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Prolog 

Es gibt Dinge, die sich einige Menschen auf die 
„to do-Liste“ ihres Lebens schreiben. Einen Ma-
rathon laufen oder einen Triathlon bestreiten 
kann ebenso dazu gehören, wie einmal die Fas-
tenzeit von Aschermittwoch bis Ostern (z. B. 
ohne Alkohol) einzuhalten. Andere wollen auf 
den Spuren von HaPe Kerkeling (Ich bin dann mal 
weg) den Jacobsweg wandern. Welcher Teil da-
von umgesetzt wird, bleibt jedem selber überlas-
sen und kann je nach Umsetzungs-Quote Frustra-
tion oder Zufriedenheit auslösen. 

Die Überquerung der Alpen zu Fuß hat in der 
Geschichte zwei bekannte Beispiele. Da war zum 
Einen der karthagische Heerführer Hannibal, der 
218 v. Chr. mit seinem Herr und den berühmten 
Elefanten über die Alpen zog um die Römer an-
zugreifen. Knapp 1.300 Jahre später (im Dezem-
ber 1076) trat der dt. Kaiser Heinrich der IV sei-
nen berühmten Gang nach Canossa an. Die Grün-
de und Auswirkungen beider Ereignisse unter-
scheiden sich wohl ebenso grundsätzlich wie die 
Motivation, die heutzutage die Menschen scha-
renweise dazu bringt, das höchste Gebirge Euro-
pas per pedes auf dem E5-Wanderweg zu über-
queren. 

Meine Begründung war dagegen eher profan. Wir 
mussten den gemeinsam geplanten Urlaub wg. 
Krankheit stornieren und so habe ich eine Mög-
lichkeit gesucht, als nicht klassischer Single-
Reisender eine aktive Erholung zu finden. Zuge-
geben: der Marathon war auf der Liste schon 
abgehakt (was allerdings auch schon fünf Jahre 
zurückliegt). Das mit der Fastenzeit ist mir noch 
nicht gelungen. Also probiere ich es mal mit der 
Alpenüberquerung.  

 

Buchung & Reisevorbereitung 

Gesagt getan. Gebucht bei OASE ALPINCENTER und 
dann begann das Abenteuer (oder zumindest die 
Vorbereitung). Wobei jedes Abenteuer heute 
etwas kalkulierbarer wird, da jederzeit und 
überall unendlich viele Informationen  abrufbar 
sind. Und die habe ich in mich aufgesogen. In 
Reiseberichten wie ich ihn jetzt gerade schreibe, 
in Foren und bei den Anbietern entsprechender 
Reisen. Besonderes Interesse hatte ich für die 
Ausrüstungsempfehlungen, hatte ich doch weder 
einen geeigneten Rucksack noch das entspre-

chende Schuhwerk. Aber diese Problemchen 
konnten angesichts diverser Fachgeschäfte und 
Internet-Händler natürlich schnell gelöst werden. 
Am spannendsten war die Frage, wie schwer der 
Rucksack wohl werden würde. Ein erstes Probe-
packen ergab 6,2 kg. Mit der empfohlenen 1l-
Flasche Wasser und der einen oder anderen Klei-
nigkeit kam ich dann auf ca. 9,5 kg. Etwas ober-
halb der empfohlenen 8 kg aber für meine Statur 
ok, wie auch der Bergwanderführer beim Wiegen 
der Rücksäcke aller Teilnehmer vor Tour-Start in 
Oberstdorf befand. Es konnte also losgehen. 

 

Nicht alle Rucksäcke hatten Idealgewicht! 1 

 

Tag 1, Sonntag 04. August 2013 

 

Blick von der Spielmannsau2 

Von der Basis des OASE ALPINCENTERS ging es mit 
dem Bus zu Spielmannsau, dem Einstiegspunkt 
unserer Tour. Damit waren praktischerweise 
auch schon die ersten 200 Höhenmeter überwun-
den. Die Erfahrung der kommenden Tage sollte 
uns lehren, mehr Respekt vor den Abstiegen als 
vor den Aufstiegen zu haben. Der Aufstieg zur 
Kemptner Hütte, der jetzt vor uns lag, betrug 
850 m und sollte gewissermaßen ein „lockeres 
Einlaufen“ sein. Geplant waren drei Stunden 
Gehzeit.  
                                            
1 Bildquelle: 
http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/74489/1/Alpenueberquerung 
 
2 Dieses und alle anderen Bilder (wenn nichts anderes vermerkt): C.-G. Siuts 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marathonlauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Marathonlauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Triathlon
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal
http://de.wikipedia.org/wiki/Gang_nach_Canossa
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Fernwanderweg_E5
http://www.oase-alpin.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Spielmannsau
http://www.kemptner-huette.de/
http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/74489/1/Alpenueberquerung
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Es ergaben sich die ersten Gespräche in der 
Wandergruppe, die aus insgesamt 18 Wagemuti-
gen und den Bergwanderführern Markus und Ste-
fan bestand. Mit diesen Menschen sollte ich also 
die kommenden sechs Tage wandernd verbrin-
gen. 

Unsere Bergwanderführer hatten beschlossen, ob 
eines gegen Abend befürchteten Gewitters, die 
Möglichkeit des Rucksacktransportes zu nutzen. 
So wurden die Rucksäcke nach einem halb-
stündigen Marsch in die Material-Seilbahn der 
Kemptner Hütte verfrachtet und es ging um das 
Gepäck erleichtert weiter. Dafür wurde aber 
auch gleich ein flottes Tempo angeschlagen um 
den Vorteil der Marscherleichterung auch tat-
sächlich zu nutzen und vor einem evtl. aufzie-
henden Gewitter das Ziel der Etappe zu errei-
chen. 

Auf diesem Abschnitt bekamen wir erste Eindrü-
cke von der wundervollen Welt der Alpen.  

 

Blick zurück in das Trettachtal 

Unterschiedliche Vegetations-Zonen, Schneereste 
aus vergangenen Wintern, Wasser, welches die 
Berge hinunter rauscht, all das und noch so vieles 
mehr galt es in den kommenden Tagen immer 
neu zu entdecken und auf sich wirken zu lassen. 

 

Altschnee im August 

Nach knapp der Hälfte des zurückzulegenden 
Weges wurde Rast gemacht. Ich war das erste 
Mal komplett durchgeschwitzt. Ein Umstand, an 
den man sich bei einer derartigen Wanderung 
gewöhnen sollte. Da kommt jede Abkühlung 
recht. 

 

Kurze Rast und Erfrischung 

Und dann schließlich kam das Ziel des heutigen 
Tages in Sicht: die Kemptner Hütte. 

 

Das Ziel kommt in Sicht...  
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Wir hatten die Tour in knapp 2½ h geschafft und 
waren auch geschafft. Aber bei mir stellte sich 
sofort ein Gefühl der inneren Zufriedenheit ein. 
Ich glaube alle Mitwanderer waren ein wenig 
Stolz, den ersten Abschnitt bewältigt zu haben, 
wohl wissend, dass größere Herausforderungen 
auf uns warten würden. 

 

Geschafft: Beweisfoto des Erfolges 

Was folgte war ein erster geselliger Abend auf 
der Hütte. Ein zünftiges Abendessen und die ein 
oder andere Hopfenkaltschale. Hüttenruhe ist 
generell um 22 Uhr, aber ich glaube ob der 
Überdosis Sauerstoff, die wir heute genossen 
haben, ist dieses Limit nicht ausgereizt worden.

 

Tag 2, Montag 05. August 2013 

 

Da geht´s heute hoch... 

Der Weg für den zweiten Tag war vorgezeichnet. 
Da geht´s hoch. Hinauf zum Mädelejoch auf 
1.974 m Höhe. 

Direkt dahinter verläuft die deutsch-öster-
reichische Grenze. Wobei ich als überzeugter 
Europäer sagen muss, dass geographische Gren-
zen hier oben zum Glück wesentlich an Bedeu-
tung verloren haben. 

Das obligatorische Foto haben wir natürlich 
trotzdem gemacht. Ich staune, wie routiniert 
Bergwanderführer mit den unterschiedlichen 
Digi-Cams umgehen, um auch wirklich allen Teil-
nehmern ihr Foto zu ermöglichen. 

 

Habe ich meinen Ausweis dabei? 

Was jetzt folgte war ein echter Test für den 
kommenden Tag. Ein ca. zweistündiger Abstieg 
über etwa 900 Meter. Wir sind mitten in den 
Lechtaler Alpen. Von knapp 2.000 m kommend 
nähern wir uns jetzt wieder der Baumgrenze. Das 
Wetter war prima, die Stimmung gut. 

 

Faszinierende Bergwelt 

Der Abstieg führt uns zur Roßgumpenalm. Der 
ersten Zwischenstation des heutigen Tages und 
Gelegenheit, eine Brotzeit einzunehmen und die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lechtaler_Alpen
http://www.lechtal-info.com/wanderungen/rossgumpenalm.html
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Elektrolytspeicher mit einem gepflegten Alster, 
Pils oder Fruchtgetränk wieder aufzufüllen. 

 

Es geht bergab... 

Ein Abstecher zu den Simmser Wasserfällen, die 
unmittelbar nach Aufbruch von der Roßgumpen-
alm auf die Wanderer warten, läutet die zweite 
Etappe des Tages durch das Höhenbachtal hinab 
nach Holzgau ein. 

 

Die Simmser Wasserfälle 

Dabei überqueren wir noch eine neue Hängebrü-
cke, die ca. 100 m über dem Tal gespannt ist.  

 

Hängebrücke über Holzgau 

In Holzgau angekommen wartet eine Entschei-
dung auf uns: Da der Abstieg am morgigen Diens-
tag den heutigen noch deutlich übertrifft (ca. 
2.100 m) sollte hier und jetzt jeder in sich und 
vor allem in seine Knie und Hüften hineinhor-
chen. Sollte Anlass zu Sorge bestehen, kann hier 
eine Alternative gewählt werden. Mit der perfek-
ten Organisation des OASE ALPINCENTERS ist es 
nämlich kein Problem, diesen Abstieg zu vermei-
den. Man bleibt am Zwischenziel im kleinen Ört-
chen Holzgau, nächtigt dort und begibt sich am 
Dienstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Zams im Inntal, um dort wieder zur Gruppe hin-
zuzustoßen. In der Tat entscheiden sich zwei 
unserer Mitwanderer für diese Variante. Falscher 
Ehrgeiz ist fehl am Platze und eine solche Ent-
scheidung zeugt von Vernunft und Respekt vor 
der Natur.  

Nach der Mittagspause werden wir vom Shuttle-
Service in das Madautal gefahren. Es steht im-
merhin noch der Aufstieg zur Memminger Hütte 
bevor und der wird ohne Rucksäcke erfolgen. 
Ausgangspunkt ist dem entsprechend die Materi-
alseilbahn der Memminger Hütte. 

  

Ist mein Rucksack auch dabei? 

 

In den Bergen ist immer auch Wasser... 

http://de.wikipedia.org/wiki/Holzgau
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ngebr%C3%BCcke_Holzgau
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ngebr%C3%BCcke_Holzgau
http://de.wikipedia.org/wiki/Zams
http://memminger-huette.at/wordpress/
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Also die Rücksäcke verstaut und die ca. 800 Hö-
henmeter können in Angriff genommen werden.  

Die Landschaft ist außerordentlich reizvoll. Die 
Vegetation vielfältig und wenn das Wetter mit-
spielt macht das alles noch mal doppelt so viel 
Spaß.  

Die ca. drei Stunden Wanderung hinauf zum Ta-
gesziel lassen Zeit für intensive Gespräche, viel-
fache Impressionen und falls gewünscht auch 
Ruhe und Stille. 

 

Auf steinigen Pfaden 

Wie schon gestern ist die Planung der Tour so 
perfekt, dass auf ca. der Hälfte der Strecke eine 
Pause mit Erfrischungsmöglichkeit gegeben ist.  

 

Rast und natürliche Erfrischung 

Alle Teilnehmer habe am Beginn der Wanderung 
einen Trinkflaschen-Gürtel bekommen. Wenn die 
Rucksäcke transportiert werden, kann man darin 
seine Waaserflasche bequem um den Körper 
geschnallt transportieren. Ein sehr wertvoller 
Ausrüstungs-Bestandteil denn ein Liter frisches 
Wasser ist auf einer mehrstündigen Tour Gold 
wert. 

Wunderschöne Blicke zurück machen einem auch 
immer wieder bewusst, woher wir kommen und 
welche Distanz wir schon wieder hinter uns ge-
bracht haben. 

 

Blick zurück 

Denn während man so dahin wandert, verliert 
man schnell das Gefühl dafür, welche Entfernun-
gen zurückgelegt werden. Blickt man voraus 
denkt man: „soweit müssen wir noch gehen? Das 
wird hart“. Der Blick zurück lässt einen ungläubig 
erkennen, welche Distanzen und Höhenunter-
schiede schon zurückgelegt wurden.  

 

Die Memminger Hütte 

Schließlich ist es immer wieder ein erhabenes 
Gefühl, wenn das Ziel in Sicht kommt. Alle Mü-
hen sind verflogen und weichen der Gewissheit, 
es gepackt zu haben. Wir machen wiederholt die 
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Erfahrung, dass wir zu Leistungen imstande sind, 
von denen wir nicht gewagt hatten, dass wir sie 
erbringen können. 

Die Memminger Hütte ist (mit Ausnahme der 
Galflun- und der Larcheralm) die kleinste und am 
einfachsten gehaltene Übernachtungs-Stätte in 
unserer Woche.  

 

Klein, fein & rappelvoll. Die Memminger Hütte 

An diesem Abend ist sie zudem ausgebucht. Das 
wahre Bergwanderer-Leben inkl. Matratzenlager 
erwartet uns. Egal – zunächst lassen wir bei ei-
nem kühlen Blonden der Tag Revue passieren.  

 

Licht- und Schattenspiele 

Einige springen noch in den nahe der Hütte gele-
genen Seewiessee oder laufen nach dem Abend-
essen auf den Seekopf hinauf um einen Sonnen-
untergang zu genießen. Die Lichtverhältnisse sind 
bizarr und einnehmend. Eigentlich unbeschreib-
lich. 

 

Tag 3, Dienstag 06. August 2013 

Die Nacht auf der Memminger Hütte war kurz, 
was nicht an der ausgiebigen Abendveranstaltung 
lag. Vielmehr bestätigen sich einige Klischees, 
die mir bei der Vorbereitung auf diese Wande-
rung begegnet sind. Etwa dieses: „Einer 
schnarcht immer“. Und: das rascheln der Ruck-
säcke und Plastiktüten am Morgen macht eine 
entspannte Nachtruhe unmöglich. Diese Phäno-
mene potenzieren sich, je enger die Hütte oder 
je ausgebuchter sie ist. Und die Memminger war 
während unseres Aufenthaltes rappelvoll. Aber 
auch das für mich eine Erfahrung, die einfach 
dazugehört. Man hätte es ja auch machen kön-
nen wie die drei jungen Burschen, denen wir 
wiederholt auf unserer Tour begegnet sind: Zelt, 
Iso-Matte und Schlafsack dabei und sich unter 
freiem Himmel ein Plätzchen suchen. Ich habe 
mir schon Sorgen gemacht, wie die drei die 
Nacht überstanden haben, es gab nämlich ein 
heftiges Gewitter. Auflösung später... 

Am nächsten Morgen ging es jedenfalls sehr zei-
tig los. Um viertel vor sieben war Aufbruch ange-
sagt. Vor uns lag ein kleiner, knackiger Anstieg 
über die Seescharte vom Lechtal und dann nach 
Zams im Inntal. 

 

Aufbruch früh am Morgen 

Der Tag sollte hinsichtlich der Gehzeit von über 
neun Stunden der längste der Woche werden. 
Auch der Abstieg von über 2.000 Höhenmetern 
durch das Lochbachtal war der intensivste. Dann 
noch eine entspannte Wanderung auf einem Hö-
henwanderweg von ca. 2-3 Stunden. Eine Heraus-
forderung, aber auch für mich der schönste Tag 
der ganzen Woche, an den sich der tollste Abend 
anschloss. Aber der Reihe nach: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lechtaler_Alpen
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Noch im Schatten - der Sonne entgegen 

Kurz nach dem Start in den Tag liegt die Mem-
minger Hütte schon wieder tief unter und hinter 
uns. Auf geht´s über die Seescharte. Das Geläuf: 
Steine, Geröll und Fels. Es geht steil bergauf. 

 

Markus führt die Truppe an 

Kurz vor der Überquerung der Seescharte: Auf 
der anderen Seite wartet die Sonne und der Blick 
über das Inntal. 

 

Blick über die Seescharte nach Süden 

Nach einer kurzen Verschnaufpause beginnen wir 
die erste Etappe des Abstieges. Die reine Gehzeit 
gesamt wird ca. sechs Stunden betragen. Die 

Frage, ob man zum Abstieg die bei allen vorhan-
denen Teleskop-Stöcke benutzt, muss jeder für 
sich selber beantworten. Sie können aber eine 
deutliche Hilfe sein und die Kniegelenke merklich 
entlasten. 

Beim Abstieg durchqueren wir von oben nach 
unten die Vegetationszonen. Von Steinen und 
Geröll hinab in die Baumwuchszone, über saftige 
Almen und kühlende Wälder in den Ort im Tal. 
Sensationelle Eindrücke, die man mit allen Sin-
nen genießen muss. 

 

Rechts oben die Seescharte 

Dort oben liegt die Seescharte. Das erste Drittel 
des Abstieges liegt schon wieder hinter uns. 
Kaum zu glauben, dass wir diese Höhe schon 
wieder hinabgestiegen sind. Die Rast auf der 
Oberlochalm bietet Gelegenheit für eine Stär-
kung.  

 

Das Örtchen 

Wer ein dringendes Geschäft verrichten muss, 
der sollte unbedingt den Donnerbalken in diesem 
Häuschen ausprobieren. Ich habe noch nie wäh-
rend der Verrichtung des Geschäftes eine derart 
sensationelle Aussicht genossen. 
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Was nun folgte war spektakulär, anstrengend, 
aufregend und an Impressionen so reich, dass es 
mit Worten nur schwer zu beschreiben ist: der 
Abstieg durch das Lochbachtal hinein ins Zamer 
Loch, bevor Zams erreicht wird. 

 

Eine Ebene, bevor es wieder runter geht 

Der Weg führt durch kühlende Wälder hinab und 
bietet immer wieder tolle Eindrücke von der 
faszinierenden Landschaft der Alpen. 

 

Kühler Wald & ein schöner Bach 1 

Dann auch gemächlich über herrlich sattgrüne 
Wiesen... 

 

Satte Wiesen und kühle Wälder 

Dann aber wird das Tal immer enger. Steil geht 
es am Weg hinab. Fehltritte unerwünscht. 

 

Zerklüftete Bergwelt im Zamer Loch 

Und schließlich kommt das Ziel in Sicht. Zams. 
Schon zum Greifen nahe aber immer noch eine 
gute Stunde Gehzeit entfernt. Immer nur bergab 
– versteht sich... 

 

Dort unten liegt Zams 

Endlich am Ziel des Abstieges haben wir alle 
damit zu tun, unsere Füße wieder auf horizontale 
Fortbewegung zu justieren. Wir geben unsere 
Rucksäcke (die auf diesem Abstieg dem einen 
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oder anderen wohl das erste Mal zur Belastung 
wurden) an einem Sammelpunkt ab. Sie werden 
von dort direkt zu unseren Übernachtungs-
Stationen befördert. Wieder mal eine perfekte 
Organisation. 

Wir durchqueren den Ort und besteigen auf der 
gegenüberliegenden Seite die Venetbahn, die uns 
bequem zur Gipfelstation in 2.208 m Höhe auf 
den Krahberg befördert.  

In der Gondel sind uns auch die drei Jungs wieder 
begegnet, die sich am Vorabend um 17:00 Uhr 
von der Memminger Hütte aufgemacht haben. Sie 
haben das Gewitter unbeschadet überstanden, 
da Sie schon über die Seescharte hinüber auf der 
anderen Seite waren. 

Auf dem Krahberg besteht die Möglichkeit einer 
Stärkung, bevor es auf der letzten Tagesetappe 
ca. zwei Stunden auf einem Höhen-Wanderweg 
zur Galflun- bzw. zur Larcheralm geht. 

 

Entspanntes Wandern... 

Auf dem Weg dorthin begegnen uns die Bewoh-
ner, die hier oben nicht wie Fremdkörper mit 
Funktionsklamotten und Trekkingstöcken wirken. 

 

Wer hat hier die Vorfahrt? 

Auch wenn diese letzte Etappe des heutigen 
Tages als eher gemütlich zu bezeichnen ist, 
sehnt sich der ein oder andere bestimmt das Ziel 
herbei. Wir sind schon seit fast zehn Stunden auf 
den Beinen. Das ist wesentlich intensiver, als 
jeder Ski-Tag in den Alpen, an dem man sich 
bequem nach oben bringen lässt und dann auf 
bestens präparierten Pisten mit Hilfe gut ge-
wachster Ski wieder hinab wedelt. Nach höchs-
tens acht Stunden sitzt man schon mit Glühwein, 
Jager-Tee oder Pils bei wummernden Après-Ski-
Hits in der Kneipe. 

Dagegen ist das hier der totale Gegenentwurf 
und echter Sport. Das Gefühl, im Einklang mit 
der Natur zu sein, ist wesentlich stärker, als im 
Winterurlaub. Und hier wird man für alle Mühen 
entschädigt durch traumhafte Alpen-Panoramen, 
atemberaubende Ausblicke und die Gewissheit, 
dass alle diese Erlebnisse durch „der eigenen 
Füße Arbeit“ möglich geworden sind. Auch eine 
tolle Erfahrung...! 

 

Blick in das Inntal 

Aber à propos „Après-Wanderung“: was uns am 
Ende des heutigen Tages auf der Larcheralm 
erwartet, toppt jedes Après-Ski.  

Unser Bergwanderführer Markus hat uns eine 
(warme) Dusche in Aussicht gestellt und außer-
dem angedeutet, dass unsere Gruppe von neun 
tapferen Wanderlein voraussichtlich die einzigen 
Gäste sein werden. 

 

http://www.venet.at/de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Venet_(Berg)
http://www.pitztal.de/PitztalZimmer/Huetten/Galflun/
http://www.venet.at/de/veranstaltungen-so/eventeinzelheiten/3/91/almfest-larcheralm.html
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Ihr seid´s supper... 

In der Tat. Die warme Dusche war vorhanden und 
wir waren unter uns. Das haben wir erst mal 
intensiv genutzt. Für mich die erste Ganzkörper-
wäsche seit dem Aufbruch in dieses Abenteuer 
vor drei Tagen. Trotzdem sekundär. Wer sich auf 
einen solchen Trip begibt der sollte sich darüber 
im Klaren sein, dass man seine Vorstellungen zu 
hygienischen Standards und Intimsphäre am bes-
ten vor Beginn der Wanderung aus dem Rucksack 
nimmt. Hat den Vorteil, dass dieser auch nicht so 
schwer ist. Sehr schnell während der Wanderung 
kommen dafür Dinge hinzu, die den Rucksack 
nicht schwerer machen, die körperlichen An-
strengungen aber wesentlich erleichtern: Ge-
meinschaftsgefühl, Teamgeist, und ein Gefühl 
von Freiheit. Vielleicht sind es auch einfach nur 
die Endorphine...? 

Aber zurück zum Abend auf der Larcher-Alm: 
Was Markus uns versprochen hatte, trat ein. Aus 
der Küche kam der Duft von frisch zubereiteten 
Kässpätzle. Mit frischen Kräutern in einer gro-
ßen, gusseisernen Pfanne – direkt auf den Tisch. 
Sensationell! Wohl selten habe ich mit solch ei-
nem Appetit gegessen. Wer braucht schon eine 
4*-Küche im Urlaub? 

 

Pfanne leer???  

Natürlich darf da ein standesgemäßer Verdauerli 
nicht fehlen. Das haben wir uns schließlich ver-
dient. Und hier gibt es nicht den obligatorischen 
Obstler sondern einen Zirbel-Schnaps. Gewonnen 
aus den Zapfen der Zirbel-Kiefer. Rezept wohl 
geheim. Schmeckt aber ausgesprochen gut...! 

 

Zirbel-Schnaps rustikal serviert 

Und zum krönenden Abschluss beim geselligen 
Beisammensein auf der Terrasse gab es statt 
Après-Ski-Hits handgemachte Musik aus der 
Quetsch-Kommode begleitet von Bergwanderfüh-
rer Markus auf der Oase-Gitarre. 
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Ein wunderschöner Abschluss des anstrengends-
ten und intensivsten Tages dieser Alpenüberque-
rung. Teambuilding par exellence und eine un-
glaubliche Gastfreundschaft, wie man sie nur 
selten erlebt. 

Trotz des anstrengenden Tages hatten wir einen 
unvergesslichen Abend, von dem jeder, der ihn 
erlebt hat, wohl noch lange zehren wird. Ob man 
es jemandem, der nicht dabei gewesen ist, in 
angemessener Art transportieren kann, wage ich 
zu bezweifeln. 

 

Tag 4, Mittwoch 07. August 2013 

Am nächsten Morgen machen wir nach drei Tagen 
schönen Wetters Bekanntschaft mit den Wetter-
umschwüngen in den Bergen. Innerhalb von we-
nigen Minuten fegte ein kleines Unwetter über 
uns hinweg. Zum Glück waren wir noch nicht 
losmarschiert. Aber bei nachlassendem Regen 
Gelegenheit für uns, die teuren Funktionsklamot-
ten einem Test unter realen Bedingungen zu 
unterziehen. 

 

Rucksack-Kondome im Einsatz 

Bereits kurze Zeit später konnten wir die Regen-
jacken wieder verstauen. Es ging auf einen ge-
mütlichen Abstieg in das kleine Örtchen Wenns 
im Pitztal, von wo aus sich ein Bustransfer bis 
zum Talschluss des Pitztals anschließt. Von dort 
ist es nur noch ein kurzer Weg zum sog. „Glet-
scherstüble“, der letzten Verpflegungsstation vor 
dem Aufstieg zur Braunschweiger Hütte. Wir 
machen eine Pause und füllen die Elektrolyt-
Speicher wieder auf. Vordem geben wir unsere 
Rucksäcke an der Material-Seilbahn der Braun-
schweiger Hütte ab. Es windet ganz schön so das 
Stefan bereits andeutet, dass der Rucksacktrans-
port unter Umständen ausfallen könnte. 

Egal. Wir legen erst mal die geplante Pause ein 
und wer mag kann sich noch eine kleine Stärkung 
zuführen. 

 

Elektrolyte oder was? 

Leider musste dann tatsächlich der auf dieser 
Etappe von der einschlägigen Reiseliteratur auf-
grund des steilen und anstrengenden Anstieges 
zur Braunschweiger Hütte (ca. 900 Meter) 
wärmstens empfohlene Rucksachtransport auf-
grund zu starken Windes ersatzlos gestrichen 
werden. Also hieß es: Gepäck aufnehmen und los 
geht’s.  

 

Marschbereitschaft herstellen! 

Erneut entschädigen die Eindrücke der schroffen 
Felsen, über die der Weg führt, für die Anstren-
gungen des Aufstieges. Der tosende Wasserfall, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wenns
http://www.braunschweiger-huette.at/
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der pausenlos zu Tal stürzt, bietet immer wieder 
Gelegenheit zu tollen Aufnahmen. 

 

Wasser rauscht zu Tal 

 

Die Regenjacke schon wieder verstaut 

Immer weiter ging es bergauf. Auf dieser Tour 
hat uns Markus die beiden größten Lügen eines 
Bergwanderführers verraten: 1.) „Es ist nicht 
mehr weit.“ Und 2.): „Ihr seid`s supper“. Die 
Beherrschung der glaubhaften Versicherung die-
ser beiden Maximen gehört zu den elementaren 
Einstellungsvoraussetzungen eines jeden Berg-
wanderführers und hilft eventuell schwächelnden 
oder an sich zweifelnden Exkursions-Teilnehmern 
jeden Berg hinauf.  

Ich muss aber auch an dieser Stelle erwähnen, 
dass die gesamte Truppe übereinstimmend der 
Meinung war, dass wir die beiden besten Berg-
führer überhaupt an unserer Seite hatten. 

Nach einem tollen, aber herausfordernden Auf-
stieg kam das Ziel, die Braunschweiger Hütte, in 
Sicht. Diese Etappe unserer Wanderung stellte 
aufgrund der Bedingungen (es ging nur über 
schroffen Fels und Gestein) eine Besonderheit 
dar. Sie war für mich ebenso schön wie heraus-
fordernd. 

 

Unterhalb der Braunschweiger Hütte  

Ein toller Aufstieg mit Rucksack lag hinter uns. 
Wieder einmal ist der eine oder andere an seine 
persönliche Grenze gegangen. Zur Belohnung gab 
es erneut atemberaubende Ausblicke auf eine 
faszinierende Gletscherlandschaft und als Ent-
schädigung für den ausgefallenen Rucksacktrans-
port ein Freigetränk auf Kosten des OASE ALPIN-

CENTERS. Erneut eine perfekte Orga! 

 

Gletscherwelten 

Am Abend noch ein rustikales Abendessen auf der 
Braunschweiger Hütte: Pellkartoffeln mit Dipp 
und gebratenem Speck. Schmackhaft, herzhaft, 
kernig und lecker. Genau das richtige nach die-
sem Tag. 

 

Tag 5, Donnerstag 08. August 2013 

Am fünften Tag unseres Abenteuers sind wir als 
eine der letzten Gruppen von der Braunschwei-
ger Hütte aus gestartet. Schon an der Kleidung 
der vor uns aufbrechenden Wanderfreunde konn-
ten wir erkennen, das draußen ein eisiger Wind 
ging und die Temperaturen auch nicht in die 
Bereiche kam, die wir bis dahin gewohnt waren. 
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So kamen also die in den Ausrüstungsempfehlun-
gen aufgeführten Dinge wie Mütze und Hand-
schuhe auch zum Einsatz. Am Rande des Glet-
schers ging es zunächst wieder einige hundert 
Meter bergan. Es ist immer wieder erstaunlich, 
nach welcher (gefühlt kurzen) Zeit bei einem 
Blick zurück der Ausgangspunkt schon wieder 
weit entfernt erscheint (Pfeil). 

 

Die Braunschweiger Hütte von oben 

Als wir (im wahrsten Sinne des Wortes) „über den 
Berg“ waren, standen wir auf einmal mitten im 
Skigebiet von Sölden im Ötztal. 

Abstieg oder Abfahrt? 

Wir hatten die Bergstation der Schwarzen 
Schneidbahn auf dem Rettenbachgletscher quasi 
von der anderen Seite her kommend erklommen. 
Der Weg führte nun hinunter zur Talstation am 
Rettenbachjoch. Allerdings anders als die Tage 
zuvor denn der größte Teil führte über die dort 
noch übrig gebliebenen Schneereste des vergan-
genen Winters. 

Auch eine lustige, wenn auch sehr rutschige An-
gelegenheit. Aber wir sind alle heil herunterge-
kommen, wenn auch Teile der Strecke auf dem 
Hosenboden bewältigt wurden. 

Nach einer kurzen Rast ging es ein kleines Stück 
mit dem Bus durch einen Tunnel auf die andere 
Tiefenbachseite. Unser Ziel ist das kleine Ört-
chen Vent im Ötztal. Es liegt auf ca. 1.900 m 
Höhe, so dass es bequem auf einem Höhenwan-
derweg zu erreichen ist, der mit herrlichen Aus-
blicken auf die umliegende Bergwelt verwöhnt. 

 

Beeindruckendes Panorama 

Natürlich geht es auch auf einem sog. Höhen-
wanderweg hin und wieder bergauf und bergab, 
insgesamt ist diese Etappe aber eine buchstäb-
lich entspannte Wanderung durch die Berge. 

 

Treppen in den Bergen? 

Wir lagen hervorragend in der Zeit, so dass wir 
uns auch eine kleine Rast erlauben konnten. Man 
legt sich einfach auf die Wiese, nutzt seinen 
Rucksack als Kopfkissen und schließt für ein paar 
Minuten die Augen. Auch das eine Erfahrung für 
uns Großstädter...! 

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6lden_(%C3%96tztal)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96tztal
http://de.wikipedia.org/wiki/Rettenbachferner
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Wohlverdiente Pause (Bild: Sachsen-Power) 

Aber schließlich ging es weiter. Das Ziel war 
nicht mehr weit und nach vier Übernachtungen in 
Hütten bzw. auf der Alm erwartete uns in Vent 
ein Hotel, welches mit einigen Sternen und den 
üblichen Annehmlichkeiten gesegnet war, die 
mittlerweile zu den Ansprüchen gut zahlender 
Touristen gehören. Diesem Komfort (Sauna, ein 
frisch bezogenes Bett, Service am Tisch u. s. w.) 
haben wir in den vergangenen Tagen allerdings 
vollkommen entsagt. Wahrscheinlich wirkten wir 
mit unseren rustikalen Wander-Outfits in den 
Augen der „normalen“ Gäste dieses 4*-Hauses 
zumindest merkwürdig. Aber schön war es, das 
Hotel Post in Vent. 

 

Das Hotel Post in Vent 

 

Tag 6, Freitag 09. August 2013 

Der letzte Tag unserer Alpenüberquerung begann 
bei mäßigem Wetter am Hotel Post in Vent.  

Die Rucksäcke wurden mit dem PKW zur Martin-
Busch-Hütte, auch „Neue Samoer-Hütte“ ge-
nannt, transportiert.  

Wir verließen alsbald den Ort und bogen nach 
links in das seitlich anschließende Tal. Das Wet-
ter war heute morgen als eher bescheiden zu 
bezeichnen. Immer mal wieder begann es zu 
regnen. Aber das gehört einfach dazu. Gelegen-
heit herauszufinden, dass unsere Guides Stefan 
und Markus tatsächlich einen kleinen Regen-
schirm dabei haben (den sie aber nicht genutzt 
haben). 

Der Weg führte durch das Niedertal, in dessen 
Senke ein wilder Bach gen Tal schießt. 

 

Wolken ziehen durch das Tal 

Das Tal ist bekannt für die vielen Schafherden, 
die sich hier in karger Landschaft behaupten. 

 

Schafherden im Niedertal 

An der Neuen Samoer-Hütte angekommen, nah-
men wir nach kurzer Stärkung und Auffüllung der 
Elektrolyt-Speicher unsere Rucksäcke wieder auf. 
Vor uns lagen noch 500 Höhenmeter auf dem 
Weg zur österreichisch-italienischen Grenze, die 
wir am Niederjoch auf 3.019 m überqueren wer-
den. Dort bietet die Similaun-Hütte die Möglich-
keit zur Einkehr. 

http://www.vent-hotel-post.com/
http://www.dav-berlin.de/index.php/arbeitsgebiet-oetztal/martin-busch-huette/
http://www.dav-berlin.de/index.php/arbeitsgebiet-oetztal/martin-busch-huette/
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederjochferner
http://de.wikipedia.org/wiki/Similaunh%C3%BCtte
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Auf dem Weg zur Similaun-Hütte 

Der Weg begann in einem weiten Tal fast eben 
durch Stein- und Geröllfelder. Je weiter wir in 
das Tal vorstießen, desto stetiger ging es berg-
auf. 

 

Es wird steiler und steiniger 

Der Blick zurück (hierfür sollte man sich auf ei-
ner solchen Tour unbedingt hin und wieder die 
Zeit nehmen) verrät einem, woher man kommt 
(auch im übertragenen Sinne).  

 

Klein ist der Mensch in den Bergen 

Am Ende des Tales waren die Ausläufer eines 
kleinen Gletschers zu erkennen. Es ging bestän-
dig bergan. Die relativ unwirtliche Umgebung des 
Tales sorgte mit dem Wetter-Mix aus Regen und 
teilweise Hagel in Verbindung mit Wind und Ne-
bel für eine ganz eigentümliche Stimmung. Ich 
ließ mich etwas zurückfallen und genoss den Weg 
teilweise ganz alleine, um diese Stimmung in 
mich aufzunehmen.  

Die Gruppe zog sich etwas auseinander. Viel-
leicht forderte die Höhenluft hier auf fast 3.000 
m ihren Tribut? Die Luft wurde dünner. Oder 
aber die Teilnehmer wollten die einzigartige 
Stimmung auch lieber für sich alleine erleben. 

 

Der letzte Anstieg 

Ich ging über das letzte Schneefeld in Richtung 
Hütte. Markus, unser Bergwanderführer, kam mir 
entgegen. Er wollte angesichts der über den 
Bergkamm hinwegziehenden Wolken nach den 
anderen Teilnehmern sehen, die jedoch von Ste-
fan allesamt sicher ihrem Ziel entgegengeführt 
wurden. 

Der finale Anstieg zur Similaun-Hütte führte über 
Schnee- und Eisfelder. 

 

Das letzte Schneefeld vor der Hütte... 
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Wir waren ca. 150 m von der Hütte entfernt. Sie 
lag im Nebel. Ein junges Wander-Paar, dass nicht 
zu unserer Truppe gehörte, fragte Markus nach 
dem Weg. Er entgegnete seine Standart-Antwort: 
„Es ist nicht mehr weit“. Aber er hatte die 
Wahrheit gesagt. Wenn man den Blick hob, dann 
konnte man den rauchenden Schornstein der 
Hütte erkennen. 

Es ging über Steine hinweg noch einmal steil 
hinauf und dann kam die Bergankunft und der 
höchste Punkt unserer Wanderung trotz Wolken 
und Nebels in Sichtweite: die Similaun-Hütte. 

 

Similaun im Nebel 

Es kamen Empfindungen in mir hoch, die schwer 
in Worte zu fassen sind. In etwa so, als ich das 
erste Mal bei einem 10km-Lauf oder einem 
Halbmarathon über die Ziellinie gelaufen bin. 
Endorphine sind eine schöne Sache wenn sie aus-
geschüttet werden! 

Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich 
denke, meinen Mitwanderern erging es ähnlich: 
Stolz und die Genugtuung, diese Herausforderung 
gemeistert zu haben, ergriffen Besitz von einem.  

 

Markus (li.), Stefan (re.) und der Flachland-Tiroler 

Ich hatte überhaupt keine Eile, mich in die Hütte 
zu setzen. Statt dessen bat ich unsere beiden 
Bergwander-Führer Markus und Stefan um ein 
Erinnerungs-Foto und beobachtete dann, wie 
einer nach dem anderen das Ziel erreichte. Man 
klatschte sich ab, umarmte sich. Jeder freute 
sich für den anderen genauso wie für sich selber. 
Eine sehr emotionale Stimmung. Ich rauchte eine 
„Sieger-Zigarette“ und dann ging es hinein in die 
Hütte, wo ebenfalls jeder Eintreffende beinahe 
euphorisch begrüßt wurde. Zur Belohnung gab es 
einen großen Teller Spaghetti Bolognese (wg. der 
Kohlehydrate) und ein zünftiges Pils (wg. der 
Elektrolyte). 

 

Gipfel-Bezwinger-Gedeck 

Nach dieser Stärkung folgte auf die Pflicht die 
Kür: der Abstieg nach Obervernagt im Schnalstal. 
Na klar: wenn man auf 3.000 m Höhe ist, dann 
muss man ja auch irgendwie wieder runter!  

Dort unten müssen wir hin: das finale Ziel unse-
rer Alpenüberquerung und damit das Ende der 
Wandertage: der Vernagt-Stausee. 

 

Der Weg ist das Ziel 

Also noch einmal ein letzter Abstieg von der Si-
milaun-Hütte durch das Tisental zum Vernagt-

http://www.schnalstal.com/de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernagt-Stausee
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Stausee. Dort wartet die Jausen-Station Tisenhof 
auf uns, wo wir unserer Alpenüberquerung zu 
Fuß vollenden werden. 

Die Fundstelle des mittlerweile schon legendären 
„Ötzis“ sparen wir uns. Dort ist heute nur noch 
ein Steinhaufen zu sehen.  

Zunächst ging es noch mit einem ganz schönen 
gekraxel hinab. Auf dem weiteren Weg wurde 
das Geläuf jedoch immer Knie-freundlicher und 
das Tal grüner und weiter. 

 

Über Stock und über Stein... 

Wer auf dem Weg nach unten nach den Strapa-
zen der vergangenen Tage noch Zeit und Muße 
hatte, mit wachsamen Augen voranzuschreiten, 
der entdeckte das Murmeltier, welches uns inte-
ressiert und regungslos beobachtete. Es dürfte 
sehr schnell bemerkt haben, dass die merkwürdig 
sich fortbewegenden Wesen keine Gefahr dar-
stellen. 

 

Murmeltier is watching you... 

 

Wasser fließt immer in´s Tal! 

Wieder einmal war ein wilder Bach unser ständi-
ger Begleiter auf dem Weg ins Tal. So kann man 
sich wenigstens nicht verlaufen.  

Das Ziel rückte näher. Ich bin mir nicht sicher ob 
alle realisiert haben, dass dort unten tatsächlich 
der Endpunkt dieses einzigartigen Naturerlebnis-
ses erreicht sein wird? 

Beim Eintreffen an der Jausenstation schließlich 
noch einmal: Glückwünsche, Umarmungen, 
Hochgefühle für alle Teilnehmer. Raus aus den 
verschwitzten Klamotten und erst mal ein tro-
ckenes T-Shirt angezogen. Wer schon mal ein 
„runners-high“ erlebt hat, kann nachvollziehen, 
wie ich mich gefühlt habe.  

Natürlich musste die Bezwingung der Alpen zu 
Fuß mit einem zünftigen Obstler begossen wer-
den. 

 

Darauf stoßen wir an... 

Wir hatten ausreichend Zeit, um das erlebte 
Revue passieren zu lassen. Obwohl die meisten 
die vielen Eindrücke und Erlebnisse wohl noch 
gar nicht verarbeitet hatten. Ein bisschen Weh-
mut über das Ende der Tour mischte sich mit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tisenhof
http://de.wikipedia.org/wiki/Runner%E2%80%99s_High
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dem Gefühl, eine außerordentliche Leistung voll-
bracht zu haben. Ich für meinen Teil werde noch 
sehr lange Zeit von diesen Erlebnissen zehren. 

Der Bus, zu dem wir zu guter Letzt auch noch 
hinablaufen müssen (Pfeil), bringt uns nach 
Meran in unser Hotel für die letzte Nacht.  

Unser Wanderung war nun definitiv beendet. Zu 
Fuß mussten wir nach dem Platz nehmen im Bus 
keine Entfernungen mehr zurücklegen. 

 

Luxus-Bus als Fortbewegungsmittel 

Die Fahrt nach Meran nahm ca. zwei Std. in An-
spruch. Leider war das Wetter in Meran nicht so, 
dass wir das sprichwörtliche, mediterrane Klima 
zu spüren bekamen. 

Im Hotel in Meran angekommen erhält nach dem 
gemeinsamen Abendessen jeder Teilnehmer aus 
den Händen unserer beiden Bergführer Markus 
und Stefan ein kleines Büchlein mit der Beschrei-
bung der Tour und einer persönlichen Gratulati-
on. 

 

Gratulation 

Eine sehr schöne Aktion die zeigt, dass die Orga-
nisation des OASE ALPINCENTER vom ersten bis zum 

letzten Tag als perfekt zu bezeichnen ist. Auch 
wir bedanken uns mit einem Geschenk bei Mar-
kus und Stefan für die tolle Woche.  

 

Danke an Markus (li.) & Stefan (re.) 

Nach einer kurzen Nacht brachte uns der Reise-
bus wieder zum Ausgangspunkt unseres Abenteu-
ers nach Oberstdorf zurück und jeder trat seine 
individuelle Heimreise an. Voller Eindrücke und 
schöner Erinnerungen an das Erlebte. Es hat un-
glaublichen Spaß gemacht. Ich kann nur noch 
eines sagen: „Die Gebirge sind stumme Meister 
und machen schweigende Schüler“ 

Diesen sinnhaften Spruch habe ich auf unserer 
Wanderung während des fünften Tages auf dem 
Weg nach Vent entdeckt. 

 

Ich wünsche allen, die sich auf den Weg über die 
Alpen machen, ebenso intensive und schöne Er-
lebnisse, wie sie mir wiederfahren sind. 

Danke auch an die Truppe aus der Großen Kreis-
stadt Freital, mit der die Woche riesig Spaß ge-
macht hat. Echte „Sachsen-Power“ eben. 

Carl-Gustav Siuts 

http://www.meran.eu/de/
http://www.oase-alpin.de/
http://www.freital.de/
http://www.freital.de/

