
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   E5-Spezial (mit Similaunbesteigung) 
                                                      26.7.-2.8.2014                  

 
1. Tag, Samstag: Regentag 
Alles fängt an wie bei einer ganz „normalen“ Alpenüberquerung auf dem berühmten E5: 

Treffpunkt um 11 Uhr an der OASE, Begrüßung durch unseren Bergführer Martin, 

obligatorisches Rucksackwiegen… Und schon sitzen wir 9 erwartungsvolle Wanderer im Bus, 

der uns in die Spielmannsau bringt.  Zwar erlauben die tiefhängenden Wolken zunächst noch 

die Hoffnung auf einen trockenen Aufstieg durch den steilen Sperrbachtobel zur Kemptener 

Hütte, aber schon bald fängt es an zu nieseln. Irgendwann entscheiden wir uns, die 

farbenfrohen Schirme der OASE auszupacken, und sie schützen uns vor dem stetig stärker 

werdenden Regen. Trotz des nicht gerade idealen Wetters tut es gut, allmählich in einen 

Gehrhythmus zu finden, die würzige frische Luft zu atmen und nur das Rauschen der 

Sturzbäche und des Regens zu hören. Was macht schon das bisschen Nässe: es gibt ja auf 

jeder Hütte einen Trockenraum! So 

kommen wir nass, aber geschlossen auf 

der Kemptener Hütte an und beziehen das 

erste Nachtlager. Die Vertrauensvollen 

unter uns hängen die Sachen in den 

Trockenraum (alles trieft und tropft hier 

vor sich hin, und auf dem Boden steht 

eine Lache), und die Misstrauischen 

nehmen sie mit aufs Zimmer – diesmal 

zahlt sich Misstrauen aus. Immerhin 

erhaschen wir in einer kurzen Regenpause 

noch einen Blick auf den morgigen 

Aufstieg zum Mädelejoch. 

    

Blick auf das Mädelejoch von der Kemptener Hütte 



 

2. Tag, Sonntag: Matschtag 
                                                                          

Mit bunten Regenschirmen und wohlgemut 

geht es wieder los, zum Joch und gleich ins 

zweite Land: Österreich! Stein und Fels und 

Nadelbaum glänzen und tropfen, und man 

muss seine Schritte sorgfältig setzen, um 

nicht auszurutschen. Ein Vorteil der Nässe 

ist, dass man gut vorwärts kommt, da man 

sich nicht mit langen Pausen aufhält. So 

erreichen wir bald die spektakuläre  

Seilhängebrücke Holzgau, die 200 m lang ist 

und in 100 m Höhe über das Höhenbachtal 

führt.  Die 2011 erbaute Brücke kann 

angeblich 630 Personen tragen, aber auch bei 

uns zehn schwankt sie sacht mit jedem 

Schritt – ein erstes kleines Abenteuer! 

 

 

 

Nach einer wohlverdienten Mittagsrast im Gasthaus werden wir auf schmalen 

Forstwegen durchs Madautal gefahren, bis wir die Materialseilbahn erreichen und zum 

ersten Mal die Rucksäcke davonschweben sehen. Die Trinkflaschenhalter kommen zum 

Einsatz, und leichtfüßiger als zuvor beginnen wir den Anstieg zur Memminger Hütte.   

Eine neue Herausforderung ist das Gehen auf matschigen, schmalen Wegen. Auch ein 

neues, schmatzendes  Geräusch kommt hinzu, vor und hinter und unter einem – ein 

seltsames Konzert.  Ein Bach lädt zum Säubern der Schuhe ein, nur viel zu früh. Dem 

stetigen Schritt Martins folgend erreichen wir alle gemeinsam die Hütte und sehen kurz 

davor einige Murmeltiere, die malerisch posieren und die vielen Wanderer furchtlos 

beäugen. – Auf der Memminger Hütte begegnen wir der quirligen Kanadierin Cary, die 

mit uns Trockenraumyoga praktiziert – eine Wohltat für verspannte Muskeln (zum Glück 

verdient der Trockenraum hier seinen Namen). Abends unternehmen wir einen 

Spaziergang zum nahegelegenen Seewiesee und entdecken viele Steinböcke, die 

ebenfalls nicht scheu sind und nach und nach die Menschen aus der Hütte in den 

Abendnebel locken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hängebrücke Holzgau 



3. Tag, Montag: Abstiegstag 
 

Es ist trocken, juchhu! Der lange 

Abstiegstag beginnt mit einem 

Aufstieg zur Seescharte, 

zunächst vorbei am spiegelglatten 

Seewiesee und an der 

unbekümmert äsenden 

Steinbockherde. Der Weg ist 

steil, aber gut begehbar. Wo 

immer es auf dem E5 etwas 

heikle Passagen gibt, sind sie mit 

Drahtseilen versichert, und jeder 

kann sie mit Ruhe und ohne Angst 

meistern.  

 

 

 

Der Übergang über die Seescharte 

nimmt einem fast den Atem: 

Unvermittelt geht der Blick weit 

hinunter ins Tal und über den Wolken 

von Berg zu Berg. Nun beginnt er, der 

lange Abstieg über fast 2000 

Höhenmeter. Aber mit dem richtigen 

Tempo und Pausen zur rechten Zeit geht 

alles: es gibt eine Pause auf der 

Blumenwiese und eine Brotzeit auf der  

 

 

 

 

 

 

Alm, eine Pause für Blasenpflaster und eine Trinkpause… 

Auf einem Gedenkkreuz steht „Jeder Weg hat ein Ende“. 

Anders interpretiert gilt dies auch schließlich für den 

Abstieg ins Inntal nach Zams: dort ist Zeit für eine Eis- 

und Bierpause! Einige der verlorenen Höhenmeter gewinnen 

wir leicht durch die Fahrt mit der Venetbahn zurück und 

wollen eigentlich bequem zur Larcheralm spazieren – wenn 

da nicht ein Gewitter lauern würde und uns zum Endspurt 

antreibt. Kaum sind wir alle in der Larcheralm angekommen, 

brechen Blitz, Donner und Hagel los. Umso gemütlicher ist 

es drinnen, nach einer warmen Dusche um den großen Tisch 

versammelt, und später unterm Dach schlafend. 

Der Seewiesee – Name und Foto ein Spiegelbild 

Blick von der Seescharte 

Die Petersilie ist verhagelt 



 
4. Tag, Dienstag:  
Aktiver Ruhetag 

 

Da wir alle etwas müde von der 

gestrigen 9-Stunden-Wanderung 

sind, erklären wir den heutigen 

Tag zum „aktiven Ruhetag“. Aktiv 

beginnt er, mit einem sanften 

Abstieg Richtung Bus, der uns 

dann durch das Pitztal kutschieren 

wird. In der Zivilisation in Wenns 

kann man seinen Vorrat an 

Blasenpflastern  aufstocken und 

etwaige vergessene Handschuhe 

kaufen. Also: sogar „Shoppen“ (ca 

7 min) ist heute drin! 

 

Am Ende des Pitztales angekommen, müssen wir die Rucksäcke nur ca 30 Minuten bis zur 

Materialseilbahn der Braunschweiger Hütte tragen. In der nahegelegenen Gletscherstube 

gibt es heißbegehrte Spinatknödel – in keiner der folgenden Einkehrmöglichkeiten finden wir 

sie wieder. So gestärkt und ohne das Gewicht des Rucksacks geht es weiter mit dem „aktiven 

Ruhetag“. Der ca zweistündige Aufstieg zur Hütte ist abwechslungsreich und kurzweilig: ein 

tosender Wasserfall bietet einen malerischen Hintergrund für eine ausgiebige Fotopause; 

der Weg führt ein Stück über die Ski-

Abfahrtspiste, und die ersten Gletscher 

tauchen auf. Das Abschmelzen der 

Gletscher ist deutlich erkennbar an den 

verbliebenen Seitenmoränen, die sich 

weit oberhalb des jetzigen Eises 

befinden. – Nach einer Pause auf der 

Hütte brechen wir noch zu einem  

 

 

Nachmittagsspaziergang zum nahegelegenen 

Karleskopf auf. Wir sind unter uns hier oben und 

können den Blick auf die rauhe Gletscherwelt in 

Ruhe auf uns wirken lassen. Von hier aus soll man 

auch die Wildspitze sehen können, aber sie 

verbirgt sich hartnäckig hinter Wolken. 

Abmarsch von der gemütlichen Larcheralm 

Die Gletscherwelt um die Braunschweiger Hütte 

Gipfelfoto auf dem 2902 m hohen Karleskopf 



5. Tag, Mittwoch: Wellnesstag 

Martin wollte uns gestern abend nichts allzu genaues über den Wetterbericht sagen: heute 

wissen wir warum, denn der angesagte Dauerregen stellt sich zuverlässig ein. So muss man 

wenigstens nicht lange überlegen, was man anzieht. Der Aufstieg führt zur Scharte am  

Rettenbachferner, wo sich uns laut OASE-Beschreibung „eine herrliche Aussicht auf die 

Ötztaler und Stubaier Bergwelt eröffnet“. In Wirklichkeit sind wir mitten in den Wolken. Ein 

paar von uns benutzen sogar die Seilbahn, statt über das steile Schneefeld abzusteigen – 

aber nicht weitersagen! Die Entscheidung über den weiteren Weg ist auch klar: statt des 

Panoramawegs (der hochgelegen und teilweise ausgesetzt ist, aber übrigens „ein Highlight 

des E5 ist, das man auf keinen Fall verpassen sollte“), wandern wir nach einer kurzen 

Busfahrt über den tiefer gelegenen 

Schlechtwetterweg. Zirben, 

Flechten und wir – alles trieft vor 

Nässe. Uns fallen einige weitere 

Vorteile des Regenwetters ein: es 

staubt nicht so auf den Wegen, man 

holt sich keinen Sonnenbrand,  und 

es ist immer Platz auf der Terrasse 

der Einkehrmöglichkeiten. Außerdem 

muss man die Regensachen nicht 

unbenutzt spazierentragen, der 

Rucksack wird leichter, und die 

OASE-Schirme kommen auf Fotos 

gut zur Geltung.  

 

 

So setzen wir Schritt vor Schritt – das Gehen im immer gleichen Rhythmus ist unglaublich 

erholsam, ja meditativ. Zu hören sind nur das gleichmäßige Rauschen des Regens und unsere 

eigenen Schritte. Die Gedanken wandern, wohin sie wollen. Oder man ist einfach da, einfach 

Mensch mitten in der Natur, eins mit ihr. Man vergißt den Alltag und ist frei. Um 

herauszufinden, welcher Wochentag ist, muss man eine Weile nachdenken (oder auf die 

Wegbeschreibung sehen).  Mit der stetigen Suche nach dem äußeren Gleichgewicht stellt sich 

auch ein inneres Gleichgewicht  ein.  Man lebt im Hier und Jetzt, ohne Termine, ohne Sorgen 

– wenn das nicht Wellness pur ist! 

 

Martin gibt das Tempo verläßlich vor, und wir laufen im Gänsemarsch 

hinterher. Das sieht wohl ungefähr so aus wie bei Konrad Lorenz und 

seinen Gänschen. – Bei einer Rast auf der Gaislachalm brennt sogar ein 

offenes Feuer, das wohlige Wärme verbreitet – ein Vorgeschmack auf den 

Nachmittag. Nach einem Abstieg durch den Matsch (den kennen wir ja 

schon) bringt uns der Bus nach Vent ins Hotel zur Post, wo es nahtlos 

weitergeht mit dem Thema „Wellness“: wir nutzen das Schwimmbad und 

die Sauna (bei den Ruheliegen werden Fotos von den Bergen gezeigt, auf 

denen immer die Sonne scheint), breiten alle nassen Sachen auf der 

Heizung im Hotelzimmer aus und genießen ein 4-Gänge-Menu am fein 

gedeckten Tisch.   

Gegen die OASE-Schirme hat das graueste Grau keine Chance 
 

Ähnlichkeiten sind rein zufällig  
 



 

 

 

6. Tag, Donnerstag: Ötzitag 
Ein fantastisches Frühstücksbuffet erwartet uns! Ausgeruht und mit neuer Energie 

geht es heute Richtung Italien. Mit jedem Schritt Richtung Süden wird das Wetter 

besser, wie erhofft – man sieht sogar ab und zu ein Stück blauen Himmel! An diesem Tag 

zeigt sich auch endlich, warum unsere Tour „E5-Spezial“ heißt: wir werden die 

Fundstelle von Ötzi besichtigen und auf der Similaunhütte übernachten, während die 

Tour „E5-Normal“ von der Similaunhütte 

direkt absteigt. Aber zuvor gehen wir auf 

einem breiten Schotterweg zur Martin-

Busch-Hütte – eine Gelegenheit zum 

Nebeneinandergehen und für Gespräche, die 

jedoch mit zunehmender Steigung einsilbiger 

werden. Von der Martin-Busch-Hütte geht es 

über Geröll auf einen „ungefährlichen“  

Gletscher ohne Spalten. Einen Gletscherbach 

überqueren wir auf einer schmalen Planke -  

mit dem neuen Gleichgewicht kein Problem! 

 

 

 

 

Die Similaunhütte ist schon sehr lange zu sehen und kommt nur ganz allmählich näher. 

Und da taucht „Er“ auf einmal halb aus den Wolken auf: der Similaun! Gebannt schauen 

wir zu hinauf: dort oben wollen wir morgen früh sein?!  -  Nachdem wir auf der Hütte 

„eingecheckt“ und uns gestärkt haben,  brechen wir in Richtung Ötzi-Fundstelle beim 

Tisenjoch auf. Endlich brauchen wir die Sonnenbrillen! Es geht an einem Felsgrat 

entlang, wiederum mit einigen Versicherungen, und dann über Schneefelder. Wir 

bewegen uns immerhin schon auf über 3000 m Höhe. In der Nähe der Fundstelle von 

Ötzi wurde ein Denkmal 

errichtet, auf dem in vier 

Sprachen zu lesen ist, dass er 

vor ca 5300 Jahren gelebt 

hat… 

 

Nach dem Abendessen 

probieren wir noch die 

Steigeisen (können mit 

Riemenbindung an allen 

Wanderschuhen befestigt 

werden)  und Klettergurte an, 

die auf der Hütte deponiert 

sind.  Es sieht so aus, als ob es 

morgen wirklich ernst wird. 

Am Ötzi-Denkmal – links im Hintergrund der Similaun 

Auf dem Weg zur Similaunhütte  
 



 

7. Tag, Freitag: Similauntag 
Das Highlight der Tour steht bevor! 

Die ganze Woche haben wir gebangt, 

ob denn wenigstens am entscheidenden 

Tag das Wetter passen würde – und 

morgens ist der Himmel wolkenlos! Die 

Morgensonne strahlt schon 

verheißungsvoll den Gipfel an, als wir 

um 6:30 Uhr frühstücken, alle 

erwartungsvoll und ein bißchen 

aufgeregt. Ein zweiter Bergführer, 

Stefan aus Südtirol, kommt hinzu, und 

am Beginn des Gletschers teilen wir 

uns in zwei Seilschaften auf.  

 

 

 

Der Schnee ist überfroren, so dass die Steigeisen tatsächlich nötig sind – man gewöhnt sich 

aber bald an sie, auch wenn man keine Erfahrung hat. Das Weiß glitzert und funkelt – im 

Morgenlicht steigen wir erst gemäßigt, später etwas steiler auf. Das Steigen in dieser Höhe 

empfinde ich als anstrengender als sonst, obwohl wir ja gut akklimatisiert sind.  Es 

herrschen beste Bedingungen, und die wenigen schmalen Gletscherspalten, die wir sehen, 

wirken harmlos. Dennoch sind wir froh, sicher angeseilt zu sein. Vor dem felsendurchsetzten 

Grat zum Gipfel gibt es eine kurze Pause, und uns fällt Martins gestrige Bemerkung über den 

Aufstieg zur Fineilspitze ein („des is a ganz a netter Grat“): Ob das hier auch gilt? 

Jedenfalls ist er einfacher zu bewältigen, als wir uns das vorgestellt haben, und ist auch 

wenig ausgesetzt. Kaum zu glauben, aber nach ca 2 Stunden stehen wir alle glücklich auf dem 

Gipfel des Similaun!! 

Es erwartet uns ein 

fantastischer 360-

Grad-Rundumblick auf 

die majestätische 

Gletscher- und 

Bergwelt; die 

Similaunhütte liegt 

spielzeugklein unter 

uns; ich staune und 

schaue und bin 

dankbar für diesen 

Moment. Es ist 

wunderbar, etwas 

Neues zu entdecken 

und ein wenig über 

seine eigenen Grenzen 

hinauszugehen! 

Aufbruch! 

Gipfelglück am 3606m hohen Similaun 



 

Viel Zeit bleibt uns oben nicht, denn wir 

haben noch den Abstieg ins Tal vor uns, 

und außerdem beginnen die Wolken schon 

wieder zu quellen. Wir werden wieder ins 

Seil eingehängt und fühlen uns sicher – ein 

Hoch auf die Bergführer! Der Schnee ist 

weiter unten schon angetaut und sulzig, so 

dass es etwas unangenehmer zu gehen ist 

als beim Aufstieg – aber bald sind wir 

wieder auf der Similaunhütte bei einem 

kühlen Getränk.  

 

 

 

 

Von der Hütte aus beobachten wir 

weitere absteigende Seilschaften, 

die man nur schemenhaft am Grat 

sieht, denn inzwischen ziehen schon 

wieder Wolken vor den Gipfel. –  

Nach einer Mittagspause machen wir 

uns auf ins Schnalstal. Kurz vor dem 

Ende der Tour holt uns der Regen 

doch noch einmal ein, aber das macht 

uns nichts mehr aus. Rotwein und 

Speck auf dem Tisenhof schmecken 

vorzüglich – allerdings ist der 

10minütige Weg danach zum Bus 

voller ungeahnter Gefahren… 

 

Im Meraner Hotel sitzen wir dann in der lauen Abendluft zusammen, noch ganz erfüllt vom 

heutigen großen Abenteuer, und können es kaum glauben, wie viel in einen einzigen Tag 

hineinpasst! 

 

Der 8. Tag, Samstag, ist Rückreisetag und Abschiedstag – ach, dass das sein muss…           

Die Tour  und alle Transfers sowie das Wetter am Similauntag waren von OASE perfekt 

organisiert. Ein großer Dank an „Gänsepapa“ Martin, der uns souverän, hilfsbereit und 

humorvoll über Stock und Stein, Bach und Gletscher geführt hat. Und herzlichen Dank an die 

mutigen, lustigen und ausgeglichenen Mitwanderer Anja + Oliver + Quinten, Anita + Gerd, 

Katja, Dietmar und Wolfgang. Es war eine wunderschöne Zeit mit Euch! 

                                                                                                           Dagmar Bruß   
 
Bildnachweis: Karleskopf und Ötzi-Denkmal: Martin Anwander; Konrad Lorenz: Pearson Education, 
Inc.; Übrige Fotos: DB  

Auf Martin ist Verlass 

Da oben waren wir?! 

Auf Martin ist Verlass 


