen wir nun steil an. Die Sonne meint es
fast zu gut mit uns, der Schweiß beginnt zu laufen. Teilweise
passieren wir Stellen mit Drahtseilsicherung. Und dann liegt
sie vor uns, die Kemptner Hütte auf 1.844 Meter Höhe. Ein
gutes Stück haben wir noch aufzusteigen, aber dann sind die
ersten 850 Höhenmeter geschafft. Idyllisch liegt die Hütte
inmitten saftig blühender Almwiesen. Ich kann mich gar
nicht satt sehen - das Allgäu wie aus dem Bilderbuch.
Nach einem deftigen Abendessen genießen wir nach einem
kurzen Aufstieg noch den Blick über die Allgäuer Alpen vom
Aussichtspunkt. Die Sonne schenkt uns zum Abschluss des
ersten Tages einen wunderbaren Sonnenuntergang.
Glücklich und zufrieden gehen wir ins Bett. 5-Bett-MädelZimmer mit rotkarierter Bettwäsche, ein Traum…
…schnell einschlafen, denn morgen früh gibt es um 6.00 Uhr
Frühstück.

der Blick hinunter

Tag 2

von der Kemptner Hütte zur Memminger Hütte

Um 5.30 Uhr ist die Nacht zu Ende. Gut schlafen fühlt sich
anders an. Gegen 6.45 Uhr sind alle pünktlich zum Aufbruch
bereit. Nach dem Aufstieg durchs Mädelejoch (1.974 m)
erreichen wir nach einer guten halben Stunde die Grenze zu
Österreich.

Danach geht es zügig bergab. Ein kurzer Abstecher vom
eigentlichen Weg führt uns zu den Simmser Wasserfällen.
Danach geht es weiter bergab bis wir kurz vor Holzgau die
imposante Hängebrücke (200 m Länge) erreichen. Leicht
schwankend gelangen wir zur anderen Talseite, um dann in
Holzgau im „Gasthof Bären“ einzukehren. ( für die Ösis,
wir durften unsere Handys aufladen und unsere Wasserflaschen füllen).
Anschließend fährt uns das Taxi Feuerstein durch das
Madautal zur Materialseilbahn der Memminger Hütte.
Unsere Rucksäcke schweben durch luftige Höhen und wir
machen uns „erleichtert“ auf den Weg nach oben. 800
Höhenmeter liegen jetzt vor uns. Die Sonne brennt und jeder
kleine Wasserlauf wird zur Abkühlung genutzt. Alle freuen
sich schon auf den Seewiessee hinter der Memminger-Hütte.
An baden ist dann jedoch nicht zu denken, denn es
schwimmen noch Eisschollen im Wasser. Wir sind ja doch
wohl alle Warmduscher (warm duschen kann man natürlich
auf allen Hütten gegen einen Obolus).

In der Hütte angekommen warten schon unsere Rucksäcke
auf uns. Staunend und überrascht beziehen wir unser
21-er-Lager. „Das kann ja heiter werden“…

Nach einem tollen Abendessen geht des dann noch hinauf
auf den Seekogel (2.412 m). Die grandiose Aussicht
genießen wir bei einem Glas Rotwein. Beim Abstieg hält
sich eine Herde Steinböcke in der Nähe der Hütte auf. Extra
für uns von der OASE organisiert, versichern unsere
Bergführer. Die scheuen wirklich keine Kosten und Mühen
für ihre Gäste.
Die Nacht im Lager ist dann schon ein Erlebnis, welches im
nachhinein aber keiner missen wollte.

die Seescharte
(2.599 m)

c

der lange Abstieg nach Zams ins Inntal (1.850 Meter Abstieg)

Tag 3

von der Memminger Hütte zur Galflun-Alm

Erstaunlicherweise haben wir doch besser geschlafen als
gedacht. Die Nacht ist früh zu Ende, da wir um 5.00 Uhr
aufstehen müssen. Heute ist der längste Tag der Tour.
Der lange Abstieg nach Zams liegt vor uns. Aber zuerst
wird gut gefrühstückt.
Um 6.15 Uhr ist Abmarsch. Entlang des Seewiessees
steigen wir zügig zur Seescharte auf 2.599 Meter auf. An
ausgesetzten Stellen sichern Stahlseile den Weg. Oben
am Grad begleiten uns Steinböcke ein Stück des Weges
in sicherer Entfernung. Der Blick zurück zur Memminger
Hütte ist atemberaubend. Aber es soll noch besser
kommen.
Beim Durchstieg der Seescharte eröffnet sich gegen die
aufgegangene Sonne ein toller Blick ins Lochbach Tal zum
Zammer Loch. Oben wird erst einmal gerastet und gestaunt. Dann beginnt der Abstieg. Erst steil, dann über
Schnee, wieder felsig und dann langsam flacher werdend. Zu einer Rast kehren wir in der Unterlochalm ein.
Die Alm liegt idyllisch in ausgedehnten Lärchenwäldern
und lädt zu einer zünftigen Brotzeit ein.
Gestärkt schaffen wir dann auch das letzte Stück bis
Zams, welches sich fürchterlich in die Länge zieht. Im Ort
wartet dann schon das Taxi auf uns, welches uns zur
Venet-Bahn bringt. Nach der Bergfahrt auf 2.208 Meter
erstreckt sich vor uns eine völlig andere Landschaft. Die
Steine glitzern silbrig und der Höhenweg schlängelt sich
sanft um den Berg.

An der Gogles-Alm (2.017 m) legen wir nochmals eine Rast
ein. Der Wirt begrüßt uns schon mit seinem Akkordeon.
Nach zwei Stunden erreichen wir dann die Galflun-Alm
(1.960 m). „Heidi-Feeling“ pur. Unsere Gruppe sind die
einzigen Wanderer auf der Alm und zum Abendbrot gibt es
hausgemachte Kässpatzen mit Röstzwiebeln. Köstlich…
Mit vollem Bauch, satt und zufrieden, kriechen wir dann in
unsere Schlafsäcke. Die Zimmer sind urgemütlich. In dieser
Nacht schlafen alle gut. Das Frühstück für den nächsten Tag
ist erst auf 7.00 Uhr angesetzt. Was will man mehr?

Rückblick zum Gletscherstüble

Tag 4

von der Galflun-Alm zum Braunschweiger Hütte

Heute Morgen fühlt es sich an wie ausschlafen. Um 7.00
Uhr steht das Frühstück in der gemütlichen Stube der
Galflun-Alm für uns bereit. Wieder lacht die Sonne vom
blauen Himmel.
Um 7.45 Uhr geht es los. Vorbei an der Larcheralm
steigen wir durch den Wald ab nach Wenns ins Pitztal.
Dort steht schon der Bus für uns bereit, der uns nach
Mittelberg bringt. Nachdem die Rucksäcke in der
Materialseilbahn verladen sind, kehren wir zu einer
Stärkung im Gletscherstüble ein. Auf der Sonnenterrasse
können wir weit hinauf zum Wasserfall schauen. Hier
entlang führt dann auch unser Weg.
Die bevorstehenden 900 Höhenmeter sind steil und
anstrengend, aber der Weg ist landschaftlich wunderschön. Die erste Etappe schlängelt sich in Serpentinen
entlang des Wasserfalls, der tosend und spritzend in die
Tiefe stürzt. Die Gischt erfrischt uns zwischendurch
immer wieder. Das nächste ausgesetzte Stück wird durch
Stahlseile gesichert. Dann geht es steil bergauf und
irgendwann kommt die Braunschweiger Hütte in Sicht.
Der Blick auf die Gletscherwelt ist imposant. Wir nehmen
uns mal wieder Zeit zum staunen und fotografieren.

Der Aufstieg wird nun doch noch ziemlich anstrengend, da
auch die Luft dünner ist. Die Braunschweiger Hütte liegt
auf 2.758 Höhenmetern.
Oben angekommen genießen wir erst einmal ein Bier auf
der Sonnenterrasse umgeben von Gletschern und Schnee.
Die Hütte wird von uns in „Hütel“ umbenannt, da sie
schon fast einem Hotel gleicht. Das Essen ist hervorragend
und die Schlafräume und Sanitäranlagen sind toll renoviert. Wir genießen den Aufenthalt sehr.
Der Tag geht mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang zu Ende. Die Sonne versinkt genau zwischen zwei
Bergspitzen. (Auch das hat die OASE wieder extra für uns
so arrangiert. Vielen lieben Dank, ihr seid klasse).

Braunschweiger Hütte

Abstieg ins Skigebiet Sölden

im Tal liegt Vent

Tag 5

von der Braunschweiger Hütte nach Vent

Heute geht es wieder etwas früher los. Nach dem Frühstück um 6.00 Uhr starten wir von der Braunschweiger
Hütte (2.758 m) hinauf zum Rettenbachjöchel (2.780 m).
Es bietet sich ein skurriler Blick in das Skigebiet von Sölden.
Skigebiete im Sommer muten doch zu manchen Zweifeln
an.
Über den Rettenbachferner steigen wir dann ab. Bei traumhaft blauem Himmel über dem Gletscher kommen wir uns
vor wie Skifahrer auf Wanderschuhen. An der Liftstation
legen wir eine kurze Kaffeepause ein bevor wir dann mit
einem Taxi durch den Rosi-Mittermaier-Tunnel zum Tiefenbachferner gefahren werden.
Ab hier geht der Weg weiter über den Panoramaweg nach
Vent. Grandios ist der Ausblick auf die Stubaier Alpen und
die östlichen Ötztaler Alpen. Gute 4 Stunden schlängelt
sich der Weg oberhalb des Tals vorbei an Seen, Wasserfällen und weidenden Schafen. Dann beginnt der kurze
Abstieg nach Vent . Wir übernachten dort im „Hotel Post“.
Irgendwie kommt uns die Atmosphäre im Wellnesshotel
jedoch fremd vor. Eine Hütte würde an diesem Abend von
allen bevorzugt werden. Wie schnell man (und vor allem
frau) sich doch an das einfache Leben auf der Hütte gewöhnen kann. Wir schlemmen dann aber doch ausgiebig
am reichhaltigen Buffet.

Abstieg von der Similaun-Hütte
mit dem Ziel Vernagt-Stausee

Danke

Tag 6/7

von Vent nach Meran
und zurück nach Oberstdorf

Heute ist schon der letzte Wandertag.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Buffet geht es
heute bei bedecktem Himmel und Regenwolken los.
Unsere 23 Rucksäcke werden in einen Jeep gestopft und
bis zum Martin-Busch-Haus (2.501 m) können wir lastenfrei laufen. Dann fängt es an zu nieseln. Die Berge bekommen im Regen nochmals ein ganz anderes Flair. Im
Martin-Busch-Haus kehren wir zur Kaffeepause ein.
Danach heißt es wieder Rucksäcke schultern und weiter
zur Similaun-Hütte (3.019 m). Zuerst steigen wir lange
Zeit durch Geröll auf. Hierbei werden wir von oben und
unten nass. Viele Bachläufe kreuzen den Weg. Dann
erstreckt sich der Niederjochferner vor uns und die
Similaun-Hütte ist schon zu sehen. Durch Schneefelder
geht es bei stürmischem Wind und Regen aufwärts. So
wie wir in den letzten Tagen geschwitzt haben, wird uns
jetzt kalt. Zum Aufwärmen verspricht uns die OASE den
besten Kaffee ganz Italiens auf der Hütte. Kurz vor dem
Ziel passieren wir dann die Grenze zu Italien, unser drittes
Land.
Auf der Similaun-Hütte wärmen wir uns schnell wieder
auf und der Cappuccino ist wirklich spitze. Dick verpackt
geht es dann an den letzten Abstieg zum Vernagt-Stausee, den wir schon von oben sehen können.

Am Himmel brauen sich dicke Gewitterwolken zusammen und dann bricht es aus ihnen heraus. Uns ist
schon ein bisschen mulmig zumute. Aber dank der
Erfahrung der Bergführer kommen alle sicher voran.
Auch das hat die OASE wieder extra für uns arrangiert.
Italien begrüßt uns mit einem gewittrigen Trommelwirbel.
Und dann kommt zum Zieleinlauf die Sonne wieder
zum Vorscheinen. Da liegt er vor uns, der Tiesenhof,
oberhalb des türkisfarbenen Vernagt-Stausees. Soll das
nun das Ende der Tour sein? Der Gang durch die Pforte
zum Hof ist unser Ziel. Plötzlich blieben alle noch einmal stehen. Keiner will den Schritt durch die Pforte
alleine tun und so gehen wir dann als Gruppe gemeinsam diesen letzten Schritt. Ich glaube auch ein paar
Tränen gesehen zu haben.
Wir ist stolz auf uns. Trotz Blasen, Druckstellen und
anderer kleiner Wehwehchen haben alle das Ziel
erreicht. Zur Belohnung spendiert die OASE uns eine
Brotzeit mit Obstler.
Dann geht es mit dem Bus durch das Schnalstal nach
Meran ins „Hotel Siegler im Thurm“. Nach dem
Abendessen überreichen die Bergführer jedem von
uns ein Erinnerungsbuch mit persönlicher Wittmung.
Alle sind glücklich das Ziel erreicht zu haben.
Anschließend lassen wir den Abend gemütlich und
feucht-fröhlich in der Hotelbar ausklingen.

Am nächsten Morgen geht es dann um 7.00 Uhr zurück
nach Oberstdorf. Die Stimmung im Bus ist sehr ruhig,
jeder hängt wohl seinen Gedanken und Erinnerungen
an die Tour nach.

Fazit: Es war super klasse, eine tolle Truppe, anstrengend, durstig, schweißtreibend, lustig, atemberaubend,
schmerzhaft an den Füßen, überwältigend, viele unvergessliche Eindrücke, toll organisiert, absolut empfehlenswert und vieles vieles mehr…
Ich würde es sofort noch einmal tun.

DANKE an Susanne und Thia vom Team OASE

