
E5-Spezial mit Similaun

Auf geht’s, los geht’s, pack ma’s!

Tag 1 – Samstag 25.06.2016
Um 10:15 Uhr herrscht bereits Hochbetrieb am Treffpunkt in Oberstdorf. 
Gepäckabgabe und Rucksackwiegen stehen bereits auf dem Programm – nur ein 
Gruppenmitglied ist noch nicht da und trifft auch erst gegen 10:45 Uhr ein. Zuerst
Gepäckabgabe – dann noch schnell das Auto auf den Parkplatz bringen und pünktlich 
um 10:58 Uhr bin auch ich dann startklar in meinen (noch trockenen) Wanderschuhen. 
Das Wiegen meines Rucksacks entfällt – dafür ist keine Zeit mehr… Aber wie sich im 
Nachhinein herausstellt, hab ich mit 8,6 kg mit am wenigsten dabei 

Wir werden mit dem Bus hinter nach Spielmannsau gefahren – noch schnell ein
erstes gemeinsames Foto und dann starten wir los in Richtung Kemptner Hütte.

Tagesetappe:
Spielmannsau – Kemptner Hütte
Aufstieg: 850 m
Länge: ca. 6,5 km
Gehzeit: ca. 3 h 



Bei strahlend schönem Wetter und 
gefühlten 30° geht‘s dann durch den 
wilden Sperrbachtobel und unter 
einer unterspülten Schneezunge 
hindurch steil bergauf.
Und dann aus heiterem Himmel…



…Blitz und Donner – die Regenjacken werden schnell 
übergezogen. Aber bei den Wassermassen, die vom 
Himmel kommen werden schnell aus kleinen Bächen 
reißende Sturzflüsse, die es zu überqueren gilt. Wir 
helfen uns gegenseitig, um über die Fluten von 
Wasser zu gelangen.
Wie sich später herausstellt war dieses Gewitter die 
optimale Team-Building-Maßnahme!



Klitschnass bis auf die Haut und mit Wasser gefüllten 
Schuhen erreichen wir dann endlich die Kemptner Hütte. 
Jetzt ist erst einmal trocknen und aufwärmen angesagt. 

Abends dann eine kurze Lagebesprechung im Trockenraum:
Alle 12 Gruppenteilnehmer und unsere beiden Bergführer 
haben das Tagesziel trotz des Unwetters erreicht. Das 
Statement unseres Bergführers Markus zum heutigen Tag: „ 
So ein Gewitter habe ich in meinen 30 Jahren als Bergführer 
noch nicht erlebt.“

Mit einem leckeren Essen
und ein, zwei oder auch
mehr Gläsern Bier lassen
wir den Abend ausklingen.



Tag 2 – Sonntag 26.06.2016
Um 7 Uhr ist Abmarsch angesagt. In den immer noch nassen Schuhen 
und bei Regen geht‘s hinauf zum Mädelejoch (1.974 m) und damit zur 
deutsch-österreichischen Grenze.
Danach geht‘s bergab vorbei an der Roßgumpenalm und weiter durch 
das Höhenbachtal runter nach Holzgau, wo wir eine Mittagspause 
einlegen. Anschließend fahren wir mit dem Bus eine sehr enge und 
kurvige Straße in das Madautal. Von dort aus wagen wir den Aufstieg 
zur Memminger Hütte – natürlich auch wieder im Regen.
Allmählich fragen wir uns wer dieses schlechte Wetter bestellt hat.
Aber wir lassen uns die gute Laune nicht vermiesen.

Tagesetappe:
Kemptner Hütte – Memminger Hütte
Aufstieg: 950 m
Abstieg: 850 m
Länge: ca. 12 km
Gehzeit: ca. 6 h 



Holzgauer Hängebrücke mit einer Länge von 200,5 m



….und immer noch Regen und Kälte.
Aber die Memminger Hütte (2.242 m) ist endlich in Sicht.



Oben auf der Memminger Hütte ist mal wieder 
aufwärmen angesagt. Um sich vor der Nacht 
im Winterlager auch von innen zu wärmen, 
wird vor dem Schlafen gehen noch a bisserl 
g‘schnapslt.
Doch bei mir Frostbeule zeigt selbst der 
Alkohol keine wärmende Wirkung. Im 
Winterlager ist es einfach zu kalt für mich, 
weshalb ich mich als Michelin Männchen 
verkleidet ins Bett lege. Ich hab mittlerweile 
fast alles angezogen was in meinem Rucksack 
zu finden war und zusätzlich noch Decken für 
mich aus dem Haupthaus geholt. Dies trägt 
natürlich sehr zur Belustigung aller bei und 
somit ist in dieser Nacht nur wenig an Schlaf 
zu denken. 
Aber es war eine der lustigsten Nächte 
während der ganzen Tour…



Tag 3 – Montag 27.06.2016
Da heute die längste Etappe ansteht und wir die erste Gruppe sein wollen, die die
Seescharte auf einer Höhe von 2.664 m überquert, brechen wir sehr früh auf. Es ist
zwar etwas kühl, aber wenigstens kein Regen. Um diese Zeit sind auch schon ein paar
Steinböcke unterwegs.

Wir steigen steil hinauf in Richtung Seescharte. Nebel und Schnee kommen hinzu. Die
Sicht wird immer schlechter und der Schneefall immer kräftiger. Es heißt wasserdichte
Hosen und Handschuhe anziehen und weiter geht‘s. Zum Glück kennt unser Bergführer
Markus den Weg, denn für uns ist es einfach nur ein Laufen durch eine einzige,
große Nebel- und Schneewand.

Tagesetappe:
Memminger Hütte – Galflunalm
Aufstieg: 450 m
Abstieg: 2.100 m
Länge: ca. 20,5 km
Gehzeit: ca. 9 h 



Nebel und Schnee erschweren die 
Überschreitung der Seescharte



Nachdem wir die Seescharte hinter uns gelassen haben, erfolgt nun der lange 
Abstieg durch das Lochbachtal und Zammer Loch nach Zams.





Wir können bereits den Ort Zams sehen, aber 
bis dahin ist es noch ein Stück – dann erstmal 
ne kurze Rast…



Ab Zams nehmen wir die Venetbahn auf den Krahberg und machen uns nach einer
Pause im Gipfelrestaurant auf zum letzten Teilstück dieser Tagesetappe. Über einen
Höhenweg erreichen wir gegen 18 Uhr die Galflunalm.



Und endlich kommt an diesem Abend auch
noch einmal die Sonne raus. In der gemütlichen
Galflunalm lassen wir diesen anstrengenden Tag in
geselliger Runge ausklingen.
Nach leckeren Kässpatz‘n, Wein und Schnaps
fallen wir alle müde ins Bett.



Tag 4 – Dienstag 28.06.2016
Kurz vor 6 Uhr läutet unser Wecker – ich schaue aus dem Fenster und es ist unfassbar, das erste mal seit Tagen 
erleben wir einen traumhaft schönen Sonnenaufgang. Ich spring aus meinem Schlafsack, schnappe mir meine
Kamera und genieße die ersten Sonnenstrahlen des Tages auf meiner Haut.

Tagesetappe:
Galflunalm – Braunschweiger Hütte
Aufstieg: 1.000 m
Abstieg: 900 m
Länge: ca. 10 km
Gehzeit: ca. 5 h 
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Darf ich vorstellen – unsere Wandergruppe:
An diesem sonnigen Tag ist auch jeder einmal bereit für ein Einzelfoto…
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Thomas mit den 
großen Füßen



Wir beginnen unseren Tag diesmal mit trockenen Schuhen und steigen gemütlich nach Wenns im Pitztal ab. 
Von dort geht‘s weiter mit dem Bus durch‘s Pitztal nach Mittelberg. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen wir Mittags 
die Gletscherstube. Dort gibt‘s noch ne kleine Stärkung, bevor wir den Aufstieg zur Braunschweiger Hütte antreten. An 
diesem strahlend sonnigen Tag bietet sich eine einmalige Aussicht, die für die letzten regnerischen Tage entschädigt.





Letzter Anstieg über‘s Schneefeld zur 
Braunschweiger Hütte



Braunschweiger Hütte (2.759 m)



Nach kurzer Pause auf der Braunschweiger Hütte und eine Runde auf der 
Slackline wird bei dem super Wetter noch schnell der naheliegende Karleskopf
erklommen. Das sonnige Wetter beflügelt zu Höchstleistungen. 
Durch Schnee und Gestein geht‘s auf 2.901 m hinauf. Uns erwartet 
eine unglaubliche Aussicht. An diesem Tag sind wir uns einig – die Mühen bis 
hierher, haben sich in jedem Fall gelohnt.



Rundumblick auf dem 
Gipfel des Karleskopf.







Mit einem Glaserl Rotwein und dem für diesen Tag passenden Lied „herobn“ genießen wir den unglaublich schönen 
Sonnenuntergang. Was für ein schöner Tag. 



Tag 5 – Mittwoch 29.06.2016
Nach einer Nacht mit Wärmflasche (diesen Luxus für 2 € gönne ich mir ausnahmsweise) starten wir auch an diesem 
Tag wieder früh los. An diesem Morgen laden die ersten Sonnenstrahlen zu einem ebenfalls traumhaften Tag ein.
Es geht erst über Schnee und Stein steil bergauf in Richtung Rettenbachferner. Dort oben genießen wir einen 
wunderbaren Ausblick, bevor wir im Schnee hinunter rutschen zum Gletscherstadion Sölden.

Von dort nehmen wir ein kurzes Stück den Bus, um auf die
Tiefenbachseite zu gelangen. Anschließend folgen wir dem
Panorama Höhenweg nach Vent im Ötztal, wo wir die Nacht
in einem Wellness-Hotel verbringen.
Aber bis dahin heißt es erst einmal: Ab über‘s Schneefeld.

Tagesetappe:
Braunschweiger Hütte – Vent
Aufstieg: 300 m
Abstieg: 1.100 m
Länge: ca. 13 km
Gehzeit: ca. 6 h 



Ein letzter Blick zurück zur Braunschweiger Hütte



Hier geht‘s steil 
bergauf…

Oben an der Liftstation genießen wir den atemberaubenden Ausblick…



Und dann beginnt die lustige Rutschpartie
hinab zum Gletscherstadion Sölden. Dort
gibt‘s noch schnell eine kurze Kaffeepause,
bevor wir uns weiter auf den Weg Richtung 
Vent machen.



Auf dem aussichtsreichen Höhenweg beginnt nun der lange Abstieg nach Vent.





Vent ist zwar schon in Sichtweite, aber der Abstieg zieht und zieht sich.
Auch unser Bergführer Markus freut sich schon auf a Weißbier, Saunen und a gscheids Abendessen im Hotel Post.
Was Markus und Martin natürlich nicht wissen – wir haben für diesen Abend noch was vorbereitet. Da Martin uns am 
nächsten Tag Mittags „verlassen“ wird. D.h. er wird mit einer anderen Gruppe von der Similaun Hütte absteigen, waren 
wir in den letzten Tagen fleißig und haben a Gstanzl für die beiden vorbereitet. Dies wird dann abends – nachdem wir 
unsere Stimmen etwas mit Wein gelockert haben – vorgetragen.



Gstanzl E5-Spezial für Markus & Martin 

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Der E5 war für uns
koa Erholung jetzt,
dafür gibt’s für Eich

a paar Gstanzl g‘setzt.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Da Markus von da Oase,
der is unser Guide,

der geht voraus
und is a recht gscheid.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Da Martin is da Lehrling
und strengt si recht o
und macht uns mit am 
Gschnapsl a recht froh.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Ob bergauf oda bergrunter,
ob Regen oda Schnee,

mit Eich zwoa
is oafach recht schee.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Ob Stein oda Fels,
ob kurz oda lang,

die Grupp’n halt immer
sagrisch zam.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Im Lager werd gsunga
und a recht glacht,

da werd jedem Trübsal
da Garaus si gmacht.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Zum Schluss sag ma vergelts Gott
es war so schee

jetzt nimmt jeder sei Stamperl
zu sich hee.

Holladrihia Holladriho
Holladrihia Holladriho

Wir wünschen Eich beide
nur das Beste,

auf Euren Touren
immer nur solche Gäste.



Tag 6 – Donnerstag 30.06.2016
An diesem Morgen können wir etwas ausschlafen und ausgiebig frühstücken. Um kurz vor sieben heißt es Rücksäcke 
abgeben (heute mal wieder ein Stück Rücksacktransport) und um zehn Minuten vor 8 Uhr wandern wir los zur
Martin-Busch-Hütte. Die 10 Minuten, die wir früher als geplant losstarten retten uns – wie sich später herausstellt – vor 
dem Regenschauer. 

Zunächst geht es an diesem Tag gemütlich hoch zur Martin-Busch-Hütte. Nach einer kurzen Pause (wir warten den 
Regenschauer ab) geht‘s dann hinauf zur Similaun Hütte (3.019 m). Da das Wetter an diesem Tag sehr unbeständig ist, 
beschließt unser Bergführer Markus die Ötzi Fundstelle nicht zu besichtigen. Stattdessen gibt es nach dem Mittagessen 
eine ausführliche Einführung in das Anlegen der Steigeisen. Denn am nächsten Tag steht ja noch der Höhenpunkt der 
Tour auf dem Programm: Die Besteigung des Similaun.

Tagesetappe:
Vent – Similaun Hütte
Aufstieg: 1.100 m
Länge: ca. 13 km
Gehzeit: ca. 5 h 



Nach kurzer Pause in der Martin-Busch-Hütte steigen wir auf zur Similaun Hütte. Erst noch über Stein und dann wieder 
über ein Schneefeld. Damit erreichen wir an diesem Tag die 3.000 m Marke.



Die Similaun Hütte ist
bereits in Sicht. Bis dahin
und zur wohlverdienten
Mittagspause ist es aber
noch ein Stück. Und das 
Gehen über den sulzigen
weichen Schnee ist
mühsam und anstrengend.
Oben angekommen stärken
wir uns erst einmal. Und
dann heißt es auch schon
Abschied nehmen, da Martin
mit der anderen Wander-
gruppe bereits den Abstieg
antritt.



Similaun Hütte (3.019 m) am Niederjoch,
an der österreichisch-italienischen Grenze

Unsere ersten Gehversuche mit den Steigeisen gelingen 
schon ganz gut – Dank der Einweisung von Markus.



Blick zum Gipfel des Similaun – an diesem Abend ist er noch in Wolken gehüllt.

Blick zum Vernagt-Stausee – wo unsere Tour morgen leider schon enden wird.



Tag 7 – Freitag 01.07.2016
Dieser Tag beginnt mit strahlend blauem Himmel bei Sonnenaufgang und freiem Blick auf den Similaun Gipfel (3.606 m).
Nach einem kurzen Frühstück machen wir uns mit leichtem Tagesrücksack und Steigeisen auf zur Gipfelbesteigung. Wir 
werden in zwei Gruppen aufgeteilt und ein zweiter Bergführer kommt zu dieser frühen Stunde hier hoch um uns zu 
begleiten. Auf geht‘s zum ganz besonderen Highlight dieser Tour.

Tagesetappe:
Similaun Hütte – Vernagt-Stausee
Aufstieg: 600 m
Abstieg: 1.800 m
Länge: ca. 10 km
Gehzeit: ca. 6 h 
Anschließende Fahrt mit dem Bus nach Meran

Similaun



Aber erst muss man einfach den Sonnenaufgang genießen.
Und dann geht‘s los…



Nach dem ersten Stück werden die Steigeisen angelegt und wir ans lange Seil genommen. 
Und dann geht‘s über Eis und Schnee hinauf in Richtung Gipfel.



Bei traumhafter Aussicht steigen wir nun am kurzen Seil zusammen gekettet den schmalen Grat zum Gipfelkreuz empor.





Überglücklich oben am Gipfel des Similaun (3.606 m).
Noch einmal die Aussicht genießen und dann treten wir
wieder den Abstieg an.



Es folgt der Abstieg zurück zur Similaun Hütte – dort freuen wir uns auf a guads Mittagessen



Noch ein letzter Blick zurück auf den noch kurz zuvor erklommenen Gipfel und
dann steigen wir ab nach Italien zum Vernagt-Stausee.
Jetzt wird uns bewusst, dass unser Vorhaben Alpenüberquerung sich nun
leider schon langsam dem Ende neigt. Gefühlt ist diese wundervolle Woche
wie im Flug vergangen. Ein großer Tropfen Wehmut schwingt nun schon
beim Abstieg mit.







Die letzte Etappe unserer Tour lassen wir gemütlich in einem bewirtschafteten Bauernhof nahe des Vernagt-Stausees 
ausklingen. Manch ein Wanderer hat hier seine Bergschuhe nach erfolgreicher Alpenüberquerung gleich dem Gasthof 
überlassen. Wir lassen unsere Schuhe an und genießen lieber Bier und Wein. 



Alle Teilnehmer unserer Wandergruppe haben gesund und munter das Ziel erreicht. 
Jetzt geht‘s mit dem Bus nach Meran, wo wir noch einen sehr netten gemeinsam 
Abend verbringen. Ein ganz herzlicher Dank gilt an dieser Stelle noch unseren 
Bergführern Markus und Martin, die diese Tour für uns zu einem einmaligen Erlebnis 
gemacht haben.



Tag 8 – Samstag 02.07.2016
Heute geht‘s mit dem Bus zurück nach Oberstdorf. Manch einer von uns ist erst in den frühen Morgenstunden ins Bett 
gekommen, da noch die für diese Tour passenden Lieder rauf und runter gehört wurden. Ich sag nur „herobn“ und 
„mia gengan alle unsern Weg“, usw.  Deshalb wird die Zeit im Bus genutzt zum Schlafen bzw. im wachen Zustand 

auch zum Pläne schmieden für die nächste Tour – hoffentlich gemeinsam.

Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich eine super geniale Wanderwache mit tollen Leuten erlebt habe.
Und natürlich mit viel und lecker Essen & Trinken auf den Hütten. 

Für diejenigen unter uns, die diese Wanderwoche gar nicht
enden lassen wollten, ging‘s in Oberstdorf noch ins Cafe.
Aber irgendwann wurde es dann auch für uns Zeit, wieder
hoam zum Fahren.

Als ich dann zu Hause meinen Rucksack auspackte, erlebte
ich noch eine Überraschung, die mich dann tatsächlich
zum Schmunzeln brachte. In einem mir bis dato 
ungenutzten Innenfach meines Rucksacks hatte sich
während der ganzen Tour ein Hardcoverbuch mit dem Titel:
„Was die Seele glücklich macht?“ und ein Holzkochlöffel
versteckt. Gegenstände, die ich während meines letzten
Umzugs in den Rucksack gepackt hatte und seitdem dort
waren. Und beim Packen meines Rucksacks für die Wander-
tour hatte ich dieses Fach natürlich nicht registriert. Na ja,
Buch und Kochlöffel habe ich zwar während der Tour nicht
gebraucht – aber diese haben nun auch Gipfelluft
geschnuppert 

Was die Seele glücklich macht?
Ich denke das haben wir alle auf dieser Tour erlebt und
jeder von uns geht seinen ganz persönlichen E5 selbst weiter. 
Aber ich hoffe, den ein oder anderen dieser tollen
Wandergruppe wieder zu sehen.

Schee war‘s… 

Susanna Sedlmeier


