
A Allgeier auf`m E5 vo Oberschdorf 
nauch Meran vom                
20.07-27.072012

A bissla ebbas vornaweg, damit des ganza o verstanda weara ka:               
Dea Tegscht isch im Dialekt verfasst, weil mir Allgeier eiga sind und so redat 
wia eis d´r Schnabel gwagsa isch, o, wenn´s it jedar verschtaut. Mir sind 
umgänglich, direkt im Weasa und handla, manchmaul aber o it oifach. Des 
ganza isch nauch meinar eigana Eischätzung gschrieba und i hoff es fühlt sich 
kionar beleidigt, dean i erwähn oder mit am Bilda zeig. Dia, dia derbei 
warat, wissat wia des ganze war und wia des gmoint isch und dia andra 
solltet´s lesa und dribar lacha kenna !

Nauch langem hin und her, hau i mi doch entschieda a maul mehr als 
a`Tagestour in Agriff zum neahma. Also was geit`s dau so? Ins allwissende 
Internet und gluagat.... Mei dea E5 wär schea....Doch alloi alles sell 
organisiera, noi, des dua i mir it a. Dau hau i dia Oase-Seite gfunda. A weng 
gluagat, ebbas glesa, mei dau kinnt ma sich amelde ...des wer i doch packa 
als Allgeier!!! 

Angrufa, kurz gfraugat, was ma dau so braucht, angmeldt, basst scho.....       
14 Täg Vorlauf mit ettlicha offana Fraga und schnella Entscheidunga langat 
doch, oder?



Nau isch dea Dag schnell nächar komma, an dem dia Gschicht dann 
losganga isch. Am Voraubend dean Rucksack a paar maul packt und allat 
mea ebbas andres nei oder raus doa...  gschätzte 9 kilo, so wia des 
vorgschlage isch.... dann friar als sonscht ins Bett, ma will ja kruabat sei für 
dia Rais.... uruhig gschlaufa die ganze Nacht.....   i wear doch it nervös weara?

Dann wars soweit: Freidagmorga, los gaut`s: Rucksack gschultret, weat scho 
alls din sei und mit`m Zug auf Oberschdorf.... Zeit fiar manche Gedanka......

 Am Oase-Büro akomme, nett 
begriast wora, Rucksack 
kontrolliera und wiaga...11 kilo, 
dia Woag gaut aber gnau..... 
D´r Walter, a Ruapoidinga, eisar 
Fiarar fiar die Wuch, erklärt 
mir, wia i den Rucksack 
auspack: "Des brauchst nett, 
des a nett, des haust ja doppelt, oins kannst da loassen.".. und so war mei 
Rucksack ordele packt und haut 8 1/2 kilo gwoga....Genau recht, haut er 
gmoint in seim netta Dialekt.

Nau und nauch drudlet allat mear Leut mit Rucksack und Koffar ei, bei 
jedem dia selb Prozedur, wiega, ausbacka, eibacka, diskutiera.....Was ma dau 
alles so sicht: Kerla mit 15Kg Rucksäck (back i locker zum draga, derfir haut 
mei Frau it so viel) oder Sacha dia aus dena Rucksäck rauszoga werat:      
an Fön, a paar Jeanshosa, ganza Mumienschlaufsäck bis -2o Grad, .....          
i glob die Oase-Leit lachat sich heimlich kabutt, wenn dia dia Sacha 
sechat!!!!!

Dann schtellt ma sich untareinand a bissle vor, muschtret sich und hoigatat 
a weng, soweit ma sich verstaut.



Dia Leit kommet vo ibrall her:          ( hau i aber erscht im Laufe der 
Wucha erfahra, trotzdem stell i se am Anfang vor, weils bessar bast)

vo Berlin, a Pilotin, d Anne. Vo Regnsbuarg, zwei Ärtztina, d Susanne und d 
Petra. Vo Köln, d Architekt Udo und d Zahnartz Markus und o in d`r nächa 
vo Köln eisar frischvermählts Ehepaar d Sabrina und d Markus. Vom 
Münschterland dia dreiar Gruppa mit deana Schweschtra Heidrun und d 
Andrea mit ihrem Freind, deam Marko. Dia Henny “Der Holländer” mit 
ihrar Freundin Claudia; eisar Senior, dear Siggi; nommal a Markus, sowie 
aus`m hocha Norda d Frank. Dann no eisre Schwäbische Weiber, dia Andrea 
und dia Martina; die Moni, a Minchnar Tierärtzin; sowia dia Dorothee und d 
Jürgen, aus Raum Ravensburg und i, d`r FJ, d`r oizig richtige Allgeier.          

Insgesamt werat des 21 Leit, a grossa Gruppa und drum hand miar no an 
2. Fiarar derzubekomma: D`Jonas, a jungs Birschla,...... des koa ja luschtig 
weara.....

Dann gaut`s endlich los: Mit am kloina Bus werat mir in d Spilemansau 
hintregfahra und dann isch 
mea warta agset. 
D´r walter moint, daß oim 
Tielnehmar anscheinend sein 
Geldbeitel mit all seim 
wichtiga Inhalt 
abhandakomma sei. Ma haut 
mea Zeit zum plaudere und 
luagat gespannt in dia Berg nei. S´ Wetter isch recht annehmbar, leicht 
zocha, aber dia Gipfel in Wolka. Als dann alle dau warat hand die zwei 
Bergfiarar eis a Eiweisung geba, wiea des ganze itza vo Statta gaut.



Kurzum, der Walter haut gmoint, 
er und d`Jonas hand fiar eis ab 
jetzt dia Verantwortung und 
drum gilt ab sofort: “Was mir 
sagat gilt, isch quasi Gesetz , ohne 
Murra oder Wiederspruch.” Und 
dann haut ma eis no offenbart, 

daß es koin Rucksacktransport geit, des heißt glei sell blauga, derfier aber a 
Freigetränkt doba auf d` Kemptar-Hitta....                                             
Des gaut ja scho guat a...         A Freigetränk als Motivationsspritza...

Endlich losmaschiera...... 

Es haut wahrscheinlich ausgluagat, wia wenn dia Schumpa s`erscht mal auf 
d`weid dürfat. A jedar isch kreuz und quer gloffa und haut erscht a maul 
ebbarn gsucht, dea in etwa gleich lofft.                                         
Während deam haut ma sich weiter 
nett unterhalta und a weng nechar 
kennaglernat, wia gset soweit ma sich 
verstanda haut.

Nauch a guata Stund hand mir a 
Rascht gmacht, alles haut no Späßla 
gmacht, die Vorfreid, auf des was no komma mag, war no recht groaß.     

So isch weiter naufganga, s`Wetter isch 
allat minder wora, a Nebel isch 
aufkomma und so hand miar leider it viel 
gsecha vo dena angeblich scheana Berg.



Dann auf oimaul hand mir dia Kemptar Hitta gsecha, eisar erschtes 
Etappaziel. Neiganga, Schuah und Stecka verklauba und nauf in dia 
Gaschtstuba, es geit ja a Freigetränk......

Ma isch froah und erwartungsvoll an dia Disch naghockt und nauch eisarm 
1. Hittabier isch es zur Zimmerverlosung komma.                                  
D´Walter haut oifach durchzellt: “1,2,3,4, diar hand Zimmernr. 13.”

4-Bettzimmer, it schlecht, aber i als oizigs Mannsbild mit drei Fraua auf 
oinar Stuba. S´erscht was vo deana kommt isch, ob i recht schnarch...          
I hau gmoint, es däb mi it störa....             Des weat bestimmt no nett.... 

Nauch oinar s....Kalta Duscha und am netta hoigata auf`m Zimmer gibts a 
guats und reichliches Aubendessa. Dernauch gibt`s a kurze Eiweisung fiar 
dean negschta Dag. Aubends hockt ma no nett beinand, drinkt a bissla ebbas 
und redat viel und schnell wars 10e und damit Hittaruah. Dia erschte Nacht 
beginnt.......hilft nix !!!

Dia Nacht war recht uruihig und um halb 7ne war wecka. Dann mea 
s`Zuig zammbacka, richta fiar d`Dag und nauch am guta Früahstück, 
des eisra Bergfiarar fascht verschlaufa hättat, gaut`s um 8e verspätet 
los ibars Mädelejoch Richtung Lechtal.



S`Wetter isch allat no it auf eisar Seita, mea Nebel 
und leichtar Rega beim Grenzübertritt Richtung 
Öschtreich.     

Aber eisar Truppe ka nix 
bremsa und so maschierat 
mir guat glaunt unter a baar Aweisunga 
vom Jonas, wia ma dia Stecka berga 
nimmt, talwärts.

Vorbei an Schumpa 
und an hauffa 
Latscha kommat mir 
am scheana 
Roßgumpenwasserfall 
a. A erschtar 
Fotopflichttermin. 

 

Schnell d`Rucksack ra,  „Blaubeara sammla“ und-odar Foto macha, 
jedar was er moint.                                                                  
Weiter gauts iber diea Simmsarwasserfälle, unter 
a`r Hängebruck dur, weiter nauch Holzgau, am   

netta Dörfla im Lechtal.

D`r Jonas weißt eis ei zur Einkehr 
zum Mittagessa und dann gaut`s 
weitar mit`m Bus. 



Dia baar kilometer Fahrt zur Materialseilbahn vo d`r Memmingar 
Hitta weat manch oinar it so schnell vergessa.  Strauß, Wald- und 
Bergweag vorwärts genauso schnell wia ruckwärts und in d´Kurva 
braucht ma it bremsa, obwohl ma nix sicht. I moi blos: „Dea Fahrar 
weat scho wissa was er duat, denn dea macht des it zum erschta 
maul.“ Des findt aber it jeder luschtig.... D´Claudia haut sich liabar d 
Oga zughebt und nauchdenkt, ob se glei oder erscht spätar schbeiba 
sot.

An d`r Bahn akomma isch ma froa, daß ma endlich mea sell loffa ka. 
Mea fertigmacha fiar an weitera Aufstieg, aber desmaul ohne 
Rucksack. Dia verstaut d`r Jonas auf d`Materialseilbahn unterdessa 

miar mit`m Walter vornaweg scho 
losloffat. Mir sechat zum erschta 
maul kurz a Sonna, missat des aber 
scho bald mea mit zunehmanden 
Rega beim Aufstieg biassa.      
Schritt um 
Schritt gaut`s 
aufwärts.

Kurz bevor miar die Memmingar Hitta im Nebel und Rega sechat, holt 
eis d`r Jonas nauch am flottara Gang mea ei. Dea Kerla isch hald jung 
und fit! Mit nassa Klamotta und dreckata Schuah kommat mir oba a.  

Dann mea des selbe Spiel wia am Vordag. Schuah und Stecka 
verklauba.... in d´r Gaschtstuba a Gertänk... Bettenverteilung......



Überraschung: desmaul a Massenlager mit 
allen 21 Leit auf  geschätzten 3o m². Zwei 
Laga a 7 Lager, a weng a Gang in der mitta 
auf d´R andra Seita o 7 Lager, heana und 
deana Dachschräga und blos oi Fenschter. Alle 
nei und nau isch losganga: Klamotten ra, Bett 
sucha, umhäsa....                                       
A weng a Chaos isch ausbrocha.... 

D`Sabrina haut ihren Gatten Markus komisch a`gluagat und gset:“Das 
haben wir nicht gebucht!!!“. Dann hau i als Allgeiar Mächalara vom 
Jürgen und vo d`r Martina die mitgnommana Sailer gschpannt, daß 
ma dia Kittel drickna ka und vo dau weck war i als Mac Gyver (so a 
komischar Allesbastlar) verschria. Mit deam duscha wars wia am 
Vordag... genauso s....kalt. Manche singat derzua, manche kneischtat a 
weng. Doch oinar staut nei, set nix, jammrat it,  ma hert nix, drum 
hand mir gmoint, dea isch doat umgfalla dinna.(Gell Frank !?) Nauch 
am mea reichlich und guata Essa haut ma eis mea eisre Eiweisung fiar 
d´folgende Tag geba:                                                                 

 Wecka morga scho um halb sechse, Frühstück, Abmarsch um halb 
7ne, und …..loffa, loffa, loffa..... zeja Stund kinntats wera..... also loffa, 
loffa, loffa......um Gotts Willa.........

Im trüba Wetter isch aubends manch 
oinar no naus und haut die 
vorbeizichanda Stoiböck agluagat und 
fotografiert.



Glei so nauch em Essa sind a paar 
scho zeitig ins Bett, weil morga 
weat`s angeblich streng, aber o 
ugfähr d`Hälfte isch mea nett 
zemaghockt und haut miteinand 
ghoigatat. Dau hau i o no an 
andra Allgeier droffa, dea des 

ganza alloi macht und mit deam a weng gredt, wia`s eam so gaut, bei 
der Gschicht. Spätar hand sich no a baar  Muat adrunka fir dia Nacht 
und d negschta Dag mit am Schnäpsla. Um 10e mea Hittaruah...     
21 Leit in oim Kabuff, alle zamma schlaufa!..... zamm schnarcha!?!.....   
klo gau!?….. zamm aufstau!!!..... und des vor d`r Königsettape.....           
des weat ja luschtig !!!!!!......

A paar hand dann doch no kurzfrischtig wo andersch a Lager kriagt 
und so war´s recht kommod, nimma so eng und o relativ ruhig in der 
Nacht.

Im Schnapp isch Morga gwora und dia erschta hand um 5e agfanga 
ihra Sacha zum suacha und so isch ma nauch und nauch auf zur 
Morgawäsch und haut sich gricht firs Essa und d`Dag. S`Früahstück 
war mea ordele und vorm Abmarsch haut ma eis mitteilt, daß d`Anne 
heit it mitgaut, weil`s ihr körperlich it so guat gaut und dia Strecka 
heit doch recht lang weat. D`r Jonas isch mit ihr ins Lechtal zruck, 
haut alles organisiert, das d`Anne per Bus und Taxi nauch Zams 



kommt und dau auf eis wartat. Als alles greglet war, haut er sich auf 
d`Weg gmacht eis mea eizumholla, denn miar andre sind mit`m 
Walter alloi los über d`Seescharte, Richtung Zams im Inntal.

S`Wetter war wia allat: 
Wolkaverhanga, leichter 
Nieselrega, was andres 
wear ja was nuis.

Beim Aufstieg auf fascht 3000 Metar isch 
dann no kälter wora, so daß mir auf der 
andre Bergseita beim Abstieg leichtes 
Schneegriesla ghet hand.                 

Dea Weg ins Zamser Loch 
war recht rutschig und so 
manchen haut`s a maul 
naglegt. Zerscht hau i no 
glachat, doch dann haut`s o mi derwischt. Und wia ka`s andersch sei, 
so sau dumm ausrutscha und auf d`Stecka fliega, des ka blos mir 
bassiera. Freilig war d`r Stecka hi und a paar hand gmoint i sot des 
Glump glei weckschmeissa, aber mi haut`s daurat und i hau en 
mitgnomma im Rucksack.



Nauch a kuza Rascht hau i 
wenigschtens mea an zweita Stecka 
griagt, weil d`Andrea haut am Vortag 
in Holzgau scho nuia gkoft, weil oinar 
hi war. Des Pech vom oina isch hald so 
mea s`Glück vom andra!                    

Weiter na Richtung Zams, der Weag 
und s`Wetter isch allat bessar wora, 
d`r hoigata nimmt o mea zua, haut 
ma dann mittags eigkehrt auf d´r 
obra Lochalm zua ar defftiga 
Brettljause mit am Speck, Käs, Brot und a Halba Russ. 

Es ka nimma weit sei, moint mancher,  doch dia letschta Höhametter 
nawärts zichat sich doch ganz schea. Wia ka`s andersch sei: D´r Jonas 
haut eis mea a maul eigholt. Dea isch d´r reine Wahnsinn mit seim 
“Händ-im kuza Hosasack-Speedlauf“. Jedar isch froah als mir endlich 
mea im Tal warat und o dia Anne mea droffa hand. Nauch am 
schnella Eis in Zams sind mir dann desmaul , ohne Udo, dea haut`s im 

Knia ghett, mit d`r Venetba 
auf d`Krahberg gfahra.         

D Udo und eisra Rucksäck 
dreffat mir auf d`r Alm 
aubends mea, haut`s gheissa.  



Oba auf deam Panoramaweag, 
mit tollem Ausblick, sind mir 
weitar zur Galflunalm. 

 
Die letschta 
Mettar isch 
d`r Jonas dann barfuaß gloffa, weil em dia 
Fuaßsohla so wea doa hand. Des war it oifach, denn 
dea Weag war stoinig und ibrall Boscha und 
Gschtrüpp. 

Auf d`r Galflunalm akomma, mea s`gleicha Spiel wia allat: Schuah und 
Glump verklauba, a Getränk..... halt noi, mein Stecka richta! I frauga 
d´Wiat, ob er weng a Werkzuig fiar mi hät...an Akkubohrar, an 
Schraubazichar, an Hammar, ...was ma hald so braucht...alles 
dau....den Stecka gricht...des war a Weltsach. D´r  „Mac Gyver“ war in 
seim Element.........

Mei Dank gilt deam Wiat von d`r Galflunalm, er haut a  
wohlverdeanats Drinkgeld kriagt, obwohl er eigentlich scho mit am 
Dankschea zfrida gwesa wear. ( Mein Rescht vom Stecka haut er o 
bhalta, er haut gmoint, er kinnt`s braucha)

Nauch em Bettaverteila und Sailer aufhänka 
zum Zuig drikna, geit`s heit s`erscht maul a 
wirklich heiße Dusche. Mei isch des schea!!!! 
In d´r kloina Stuba geit`s Kässpatza oder a 
Gröschtl, a Weltsach. 



Und heit o koi Hittaruah um 10e, was will ma mear. Des abendliche 
Eiweisa fiar d`negschta Dag isch fiar manchen nimma so wichtig, bloß 
d`Weckzeit mit 7e weat dankend agnomma. Dia Runda lichtet sich 
doch schnellar als denkt, mei es war heit hald doch recht streng!! Als 
dia letschta, nauch a bar Bier oder Wei mehr oder wenigar, ganga 
sind, haut d`r Wiat no eisra Sacha zum drikna in dia warm Stuba 
ghängt.                                                                              
Des war heit a Dag..... !!!!!!                                                         
a wohlverdienta,  guate Nacht fiar heit.........

Heit, am Montag isch a bsonderer Dag: dia Andrea feirat heit 
Geburtsdag, und kriagt vo d`r Martina vor alle Leit a Yes-Törtchen 
mit a Kerza (des haut dia egschtra im Rucksack mit und koim gset). 
So war des Frühstück recht nett, aber blos fiar dia Andra, denn i hau 
Grindweah ghett, des kansch koim saga. Vo was des war?              
Dia Hächaluft? Dea wenige Schlauf? Dia lange Tour geschtern? …............ 
s`Bier gwies ita!!!!! Also dann heit 
nix essa, i weis it, ob`s dinbleiba 
dät. Wenigschtens an Tee drinka, 
nauß an dia frisch Luft, 
......kalt wars, s´Wetter haut 
aufdau, d`Sonna weat doch it 
durchkomma? 



Dann mea alles 
zammbacka, richta und 
dann gaut`s auf`m 
Fahrweag talwärts. D
´Sonne kommt ganz raus 
und mei Grindweah weat 
allat besser und so richt 

sich dea Dag doch no und weat allat scheanar.....

Unda in Wenns holt ma eis, nauch a kuza Rascht, mit`m Bus a und 
fäet is unter am netta Begleitkommentar vom Busfahrar ins 
Innerpitzal. Nauch a halba 
Stund missat miar mea sell 
loffa auf am flacha Fahrweag 
zur Gletscherstube am 
Pitzalergletschergrund. D´r 
Jonas nimmt den kurza 
Anstieg in Flip-Flops in 
Angriff, ka ma ja maul 
macha oder?

Nauch am kloina Mittagsimbiss 
gaut´s dann nauf auf dia 
Braunschweigar Hitta, mea ohne 
Rucksack.                          
Dea Aufstieg war Traumhaft: 
Herrliches Wettar, tolle Aussicht!



Es geit netta Anweisunga und 
Erläuterunga                                
vom Walter und o an netta hoigata 
untereinander.

(Wia gset, soweit ma sich verstaut, 
aber es weat allat bessar)

Auf halbem Weag sind eis dann 
Laschtar verkomma, d`r Walter haut 
eis erklärt, dia däbat dau a nuia 
Bahn baua und so alles naufkarra mit 
dana Laschtwäga. 

Desmaul war dea Aufstieg im Schnapp vorbei und 
mir sind oba auf d`r Braunschweigar Hitta 
akomma. S`gleiche wia allat …. Rucksack holla, 
Schuah und Stecka verklauba....a Getränk, 
desmaul in d`r Sonna....    Bettenverteilung......      
Drei Lager mit 6-8 Leit...   Sailer spanna und 
s`Zuig aufhänka......

Dann haut d´r Jonas vorgschlaga mit eis 
no an Gipfel zum macha, s Wettar bast 
und Zeit hätt ma o no bis zum Essa. So 
sind a baar no dia 45 Minuta nauf auf d
´Karleskopf. A toller Ausblick war d´r 
Lohn und o a nettes Foto haut ma 
gmacht.                                           



Zum Aubendessa hauts heit nauch d`r Suppa gsottana Erdäpfel mit 
brautenem Speck und Butter, Dipp und Gmias als Beilag geba.           
A oiffachs Essa, aber es haut jedem gschmeckt, wia ma am 
Nauchschlag holla gsecha haut.

Dann hand a baar no 
dean herrlicha Sonna-
untergang agluagat und 
fotografiert, bevor ma 
mea zammghockt isch 
und iber Gott und dia 
Welt gredet haut......Mit 
eisarm kindlicha 
Blödsinn isch eis nau nix besseres Eigfalla: Mir kinntat doch eiserm 
Ehepaar a extra Zimmer im Zimmer baschtla. Mit ibriga Decka hand 
mir a Doppelbett blickdicht aghängt und mit am Karton 
„HONEYMOON SUITE“ derzuagschriba.

Dia zwei sind , wias d`r Zufall o will,  friar ins Lager und hand sich 
recht dribar gfreit. Miar hand o eisar Gaudi ghett, mit eisra Gedanka 
am Stubadisch und dann beim Bettgau....... Alles haut glachat...       
ma haut kaum eischlaufa kenna....... Es war recht luschtig in eisarm 
Zimmer. In dear Nacht hand mir sogar ebbas seltenes gschafft: Es sind 
5 vo 8 Leit auf oimaul auf`s Klo ganga....   oimaul aufstau..  alle mit, 
dia miassat...    mea nei....    und Ruhe !!!  ....a Weltsach!!!!



S`wecka am nägschta Morga haut d`r Jürgen desmaul mit am Lidla 
vom Handy gmacht, des war vo dau weck eisar Motto:                     
Koinar weis wieso, koinar weis wia Lang......es geht schon von allein!!!!

Nauch deam mea a maul schmackhafta und gheriga Früahstück haut 
ma sich mea gricht und isch bei strahlendem Sonnenschein los ibars 
Pitztaler-Jöchel zum Rettenbachferner. Bei so am Wettar war dia 
Motivation riesig und so sind mir mit flottem Schritt aufgschtiega. 
Doch dau mechsch it varecka, es hand eis auf deam steila Pfad oi mit 
ihrem Mountainbike, des se 
zwar draga oder gschoba hand, 
iberholt. Auf eisar nauchfraug 
haut dea oine gmoint:“A Tiroler 
feat koin Weag zweimaul und 
dea wear hald itza dra!“ 

 

Dea Ausblick auf d`r Scharte 
war oifach genial bei deam 
Wettar.                               

 D`Abstieg zum Rettenbachferner iber 
Schneafelder war fiar manchen it so 
oifach, aber haut allen gfalla.



Unda akomma haut ma 
eis mit kloina Bus durch 
d Rosi-Mittermeier- 
Tunnel zum 
Tiefenbachferner num 
gfahra, dau hand mir in 
d´r Mittagssonna brotzeit 
gmacht.

Mancher haut zum erschta Maul sei kuza 
Hosa ausbackt und d Stimmung war wias 
Wetter prächtig.

Weiter isch auf am Panoramaweag Richtung Vent ganga, 2 Stund 
allat futt, allat d gleich Ausblick bis mir auf 
oimaul an an 
netta Sea komma 
sind. Dau haut ma 
Pause in d`r 

Sonna gmacht und manch oinar isch 
schier eigschlaufa. Dia andra hand ihra Fiaß badet und dann mea 

weiter allat na....Die Lutsch haut mear 
und mear nauchglau, weil mir Vent 
allat gsecha hand, aber obwohl mir allat 
gloffa sind, anscheinend it nechar 
kumma sind.



 Endlich im Tal akomma hand mir 
eis auf d`r Terassa vom Hotel Post 
niederglau und ebbas 
drunka.......Heit hauts gheisa dürfet 
mir Wellness im Hotel betreiba...    
D Körpar lechtzt scho dernauch..... 

Dann mea Zimmerverteilung....

Mir sind aufteilt wora, 8 Leit und eisra zwei Bergfirar hand s`Dorf na 
miasa in d Pension Wildspitz, weils Hotel leider voll sei. War wohl nix 
mit Wellness.....aussar mir latschet mea zruck zum Hotel...                 
In Badelatschen und mit a´r Badhos !?!....        in der Pension 
akomma, s´gleich Spiel wia allat, Schuah und 
Stecka verklauba.... desmaul a heizbarer 
Schuahaufhänkar...      Zimmer aufsucha... 
desmaul Sailer auf`m Balkon spanna. Dann 

Wellness ???.... 
Supi...!!!   In d`r 
Wildspitz haut´s o a 
Sauna geba, dia 5 Mannsbilder spontan zu 
ar Männersauna mit Weiza gnutzt hand. 

D`Walter haut a baar Erlebnis vo seim 
Bergleba verzellt und d`Wirta haut o ihr 
Freud beim Anblick vo deana Körpar 
ghett, als s eis an Imbiss braucht haut.    
S´Aubenessa dann mea gemeinsam im 
Hotel. A saubres Menue, guat und 



reichlich. An dena Disch war reger Kontakt untereinander und so 
mancher haut mea a weng an Alkohol zu sich gnomma, denn es geit 
ja mea koi Hittaruah ! Zu späterer Stund mea durchs Dorf in eisar 
eigenes Bett in der Ferienwohnug, dia wirklich top war.                    
Mea amaul Guat Nacht !!!!

Der letschte Tag beginnt, ma mächt´s 
kaum globa. Nauch a super Nacht in am 
richtiga Bett gaut`s um 7e mit gepacktem 
Rucksack  mea durchs Dorf Vent ins Hotel 
Post zum gemeinsamen Frühstück. Unter 
deam mir genüßlich essat, gaut dussa a 
Gwitter nieder und nimmt eis dia Hoffung auf an scheana letschta 
Dag. D Udo und d Markus hand sich heit entschieda nimma mit zum 
loffa, weil ihra Knia des nimma mitmachat. Dia zwei fahrat mit´m 
Bus nauch Meran, wo mir se mea im Hotel am 
friaha Aubend dreffa sollat. Also bis dann..... Eisra 
Rucksäck werat a letschtes maul transportiert bis 

zur Martin-
Busch-Hütte, dia mir nauch 2 Stund 
Fuaßmarsch über an Fahrweag bei 
schwülem 
Wettar 
erreichat. 

Nauch a kurza Stärkung gauts mit 



Gepäck weiter Richtung Similaunhitta. Beim Abmarsch warat alle 
gspannt wia des weat auf deam Gletschar und wia des dau aussicht. 
Der Weag war oifach zum loffa und so isch ma flott vorakomma, was 
em Walter recht war, denn er haut gmoit, des Wettar däb bald 
umschlaga.

Akomma am Fuaß vom Gletschar haut ma Bildla gmacht und eis 
erklärt, wia mir jetza zum loffa 
hand und daß mir vorsichtig sei 
sollat und obacht geba sollat, daß 
mir ja it nafliagat, denn des Eis sei 
scharf wia Glas. Auf oimaul isch dia 
Hitta in Sichtweite komma, eisar 
höchschtes Ziel vor Oga, hand mir 

dia letschta baar Metar ganz lockar erklomma.

Oba 
akomma, 
neiganga 

um an Mittag zum macha. Dea 
Kaiserschmarra isch legendär, moint d`r Jonas: also haut manch oinar 
oin brobiert. I haut a Speckködelsuppa gessa und muas saga, dia war o 
super. Beim Blick aus`m Fenschtar hand mir gsecha, wia des Wetter 
im Schnapp umschlägt und es haut agfanga zum Schütta, was ra 
ganga isch!!!! A wahnsinns Motivation fiar eiran letschta Abstieg haut 
sich breit gmacht......



Also Regaklamotta a, Rucksack gschultret, und Naus, hilft ja nix, 
oder... Des erschte steile Stuck isch der Jonas no vorausganga und wias 

dann 
flachar 
wora 
isch, 
haut 
er 

gmoint mir kennat losgau so schnell miar wend, damit mir it so lang 
im Dauarrega loffat. Gset und dau, also Gas geba......In am Waldstückla 

kurz oberhalb vom Vernagt-Stausee 
hand mir gwartet bis wieder alle 
beinand warat, 
und eisar Jonas 
haut gset, so 
schnell isch er no 
nia dean Bichel 

ragschprunga, mir sind doch a flotte Truppe.... 
Abstieg in 1 3/4Stund, statt 2 ½, des ka sich 
secha lassa..... Bei der Ankunft am Tisenhof hand mir spontan a Gassa 
bildet und jeden Ankömmling mit 
a Laola-Wella hochleba lau. Jedem 
war dia Erleichterung azumsecha, 
es gschafft zum hau!!!!!!                



Und mancher war oifach blos no miad....

Nauch ettlicha Bilder und Gratulationa 
hand mir eis naghockt und a gheriga 
Brotzeit mit Speck, Käs, Brot und a baar 
Gläsla Wei zu eis gnomma. Daubei hau i 
em Jonas mein Stoi iberreicht, dean i im 
Sperrbachtobel eigschoba und dia ganze Zeit im Hosasack mitdraga 
hau. I hau gset er sott dean doch gfälligscht mea mit Hoi nemma und 
vielleicht mea zrucklega!!!!......... I hoff, er haut´s dau!!!!

 Dia Letscha baar Schritt na zum Bus gand fascht wia in eisram 
Leitmotto:                  Es geht schon von allein.....

Mit am Reisebus werat mir dann bis Meran in eisre Unterkunft 
braucht, wo des letsche Maul dia Zimmerverteilung stattfindet.

Des extra Gepäck wird in Empfang gnomma und nauch einar frischa 
Dusche trifft ma sich im Speisesaal zum 
Aubendessa.

Manch oin hausch schier nimma kennt, dia ganz 
Wocha in Bergklamotta und itza isch zmaul alles fei 
rausputzt, dau mechsch do it varecka. Beim 4-
Gänge-Menue lässt 

ma dia Reis nomal Revue passiera und 
eisra beida Bergfiarar lobat eis ibar de 
grena Klea.



Aber o mir land eis it lumpa und 
d Jürgen schwingt no Red mit dem 
Inhalt eisrar Tour:

– eine Erlebnisreise            (Oase-Prospekt)

– eine Hochzeitsreise         (Sabrina-Markus)

–  eine „das haben wir nicht gebucht-Reise“   (Sabrina)

– eine Gruppenkuschelreise       (Memminger-Hütte)

– eine Geburtstagsreise          (Andrea)

– eine Hase und Bärchen-Reise          (Jürgen-FJ)

– eine Gourmetreise            (was das Essen betrifft)

– eine „Es geht schon von allein“-Reise         (Motivationslied)

Zum Schluß hand mir jedar no a 
Zertikikat fiar dia 
Alpenüberquerung kriagt und 
dean Aubend in der Hotelbar 
ausklinga lassa. A baar sind dann 
ins Bett, a baar sind no nauch 
Meran nei und i hau mit`m 



Walter bei am gmiatlicha Bier no a weng Gfachsimplat.

Am Donnerstagmorgas, nauch em Friahstück isch es dann mit´m Bus 
ibers Vinschgau, d Rescha, Imst, d Fernpass, Füssen nauch Oberstdorf 
zruckganga, wo mir um kurz  vor 12 ( was koi schlechts Omen sei 
soll) akomma sind.

Als Schluß no a baar Wort:

Ma haut a maul meahr, a maul wenigar gsecha, wega deam 
Wettar....aber es war trotz Rega schea........ andersch schea......              
ma haut viela Bilda gmacht, viel ghoigatat....  soweit ma sich 
verstanda haut.....aber es haut trotzdem funktioniert.....                     
ma haut viela Eidrück gsammlat.....                                             
manch oinar ebbas glernat oder fiar sich dau....                              
netta Leit kennaglernat....... 

 i muaß saga es war EINMALIG, denn dia Bilda im Herza und dear 
Seal werat (a Weil oder ewig) bleiba......... (Hoigata mit d´r Martina auf 
dena letschta Metar zum Bus)

Des Danke saga ghert o no derzua, obwohl ma im Allgäu set:             

                        „ nix gset isch globat gnua !“



Danke:      deam Oase-Team fiar dia ganze „Betreuung“

Danke, Danke:   an all meina Alpenmitbezwingar für dia netta Däg

Danke, Danke, Danke:        deam Walter und deam Jonas, eisram      
Bergfiararteam fiar dia tolle Zeit, haut wirklich s...mäsig Spaß gmacht

Und an Dank an 
wean o immar, 
daß alles so gloffa 
isch wias gloffa 
isch !!!!!!

      Ganz hinda no ebbas was i unbedingt no loswera wot:

MACHAT SO EBBAS A MAUL -  DENN ES GEIT NIX BESSRES FIAR 
D KÖRPAR UND DIA SEAL !!!!!! 

I hoff es haut uib beim lesa so gfalla, wia mir beim loffa und i hau uib 
an Eidruck übar dia Tour vermittla kenna.

Koi Gewähr für alle Angaba und Reklamationa wärat o it agnomma!

                      Uibar Allgäier, d´r „Mac Gyver“  

                                     FJ


