INside

175.979 Schritte
Wie aus einer
Schnapsidee die
beste Woche
meines
Lebens wurde.
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Ein Jahr zuvor:

August 2015
„Ey Papa, lass mal über die Alpen wandern!“
Zu diesem Zeitpunkt hätte ich
niemals gedacht, dass aus diesem, im Spaß gesagten Satz tatsächlich mal Ernst werden
könnte. Doch es lief ein wenig
aus dem Ruder und so stand ich
etwa ein Jahr später bepackt
mit einem 8 kg schweren Rucksack, Wanderstöcken und in
meinen nagelneuen Wanderklamotten neben meinem Vater
in Oberstdorf und wartete auf
den Bus, der uns und noch ein
paar andere zum Startpunkt unsere Tour bringen sollte.
Meine Freunde waren von
meinem Vorhaben natürlich
wenig begeistert. Von „Du bist
doch verrückt!“ bis zu „Wenn du
70 bist, hast du bestimmt schon
den Mount Everest in Bikini und
FlipFlops ohne Sauerstoffflasche bestiegen!“ war wirklich alles
an
Reaktionen
dabei.
Trotzdem wollten sie unbedingt
Fotos und regelmäßige Lebenszeichen von mir haben, welche ich ihnen dann auch
gab. Und ich bin wirklich
froh über die ganzen Ermutigungen, die sie mir
trotz ihrer Skepsis gegeben
haben.
„Du
schaffst das schon!
- wie unsere Bundeskanzlerin jetzt
sagen würde“, war
eine der

Nachrichten, die ich bekommen
habe.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich in der nächsten
Zeit erwarten würde, da ich
mich gewehrt hatte, mir die
Wanderroute anzusehen. Ich
wollte blind in die Sache rein,
aus Angst, allein beim Anblick
der Wege kalte Füße zu bekommen. Denn eines stand fest: Einmal begonnen, würde ich die
Wanderung auf jeden Fall zu Ende bringen, komme, was wolle.

Tag 0
Anreise nach Oberstdorf

Tag 1
Busfahrt von Oberstdorf nach
Spielmannsau
Aufstieg vom Gasthaus Spielmannsau (1.002m) zur Kemptner
Hütte (1.846m)
Gehzeit: ca. 3 Stunden
12587 Schritte
Höhenunterschied: 850m Aufstieg
Oberstdorf, kurz vor 12 Uhr mittags. Mein Vater und ich haben
gerade unsere Rucksäcke wiegen lassen, die letzten „unnötigen“ Dinge aussortiert und
warten auf den Kleinbus, der uns
und ein paar andere Wanderer
zum Startpunkt bringen
soll. Etwa eine halbe
Stunde später geht es
auch schon los!
Das
erste
Stück laufen
wir einfach
entlang
ei-

ner Straße, die uns in den Wald
führt. Schon jetzt bin ich begeistert von der Aussicht, die sich
mir bietet, als wir die schmalen
Wege entlang des Berges gehen. Zum Glück wachsen hier
sehr viele Bäume, die Schatten
spenden, denn in der Sonne ist
es kaum auszuhalten. Etwa eine
Stunde später machen wir eine
kurze Pause, um etwas zu trinken. Danach geht es weiter
durch den wilden Sperrbachtobel. Die Hitze ist zermürbend und
die Tatsache, dass es hier nirgendwo Schatten gibt, macht
das auch nicht besser. Als wir
völlig
durchgeschwitzt
die
Kemptner Hütte (1.846m) erreichen, freue ich mich einfach
nur auch eine Dusche und ein
kaltes Getränk. Das Zimmer für
diese Nacht teile ich mir mit vier
meiner Kameradinnen, mit denen ich mich sofort super verstehe. Anschließend gönne ich
mir ein Stück Kuchen und eine
Cola, was ich mir meiner Meinung nach redlich verdient habe. Das einzig Merkwürdige hier
ist die „Sammeldusche“. Es gibt
einen großen Raum mit einer
Dusche und mehreren Waschbecken. Das Wasser, das aus
den Hähnen kommt, ist eiskalt.
Wer zum Duschen warmes Wasser braucht, kauft sich einen
Duschchip. Selbstverständlich
verzichte ich auf kaltes Wasser
und zahle. Nach dem Abendessen falle ich todmüde ins Bett
und schlafe gleich ein.

Tag 2
Aufstieg zur Memminger Hütte
(2.242m)
Gehzeit: ca. 6 Stunden
25584 Schritte
Höhenunterschied: 940m Aufstieg; 870m Abstieg
Nach gefühlten zwei Stunden
Schlaf ist auch schon Aufstehen
angesagt. Ein Blick auf die Uhr
und ich stelle fest, dass fünf Uhr
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eindeutig zu früh für mich ist.
Aber wieder hinlegen und weiterschlafen geht ja leider nicht.
Nach einem kleinen Frühstück,
welches unser Guide allerdings
verschlafen hat, verlassen wir
die Kemptner Hütte um ca. 6.30
Uhr auch wieder und machen
uns an den Aufstieg zum Mädeljoch (1.974m). Draußen ist es
noch ziemlich frisch und der
Himmel ist wolkenverhangen,
was allerdings nichts an der
Schönheit dieser Landschaft
verändert. Kurze Zeit später
überqueren wir in 1.974 Metern
Höhe die deutsch- österreichische Grenze, an der stolz einige Fotos gemacht werden.
Anschließend folgt der Abstieg
durch das Höhenbachtal, auf
welchem wir den Roßgumpenbach Wasserfall passieren und
uns an vielen, schwarzen Eidechsen und der wundervoll
grünen Berglandschaft erfreuen. Da wir unterwegs allerdings
ziemlich getrödelt haben, entscheidet Stefan, dass wir die
Hängebrücke, welche wir ursprünglich überqueren sollten,
umgehen. Zum Glück, denn davor hatte ich, um ehrlich zu sein,
ziemlich Angst. Leider beginnt
es beim letzten Stück vor der
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lang ersehnten Rast zu regnen,
doch dank Regenjacken und
Regenhüllen für die Rucksäcke
bleiben wir und unser Gepäck
trocken. Um etwa elf Uhr machen wir dann endlich „Mittagspause“ in Holzgau im Lechtal
(1.070m), um uns ein wenig zu
stärken. Mittlerweile hat sogar
der Regen wieder aufgehört!
Nach dem Essen werden wir mit
einem Kleinbus ins Madautal
(1.400m) gefahren, wo wir anschließend die Rucksäcke abgeben und bewaffnet mit
Trinkflaschenhalter und Wanderstöcken den Weg zur Memminger Hütte in Angriff nehmen.
Als wir nach etwa zweieinhalb
Stunden völlig fertig an der Hütte ankommen, staunen wir nicht
schlecht: Die Landschaft erinnert an einen Werbespot für Butter, Murmeltiere hocken auf der
saftig grünen Wiese und Wolken
steigen zwischen den Felsen
auf. Nach einer wohltuenden
Dusche und einem guten
Abendessen gehe ich auf mein
Zimmer, welches ich mir mit
noch 15 weiteren Personen teilen muss, um mich etwas hinzulegen und Musik zu hören. Der
Rest der Gruppe sitzt währenddessen unten im Speiseraum,
trinkt und unterhält sich, bis
schließlich nach und nach alle
schlafen legen.

Tag 3
Übernachtung auf der Galflunalm (1.860m)
Gehzeit: ca. 9 Stunden
44414 Schritte
Höhenunterschied:
420m Aufstieg; 2100m
Abstieg
Ausschlafen? Von wegen. Pünktlich um fünf
Uhr klingelt der Wecker.
Voller Freude auf die
bevorstehenden neun
Stunden
Fußmarsch
(Achtung: NICHT) schleife ich mich zum Früh-

stück. In der ungefähren
Geschwindigkeit eines Faultieres würge ich etwas Brot mit
Käse herunter (so früh verträgt
mein Magen einfach kein Essen
._.) und etwa eine Stunde später
geht es auch schon los. Draußen ist es viel zu kalt und ich
wünsche mir einfach nur mein
eigenes Bett und eine Tasse heiße Schokolade. Doch Meckern
nützt nichts. Ich habe mich darauf eingelassen und jetzt muss
ich wohl oder übel da durch.
Und so machen wir uns in aller
Frühe an den Aufstieg zur Seescharte (2.664m), vorbei an
einem kleinen See und einer
Herde Haflinger. Je weiter wir
aufsteigen, desto schroffer und
steiler wird die Landschaft. Für
so einen kleinen Menschen wie
mich ist es teilweise etwas kniffelig, über die Steine zu kommen, aber dank der dicken
Drahtseile, welche im Felsen
verankert sind, und meinen netten Wandergenossen, die mir
ab und an helfen, überstehe ich
auch diesen Aufstieg unbeschadet. Und die Aussicht von
hier oben ist grandios!
Aus dem Tal steigen
Wolken auf, man
sie
ht ganz deutlich
die Nade
lwaldgr
enze
und
dar
über
das
saft
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ig grüne Gras! Wo wir wandern,
gibt es allerdings vorerst größtenteils Steine. Noch während
ich erstaunt die Landschaft betrachte, macht sich unsere
Gruppe an den Abstieg in das
Lochbachtal. Mit der Zeit verwandelt sich die steinig graue
Landschaft um uns herum immer mehr in einen wunderschönen, grünen Wald, den wir
durchqueren.
Anschließend
geht es auf einem schmalen
Weg den Berg herunter. So langsam fühlen meine Füße sich an,
als würden sie bald abfallen,
und mein Hals beginnt zu kratzen. Doch Jammern bringt
nichts außer noch mehr Halsschmerzen, und so bleibt mir
nichts anderes übrig, als mich
mit einem Eukalyptusbonbon
zufriedenzugeben. Als wir nach
einer gefühlten Ewigkeit endlich
in Zams (800m) ankommen, bin
ich fix und fertig und freue mich,
dass wir heute „nur“ noch zwei
Stunden zu laufen haben, bevor
wir unsere nächste Schlafstätte
erreichen. Nachdem wir nun unsere Rucksäcke abgegeben haben, fahren wir mit der
Ventbahn auf den Krahberg
(2.208m) hinauf. Oben ist es
ziemlich frisch und während wir
auf dem Höhenweg vor uns hertrotten, wird der Nebel immer
dichter, sodass ich überrascht
feststelle, dass ich das riesige
Haus, in welchem wir eine kurze
Pause einlegen, beinahe übersehen hätte, obwohl ich nur etwa 50 Meter weit weg stehe.
Nachdem ich einen überaus leckeren Apfelstrudel gegessen
und meine schmerzenden Füße
etwas ausgeruht habe, bin ich
bereit, den Rest des Weges, welcher sich auf etwa eine Stunde
beschränkt, anzutreten. Der Nebel hat sich zwischenzeitlich
wieder verzogen und so wandern wir ohne weitere Zwischenfälle an einigen Kühen
vorbei zur Galflunalm (1.860m).
Umso größer ist die Freude, als
wir endlich den langen Holzsteg
erblicken, der direkt zur Hütte
führt. (Inklusive Lama, natürlich.) Nachdem wir beschlossen
haben, dass wir die Zimmer so

wie in der ersten Nacht aufteilen, entscheiden wir uns, duschen zu gehen. Diesmal kostet
eine Dusche sogar weniger als
auf den anderen Hütten UND wir
dürfen so lange das warme
Wasser genießen, wie wir wollen.
Das ist für uns zu diesem Zeitpunkt purer Luxus. Zum Abendessen gibt es die besten
Käsespätzle, die ich je gegessen
habe... Den restlichen Abend
verbringe ich mit den anderen
Frauen aus meiner Gruppe
draußen auf der Terrasse in dicke Decken eingewickelt. Wir
singen Schlager und es gibt Bier
und Schnaps (natürlich nicht für
mich). Erschöpft falle ich am
Abend ins Bett und bin trotz des
Schnarchens
der
anderen
gleich eingeschlafen.

Tag 4
Aufstieg zur Braunschweiger
Hütte (2.760m)
Gehzeit: ca. 5 Stunden
23070 Schritte
Höhenunterschied: 1000m
Aufstieg; 900m Abstieg
Heute schlafen wir
zum ersten Mal eine
Stunde länger! Deutlich besser gelaunt
als in den vergangenen Tagen sitzen
wir um etwa halb
sieben am Frühstückstisch
und

essen. Um sieben Uhr wandern
wir dann los. Draußen ist es
noch ziemlich frisch, ich habe
immer noch Halsschmerzen
und Muskelkater im gesamten
Körper. Das Lama von gestern
Abend verabschiedet uns. Nun
beginnt der Abstieg nach Wenns
ins Pitztal (976m). Der Weg ist
größtenteils ziemlich eben und
wird nur zum Schluss etwas steiler. Unterwegs haben wir eine
schöne Aussicht. Anschließend
werden wir mit dem Bus nach
Mittelberg (1.734m) gefahren,
wobei wir zwischendurch einmal anhalten, da neue Wanderschuhe und Stöcke gebraucht
werden. Schließlich haben wir
noch eine halbe Stunde Fußmarsch auf einem zum Glück
flachen Weg vor uns, bevor wir
unsere Rucksäcke abgeben
und in der Gletscherstube zu
Mittag essen. Als wir gerade auf
die Letzten warten, die von der
Toilette kommen, bemerken wir
plötzlich, wie einige Steine den
Berg herunterfallen. So etwas
kann natürlich von Zeit zu Zeit
mal passieren. Doch wir
warten, bis sich die Lage beruhigt hat, und
dann wandern wir hoch
zur Braunschweiger
Hütte (2.760m). Die
Gefahrenzone
durchqueren wir so
schnell wir können.
Danach lassen wir
uns ein wenig
Zeit.
Unterwegs
kommen wir an
einigen
Kühen
vorbei, die an
einen
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türlich kommt auch noch das
obligatorische Telefonat mit
meiner besorgten Mutter, die
daheim geblieben ist. Ihr erzähle ich allerdings nichts von
meiner Erkältung. Nach dem
Abendessen gibt es für meinen
Hals noch einen Krug voll
heißem Holundersaft und eine
Hustentablette, mit denen mich
Holger während der ganzen
Tour versorgt. Und tatsächlich
geht es mir nach kurzer Zeit
schon viel besser.

Tag 5
amerikanischen Westernfilm erinnern. Während dem Aufstieg
entscheidet mein Hals sich offenbar dazu, mich töten zu wollen, denn oben angekommen,
kann ich vor Schmerzen nur
noch leise reden und bin froh,
als ich endlich eine heiße Schokolade bekomme. Der Teil unserer Gruppe, der noch nicht fix
und fertig ist, steigt noch auf
den
Hausberg
Karleskopf
(2.902m). Ich bleibe allerdings
auf der Hütte. Zum ersten Mal
seit vier Tagen habe ich wieder
Internet und um ehrlich zu sein,
habe ich es gar nicht vermisst.
Trotzdem ist es Pflicht, meinen
Freunden ein paar Fotos zu
schicken und zu melden, dass
ich bis jetzt überlebt habe. Na-
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Abstieg über den Panoramaweg nach Vent (1.896m)
Gehzeit: ca. 6 Stunden
28192 Schritte
Höhenunterschied: 300m Aufstieg; 1100m Abstieg
Für mich ist es definitiv zu früh
(etwa sieben Uhr), als wir uns an
den Aufstieg zum Pitztaler Jöchl
(2.998m) machen. Es ist kalt und
da ich noch ziemlich müde bin,
stolpere ich direkt und bin froh,
dass neben dem Weg kein Abgrund ist, sodass ich einfach
nur auf einem spitzen Stein lande. Die Hose hat es so halb
überlebt. Mein Bein auch. Als wir
oben ankommen, entscheiden
wir, dass wir nicht die Gondel in
das Skigebiet von Sölden nehmen, sondern die schwarze Pis-

te, auf der man locker hätte Ski
fahren können, zu Fuß runterzugehen. Oder zu rutschen. Letztlich entscheide ich mich dafür,
mich einfach hinzustellen, leicht
nach hinten zu lehnen und so
die Piste runterzukommen. Allerdings lande ich ziemlich bald
auf dem Hintern und rutsche so
ein Stückchen. Was sich allerdings im Nachhinein als keine
so gute Idee erweist, da der
Schnee doch relativ hart und
körnig ist. Aua. Um 9:30 Uhr kommen wir unten an und gönnen
uns in der Talstation ein Stück
Kuchen. Ich muss währenddessen schmunzelnd daran denken,
dass
meine
ganzen
Freunde wohl noch im Bett liegen und schlafen, während ich
gerade eine Skipiste runter bin.
Auch gut. Nach dieser kleinen
Pause werden wir mit dem Bus
zum
Tiefenbachferner
gefahren. Von dort aus startet der
Panorama-Höhenweg
nach
Vent. Ich habe zwar schon viele
schöne Berglandschaften gesehen, aber die Aussicht, die
sich uns auf diesem Weg bietet,
übertrifft einfach alles, was ich
bisher gesehen habe. Der Weg
ist meistens ziemlich schmal
und daneben geht es ein gutes
Stück runter, aber dafür ist er
nicht besonders steil. Für mich
war dies die schönste und leichteste Etappe zugleich. Außerdem sollte man sich zu diesem
Weg besser eine andere Alternative suchen, wenn man starke
Höhenangst hat. Ungefähr bei

outside
oben ungefähr 3°C haben wird
und man sich dick anziehen
muss. Tja, blöd nur, dass mir in
Oberstdorf gesagt wurde, dort
oben sei es nicht so kalt und ich
könne meine zweite Jacke ja
dort lassen, was ich auch getan
habe. Tja, und so verabschiede
ich mich von Sonja und renne
hoch auf mein Zimmer, um
meinem Vater zu sagen, dass
wir mir eine Jacke kaufen müssen. Und zwar schnell, denn es
ist ungefähr eine halbe Stunde
vor Ladenschluss. 30 Minuten
später bin ich also im Besitz einer neuen Jacke.
der Hälfte des Weges machen
wir eine kurze Pause am Weissekar, einem kleinen, aber schönen See (2.656m). Darin zu
baden ist allerdings nicht empfehlenswert, da das Wasser laut
der Aussagen meiner Mitstreiter
eiskalt ist. Danach geht es genauso schön weiter, bis wir
schließlich in Vent (1.896m) beim
Hotel Post ankommen. Es ist
kaum vorstellbar, wie sehr ich
mich darüber freue, dass ich
mir das Zimmer nur mit meinem
Vater teilen muss. Ein großes,
weiches Bett, in dem ich ohne
Hüttenschlafsack schlafen kann
und eine Badewanne mit
warmem Wasser, in dem ich so
lange bleiben darf, wie ich will.
Und das ist noch nicht alles.
Nachdem ich erst mal in Ruhe
gebadet und festgestellt habe,
dass mein Vater währenddes-

sen eingeschlafen ist, schnappe ich mir mein Handy, Geld und
meine Stifte und gehe nach
draußen, wo ein Teil meiner
Gruppe sitzt und isst. Gegenüber
vom Hotel ist ein kleiner Laden,
wo ich mir ein paar Postkarten
kaufe, und danach setze ich
mich zu den anderen. Nachdem
ich meinen Apfelstrudel gegessen habe und die Postkarten
verschickt worden sind, beschließen Sonja ich, uns den
Wellnessbereich
anzusehen.
Schnell steht fest: dieser Luxus
muss ausgenutzt werden. 15 Minuten später sitzen wir nebeneinander
in
der
Sauna,
schwitzen und ratschen. Anschließend gehen wir noch in
den Pool. Dabei reden wir auch
über den bevorstehenden Aufstieg zum Similaun Gletscher.
Jedoch meinte Sonja, dass es

Tag 6
Aufstieg zur Similaun Hütte
(3.019m)
Gehzeit: ca. 6 Stunden
23433 Schritte
Höhenunterschied: 1400m Aufstieg; 300m Abstieg
Diese Nacht habe ich das erste
Mal seit Beginn der Tour wirklich
erholsamen Schlaf gehabt. Das
weiche Bett und die himmlische
Ruhe haben mir wirklich gut getan. Zusätzlich sind meine Halsschmerzen
dank
Holgers
Tabletten fast komplett verschwunden! Und so bin ich nur
klein ein wenig mürrisch, als ich
um halb sieben beim Frühstücksbuffet eintreffe. Zum ers-
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ten Mal seit knapp einer Woche
esse ich morgens mehr als eine
Scheibe Brot. Meinen Rucksack
habe ich bereits für den Rucksacktransport abgegeben und
nach dem Essen gehen mein
Vater und ich noch schnell zu
dem Laden von gegenüber, um
mir ein Paar dicke Handschuhe
zu kaufen. Anschließend beginnt
der Aufstieg von Vent durch das
Niedertal. Allerdings bemerken
wir schon nach kurzer Zeit, dass
hier etwas nicht stimmt. Leider
bewahrheitet sich dies relativ
schnell, als wir sehen, wie die
Spitze eines Berges zerbröckelt
und den Abhang herunterfällt,
genau in unsere Richtung!
Schnell rennen wir ein Stück zurück und setzen uns neben eine
Kapelle, wo wir dann warten,
dass die Lage sich bessert. Zum
Glück haben wir alle keine Rucksäcke! Nach etwa einer halben
Stunde kommt unser Guide zu
uns und meint, er würde uns jetzt
dort durchbringen. Also gehen
wir den Weg wieder weiter. Als
wir dann die Gefahrenzone betreten, müssen wir uns beeilen
und so schnell da durchlaufen,
wie wir können. Allerdings geht
mir beim letzten Viertel der Strecke die Luft aus. Und dann mache ich einen Fehler: Ich
schaue nach oben. Und ich be
merke, dass ich mitten in einer
Schneise stehe und eine Wolke
aus Steinen auf mich zukommt.
Sehr erschrocken renne ich
noch irgendwie weiter. Als ich
die Gefahrenzone endlich verlassen habe, fällt mir ein Stein-

vom Herzen, der mindestens die
Größe der Bergspitze hat, die da
gerade den Berg runtergekommen ist... Der Rest des Aufstiegs
ist im Vergleich zu dem soeben
Erlebten ziemlich ereignislos, bis
auf die Tatsache, dass wir an
dem Punkt ankommen, an dem
es zum letzten Mal Handyempfang gibt. Als wir endlich an der
Martin-Busch-Hütte
(2.575m)
ankommen, bin ich heilfroh,
endlich eine Pause einlegen zu
können. Schließlich bekommen
wir auch unsere Rucksäcke wie
der und wandern über den Nie
dertalferner zur Similaun-Hütte
(3.019m). Zum Schluss laufen wir
sogar über Schnee und Eis, wobei ich natürlich mehr als einmal ausrutsche... Das Erste, was
ich oben bei der Hütte sehe, ist
ein Husky, der bepackt mit zwei
Taschen durch die Gegend
rennt und sich schließlich beseinem Herrchen, welches etwas
weiter weg im Schnee sitzt, nie-

derlässt. Ich bin fix und fertig
und verkrieche mich sofort das
Zimmer, während die anderen
unten im Speiseraum sitzen und
Kuchen essen. Etwas später brechen sie zur Ötzi-Fundstelle auf.
Ich wäre ziemlich gerne auch
mitgekommen, doch da ich einfach nur kaputt bin, bleiche ich
währenddessen lieber auf der
Hütte, lese ein wenig und genieße die Ruhe. Nach dem Abendessen trinken die Erwachsenen
(wie eigentlich jeden Abend)
mehrere Schnäpse, es wird sich
ausgelassen unterhalten und
viel gelacht. Heute teilt sich die
ganze Gruppe ein Zehnbettzimmer. Leider habe ich das Pech,
mir das Bett mit drei anderen
Schnarchern zu teilen. Aber obwohl ich keine Ohrenstöpsel dabeihabe, schlafe ich relativ
schnell ein. Nachts werde ich jedoch davon wach, dass starker
Regen gegen die kleinen Fenster prasselt. Allerdings lasse ich
mich davon nicht stören.

Tag 7
Abstieg nach Meran
Gehzeit: ca. 3 Stunden (6 Stunden mit Besteigung des Similaun)
18699 Schritte
Höhenunterschied: 600m Aufstieg; 1800m Abstieg
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Am nächsten Morgen ist es eiskalt. Draußen sowie auch drinnen. Dick angezogen sitzen wir
im Speiseraum, schauen aus
dem Fenster und sind erstaunt
darüber, dass es Anfang August
tatsächlich noch einen Ort in
Mitteleuropa gibt, an dem es
schneit. Und genau an diesem
Ort sind wir heute. Der Nebel ist
so dicht, dass man kaum erkennen kann, was sich 10cm hinter
der Scheibe befindet. Schnell
wird klar: Der geplante Aufstieg
zum Gipfel des Similaun-Gletschers fällt ins Wasser. Oder in
den Schnee. Ist ja eh dasselbe.
Anstatt dessen entscheiden wir
uns dazu, möglichst schnell aufzubrechen, bevor das Wetter
noch schlimmer wird. Die Temperatur um 7 Uhr beträgt ca. 3°C, als wir dick eingepackt die

Hütte verlassen. Der Boden ist
rutschig und teilweise mit einer
dünnen Eisschicht überzogen,
sodass ich mich strikt an die
Fersen unseres Guides hefte. Etwas weiter unten verwandelt
sich der Schnee in Regen. Trotz
des leichten Temperaturanstiegs ist mir kalt. Doch je näher
wir unserem Ziel kommen, desto
wärmer wird es und langsam
hört es sogar auf zu regnen!
Nachdem wir uns einmal beinahe verlaufen hätten und ich natürlich mal wieder gestolpert
bin, kommen wir alle unversehrt
am Vernagt Stausee (1.690m)
an. Überglücklich ziehen wir uns
vor einer Hütte die schlammigen Wanderschuhe und Regenhosen aus, legen unsere
Jacken zum Trocknen unter die
Schirme und begeben uns ins

Warme. Sofort rufe ich meine
Mutter an, welche mir natürlich
gleich ein „Herzlichen Glückwunsch!“ ins Ohr brüllt, sodass
ich zu meinem Handy erst mal
einen
Sicherheitsabstand
nehme. Nach diesem Telefonat
schreibe ich noch schnell eine
SMS an einen Kumpel, der anhand der Uhrzeit wohl immer
noch schläft und begebe mich
zurück zu den anderen. Erst jetzt
realisiere ich langsam, dass ich
diese Tour tatsächlich geschafft
habe und mich nicht mehr in
Süddeutschland, sondern in
Südtirol befinde. An dem See, an
dem ich vor einigen Jahren
noch mit meinen Eltern Urlaub
gemacht habe. Nur, dass wir damals mit dem Auto hier waren,
und nicht zu Fuß. Nachdem wir
alle etwas getrunken haben,
ziehen wir uns wieder an
und machen uns auf den
Weg zur Bushaltestelle.
Mittlerweile hat es wieder
angefangen zu regnen...
Anschließend fahren wir
mit der Bahn nach Meran, wo wir uns gleich auf
die Suche nach einem
Restaurant machen. Es
muss
wohl
ziemlich
merkwürdig ausgesehen
haben, als eine Gruppe
dreckiger, verschwitzter
Wanderer ein doch recht
hübsches Restaurant betreten,
allerdings ist uns dies egal.
Hauptsache, wir kriegen was zu
essen! Im Hotel angekommen,
werfe ich mich zunächst überglücklich auf Bett, kann jedoch
nicht lange dort liegen bleiben,
da mein Vater und ich noch in
die Stadtmitte müssen, um ein
paar Souvenirs zu besorgen.
Und ein Nasenspray für mich, da
mir das Wetter von heute Morgen doch ein wenig zugesetzt
hat. Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen im Hotel
lassen wir die vergangene Woche nochmal Revue passieren
lassen. Schließlich bekommen
wir alle noch eine Urkunde in
Form eines kleinen Heftchens
von unserer Wanderroute und
gehen dann noch in die Bar, um
den Abend ausklingen zu lassen.

Tag 8
Busfahrt zurück nach Oberstdorf
Ein letztes Mal früh aufstehen.
Ein letztes Mal mit der ganzen
Gruppe frühstücken. Sachen zusammenpacken und in den Bus
steigen. Als dieser sich in Bewegung setzt, stecke ich mir die
Kopfhörer in die Ohren und betrachte zum letzten Mal für eine
lange Zeit die Berge. Wehmütig
denke ich an die letzten Tage
zurück. Einerseits bin ich unglaublich erleichtert, wieder
ausschlafen zu können und
nicht mehr stundenlang mit 8kg
Gepäck auf dem Rücken durch
die Gegend wandern zu müssen. Andererseits finde ich es
unglaublich schade, dass wir
schon am Ziel angekommen
sind. Gerne hätte ich noch einige Tage die wundervolle Landschaft betrachtet und dieses
befreiende Gefühl erlebt, einfach stumm zu laufen und mit
den Gedanken in einer anderen
Welt zu schweben. Schade, dass
die schönen Dinge immer so
schnell vorbeigehen. Etwa gegen halb zwei kommen wir wieder in Oberstdorf an. Mein Vater
holt das Auto und ich stehe mit
unserem Gepäck vor dem Oase
Center und verabschiede mich
schweren Herzens von den anderen.
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