E5 - 2015
Mein Sohn Cornelius hat sich zum bestandenen Abitur eine
"Alpenüberquerung" gewünscht.
Ich kann mich gut an meine bestandenen Prüfungen erinnern. Mir war nach feiern, etwas besonderes machen, aber
es war natürlich nichts vorbereitet, denn bis zum "Termin"
hieß es lernen, sich auf die Prüfung bzw. Prüfungen vorbereiten. Und wenn dann der Punkt vorüber war, fiel ich in ein
"Loch".
Folglich wollte ich Cornelius seinen Wunsch gerne erfüllen.
Die Wahl fiel auf ein Angebot im Internet. Alpenüberquerung auf dem E5 sozusagen "all inklusive". 6000 Meter hoch,
6000 Meter wieder runter, das in 7 Tagen von Oberstdorf
nach Meran, Hüttenquartiere und Bergführer inbegriffen.
Gute Kondition Voraussetzung!
Na ja....
Wir buchten ca. eine Woche vorher und hatten Glück, dass
überhaupt noch Plätze frei waren. Nur meine ursprüngliche
Zeitvorstellung musste ich von Start am Samstag auf Freitag
korrigieren.
Schon lange vorher hatte ich begonnen, neue Wanderschuhe einzulaufen. Bei der finalen Probe stellte sich dann aber
heraus: Die gehen nicht! (Blasengefahr!) Da war guter Rat
teuer. Bei Sportscheck am Potsdamer Platz gab man mir
Schuhe, die keine Blasen machen sollten. Heute - nach der
Tour - kann ich sagen, dass dieses Versprechen erfüllt wurde!
Bei Sportcheck darf man alle Artikel sechs Wochen ausprobieren und dann bei Nichtgefallen umtauschen, was ich leider auch ohne Blasen in Anspruch nehmen musste, denn die
Stiefel waren aus anderen Gründen für die Berge ziemlich
untauglich. Die Laschen waren nicht dicht, so dass Wasser
eindringen konnte, sobald man in eine etwas tiefere Pfütze
treten musste. Sie waren auch zu weich und gaben dem
Fußgelenk zu wenig Halt. Das größte Manko war aber der
Absatz. Er war rund, hervorragend zum Abrollen beim normalen Gehen, aber völlig ungeeignet, wenn man sich mit
der Ferse in einen Schneehang "einkrallen" soll. Da konnte
ich dann nur rutschen bzw. musste irgendwie anders gehen,
was meine Wanderfreunde und Bergführer zunächst nicht
verstanden haben. Das "Rafael, lass Dich doch einfach auf
den Hacken fallen", klingt mir noch heute im Ohr.
Glücklicherweise hatte Sportscheck nach meiner Rückkehr
30% Rabatt auf alle Bergstiefel. So habe ich die alten zum
alten Preis zurück gegeben und staunte nicht schlecht, als
ich dafür neue, noch viel teurere (auch bessere?) Schuhe
und noch einen Batzen Geld zurück bekam. Jetzt laufen die
sechs Testwochen wieder los. Und meine Familie habe ich
auch mit Bergschuhen ausgerüstet.

Zwei Tage vorher meldete sich dann noch ein Weißheitszahn
bei mir. Aber der Punkt "of no return" war bereits überschritten. Raus mit dem Zahn und los.
Zunächst fuhren wir am Donnerstag von Berlin zum Altmühltal und übernachteten dort. Am nächsten Tag ging es um 7
Uhr weiter, um 11 sollten wir in Oberstdorf ankommen. Das
alles klappte prima, wir waren früh genug da. (Ein bisschen
wenig gegessen hatten wir (also ich) und Magnesium hat ich
auch keines genommen - ein Fehler!)

19.06.2015 (1. Tag)
Für denjenigen, der mit dem Auto anreist, besteht die erste
Herausforderung darin, das Problem mit dem Parkplatz zu
lösen. In Oberstdorf gibt es "außerhalb" mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Die Bergschule bietet für die Dauer der
Tour einen kostenlosen Parkschein an. Man muss also zunächst mit dem Auto die Bergschule finden (es ist nicht die
gleich vor dem Bahnhof nach dem ersten Kreisverkehr!!),
dabei dann mehr oder weniger genial das Auto kurzzeitig
abstellen, dort den Parkausweis abholen, ggf. das Gepäck
schon einmal abstellen, und dann wieder aus dem Ort raus
fahren, um das Auto zu seinem endgültigen Bestimmungsort
zu bringen. Tja, und dann wieder zur "Oase" zurück zu kehren, dafür kann man sogar einen Shuttlebus nutzen. (Das
wiederholt sich dann bei der Abfahrt am Ende der Reise in
umgekehrter Reihenfolge.) Das klingt umständlich und ist es
auch, aber da wir ein Plätzchen auf dem "P1" ganz nah am
Ortsrand gefunden haben, ist der Weg überschaubar, und
wir gehen mit Rucksack und frisch angelegten Bergschuhen
zum Alpin-Center zurück. So schlimm, wie beschrieben, ist es
unterm Strich nicht, aber für den ortsunkundigen OaseErstling ist es eine Hürde, die genommen werden möchte.
Der Parkschein war übrigens bis Ende September gültig. Sollten wir für die Strecke also länger benötigen, brauchen wir
uns um das Auto keine Sorgen zu machen.
Es bleibt ein merkwürdiges Gefühl wegen einer Meldung, die
ein paar Tage vorher in der Tagesschau zu sehen war, dass
wegen der anhaltenden Regenfälle ein Teil eines Parkplatzes
in Oberstdorf weggespült worden sei. Wo war das? Ich kann
nichts entdecken.
ab 11:00 Uhr
Die Bergschule "OASE Alpincenter" liegt direkt am Bahnhof.
(Als mit dem Auto Anreisender erlebt man das eher als hinter dem Bahnhof). Es wimmelt von Menschen. So eine Gruppe besteht nach Prospekt aus 6 bis 12 Personen. Verwunderung! Wir sind deutlich mehr. Die Rucksäcke werden gewogen. Mehr als 8 kg soll so ein Teil nicht wiegen. Na ja, wir
sind leicht drüber, aber nicht viel. Viel Proviant ist dabei, den
wir noch aufzuessen gedenken. Insofern passt es. Dann wer-

den Bergschirme und Spikes zum unter die Schuhe Schnallen
ausgeteilt. Der Schirm wird gleich gebraucht, denn es fängt
immer doller zu regnen an. Aber die Spikes? Es ist Mitte Juni!! Es lüftet sich auch das Rätsel um die große Menschenmenge. Wir sind zwei Gruppen! Der Bergführer, der uns
begleiten soll, kommt erst am Abend nach. Wir haben zunächst einen "älteren" (womit ich nichts über seine Kondition gesagt haben will, im Gegenteil!! Die hätte ich gerne gehabt.), sehr netten und lustigen Herren, der uns zur Kemptener Hütte bringen soll.
Als erstes aber bringt uns aber ein Taxi taleinwärts bis zu
unserem eigentlich Wanderstart. Bis dorthin - zur Spielmannsau - sind die Wege asphaltiert, das Wetter wird nicht
besser...
Aber die Stimmung ist gut, es geht los.
Bald wird der Weg schmal und geht an relativ steilen Hängen entlang, die Vegetation ist noch üppig. Neben Schirm
und Spikes haben wir auch noch einen Flaschenhalter ge-

taut, durch die wir zur Kemptener Hütte aufsteigen. Landschaftlich wäre es hier super schön, aber die Sonne macht
nicht so recht mit. Immerhin regnet es nicht mehr so doll.
Ich habe mich etwas zurück fallen lassen, weil ich die Gruppe
nicht so bremsen möchte. Aber einer "junger" Mann (später
lerne ich, dass es Klaus ist) bleibt aber bei mir und passt
sozusagen auf mich auf. Er war schon einmal hier und weiß.
dass es nicht mehr weit ist. Gleich sei die Hütte zu sehen. Ich
denke mir so meinen Teil. Durchhalteparolen! Aber dann
doch, noch kurzer Zeit sehen wir unser Ziel rechts über uns,
ganz nah. Das sollte ich schaffen.
Und ich schaffe es natürlich auch, leider habe ich auf beiden
Seiten in den Oberschenkeln Krämpfe. Es war nicht so gut,
quasi direkt vom Schreibtisch erstmal 800 km mit dem Auto
zufahren und dann flott loszulaufen. Mein Magnesium am
Morgen hatte ich auch "vergessen". Es kann also nur besser
werden...
Erstmalig betrete ich eine Hütte, in der ich auch übernachten
soll. Klar, die schweren Schuhe müssen erstmal ausgezogen
und durch leichtere ersetzt werden. Stiefel und die nassen
Klamotten können in einem großen Raum zum Trocknen
aufgehängt werden. Für unsere Übernachtung ist auch schon
gesorgt. Cornelius und ich finden in einem gut ausgefüllten
Fünf-Bett-Zimmer, zusammen mit drei hübschen jungen Da-

schenkt bekommen. Der "umklammert" mich (eine gefüllte Flasche ist drin), neben dem Rucksack und den Regensachen, die ich an habe. Plötzlich geht der Verschluss
des Flaschenhaltergurtes auf, ich versuche ihn aufzufangen, dabei strauchele ich und schon rausche ich die Böschung runter... Fast genauso schnell bin ich wieder
oben, aber mein Kreislauf hat einen Schlag bekommen.
Ich benötige ein paar Minuten, bis es weiter gehen kann.
Na super! Da habe ich mich ja toll in die Gruppe eingeführt. Ich bewundere unseren Gruppenleiter, der wie ein
Wiesel runter gesprungen ist und den Flaschenhalter
geholt hat.
Weiter geht's - durch Bäche, über Stege und Brücken mit
"Lücken" und mit und ohne Geländer, an Wasserfällen
entlang, die über den Weg gehen (zuweilen geht der
Weg durch den Wasserfall), sogar durch einen Schneetunnel, denn noch ist nicht aller Schnee der Klamm ge-

20.06.2015 (2. Tag)
Wir stehen früh auf, was kein Problem darstellt, denn wir
sind ja auch früh schlafen gegangen. Der Blick aus dem Fenster zeigt eine Schneelandschaft. Na super!
Den Weg hoch zur Deutsch-Österreichischen Grenze legen
wir gut beschirmt mit den Bergschirmen zurück. Der Schneefall nimmt zu und an der Grenze legen wir erstmalig die
Spikes an. Sie sind für einen sicheren Abstieg sehr hilfreich.
Mit Erreichen der Baumgrenze geht der Schneefall in Regen
über. Ein schneller heißer Tee in einer kleinen Rasthütte
bringt uns wieder auf Trapp. Eigentlich geht der geplante
Weg über eine Hängebrücke (Holzgau im Lechtal), aber um
die andere Gruppe einzuholen und auch, weil es der kürzere,
schnellere Weg ist, entscheiden wir uns für einen Weg direkt

men aus unserer Gruppe Platz. Den Rest des Tages verbringen wir in der Gaststube, das Essen ist sehr gut und reichlich. Und wir lernen uns als Gruppe in ersten Schritten näher
kennen. Auch die Bergführer stellen sich vor (auch unser
richtiger) und erzählen uns, was uns am nächsten Tag so
erwartet (20 Minuten hoch und dann lange runter, ganz
einfach). Ferner fragt er uns, ob "medizinisches Personal"
dabei ist. Wir sind super ausgerüstet! 1x Krankenschwester,
1x Krankenpfleger, 2x Physiotherapeuten und eine Internistin. Damit sind wir besser versorgt als im Krankenhaus. Tage
später lerne ich noch, dass wir in der anderen Gruppe noch
eine Zahnärztin haben!
Ich bin kaputt und kann kaum (die Treppen runter) laufen.
Irgendwie habe ich mir bei meinem Sturz doch den linken
Fuß verknackst und stelle beim Herausschälen aus der Hose
fest, dass ich mir das Knie aufgeschlagen habe. Schlafen und
Erholen ist angesagt - mal sehen, wie es morgen geht!
Ach ja, ein Funknetz gibt es hier nicht. Auch auf dem weiteren Weg wird das meist so sein. Die einzige benutzbare
Funktion eines Smartphones ist damit auf den Fotoapparat
beschränkt.

am jetzt durch die vielen Niederschläge mächtigen Wasserfall des Höhenbaches vorbei, was wir nicht bereuen, auch
wenn wir damit diesmal nicht die längste (über 200 Meter,

bekomme doch noch einen Platz ganz vorn. Eine atemberaubende Fahrt! Der Weg ist für normalen Verkehr gesperrt.
Links geht es steil bergab. Der Fahrer fährt dennoch flott zu,
man könnte es auch halsbrecherisch nennen. Dabei wird
ausführlich mit dem Handy telefoniert. Bei besserem Wetter
hätte man bestimmt eine super Aussicht. Plötzlich kommt
uns ein anderes Taxi entgehen. Beide Fahrzeuge kommen
direkt gegenüber "Schnauze an Schnauze" zum Stehen. Unser Fahrer, obwohl aufwärts fahrend, legt nach kurzem Überlegen und Blickwechsel mit dem anderen Fahrzeugführer
den Rückwärtsgang ein und steuert den Wagen bis zur
nächsten Ausweichmöglichkeit. Dann steigt er aus und verständigt sich mit seiner Kollegin(!). Die ist ob dieser Kavalierstat offenbar sehr dankbar. Schon geht es weiter. Bald
sind wir beim Lastenaufzug für die Memminger Hütte, der
auch der Start der zweiten Etappe des heutigen Tages ist.
800 Höhenmeter liegen vor uns - ohne Rucksack für den, der
will. Ich will!
Zunächst geht es aber über einen - jetzt- sehr breiten
"Bach" (Parseierbach), einen Quellbach des Lech. Die Brücke
ist entsprechend lang. Dann geht's hoch, hoch, hoch.
Unser Bergführer Joachim hält uns in einer Pause einen
leuchtenden Vortrag über die Schönheiten der hiesigen
Bergwelt, leider sehen wir davon wenig. Vielleicht hat der
Herrgott (mir gefällt sehr, dass unser Bergführer Gott aktiv in
seinen Erläuterungen erwähnt.) ein Einsehen und zeigt uns
über 100 Meter hoch) Hängebrücke Österreichs
überqueren.
Es regnet noch immer, als wir in Holzgau ankommen, das Hotel für die Mittagspause ist mit unserem vielen Gepäck etwas überfordert, aber Speisen und Getränke kommen schnell. Man weiß.
dass wir heute noch etwas vorhaben.
Cornelius genehmigt sich ein Champignonschnitzel, warum auch nicht! (Unsere Brote von Berlin
sind noch im Rucksack...) Schnell sitzen wir in
dem "Taxi" zur nächsten Position. Alle Plätze sind
besetzt, dazu die Rücksäcke. Ich habe Glück und

doch noch etwas von den Schönheiten der Alpen. Und so
sehen wir auch mehrere große Steinbockherden, auch
Gämsen und Pferde (Haflinger), die sich von dem schlechten
Wetter (Regen, Regen, Regen) unbeeindruckt zeigen.
Joachim ist den Frauen unserer Gruppe gleich ins Auge gefallen und wird insgeheim beneidet. Warum? Er hat dichte
schulterlange Haare, die immer sitzen, Reinhold Messner
nicht unähnlich, also die Haare.
Die "letzten" Höhenmeter sind dann wieder verschneit,

auch wieder richtig doll, nicht nur ein bisschen. In der Ferne
sehen wir Murmeltiere, ich bin begeistert. Diese possierlichen Wollknäuel sind leider sehr flink und für Fotoapparate
zu schnell. Bevor wir unsere Technik in Stellung gebracht
hätten (aber wir versuchen es erst gar nicht), sind sie längst
in ihren Höhlen verschwunden.
Und dann haben wir auch den zweiten Tag geschafft und
genießen den Aufenthalt in der Hütte. Hier gibt es einen großen Raum für die nasse Kleidung und zwei sehr große Heizspiralen, die davor warnen, dass man sie zudeckt, denn sie
sollen 400 Grad heiß werden. Hier ist es auch fühlbar wärmer als in den übrigen Hüttenräumen. Merkwürdiger Weise
sind unsere Rucksäcke noch nicht da, und wir müssen eine
ganze Weile auf unser Gepäck warten. Als sie dann da sind,
beginnt das Spiel, das Dirk liebevoll "Wo ist die Tüte?" nennt.
So ein Rucksack ist ziemlich groß, alles ist gegen Feuchtigkeit
nochmals in Plastik eingewickelt. Das, was man sucht, ist
natürlich immer ganz unten. Und man sucht nie das, was
man beim Packen für den schnellen Zugriff nach oben gelegt
hat. Aber mit der Zeit lernt man seinen "Ranzen" richtig zu
organisieren und was wo und in welcher Tüte ist...
Diesmal haben wir ein Schlafstätte im sogenannten "Lager".
Das sind lange Matratzenfluchten, in denen viele Wanderer
nebeneinander nächtigen können. Wir haben aber reichlich
Platz. Ein Mitwanderer "schwärmt" später, er sei allein eingeschlafen. Am nächsten Morgen lagen links und rechts zwei
junge Damen neben ihm- und er kannte die noch nicht einmal. Das sei ihm bisher noch nicht passiert...
Die Toiletten sind auf einer anderen Etage, die in der Nähe
sind zu (?!). Und dann gibt es für die vielen Menschen nur
wenige Duschen. Da muss man sich über den Nachmittag/
Abend günstig arrangieren. Mittlerweile kennen wir uns alle
schon ganz gut. Auf so einer Wanderung wächst man sehr
schnell zu einer Familie zusammen - mit allem drum und
dran.
So traue ich mich auch "unsere" Internistin auszufragen, warum und wie sie Ärztin geworden ist und erfahre, dass sie
eigentlich etwas ganz anderes, nämlich Tischlerin, werden
wollte, aber dann wurde es doch Medizin. Die Eltern sind
auch schon Ärzte. Heute nach Studium, Promotion und Facharzt ist sie "angekommen" und weiß, das sie das Richtige
gewählt hat. Es macht einfach Spaß, Menschen helfen zu
können - so richtig als Hausarzt. Gerade läuft ja einen öffentliche Diskussion in Deutschland über Pro und Contra zur

Sterbehilfe. Dazu kommt ein deutliches Nein, es gäbe ja ausgezeichnete Schmerztherapien. Ich frage natürlich nicht
einfach nur so. Auch Cornelius könnte wahrscheinlich Medizin studieren, die Noten würden das zulassen...
Bei der Abendbesprechung "im Team" wird deutlich, dass es
die Nacht über weiter schneien soll. Der Start wird so terminiert, dass das größte Schneegestöber schon vorüber sein
soll.

uns rennend, auf direkter Linie hinunter! Lauter "Verrückte"!
Wir sehen sie nicht mehr wieder....
Später erfahren wir, dass dieser Wintereinbruch her so spektakulär gewesen sein muss, dass sogar Focus-Online darüber
berichtete haben muss. Der zu Hause gebliebene Mann einer

Schauen wir mal.

21.06.2015 (3. Tag)
Wie vom Wetterbericht vorhergesagt, hat es reichlich geschneit. Es schneit immer noch, es ist kalt und nebelig, auch
wenn wir ca. 1 Stunde später losgehen. Die Sachen sind
trotz Trocknung immer noch klamm und feucht. Spätestens

Mitwanderin hat diesen Artikel seiner Schwiegermutter geschickt, was nicht zu deren Beruhigung beigetragen haben
dürfte.
Dann - recht plötzlich - hört der Schnee wieder auf, und wir
haben einen schönen Landregen. Ich weiß nicht, ob die
schlammigen und so recht rutschigen Wege jetzt nicht
schwerer zu gehen sind, als die Wanderung über den Schnee
mit den Spikes. Irgendwann rutsche ich aus und finde mich
auf dem Allerwertesten sitzend wieder. Ich muss es zugeben:
Ich bin ganz schön fertig. Joachim, unser Bergführer, ist sofort bei mir. Ich kann ihn aber schnell beruhigen. Ich habe
mir nichts wirklich Gefährliches getan. Ich bewundere unsere
Leiter, die uns ja alle dauernd irgendwie im Blick haben müssen und das auch tun. Dabei dann den Weg finden, ihn vorgehen. Und einen sehr unangestrengten Eindruck machen.
Super Kondition!

mit Erreichen der "Betriebstemperatur" nach ca. 20 Minuten Aufstieg wird das aber vergessen sein.
Es hilft ja nichts, wir müssen weiter. Hinter unseren Bergführern, die unermüdlich eine Spur in den Schnee treten und
den Weg auch ohne Markierungen kennen, steigen wir zur
Seescharte auf. Den Übergang auf die andere Bergseite bekomme ich so fast nicht mit. Ab und zu verschwindet mein
Unterschenkel tief im Schnee und ich muss ihn wieder herausziehen. Das kostet viel Kraft.
Dann geht's runter. Die Bergschule "Fit am Berg" überholt

An der ersten Hütte machen wir eine kleine Rast, leider ist
sie zu. Wir kommen in eine Gegend, die dem Auenland im
Herrn der Ringe nicht unähnlich wäre, immer den Lochbach
entlang. An verschiedenen Stellen sieht man deutlich, dass
vor Kurzem größere Muren abgegangen sind. Der Weg ist
noch nicht wieder hergestellt, und wir müssen über auf den
Pfad gestürzte Steine und Bäume klettern. Hier kommt dann
auch eine bewirtschaftete Hütte, in der wir eine zünftige
Brotzeit und eine Johannisbeerschorle bekommen. Das baut

auf. Als wir wieder aufbrechen, hört der Regen langsam auf
und die Sonne kommt schwach heraus.
Der Weg wird jetzt eng und verläuft wunderschön an bzw. in
einer steilen Wand. Grandiose Ausblicke. Anja meldet, dass
ihre Stiefel scheuern. So bleiben sie und Stefan, unser Bergführer etwas zurück, damit die Stelle am Fuß getaped werden kann. Ich darf die Gruppe langsam weiter anführen. Das
macht richtig Spaß.
Kaum hat Stefan die Leitung wieder übernommen, meldet
sich mein rechtes Knie. Bei jedem Schritt gibt es einen Stich,
wie mit einer Nähnadel. Mist! Das macht mich ziemlich langsam. Und die Gruppe natürlich auch. Unten liegen Landeck
und etwas "um die Ecke" Zams, aber das ist noch ewig tief
unter uns. Da müssen wir hin. Das bedeutet, dass der Weg
noch viel steiler abfallen müsste, was für mein Knie gar nicht
gut wäre. Trotzdem: Die Aussicht ist grandios, einfach super,
was für ein schöner Weg! Dafür bin ich da, für die Aussicht,
nicht für die Strapazen, aber es gibt das nicht ohne das andere! Irgendwann trete ich nicht gut auf, verfange mich in einer
Wurzel und lege mich mal wieder hin. Halb so schlimm, aber
die anderen sind besorgt. Stefan, unser Bergführer, nötigt
mich, dass er meinen Rucksack zusätzlich zu seinem tragen
möchte. Ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass meinem
Knie damit geholfen ist, denn meinen Rucksack merke ich
kaum noch, aber ich möchte natürlich alles tun, damit die
Gruppe bestmöglich voran kommt. Denn wir müssen ja noch
die Venetbahn bekommen, die fährt nur bis zu einer bestimmten Zeit. Stefan führt ein paar Telefonate, um das Taxi
zeitlich und örtlich zum optimalen Punkt zu lotsen. Zams
kommt zwar immer näher, aber es dauert und dauert... Endlich sind wir unten!
Dort wartet ein Taxi, das unsere Rücksäcke zur nächsten
Übernachtungshütte bringen kann, sofern gewünscht. Ich
und Simone haben uns entschlossen, zusammen mit den
Rucksäcken zu fahren und uns auf morgen vorzubereiten also auszuruhen, obwohl es mir in der Seele weh tut, dass ich
den weiteren Weg (mit der Seilbahn auf den Krahberg und
dann auf einem Höhenweg zu unserer nächsten Übernachtungsstätte, der Galflunalpe) nicht mitmache. Simone hat
grundsätzlich nach etwas zu viel Sport mit den Knien zu tun
und macht die Tour, "so lange es noch geht". Finde ich toll
diese Einstellung! Ich selbst entdecke erst bei dieser Art
Wanderung, dass ich möglicherweise ein Problem habe. In
Berlin kann ich lange und auch relativ schnell gehen, ohne
dass sich die Knie melden, da gibt es halt keine Berge. Um
die 1890 Meter Abstieg in meiner Heimatstadt zu simulieren,
müsste ich die Berliner Siegessäule 39 mal hinab laufen ohne 39 Aufstiege, also Lastwechsel, versteht sich.
Zwei weitere Damen aus der anderen Gruppe haben sich
auch für diese Variante (sozusagen als zusätzliches Gepäck
im Taxi) entschieden und spielen sogar mit dem Gedanken,

länger zu pausieren und später wieder einzusteigen. Und
zwei aus meiner Gruppe hören sogar ganz auf. Das kommt
für mich völlig überraschend, denn "er" war bei dem letzten
Abstieg dicht hinter mir und sehr um mich bemüht. Aber
seine Frau möchte/kann nicht mehr. Sehr schade, es waren
sehr angenehme Mitwanderer, wie auch alle anderen.
So komme ich als Erster unter die Dusche und bin frisch
umgezogen und recht gut erholt, als die Anderen dann ankommen. Die Galflunalpe ist eine kleine, alte Hütte, die wir
als Gruppe vollständig belegen. Wir sind also unter uns. Der
Kamin sorgt für eine wohlige Wärme, und das Essen ist ausgezeichnet.

pernd runter. Aber wir ersticken nicht, und das ist die Hauptsache.
Unsere Physiotherapeuten haben mehr und mehr zu tun.
Der lange Abstieg ging doch sehr auf die verschiedenen
"Fahrgestelle". Auch ich lasse mir gern von Klaus mit meinem
Knie helfen, der gründlich wie er ist, das ganze Bein bzw. den
gestressten Muskelstrang kraftvoll, aber sehr angenehm abstreicht, und bekomme dann noch so ein buntes Band das
ganze Bein von oben bis unten aufgeklebt, schick! Schaden
tut's bestimmt nicht. Vielen Dank, lieber Klaus.
Der Abend verabschiedet sich mit ein paar Sonnenstrahlen,
sollte sich das Wetter jetzt endlich bessern?

Man kommt mal mit diesem, mal mit jenem ins Gespräch.
Von Günter erfahre ich, dass er schon mehrere Wochen im
Rollstuhl gesessen hat und seine Beweglichkeit einer Wirbelsäulen-OP (und anschließend und laufend sicherlich eiserner
Disziplin beim Training - Anmerkung von mir) verdankt, ein
toller Mann; hat auch eine zusätzliche Meisterprüfung bestanden, obwohl er die Ausbildung nicht klassisch gemacht,
sondern sich nur mal bei der Innung angemeldet hat. Das
allein war wohl schon nicht leicht.
Mit Andreas, der unsere Wanderung wohl am systematischsten (und sicherlich mit der größten Kamera) fotografiert hat und deshalb oft am Ende geht, erörtere ich ein Phänomen, dass mir bisher nur gefühlsmäßig aufgefallen ist.
"Wenn man in einer Gruppe geht und vorn läuft, ist es einfacher als hinten." Der Letzte braucht mehr Kondition als der
erste. Macht die Gruppe ein Pause, um auf die
"Zurückgebliebenen" zu warten, wird oft aufgebrochen,
wenn die dann ankommen. Die Folge: Sie haben dann keine
Erholungsphase. Bei der Bundeswehr ist es wohl auch so,
dass beim Konvoifahren der erste 30 fährt und der letzte mit
60 kaum hinterher kommt. (Da spielt Kondition gar keine
Rolle?!) Ähnliches erlebt man bei Prozessionen (z.B. Fronleichnam oder sonstigen Einzügen). Vorn wird schnarchend
langsam gegangen, hinten muss man zügig folgen, um den
Abstand zum Vordermann gleich zu halten. Woran liegt das?
Mir fällt auf, dass manche allein an der Tour teilnehmen,
obwohl sie sehr wohl "Anhang" haben. Anja z. B. hat eine
Mann und zwei kleine Kinder... Was bleibt einem auch übrig,
wenn der Partner sich nicht für solche Unternehmungen
gewinnen lässt. Entweder man verzichtet ganz oder man
muss sich halt temporär trennen und für diese Zeit besondere Regelungen treffen.
Bald fallen wir in unsere "Kojen", wieder ein Lager. Diesmal
hat unsere um zwei Personen verminderte Gruppe in einem
Raum Platz. Klaus sorgt für dauernde Belüftung, indem das
Fenster mit Hilfe seiner Flasche einen geeigneten Spalt offen
gehalten wird. Die Konstruktion ist noch nicht ausgereift,
denn die Flasche fällt mehrmals in der Nacht laut schep-

22.06.2015 (4. Tag)
Nach einem guten Frühstück brechen wir bei strahlendem
Sonnenschein auf. Es geht wieder bergab, zum Teil querfeldein über Wiesen. Auch hier sind Bäume auf den Weg umgestürzt. Recht schnell (auch das sollen über 1000 Höhenmeter
gewesen sein, man "gewöhnt" sich an die Touren) sind wir
"unten" in Wenns und werden von einem Bus aufgenommen. Der Fahrer ist der freundliche Taxifahrer, der uns gestern von Zams zur Galflunalpe gefahren hat. Husch, husch
und mit der einen oder anderen Erläuterung zur Landschaft
bringt er uns nach Mittelberg.
Von dort geht ein angenehm flacher Weg bis zu einem Restaurant, in dem wir entspannt und bei schönstem Wetter
unser Mittagsmahl einnehmen. Noch haben wir "wenig" geleistet, aber das soll noch kommen, der Aufstieg zur Braunschweiger Hütte mit über 1000 Höhenmetern. Auch das geht
sehr gut und ich kann die diversen Ausblicke genießen. Ein

Foto vom Pitztalgletscher verschiebe ich auf unsere Ankunft
an der Braunschweiger Hütte, aber von dort sieht man den
Gletscher leider gar nicht. Schade!
Ganz kurz sehen wir wieder ein paar Murmeltiere, aber sie
sind einfach zu schnell, um sie zu fotografieren.
Bei der Ankunft an der Hütte vollzieht sich ein nun schon
bekanntes Ritual, wir werden von unserem Bergführer mit
Handschlag begrüßt und gelobt, dass wir es geschafft haben.
Und der eine oder andere (ich auch), fallen ihm um den
Hals, als Zeichen der Dankbarkeit; allein hätten wir es wohl
kaum geschafft. Diesmal sind die Rücksäcke schon da...

er kann. Die zweite Gruppe ist größer.
Auf geht's immer dem Vordermann (in meinem Fall, der Vorderfrau) hinterher. Bald haben wir die Betriebstemperatur
erreicht und merken nicht mehr, das Stiefel und Kleidung
nicht ganz trocken geworden waren. Es geht voran. Unsere
Hütte wird immer kleiner, das Ziel kommt näher, an unserer
"Vorhut" sieht man gut, wohin wir noch müssen. Und wieder
ist es so, dass der Weg länger dauert, als man denkt. Alles
sieht doch so nah aus.
Und dann passiert etwas, worauf wir so lange gewartet haben. Ein Sonnenstrahl erhellt einen Flecken im Tal. Der wird

Das Abendessen besteht aus einer Art Hütten-Raclette, viele
Pellkartoffeln, Soßen und div. Gemüse sowie gebratener
Speck. Auf die Frage an den Kellner, ob es ein vegetarisches
Essen gäbe, lautet die Antwort: "Vegetarier lassen den
Speck einfach weg!", was wir erstmal nicht so recht deuten
können. Das Essen ist überall sehr gut, allerdings ist man bei
den körperlichen Anforderungen wohl nicht sehr wählerisch.
Hauptsache warm und viel?!
Diesmal schlafen wir in tiefer gelegten Betten, die man nur
über ein kleine Balustrade, die auch als Sitzgelegenheit
dient, kletternd erreichen kann. Am Kopfende ist ein großer
Ablagebereich, an den nur die in der "Koje" Schlafenden gut
heran kommen können. Gar nicht dumm, diese Einrichtung.
Wir befinden uns in einem 20-30-Mann-Schlafraum mit einem 50x50 Quadratzentimeter großen Fenster, das in der
Nacht nicht offen ist. Am nächsten Morgen habe ich Kopfschmerzen und - völlig unüblich - schwitze. Die Luftfeuchtigkeit liegt gefühlt bei 200%. Woran das wohl liegt?

23.06.2015 (5. Tag)
Das Wetter gestern war ganz passabel, warum musste es
heute Nacht bloß wieder schneien? Wir starten wie die letzten Tage schon bei neblig trübem Wetter in eine dicke
Schneelandschaft. Die Gruppe der schneller Geher
(Cornelius ist dabei) läuft zuerst los, dann folgen wir mit
Joachim, dem Bergführer der ursprünglich anderen Gruppe,
aber die Grenzen sind fließend geworden. Jeder geht da, wo

größer und größer und plötzlich schauen wir in eine märchenhaft verzauberte Winterlandschaft (Mitte/Ende Juni!).
Super!!
Oft geht man ja recht geschützt, aber wenn man an Klippen
vorbei kommt oder sich dem Scheitelpunkt nähert, wird es
sehr windig. Einer Frau wird der Rücksackschutz weg geweht. Wie ein Drachen fliegt das Teil, das gegen den Regen
schützen soll, weg. Wir sind gerade in einem recht steilen
Hang. Der Schnee ist sicherlich einen halben Meter tief. Jeder normale Wanderer in unserer Gruppe denkt sicher: Das
Ding ist weg, ein Opfer für die Berge! Aber Joachim rennt der
Plastikplane hinterher und kann sie einfangen. Mein Respekt
ist grenzenlos!

Und "schon" sind wir da, auf dem Pitztaler Jöchl, zu dem
man von der anderen Seite auch mittels Bergbahn kommen
könnte, allerdings fährt die jetzt nicht. Wir sind ganz allein
und genießen die berauschende Aussicht. Nicht zu lange,
denn im Stehen wird uns kalt.
Ein weiterer Abstieg (Vorsicht Knie) droht, aber der Schnee
läd ein zu einer besonderen Rutschpartie. Auf den Hosenboden gesetzt (unsere stabilen und wasserdichten
"Handwerker"-Wanderhosen machen das möglich) und ab
geht es. Gelenkt wird mit den Wanderstöcken. Eine Mordsgaudi! Und äußerst Knie schonend! Nicht alle stellen sich
glücklich an und "überschlagen" sich zum Ende ein paar mal.
Manche, die nicht oder nicht rechtzeitig bremsen konnten,
werden von Cornelius und anderen mit eiserner Hand abgestoppt, damit sie nicht zu weit rutschen. Zum Schluss sind
alle sicher und wohlbehalten an unserem Ziel "Hochsölden"
angekommen. Das ist sicherlich oftmals ein von Touristen
überlaufener Ort. Wir erleben ihn ganz einsam. Es ist nichts
los. Ein von OASE gemieteter Linienbus fährt uns weiter ins

Kurz danach wird es noch schwieriger, klettriger, ein Stahlseil sichert den Pfad. Und Stefan, der Bergführer der erste
Gruppe, hat den Steig nochmals gut vorbereitet, den Schnee
planiert, so dass wir ohne Probleme durch kommen.

Tal. Dabei durchstoßen wir die Wolkendecke von oben nach
unten (ein komisches Gefühl).
Die letzte Etappe des Tages ist der weitere Abstieg über den
sogenannten Zwerglweg nach Vent. Den geplanten Panoramaweg haben unsere umsichtigen Bergführer gleich vermieden, denn der ist wohl erst seit ein paar Tagen offen, und der
Neuschnee hat ihn sehr wahrscheinlich wieder unpassierbar
gemacht, jedenfalls für Leute wie mich. So genießen wir einen "leichten" Spaziergang zwischen Almrausch und Enzian,
machen Rast des wieder neu einsetzenden Regens wegen in
einem "ungeplanten" Restaurant mit Panoramablick und
kommen, das letzte Stück Weg über die Landstraße mit Taxi
vermeidend, in Vent an. Unsere Unterkunft ist diesmal keine
Hütte, sondern ein nobles Wellness Hotel. Die Badewanne
unseres Doppelzimmers ist erstmal meine. Herrlich!!
Wer mag, kann auch in die Sauna oder in den hoteleigenen

Den Rest der Zeit verbringen viele auf der sonnenbeschienenen Hotelterrasse bei Radler und Weizen.

Pool. Blöderweise sind diese Einrichtungen ab 19 Uhr geschlossen!? Ich wäre gern nach dem Abendessen mal reingehuscht.
Aber noch ist es nicht Zeit für das Abenddiner. So kann der
Ort mit seiner hübschen barocken Kirche und der Friedhof
erkundet werden. Dort ist es offenbar Tradition Grabkreuze
aus Schmiedeeisen aufzustellen. Oft weisen die Inschriften
auf einen vorzeitigen Tod durch die Berge hin. Sogar ein
allgemeines Grabkreuz für verunglückte Gipfelstürmer gibt
es. Dabei möchte ich erwähnen, dass auch am Wegesrand
reichlich Gedenktafeln aufgestellt waren. In der Kemptener
Hütte, das war unser erstes Quartier, hing sogar eine längere Abhandlung zur Erinnerung an einen erst vor Kurzem Verstorbenen und vor allem sehr jungen Menschen (noch nicht
mal 20 Jahre), wohl ein Angehöriger der Wirtsfamilie. Und
auch auf den weiteren Hütten gab es entsprechende Hinweise. Wenn man bei Sonnenschein an solchen Stellen vorbei kommt, kann man manchmal nicht verstehen, was denn
da hat schief gehen können, aber gerade unsere Tour hat
anfangs deutlich gezeigt, welche Macht Naturgewalten haben. Und da war außer Regen und Schnee noch gar nichts
wirklich Schlimmes dabei. Ich bin Gott dankbar, dass uns
nichts Ernstes passiert ist. Wie heißt es in dem irischen Segenslied:
"Und bis wir uns wiedersehen,

Der Speiseraum ist für uns Hütten gewohnte Wanderer eigentlich zu fein. Barfüssige dürfen nicht ans Buffet, auch
wenn man der Reiseleiter ist. Wir lösen das Problem
dadurch, dass ein paar Badelatschen für den Buffetgang den
Nutzer wechseln. Ob das nun nobler ist, wage ich zu bezweifeln. Den Geschmack des Essens beeinträchtigt es jedenfalls
nicht. Auch hier schmeckt alles vorzüglich - von der Suppe bis
zum Dessert, den Salat (mit Hüttenschuhen an der Salatbar
zusammengestellt) eingeschlossen. Lange Feiern ist aber
nicht! Auch morgen müssen wir früh zu unserer letzten Etappe raus. (In den Betten schläft es sich himmlisch.)

24.06.2015 (6. Tag)
Wie im Flug ist der letzte Wandertag heraufgedämmert. Das
Schwimmbad soll ab 7 Uhr wieder geöffnet sein, aber das ist
zu spät für uns, die wir um 8 Uhr gefrühstückt haben und
abmarschbereit sein sollen. Die Rücksäcke werden schon um
7:45 Uhr abgeholt.
Wir gehen durch ein noch verschlafenes Dorf, die Saison hat
noch nicht begonnen, aber die Buslinien fahren schon, sogar

mit Computer gestützter Abfahrtzeitanzeige wie in Großstädten. Ich habe den Eindruck. dass die Busse sogar ziemlich oft
fahren, zumindest jetzt am Morgen.

halte Gott dich fest in seiner Hand......
Er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest."
Die Kirche hat eine ausgezeichnete Akustik. Cornelius hat
dort ein paar Lieder gesungen. Er hat eine ziemlich bemerkenswerte Stimme, die aber leider kein Publikum verträgt.
So hat niemand mithören können, auch ich nicht.
Neben der Kirche ist die Touristeninformation mit einem
kleinen Ötzi-Museum (das richtige befindet sih in Bozen)
untergebracht. Was aber das angeschnittene überdimensionale Holz-Ei davor bedeuten soll, erschließt sich mir nicht.

Aber das ist nicht unser Ziel! Wir gehen ganz entspannt einen sacht ansteigenden Weg zwischen Alpenblumen bei

blauem Himmel die erste 500 Höhenmeter des Tages. Bis
zur Max-Busch-Hütte gibt es sogar noch eine ausgiebige
Pause, in der Joachim einiges zum Ötzi und zur Jahrhunderte
langen Geschichte der Gegend erzählt.
An der Hütte weckt ein spatzenähnlicher Vogel unser Interesse, im Gegensatz zu
einem Sperling hat er hübsche schwarz-weiße Bänder die Flügel entlang, die
man aber nur sehen kann,
wenn er fliegt. Bis jetzt
haben wir nicht herausbekommen können, wie er
heißt.
Auch die zweiten 500 Höhenmeter sind im Vergleich zu den Vortagen
einfach, auch wenn' s wieder über Schneefelder geht. Jetzt ist aber eher die Sonne mit
ihrem gleißenden Licht das "Problem". Die Aussichten sind
atemberaubend, die Luft ist rein und klar. So macht das
Spaß. Ich kann mit der schnellen Gruppe nicht mithalten, bin
aber etwas zügiger unterwegs als die zweite Gruppe. So
kommt es nach einiger Zeit, dass vor mir und hinter mir niemand mehr zu sehen ist. Ich bin ganz allein in der Ötzigegend und kann riskieren, das ein oder andere
"künstlerische" Foto zu machen.
Ein Schäfer mit Schafen kommt mir "mit einem Affenzahn"
entgegen. Von Joachims Vortrag weiß ich, dass der Mann
diese Strecke jeden Tag zurücklegen "darf", weil die Weidegründe von Vent für ein paar Monate den Südtirolern aus
dem Schnalstal gehören.
Das letzte Stück ist wieder schneebedeckt, und ich pausiere,
um mir die Spikes anzulegen. Sie haben ihren Dienst wirklich
gut getan. Vor Kurzem war noch niemand aus Gruppe Zwei
zu sehen, da "fliegt" Christan plötzlich an mir vorbei, auch
weil er auf die Spikes verzichtet. Ein paar Schritte über den
Schnee, etwas zu dicht an einem Felsen (wegen des Tauwetters sind diese Stellen oft hohl) vorbei, und schon ist sein
Bein vollständig im Schnee verschwunden. Fast hätte er sich
nicht aus dieser misslichen Lage befreien können, was nicht
so schlimm gewesen wäre, denn ich war ja in der Nähe.
Aber er schafft es und geht flott weiter. Ich folge ihm langsam und mache einen riesigen Bogen um das Einbruchsloch.

Am höchsten Punkt, der Similaunhütte in über 3000 Metern
Höhe, komme ich an als die erste Gruppe fast mit dem Essen
fertig ist. Ich hole mir eine große Portion Spagetti Bolognese
und eine Apfelsaftschorle. Das habe ich mir verdient. Auf der
Terrasse der Similaunhütte stehen Tische und Bänke und
laden ein, die Aussicht geradezu einzusaugen. Dazu Essen
und Trinken und nette Gesellschaft. Wer mag, leistet sich als
Nachtisch eine zusätzliche Portion Kaiserschmarrn. Die Rücksäcke, die wir an der Max-Busch-Hütte wieder bekommen
haben und von dort getragen werden musste, werden in

Reih und Glied an der Hüttenwand angelehnt. Undenkbar,
dass sich jemand hier unbefugt bedienen könnte. Bergwanderer beklauen sich nicht untereinander!
Und sie versuchen, den Zivilisationsmüll, den andere liegen
lassen, wieder dorthin zu bringen, wo er herkommt. Auf
meinem Alleinweg habe ich ein schon angegammeltes Akkupack von irgend einem älteren elektronischen Gerät gefunden und eingesteckt, denn es ist ziemlich groß. Wer verliert
so was? (Weil ich früher keine Gelegenheit finde, wird es in
Berlin ordnungsgemäß entsorgt. Was für eine Reise für ein
paar alte Batterien!)
Die "Schnellen" überlegen, ob sie noch zur Ötzifundstelle
gehen sollen. Die ist noch 200-300 Höhenmeter höher! Gesagt getan, man bricht auf, immerhin ohne Rucksack. Cornelius hat ihn bisher nie abgegeben. Das ist für ihn so eine

wieder rasten. Schafe und Ziegen begegnen uns. "Knie" geht
ganz gut; ich merke aber sehr wohl, dass ich eins habe! Lange schon sieht man unter uns unser Ziel, den VernagtStausee. Türkisblau strahlt er in der Sonne. Aber auch er
kommt nur sehr langsam näher. Immer wieder sind Teilstücke zu überqueren, die man (also zumindest ich) so noch
nicht erkannt hatte. Zuletzt hat eine Mitwanderin größere
Probleme und will nicht mehr weiter gehen. Joachim lotst sie
in den nahe gelegenen Wald, er weiß, dort ist ein kleiner
Bach, dort kann man sich gut abkühlen. Während dieser Sonderpause ereichen und überholen uns die Ötzifundstellenbesucher. Cornelius schwärmt von einer Abwärtstour im
Schnellgang. Sie müssen den Weg gerannt sein. Was wir in
Stunden und vorsichtig bewältigt haben, haben die Youngsters in 35 Minuten geschafft. Die Zeitstempel von Fotos belegen das. Voraussetzung: Ein schmerzfreies
"Fahrgestell", auf das man sich 120%ig verlassen kann. Scheine ich nicht mehr ganz zu haben... Ich freue mich aber über
das interessante Verhältnis, dass sich zwischen Stefan und
Cornelius entwickelt. Stefan, der erfahrene Bergsteiger und
Kletterer, der die Geschwindigkeit immer weiter steigert und
vorgibt, und diejenigen (Conny eingeschlossen), die ihm folgen und zeigen wollen: Du schaffst uns nicht! Gemeinsam
entdecken sie eine eigene Form von Zusammenhalt. Es
macht Ihnen allen sichtlich Spaß. Und wir "Langsameren"
sind trotzdem nicht ausgeschlossen. Wir haben es immerhin
auch geschafft. Objektiv gesehen übrigens auch ziemlich
schnell. Nur eben nicht soooo schnell.
Kaum sind wir noch bergab gewandert, schon haben wir es
hinter uns - schade. Es werden Zielfotos gemacht, und wir

sportliche Herausforderung. Ich wünsche der Gruppe alles
Gute und werde mit den "Langsameren" absteigen, die gerade eintrudeln und ihre Rast beginnen.
Diese Tour geht zunächst über steile Felsen bergab, manchmal ist der Weg durch kurze Schneeflecken nicht zu sehen,
Joachim hilft... Nach dem Steilstück kommt ein flacheres
Geröllfeld und dann eine längere "Wiesenetappe", in der wir

sitzen noch eine geraume Zeit in einem Berggasthof direkt
über dem Stausee und trinken den von OASE spendierten
Schoppen. Die Sonne lacht. Vergessen sind alle Anstrengungen und das sau blöde Wetter. Es war ein einzigartiges Erlebnis, das süchtig macht nach mehr. Der E5 führt ja noch
bis Verona. Alle haben den OASE-Katalog schon gewälzt und
sind sicherlich fündig geworden. Es gibt außer der Veronatour noch viele andere höchst interessante Angebote.
Am Liebsten würde ich einfach weiter laufen.
Dann nehmen wir die letzte Stufe und gehen hinunter zum
Dorfkern. Der Bus nach Meran wartet an der Kirche. Der
Busfahrer ist aber nicht gut drauf, er meint, weil wir zu spät
kommen (warum kommen wir zu spät?), müssen wir morgen schon um 7 Uhr los fahren (was hat das eine mit dem
anderen zu tun?). Wir nehmen das erstmal hin. Verstehen
tut das keiner - zumindest keiner von den Wanderern.
Im Meraner Hotel angekommen, müssen wir erstmalig unsere Ausweise an der Rezeption abgeben. Andere Länder,
andere
Sitten,
trotzdem alles EU!
Wir, Cornelius und
ich, haben ein
großzügiges Zimmer mit drei Fenstern. Das Bad ist
nicht ganz so geräumig (und ohne
Fenster), aber zum
Duschen reicht es.
Zum Abendessen
finde ich zunächst
unsere
Gruppe
nicht im Speisesaal, denn die hat
sich in der Bar einquartiert. Gegessen wir an eine langen Tafel mit deutlich
italienischem Stil. Und italienischer ? Organisation. Erstmalig
müssen wir auf einem Zettel ankreuzen, was jeder möchte.
Die Angaben sind zum Teil mehrdeutig, aber es klappt; fast
jeder bekommt, was er bestellt hat bzw. woran er sich erinnert, bestellt zu haben.
Im Gespräch mit unseren Bergsteigern erfahre ich, dass in
diesem Jahr im Winter ideale Bedingungen zum Erklettern
der Eiger Nordwand herrschten und dass Stefan es bedauert, die Gelegenheit nicht ergriffen zu haben. Eiger Nordwand!! Jedem das, wozu er fähig ist, aber muss "man" sein
Leben riskieren? Ist es das wert? Es wäre jedenfalls höchst
bedauerlich, wenn wir eines Tages in der Zeitung lesen
müssten, dass ihm etwas passiert ist. Dazu haben wir ihn
viel zu sehr unsere Herzen geschlossen. Und Joachim erzählt
von einer mehrwöchigen (oder waren es sogar mehrere

Monate?) Tour in Nepal. Sicher auch atem(be)raubend! Mir
reicht so eine E5-Wanderung jedenfalls völlig aus.
Bei einer anderen Gelegenheit hatten wir auch über die Motivation, Bergführer zu werden, gesprochen. Joachim war
einmal Rechtsanwalt (gar nicht soo lange her) und hat dann
nach einer längeren Krankheit sein Hobby zu seinem weiteren Beruf gemacht. Schon in der nächsten Woche geht er
wieder los. Ich bewundere das. Was für eine schöne Aufgabe, was für Freude kann man so Menschen schenken und
auch zurück geschenkt bekommen?! Und was für schöne
Eindrücke kann man dauernd in den Bergen sammeln! Offenbar kann man auch nach einer schweren Erkrankung seine
Fitness zurück erhalten. Umso mehr muss das gehen, wenn
man nur seine Kondition verbessern möchte? Ausgiebige
Bergwanderungen kann ich mir jedenfalls für die Zeit nach
meiner aktiven Arbeitsphase sehr gut vorstellen.
Zum Ende des Essens hin wird es feierlich. Klaus steht auf
und bedankt sich im Namen aller bei unseren Bergführern,
die uns sicher und umsichtig durch Eis und Schnee, Regen
und Wind, Matsch und Geröll, hoch und runter geführt haben. Wir haben etwas gesammelt und eine Karte besorgt
und alle unterschrieben; gar nicht so einfach, wenn die
"Zentrale" das nicht mitbekommen soll. (Dank an Klaus und
Eva, die das organisiert haben.)
Nach diesem Höhepunkt folgt ein weiterer im Garten am
Pool des Hotels. Auch wir Wanderer bekommen etwas. Jeder
erhält eine Urkunde, mit der er nachweisen kann, was er
geleistet hat. Ein sehr hübsches Buch mit Beschreibungen
aller Tage, aller Hütten, erforderlichen Voraussetzungen und
eben der von Sefan und Joachim unterschriebenen Bescheinigung, dass wir bis zum Ende durchgehalten haben. Stefan,
der den Abschluss der Fahrt moderiert, weist auf eine Titelbeschriftung gleich am Anfang des Büchleins hin: "Bei schönem Wetter ist die sechstägige Alpenüberquerung eine lange, aber unschwierige Bergwanderung mit grandiosem Panorama und viel Erholung." Die Betonung liegt auf "bei schönem Wetter".

Nach der "Verleihung" der Urkunden ist Gelegenheit für
individuelle Kommentare. Hier wird es mitunter sehr persönlich und zeigt, wie nah wir uns in den "paar" Stunden
doch gekommen sind. Viele äußern sich gerade darüber
erstaunt, dass so viele mit sehr unterschiedlichen Bedingungen über diese Zeit zusammen gehalten haben. Dazu muss
man aber auch bemerken, das wir alle diese Art Reise gebucht haben und das verbindet uns. So etwas tun ja nicht
alle, sondern eben nur ein ganz bestimmtes
"Marktsegment"; dazu kommen unsere Bergführer, die sehr
gut darauf geachtet haben, dass jeder so gut es eben ging,
mitkam. Ihnen sei hier nochmals sehr herzlich gedankt.
In der Bar klingt der Abend aus. Für manchen später, für
mich und Cornelius eher früher...

25.06.2015 (7. Tag)

Pause an einem Touri-Rastplatz gegen 12:00 Uhr ankommen.
Bergschirme und Spikes werden zurück gegeben, und jeder
verabschiedet sich herzlich von allen anderen.
Da wir noch reichlich Zeit haben, schauen wir uns individuell
Oberstdorf an und statten auch der Kirche einen Besuch ab.
Zudem kommt ein Blick in die vielen, vielen Geschäfte, die
Bergwanderer ausrüsten. Nun verstehe ich, warum so etwas
nicht in der Bergschule angeboten wird. Unter "Alpincenter"
hatte ich mir nämlich so etwas wie einen Einkaufsladen für
Bergsteiger vorgestellt und war fast enttäuscht, als es wirklich nur ein Sammelort für die Wandergruppen war. (Nicht
mal eine Toilette haben die da, man muss die im Bahnhof
nutzen. Das sind aber nur ein paar Schritte.)
Jetzt glauben wir zu wissen, was man wirklich für so eine
Tour braucht. Es ist sehr wenig! Das Wenige muss aber seinen Dienst tun.
Dann geht's zurück nach Hause.

Wir sind früh aufgestanden und haben gefrühstückt, um um
7:00 am Bus zu sein. Der bringt uns flott nach Oberstdorf
zurück, wo wir trotz einer aus meiner Sicht völlig unnötigen

Und irgendwann geht's wieder los!!!!

