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  Nur wo du zu Fuß warst,
 bist du auch wirklich gewesen.

  (Johann Wolfgang von Goethe)

Eine Idee von Freunden bringt uns in die Berge: Wir machen ge-

meinsam eine Alpenüberquerung! Und zwar zu Fuß von Oberst-

dorf nach Meran, von Gipfel zu Gipfel und von Hütte zu Hütte. 

Was zunächst anstrengend und entbehrungsreich klingt, wird 

uns sechs wundervolle Tage bescheren mit traumhaften Bergpa-

noramen, grandiosen Ausblicken, unzähligen Fotos und am Ende 

dem unbeschreiblichen Gefühl, die Alpen selbst überquert zu 

haben. 

Jede Reise bringt einen ein bisschen weiter. Die Alpenquerung 
hat uns gelehrt, dass man auch als komfortgewöhnter Mensch 
ohne Probleme tagelang mit dem Inhalt eines Rucksacks aus-
kommen kann. Und dass man seinen eigenen Beinen durchaus 
vertrauen darf, wenn es über schwankende Brücken oder an 
schwindelerregenden Abgründen vorbeigeht. Und dass man - 
mit Hilfe der erfahrenden Bergführer der Oase Alpin - so man-
che Herausforderung meistern kann!  

 Ein Reisebericht
 von Jutta Kallenbach



Nach einer erholsamen Übernachtung im „Hotel am Kurpark“ 

in Oberstdorf (und wie sich herausstellen sollte - einer vorerst 

letzten warmen Dusche) sammelt sich unsere 24-köpfige Wan-

dergruppe an der Oase Alpin in Oberstdorf. Beim Unterbringen 

des Autos auf dem Langzeitparkplatz noch eine kurze Schreckse-

kunde: Wir haben nicht genug Münzgeld dabei, um den hungrigen 

Parkplatz-Automaten zu füttern. Eine nette Mitarbeiterin der 

Oase Alpin weiß Abhilfe und stellt uns fix das gesamte Kleingeld 

aus der Kasse zur Verfügung – danke!  

Nun werden die Rucksäcke gewogen und bei Übergewicht Über-

flüssiges wieder ausgepackt. Da ich mich vorher schon schweren 

Herzens von meiner zweiten langen Hose und einigen Müslirie-

geln getrennt habe, wird mein 8,5-kg-Rucksack mit  einem OK 

durchgewunken. Dann geht es in mehreren Taxis zu unserem 

Ausgangspunkt, der Spielmannsau. Unsere Wandergruppe wird 

dort in zwei Gruppen aufgeteilt – unter Führung von Bergfüh-

rer Alfi und Wanderführerin Geli setzen wir uns in Bewegung. 

Die erste Etappe führt uns durch wunderbar grüne Vegetation, 

erst gemächlich, dann immer steiler bergauf. Eine Rast in einem 

Bachbett nutzen wir, den ungewohnten Rucksack abzusetzen und 

unsere Wasserflaschen zu leeren. Der weitere Weg führt an 
munter plätschernden Bächlein und Kühle ausstrahlenden 
Altschneeresten vorbei. Petra entdeckt sogar die seltene Tür-
kenbundlilie. Nach 3,5 Stunden kommt unser Ziel in Sicht: die 
Kemptner Hütte - unsere erste richtige Alpenhütte! Gespannt 
nehmen wir nach der Ankunft alles in Augenschein: den 
Stiefelraum (wie findet man eigentlich zwischen den vielen 
braunen oder grauen Wanderstiefeln sein eigenes Paar wie-
der?), die Duschräume (es gibt nur noch eiskaltes, dafür aber 
kostenloses Duschwasser) sowie die Zimmerlager, in denen 
wir unsere erste Hüttennacht verbringen werden. Nach der 
Dusche sollte von uns Frauen eigentlich der mitgeschleppte 
Fön (großes Dankeschön an Petra) in Betrieb genommen wer-
den, aber: Es gibt keine Steckdosen. Was dann auch die Frage 
aufwirft, wie man das digitale Equipment wie Kamera und 
Smartphone auflädt... Wir hoffen auf die nächste Hütte. Nach 
einem sehr leckeren und reichhaltigen Abendessen und einer 
von der Oase Alpin gespendeten „Runde“ fallen wir müde in 
unsere Betten und freuen uns auf den nächsten Tag. 

 1. Etappe
Von der Spielmannsau (987 m) bei Oberstdorf durch 

den Sperrbachtobel zur Kemptner Hütte (1.846 m)

Aufstieg: 850 m, Gehzeit: 3,5 Stunden

An Altschnee-
resten vorbei



Der erste Morgen auf einer Berghütte: Ich habe erstaunlich gut 

geschlafen (dank Ohropax habe ich nächtliche Schnarcher nicht 

wahrgenommen). Ein Blick aus dem Fenster verrät: Das Wetter 

wird wieder gut! Jetzt zeigen sich die Tücken des Rucksacks: 

Nur mit erheblichem Kramen lassen sich die gewünschten Sa-

chen ans Tageslicht befördern. Wir nehmen uns vor, die Lage des 

Inhalts im Rucksack hinter den diversen Reißverschlüssen aus-

wendig zu lernen. Im Waschraum und beim Frühstücken ist Eile 

geboten, denn unsere Bergführer wollen früh starten. Pünktlich 

stehen wir fertig gestiefelt und berucksackt vor der Hütte und es 

geht los. Zunächst steigen wir Richtung Mädelejoch zur deutsch-

österreichischen Grenze - am gelben Grenzschild werden diverse 

Erinnerungsfotos geschossen. Dann geht es gemächlich bergab 

und wir erreichen nach einer Stunde die Roßgumpenalp. Hier 

kehren wir ein - ich genehmige mir ein Glas frische Buttermilch - 

köstlich! Dann geht es weiter - wir erreichen die Seilhängebrücke 

über das Höhenbachtal, ein beeindruckenes, schwankendes Ge-

bilde aus Stahl. Nach der Brücke geht es weiter bergab in den 
malerischen Ort Holzgau mit wunderschönen Fassadenmale-
reien. Hier nutzen wir die Gelegenheit zu einem Mittagessen, 
ein Gruppenmitglied besorgt sich im örtlichen Outdoorge-
schäft neue Wanderschuhe, da sich bei seinen alten die Soh-
len lösten. Von Holzgau aus bringt uns eine rasante Taxifahrt 
(Leitplanken habe ich während der ganzen Fahrt nicht gese-
hen) in das Madautal. Eigentlich sollten ab hier unsere Ruck-
säcke von der Materialseilbahn zur Memminger Hütte trans-
portiert werden. Aber: Ein handgeschriebener Zettel mit dem 
Wort „Seilbahnrevision“ verrät: Wir müssen selber tragen!    

 2. Etappe
Von der Kemptner Hütte (1.846 m) über Holzgau und 

das Madautal zur Memminger Hütte (2.242 m)

Aufstieg: 950 m, Abstieg: 850 m, Gehzeit: 6 Stunden

Malerisches Holzgau

An der Grenze
zu Österreich



legenen Seekogel, meine Oberschenkel verweigern leider auf 
halbem Wege ihren Dienst und ich kehre um. Das Abendessen ist 
wieder reichhaltig und lecker!  
Weil die Memminger Hütte überbelegt ist, übernachten wir im 
Winterraum der Hütte. Zwar haben wir hier reichlich Platz, es 
ist jedoch unglaublich kalt und an Einschlafen zunächst nicht 
zu denken. Irgendwann komme ich aber auf die Lösung: Alles 
an Kleidung übereinander anziehen, was der Rucksack hergibt - 
dann wird mir endlich schön warm.

Auf dem Seekogel

Der untereMurmeltiere!
Seewisee

Die Memminger Hütte
Mit Rucksack wird die Etappe doch etwas anstrengend - es geht 

nämlich steil bergauf und wir kommen mächtig ins Schwitzen. 

Aber wir genießen die Sicht auf die immer höher werdenen Berge 

und es wird viel gelacht. Unsere Wanderführerin Geli gibt wieder-

holt ihren Spruch zum Besten, den wir noch oft zu hören bekom-

men werden: “Doas Leben iss koa Schoki!“ (ich hoffe, ich habe 

die Tiroler Mundart richtig wiedergegeben). Dann erreichen wir 

unser zweites Etappenziel: die Memminger Hütte. Sie liegt wun-

derschön inmitten eines Kessels steil abfallender Hänge. 

Wieder sind die Duschen eiskalt - heißt für mich: die Dusche fällt 

ein zweites Mal aus... Stattdessen erkunde ich vor dem Abendes-

sen noch ein wenig die Gegend: Im schönen Seewisee baden sogar 

Wanderer (angeblich ist das Wasser wärmer als das Duschwasser 

auf der HÜtte). Und erstmals auf unserer Tour sehen wir hier 

direkt an der Hütte Murmeltiere - sie lassen sich von uns über-

haupt nicht stören. 
Die meisten unserer Wandergruppe ersteigen noch den nahege-



Same procedure as yesterday: Morgens fix frühstücken, alle 

Sachen in den Rucksack befördern und im Schuhraum die rich-

tige Paar Schuhe und Stöcke finden. Diesmal geht es sehr früh 

los, denn dieser Tag wird mit 9 Stunden Gehzeit der längste Tag 

unserer Alpenquerung. 
Schon die ersten Schritte zeigen: Meine Oberschenkelmusku-

latur hat sich schon einmal besser angefühlt. Der Aufstieg zum 

Joch klappt jedoch sehr gut – es ist noch angenehm kühl und wir 

tragen sogar mehrheitlich unsere Jacken. An schwierigen Stellen 

geben uns Geli und Alfi erstmals Hilfestellung. Während die nörd-

liche Seite noch in ein schattiges, bläuliches Licht getaucht ist, 

geht nach Durchquerung der Seescharte buchstäblich die Sonne 

auf: Wir stehen in vollem Sonnenschein unter einem knallblauen 

Himmelszelt, davor der hell angestrahlte Fels – was für ein Wet-

terglück! 
Bei einer kurzen Pause können wir uns von unseren langen Sa-

chen befreien und uns mit Sonnencreme gegen die Höhensonne 

wappnen. Für den nun folgenden 2100-m-Abstieg bekommen wir 

von Geli noch Instruktionen, was das ökonomische Bergab-
wandern angeht: Stöcke verlängern, diese bei jedem Schritt 
parallel voranstellen und schön abstützen. Trotz dieser Er-
leicherung ist der steile Abstieg recht anstrengend und eine 
Pause auf der Unterlochalm mit einer zünftigen Brotzeit ist 
daher sehr willkommen. Dann geht es weiter Richtung Zams 
- immer am plätschernden Bach entlang und an bunten Blu-
menteppichen vorbei, dann durch erste Waldbestände. Es er-
öffnen sich durch die Bäume hindurch immer wieder schöne 
Blicke ins Inntal nach Zams – sogar ich traue mich, den Blick 
vom schmalen Weg abzuwenden. 

 3. Etappe
Von der Memminger Hütte (2.242 m) durch die Seescharte 

über Zams (775 m) bis zur Galflun Alm (1.960 m)

Aufstieg: 450 m, Abstieg: 2.100 m, Gehzeit: 9 Stunden

Blick zurück
zur Memminger Hütte

Pause bei schönstem 

Auf dem Weg
zur Seescharte

Sonnenschein



Jetzt macht mir auf dem weiteren Abstieg auch die Hitze zu schaf-

fen, die im Zammer Loch von dem dunklen Gestein zurückge-

strahlt wird. Unten im Ort Zams angekommen nehme ich dankend 

das Angebot an, den letzten zweistündigen Teil der Etappe im Taxi 

zurückzulegen. Während der Rest unserer Wandergruppe tapfer 

den Marsch zur Galflun Alm – unserem dritten Etappenziel – in 

Angriff nimmt, strecke ich die Füße im Taxi aus und freue mich 

auf eine heiße Dusche. Im Taxi läuft im Radio der Wetterbericht: 

es ist für morgen ein kleines Regengebiet angekündigt. Gut, dass 

wir wenigstens auf der heutigen schwierigen Etappe gutes Wetter 

hatten!  
Die Galflun Alm ist im Vergleich zu den großen Hütten klein und 

familiär geführt. Mit unserer Gruppe ist die urgemütliche Alm 

quasi ausgebucht – wir sind die einzigen Gäste und unter uns. Der 

Almwirt bereitet uns persönlich das Abendessen – sehr leckere 

Käsespatzen aus großen Pfannen. 

Da es hier um 22.00 Uhr nicht die übliche verordnete Hütten-
ruhe gibt, wird es noch ein lustiger und vor allem sehr langer 
Abend. Ein alkoholhaltiges Getränk namens „Willi“ macht die 
Runde. Um 3.00 Nachts knipst der Almwirt dann das Licht 
aus...
Ich komme dank meines Muskelkaters die Treppen leider nur 
noch rückwärts herunter und hoffe, dass die (kurze) Nacht 
etwas bringt. Aber die Etappe am nächsten Tag wird mit nur 5 
Stunden Gehzeit leichter sein – das ist zu schaffen. 

Abstieg durchs
Zammer Loch

Nach der Seescharte

Auf der Galflunalm

strahlt die Sonne



Am nächsten Morgen ist Kaffee als Wachmacher sehr gefragt! 

Wie im Wetterbericht angekündigt beginnt der Tag tatsächlich 

verregnet. Also rüsten wir uns für diese Etappe mit unseren 

Schlechtwettersachen - die Profis unter uns sogar mit speziellen 

Wanderregenschirmen - und marschieren zunächst bergab ins 

Örtchen Wenns. Dort steigen wir schon ziemlich durchnässt in 

den Bus, der uns nach Mittelberg bringt. Von dort aus geht es 

weiter bis zur gemütlichen Gletscherstube - hier kehren wir ein 

und wärmen uns am lodernden Kaminfeuer und mit einer hei-

ßen Suppe. Irgendwann müssen wir jedoch wieder hinaus in den 

Regen und ich tausche die Jacke (die an Regendichtigkeit nicht 

wirklich hält, was im Laden versprochen wurde) gegen meinen 

Regenponcho. Ich sehe nun aus wie eine wandelnde Mülltüte 

(und raschele auch so), aber mir wird endlich warm und ich blei-

be trocken. Unsere Rucksäcke werden ab der Gletscherstube von 

der Materialseilbahn der Braunschweiger Hütte transpor-
tiert und so steigt es sich leicht bergauf. Der Weg verläuft 
parallel zu einem wunderschönen, Gischt versprühenden 
Wasserfall. Der Aufstieg wird immer steiler, zum Glück 
ist der Weg an den schwierigen Stellen mit Ketten und 
Steighilfen gesichert. Und wir können es kaum glauben: 
Je weiter wir nach oben gelangen, desto mehr reisst der 
Himmel auf und plötzlich zeigt sich wieder die Sonne! Was 
für ein Glück, es wird wieder richtig warm und wir können 
uns von den Regenponchos befreien.  

 4. Etappe
Von der Galflun Alm (1.960 m) über Wenns (982 m) bis zur 

Braunschweiger Hütte (2.758 m)

Aufstieg: 1.000 m, Abstieg: 900 m, Gehzeit: 5 Stunden

Die Almkatze

Auf Regen... ...folgt Sonne!



In vollem Sonnenschein zeigt sich dann auch unser erster 

Gletscher: Der Mittelbergferner – gewaltig und ganz nah! Eini-

ge - mich eingeschlossen – sind überrascht, dass der Gletscher 

eher grau aussieht, was sich durch das mitgeschleppte Geröll 

erklärt. Nach einer kurzen Rast steigen wir weiter bergauf und 

nach Querung eines steilen Geröllfeldes, wo ich wieder Gelis Hilfe 

benötige, erreichen wir unser viertes Etappenziel. Wir beziehen 

unsere Lager in der frisch renovierten und perfekt ausgestatte-

ten Braunschweiger Hütte (direkt bei unserer Ankunft werden 

gerade die Fenster geputzt!). Danach sitzen wir auf der Terrasse 

und bewundern die grandiose Aussicht auf den Gletscher mit den 

vorbeiziehenden Wolkengebilden – wunderschön! 

Diesmal gibt es wieder für alle warmes Duschwasser und das 
Abendessen ist wieder äußerst schmackhaft. Zu Hause sollte 
ich übrigens auf der Waage feststellen, dass ich – trotz der 
köperlichen Anstrengungen – zugenommen habe!
In der Nacht kann ich trotz des bequemen Lagers kaum schla-
fen - die Höhenluft auf über 2.700 m macht sich inzwischen 
bemerkbar. Ich stehe um 4.30 Uhr auf und bin überrascht, 
dass schon eiliges Treiben auf den Gängen herrscht - viele 
Wanderer brechen schon beim ersten Sonnenstrahl auf.    

Erster Ausläufer
des Mittelbergferners

Unser viertes
Etappenziel

Blick auf
den Gletscher



Der Tag fängt gut an: Die Sonne strahlt vom Himmel! Zunächst 

steigen wir hinauf zum Pitztaler Jöchl. Die schwierige, steile und 

sehr felsige Passage wird durch einen überwältigenden Ausblick 

in die Berge belohnt – unter anderem kann man den zweithöchs-

ten Berg Österreichs, die Wildspitze erblicken. Dann führt uns 

der Weg bergab über ein dauerhaftes Schneefeld, welches leider 

einem unserer Mitwanderer zum Verhängnis wird: Auf dem 

vereisten Grund rutscht er aus und verletzt sich an der Schulter. 

Bergführer Alfi bringt ihn sicher zum nahegelegenen Parkplatz 

des Skigebiets am Rettenbachjoch und von dort aus geht es im 

Rettungswagen nach Sölden. Nach einer Röntgenaufnahme geben 

die Ärzte glücklichweise grünes Licht: Er kann am nächsten Tag 

die Wanderung mit uns fortsetzen! 

Unsere Gruppe macht sich unterdessen auf einem sehr 
schönen Panoramaweg auf zum nächsten Etappenziel nach 
Vent. Der Weg ist einfach zu bewältigen, immer mit herr-
lichem Fernblick auf die Ötztaler Alpen. Rast machen wir 
am Weißkarsee mit eisig kaltem Wasser, das ausgespro-
chen erfrischend auf die Füsse wirkt. Nach vier Stunden 
kommen wir verschwitzt in Vent an und freuen uns über 
den ungewohnten Luxus eines 3-Sterne-Hotels mit Well-
nessbereich, beheizter Stiefelkammer und dicken Feder-
betten. Doas Leban iss doch a Schoki!     

 5. Etappe
Von der Braunschweiger Hütte (2.758 m) über das Pitztaler Jöchl 

(2.996 m) und über den Rettenbachferner nach Vent (1.896 m) 

Aufstieg: 300 m, Abstieg: 1.100 m, Gehzeit: 6 Stunden

schwieriges Gelände Erfrischende Rast am
eiskalten See

Panoramaweg nach Vent



Unsere sechste und letzte Etappe beginnt mit einem sehr guten 

Frühstück im Hotel - das Buffet bietet eine ungewohnt reiche 

Auswahl. So gestärkt starten wir Richtung Martin-Busch-Hütte, 

unsere Rucksäcke folgen per Rucksacktransport. Da der Tag 

wieder sehr warm zu werden verspricht, sind wir froh über diese 

Erleicherung. Mein Muskelkater hat sich übrigens völlig ver-

flüchtigt, denn ich habe brav verschiedene Tipps befolgt (Geli: 

„Nimmst a Magnesium!“, Guido: „Eiskalt abduschen!“). Auf der 

Martin-Busch-Hütte machen wir eine kurze Rast und füllen un-

sere Getränkevorräte auf. Nach diversen Schnappschüssen von 

den dort ansässigen Murmeltieren nehmen wir unsere Rucksä-

cke wieder in Empfang und steigen Richtung Similaunhütte. Wir 

queren kleine Gletscherbächlein, die zwischen Geröll und unbe-

schreiblich grünem Moos zu Tal strömen und erreichen dann den 

Gletscher, den Niederjochferner. Hier ist Vorsicht geboten, um 

nicht auf den vereisten Stellen auszurutschen. Ich samme-
le auf dem Gletscher verschiedene verführerisch glitzern-
de Steine als Andenken ein. 
Ganz in der Nähe befindet sich übrigens die Fundstelle von 
„Ötzi“, wie uns ein Wegweiser zeigt. Welch eine Vorstel-
lung: Schon vor 5.000 Jahren haben hier an dieser Stelle 
Menschen die Alpen überquert und zwar ohne Gore-Tex-
Funktionsbekleidung und Teleskop-Wanderstöcken aus 
ultraleichtem Alu! Dann sollte es für uns doch ein leichtes 
sein... Wenig später erreichen wir – schon auf italieni-
schem Boden – die Similaunhütte und kehren ein.       

 6. Etappe
Von Vent (1.896 m) über die Similaun Hütte (3.019 m) bis zum Ver-

nagt-Stausee (1.711 m) und nach Meran

Aufstieg: 1.100 m, Abstieg: 1.200 m, Gehzeit: 7 Stunden

Auf dem Gletscher

Aufstieg Richtung
Martin-Busch-Hütte

Gletscherbächlein



Nach der Rast auf der Similaun-Hütte, mit 3.019 m unserem 

höchsten Punkt, geht es jetzt nur noch bergab. Wir haben immer 

unser Ziel im Blick: Den türkisgrünen Vernagt-Stausee. Ohne 

Muskelkater macht auch mir das Bergabwandern heute richtig 

Spaß! Nach mehreren Stunden Abstieg haben wir es geschafft 

und stehen vor unserem Ziel, dem Stausee. Die Rucksäcke wer-

den nun endgültig abgelegt, letzte Erinnerungsfotos geschossen 

und dann sitzen wir gemeinsam am See und stoßen auf unser 

Erlebnis an. Nun macht sich auch etwas Wehmut breit, weil die 

schönen Tage zu Ende gehen sollten. Naja, ganz vorbei ist die 

Reise natürlich nicht – wir fahren noch mit dem Bus nach Meran 

ins Hotel, dort gibt es ein Abendessen und eine abschließende, 

stimmungsvolle Siegerehrung direkt am Hotelpool. Und anschlie-

ßend haben wir trotz Müdigkeit noch Meran by night besichtigt 

- auch ein Erlebnis der besonderen Art und ein toller Abschluss 

unserer Alpenquerung! Nach wenigen Stunden Schlaf geht es 

dann im Bus zurück nach Oberstdorf. Der ausgesprochen inter-

essante Vortrag des Busfahrers über die vorbeiziehende 
Landschaft hindert uns am Nickerchen. Nach der Ankunft 
in Oberstorf geht die Wandergruppe auseinander – schade. 
Wir haben zusammen viel Spaß gehabt und teilen das ein-
malige Erlebnis Alpenüberquerung. Wir – das sind: Petra 
& Michael, Manni, Guido, Andreas, Markus, Rainer, Birgit 
(unsere Bielefelder Reiseführerin), die „zweite“ Petra & 
Bert, Werner, Marco und ich. Ein besonderer Dank geht an 
unsere Wander- bzw. Bergführer Geli und Alfi von der Oase 
Alpin, die uns immer geduldig und mit Rat und Tat (und 
manchmal auch mit festem Griff) zur Seite gestanden ha-
ben. Es wird sicherlich nicht die letzte Wanderung dieser 
Art gewesen sein! 

Kurz vor dem Ziel!

Abstieg mit Blick
auf den Stausee

Geli und Alfi


