
Augen auf und durch . . . 
 

. . . mein Abenteuer über die Alpen! 
 

 

 

Zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach Meran auf dem Fernwanderweg 
E5 mit dem OASE Alpincenter vom 14. bis 20. Juli 2013! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 13. Juli 2013 

Jetzt sitze ich doch tatsächlich im Zug Richtung 
Oberstdorf! Aber meine Ferse tut seit gestern bei 
jedem Auftreten höllisch weh; es sticht bis in die 
Wade hoch! Mir ist leider mein Enthusiasmus 
verloren gegangen und ich kann mich irgendwie nicht 
richtig freuen. Aber vorher aufgeben geht gar 
nicht! Ich harre der Dinge, die da noch kommen. 

Sonntag, 14. Juli 2013 

Es ist doch wirklich nicht zu fassen: In einer 
Stunde soll es losgehen und ich habe die halbe 
Nacht auf der Toilette mit Bauchkrämpfen und 
Durchfall verbracht! Ich würde so gerne starten, 
fühle mich aber gerade total schwach. So hatte ich 
mir das nicht vorgestellt! Kann das gut gehen?  

Juchhu, ich habe die 1.Etappe geschafft, die 
Kemptner Hütte erreicht! Aber es war eine 
fürchterliche Quälerei für mich: mit schmerzendem 
Hacken, viel schlimmer war aber der schlappe 
Kreislauf beim Aufstieg auf fast 2000 Meter! Doch 
schon das erste Ziel hat sich gelohnt: dieses 
traumhafte Bergpanorama und ich darf für heute 
hier oben bleiben und muss nicht wieder runter! 
Nach Zimmeraufteilung durch Hubert, unseren 
Bergführer, sind wir vier einzeln reisende Mädels 
auf einem Zimmer mit Etagenbetten: Doreen, 
Gudrun, Angelika und ich. 

Ich hoffe, mein Körper wird sich erholen und freue 
mich auf morgen! Jetzt gehe ich zum Essen runter: 
Rinderbraten mit Spätzle! 

Mal schauen . . . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag, 15. Juli 2013 

Geschlafen habe ich gut, nachdem ich gefühlt erst 
mal ewig wach gelegen habe. 

Die Krönung der ganzen „Tortour“ gestern war ja, 
dass meine Kamera bei der ersten Rast an der 
Kapelle plötzlich „Speicher voll“ anzeigte, obwohl 
ich bis dahin nur fünf Fotos gemacht hatte. Da 
fragte mich doch einer, ob ich denn keine 
Speicherkarte drin hätte?! Ich dachte, ich falle aus 
allen Wolken: Mein Mann und ich hatten die alten 
Fotos gelöscht, um extra Platz zu haben, und danach 
die Karte nicht wieder rein gesteckt! Sie lag zu 
Hause auf dem Schreibtisch! Netterweise hat mir 
Christian seine Ersatzkarte geliehen (Nochmal 
vielen herzlichen Dank an ihn!). Das wäre ja was 
geworden: Da mache ich vielleicht einmal im Leben 
so eine Tour und die Kamera ist nicht einsatzfähig! 
Welch eine grauenvolle Vorstellung! 

Ich will nun endlich meine neuen Stöcke benutzen 
und was ist? Sie lassen sich nicht feststellen! 

Nach einer frischen kalten Kuhmilch auf der 
Roßgumpenalm hat mir der Hüttenwirt doch 
tatsächlich meinen Stock repariert! Mit 
Stockeinsatz bin ich nun wie mit Allradantrieb den 
Berg raufgekommen und noch dazu ohne Rucksack. 
Den durften wir mit der Materialseilbahn befördern 
lassen. Da kamen mir die drei Stunden Aufstieg zur 
Memminger Hütte gleich viel kürzer und leichter 
vor! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angekommen auf der Memminger Hütte mit 
Matratzenlager: ca. 80 Personen insgesamt mit je 
70 cm Liegefläche! Na, das kann ja eine Nacht 
werden?! Frühstück morgen um 5:30 Uhr! 

Um 20 Uhr sitze ich gerade draußen und genieße ein 
wundervolles Bergpanorama in der Abendsonne! 
Jetzt, wo die Tageswanderer weg sind, trauen sich 
auch die Gemsen und Murmeltiere weiter raus! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Busfahrt durch das Madautal bis zur 
Materialseilbahn hierher war echt nichts für 
schwache Nerven: Auf Schotterwegen fast ohne 
Ausweichstellen, wo andere im ersten oder zweiten 
Gang fahren würden, ist der Fahrer im 3. Gang 
hochgebrettert! Links die Felswand und rechts 
keine 20 cm bis zum Abgrund! Und dann dreht der 
sich auch noch laufend nach hinten um und erzählt 
schlüpfrige Witze in seinem Allgäuer Dialekt . . . 

Morgen haben wir die längste Etappe mit 9 Stunden 
Gehzeit vor uns. Ich darf gar nicht daran denken. 
Spannend wird es nämlich, wenn ein Schmerz den 
anderen überlagert! Die erste dicke Blase habe ich 
vorhin mit einer Kanüle aufgestochen, und der 
Hacken muckert nach wie vor, ist aber Gott sei 
Dank nicht schlimmer geworden! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 16. Juli 2013 

Nach fast 10 Stunden reiner Laufzeit sind wir völlig 
kaputt auf der Larcheralm angekommen. Die Blasen 
und die Schulter tun mir weh und die Beine sind so 
schwer, als hätte ich Skistiefel an. Aber hier haben 
wir Lady-Bonus beim Duschen (warm aus dem 
Holzofen dank der Hüttenwirte!) und das kalte 
Weizenbier hat prima gezischt! 

Heute Morgen sind wir um 6:15 Uhr gestartet rauf 
zur Seescharte mit 1 ½ Stunden Aufstieg über zwei 
Schneefelder teilweise mit Schneeketten! Ja, damit 
wurden wir vor Beginn unserer Tour von der OASE 
ausgestattet. Nun wissen wir auch wofür! Nach dem 
Übersteigen der Scharte tat sich uns eine völlig 
veränderte Aussicht auf: Das muss man erlebt 
haben, es lässt sich einfach kaum in Worte fassen! 

Danach stundenlanger Abstieg durch die Schlucht 
des Zamser Lochs auf gnadenlosem, stellenweise 
ausgesetztem Steig: links Felswand, rechts 
Schlucht! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach 2000 Meter bergab (die Blasen lassen grüßen) 
sind wir mit der Venet-Bahn auf der anderen Seite 
von Zams wieder hochgefahren. Von hier – fast zur 
Erholung – noch 2 ½ Stunden um den Berg herum zur 
Larcher-Alm: so was von uriger Hütte mit Katzen 
und Schäferhund, einem Traum von Herd und die 
ganze Truppe wird zusammen nebenan an einem 
Tisch zusammen sitzen; mit Gemeinschaftslager die 
knarrende Holzsteige hoch unterm Dach! Ja, so 
habe ich mir das vorgestellt: Gleich gehe ich rein 
und es wird selbstgekochte Kasspatzn geben! 

Mittwoch, 17. Juli 2013 

Heute gab es um 7 Uhr Frühstück draußen vor der 
Hütte mit lauter leckeren selbstgemachten Sachen: 
Kräuterfrischkäse, Kuchen, Butter, Ziegenkäse, 
usw. Und gestern Abend gab es die berühmten 
Kasspatzn in zwei großen Pfannen für uns 12. Und 
wir haben tatsächlich alles aufgegessen! Weizenbier 
und hausgebrannten Obstler dazu: Was will man 
mehr? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut, dass wir heute Morgen nur 1 ½ Stunden 
Abstieg nach Wenns hatten: Jeder Schritt bergab 
war einer zu viel! Von dort sind wir mit dem Bus ins 
Pitztal gefahren fast bis zur Gletscherstube. Hier 
haben wir erst mal eine kurze Mittagsrast gemacht 
– für mich mit leckerer Speckknödelsuppe. Danach 2 
½ Stunden rauf zur Braunschweiger Hütte auf 
einem wirklich abwechslungsreichem Steig. Vorbei 
am tosenden Wasserfall, der vom Gletscher 
gespeist wird. Das sind Naturgewalten, da fühlt man 
sich ganz klein als Mensch! Dann hoch in die Felswand fast wie ein Klettersteig. 

Nach kurzer Querung der Skipiste hat man weiter 
oben um eine Ecke herum plötzlich den Ausblick auf 
den Gletscher. Darüber thront die Braunschweiger 
Hütte! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Anfang an sind wir fast immer bei strahlendem 
Sonnenschein gewandert mit bis zu 30°C im Tal. 
Inzwischen sehe ich etwas „gegerbt“ aus von der 
Sonne und dem Wind. Aber dieses Wetter hätte ich 
kaum zu träumen gewagt. Es ist einfach herrlich und 
ich kann mir gar nicht vorstellen, diese Wege bei 
Regen oder Schneefall zu gehen?! Hätte aber 
passieren können – Glück gehabt! Jetzt gegen 17 
Uhr zieht die Bewölkung sich allerdings zu. Für 
heute Abend ist Gewitter angesagt, aber nun sind 
wir ja auf der Hütte angekommen! Abendessen: Pellkartoffeln mit zwei verschiedenen 

Dips, gebratenem Speck, Käse und diversen 
Antipasti! Manche waren damit nicht wirklich 
zufrieden, mir jedoch hat es geschmeckt und war 
eine willkommene Abwechslung! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 18. Juli 2013 

Nach Gewitter und Regen abends und nachts 
konnten wir wieder trockenen Fußes starten! Es war 
auch gar nicht mal so kalt und beim Aufstieg zum 
Pitztaler Jöchl wurde mir sowieso bald warm. Ein 
letzter Blick zur Braunschweiger Hütte zurück – 
übrigens gemischtes 7er-Matratzenlager mal 
wieder unterm Dach – und rüber ging es ins Ötztal 
zum Rettenbachferner. So ein Skigebiet sieht im 
Sommer total trostlos aus und die ganze Natur 
wirkt wie zubetoniert! Überhaupt nicht schön! 

Mit Kleinbussen sind wir durch den 
Verbindungstunnel rüber zum Tiefenbachferner 
gefahren worden. Hier haben wir um 10 Uhr unsere 
Mittagspause im Restaurant gemacht. Gulaschsuppe 
als zweites Frühstück? Das geht, wenn man um 6:30 
Uhr gefrühstückt hat und fit für 4 Stunden 
Abstieg sein will! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von hier aus sind wir den Venter Höhenweg 
gegangen, der sich teilweise bis zu 800 Meter über 
der Talsohle hinzieht! Grandiose Ausblicke inklusive 
und wieder nichts für Menschen mit Höhenangst! 
Zur Halbzeit haben wir eine kurze Rast am 
Weißkarsee gemacht und dann ging es fast nur noch 
abwärts mit ganz kleinen Gegenanstiegen Richtung 
Vent. Der Ort war schon lange in Sicht, es hat 
jedoch mal wieder mehrere Stunden gedauert, bis 
wir dort waren. Wieder mal durchs Hochmoor mit 
Riesenausrutschgefahr und schließlich noch durch 
die Kuhherde zum Hotel. 

Weil nicht alle im Hotel Post Platz haben, 
habe ich mit Doreen zusammen ein 
Zimmer im Wieshof gegenüber. Macht 
aber nichts, denn zum Wellness darf ich 
rüber zu den Anderen. Nach ein bisschen 
Schwimmen inkl. Massagedüsen, Sauna 
und Ruheraum mit Diaschau der 
umliegenden Berge bin ich richtig 
tiefenentspannt (und sauber dank heißer 
Dusche!) 

Nun sitze ich auf unserem Balkon, 
schreibe ein paar Zeilen und gerade 
eben hat es angefangen zu regnen. 
Egal, ich bin im Trockenen und morgen 
sieht es bestimmt schon wieder 
anders aus. Abgesehen von ein paar 
Tropfen hat das Wetter sich auch 
heute gut gehalten. Bisher habe ich 
meine Regenjacke noch nicht 
gebraucht! Um 20 Uhr gibt es 
Abendessen im Hotel Post! Servus! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Abendessen war ein Pinzgauer Buffet mit allem, 
was das Herz begehrt. Allerdings habe ich mir die 
Graupensuppe (habe ich als Kind schon nicht 
gemocht) gespart und bin gleich zum Salat 
übergegangen. Dazu Schweinebraten mit grünen 
Bohnen und Knödeln. Zum Abschluss noch ein 
Dessert aus roten Beeren. 

Freitag, 19. Juli 2013 

Unser Bergführer Stephan war gestern Abend noch 
mit vier anderen Jungs losgegangen ins „Scharfe 
Eck“ – mit Badeschlappen an den Füßen! Die Fünf 
haben noch bis um 2 Uhr ausgehalten und sahen 
heute Morgen etwas mitgenommen aus! 

Dank Rucksacktransport konnten wir beschwingt zur 
Martin-Busch-Hütte durchstarten; vorbei an 
rekordverdächtigen Steinmännlen, die aus 20-25 
Steinen bestanden! Der Weg war eine eher 
langweilige „Autobahn“, jedoch fast 10 km stetig 
aufwärts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab der Martin-Busch-Hütte windet sich der Weg 
durch die Gletscher-Moränen – gespickt mit bunten 
Schafen, die rote, blaue, grüne, gelbe Punkte auf 
dem Rücken hatten! Die kommen im Juni aus Italien  
rüber, dürfen den Sommer über hier weiden und 
werden dann im Herbst wieder zurück getrieben. 
Das ist ein jahrhundertealtes Weiderecht der 
Südtiroler! Aber: 

Meine Kamera hat nun endgültig ihre Funktion 
aufgegeben: Die Batterie ist leer und das Ladegerät 
natürlich wo? Zu Hause, na klar! 

Am Rande des Similaun-Gletschers führt der Weg 
gefühlt unendlich weit über ein riesiges Schneefeld 
mit tückischen Löchern und lange, lange steil 
bergan. Wenn ich ohne Gruppe unterwegs gewesen 
wäre, hätte ich hier schlapp gemacht! Es kostet 
wahnsinnig viel Kraft, so ein langes Schneefeld hoch 
zu stapfen. Irgendwann habe ich nur noch auf die 
Füße meines Vordermannes geguckt und gehofft, 
dass diese Etappe bald ein Ende hat! Hubert ist mit 
seinen langen Beinen wie eine Lokomotive 
hochgedampft! 

Oben an der Similaun-Hütte haben wir mit 3019 
Metern den höchsten Punkt unserer 
Alpenüberquerung erreicht! Da ich ab jetzt leider 
keine Fotos mehr machen konnte, habe ich mir 
stattdessen zur Erinnerung einen Stein von dort 
oben mitgenommen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Mittagspause führte ein ganz steiler – teilweise 
ausgesetzter – Steig in der Felswand abwärts mit ein paar 
wirklich spannenden Stellen. Wer nicht schwindelfrei ist oder 
Höhenangst hat, kam ein letztes Mal an seine Grenzen! Wenn 
man sich mal umgeschaut hat, konnte man kaum glauben, wie 
und wo man dort heruntergekommen ist?! 

Schon fast vom Beginn des Abstiegs an konnte man den 
Vernagt-Stausee in seinem unglaublichen Türkis glitzern sehen, 
aber es sollte vier Stunden dauern, bis man ihn erreicht hat! 
Das Ziel dieser Wanderung fest im Blick ging es nun stetig 
1200 Meter bergab – zum Schluss durch die Weiden der Kühe. 

Diese Etappe war die Einzige, wo ich mal den OASE-Schirm 
zücken musste, weil es zu nieseln anfing! 

Dann endlich habe ich unser Ziel erreicht: den Tisenhof am 
Vernagt-Stausee im Schnalstal! 

Wir haben uns alle gegenseitig beglückwünscht – jeder auf 
seine persönliche Art und Weise: mit Umarmung, 
Schulterklopfen oder „Give me Five“! 

Wir haben es geschafft! 

Das Ziel ist erreicht! 

Wir haben zu Fuß die Alpen überquert von Oberstdorf 
nach Meran! 

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, welches sich erst mal 
nicht in Worte fassen lässt und was man auch erst mal 
begreifen muss! 

Den Kirschkuchen mit Kaffee und  Hausschnaps dazu 
hatte ich mir redlich verdient! 

Zum Abschluss noch ein gemeinsames Gruppenfoto und 
dann mussten wir noch das letzte Stück runter zum See 
gehen, wo der Bus auf uns wartete, der uns nach Meran 
brachte. 

Man merkt schnell: Wir sind wirklich in Italien! Alle 
Schilder zweisprachig und einem fällt sofort die typisch 
italienische Fahrweise der Motorräder und Autos auf! 

Eine ¾ Stunde fuhren wir an vielen, vielen Obstplantagen 
vorbei nach Meran. Zwischendurch ein kurzer Blick hoch 
zum Schloss Juvenal von Reinhold Messner! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der obligatorischen Zimmerverteilung (mit 
Pass-Abgabe: Italien lässt grüßen;-)) haben wir mit 
ein paar Leuten den Pool unsicher gemacht. Herrlich 
so ein Bad nach vollendeter Tour mit Schwallbrause 
auf die malträtierten Schultern! 

Um 19 Uhr gab es Abendessen im großen Speisesaal. 
Alle sauber und frisch mit frischer Wäsche – die 
Mädels teilweise geschminkt und mit Schmuck, die 
Buam rasiert! Den einen oder anderen hat man kaum 
wiedererkannt! Von Salat- und Nachspeisebuffet 
abgesehen, gab es je fünf verschiedene Vor- und 
Hauptspeisen zu Auswahl: für mich Nudeln mit 
Garnelen und Zucchini – leicht chilischarf – als 
Vorspeise und Schwertfisch mit Spinat und 
Kartoffel als Hauptspeise! Die Seniorchefin des 
Hotels hat mit strengem Regiment für den 
reibungslosen Ablauf gesorgt. 

Draußen ging dann ein kurzes heftiges Gewitter 
nieder, so dass wir die „Siegerehrung“ nach drinnen 
in die Bar verlegt haben. JEDER bekam von Hubert 
und Stephan ein kleines Buch über die 
Alpenüberquerung inkl. persönlicher Urkunde auf 
der letzten Seite zur Erinnerung! Ja jeder, wir alle 
haben es geschafft – trotz der einen oder anderen 
Blessur. 

Anschließend sind die meisten von uns zu Fuß aufgebrochen in 
die Meraner Altstadt. Von der Pferderennbahn eigentlich nur 
ein Fußweg von 15-20 Minuten, aber zurück haben wir uns dann 
etwas verlaufen, so dass der Rückweg doppelt so lang 
gedauert hat. Na, wir sind das Laufen ja gewohnt! Durch die 
Gassen der Stadt sind wir zu einer Bar gelangt, auf deren 
Terrasse wir den Abend haben ausklingen lassen! 

Nach zeitigem Frühstück um 6 Uhr sind wir mit dem Bus früh 
aufgebrochen zu unserer Rückfahrt nach Oberstdorf: 4 ½ 
Stunden Fahrt zurück durch Südtirol und Österreich. Es war 
recht ruhig im Bus. Der eine oder andere war bestimmt noch 
müde oder hing seinen Erinnerungen an die Tour nach. Da wir 
sehr früh losgefahren waren, kamen wir ohne Samstagsstau 
am Reschen- oder Fernpass schon kurz vor Mittag in 
Oberstdorf an. Hier herrschte dann auf einmal ein emsiges 
Getümmel beim Zuordnen der Rücksäcke und Taschen. 
Schirme und Grödel wurden an die OASE zurückgegeben, und 
schließlich lagen wir uns ein letztes Mal zum Abschied in den 
Armen, bevor jeder wieder seinen eigenen Weg ging! 

Für mich hieß das: erst mal ein leckeres Laugenbrötchen vom 
Bäcker holen und dann auf dem Bahnhofsvorplatz auf meine 
Familie warten, die eine Stunde später von zu Hause hier 
ankam, um noch eine gemeinsame Woche in Oberstdorf zu 
verbringen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenfoto an der Similaun-Hütte 

Marterl am Höhenweg nach Zams 



 

FAZIT: 

„Bei schönem ist die sechstägige Alpenüberquerung eine , aber Bergwanderung mit grandiosem 

und viel .“ 

Dieser Satz steht auf der zweiten Seite des Buches „Alpenüberquerung“ der OASE! 

Ja, das  hat wirklich mitgespielt: Wir konnten meistens mit kurzer Hose gehen, Gewitter und Regen gab es – wenn überhaupt – 

erst, als wir auf den Hütten waren. Und wegen ein paar Nieseltropfen habe ich die Regenjacke erst gar nicht aus dem Rucksack 
geholt. Petrus war definitiv auf unserer Seite und dies hat wesentlich zum Gelingen der Tour beigetragen! 

Eine sechstägige Tour ist auf jeden Fall ! Wenn man nach einer 8- oder 9-stündigen Etappe völlig kaputt auf der Hütte ankommt 

und muss am nächsten Tag wieder los, dann fragt man sich zuerst, wie das gehen soll? Aber komischerweise geht das! Wir alle haben 
meistens schon vor der vereinbarten Abmarschzeit vor der Hütte gestanden und mit den Hufen gescharrt, damit es losgeht. Wie 
heißt es doch so schön: „Der Weg ist das Ziel!“ 

Der eine oder andere würde die Alpenquerung bestimmt nicht als  Bergwanderung bezeichnen! Diejenigen mit Höhenangst 

oder auch Unsicherheit auf Schnee oder Geröll sind mehr als einmal an ihre Grenzen gekommen. Jedoch alle haben es bis zum 
Tisenhof geschafft. Der Kopf muss es wollen, dann merkt man, dass man seine persönlichen Grenzen vor sich herschieben und 
erweitern kann! Sie jedoch zu überschreiten könnte im Hochgebirge fatal werden! 

Körperlich gesehen ist die Tour absolut kein Spaziergang und für manchen mit Blessuren verbunden gewesen, aber für den Geist gab 
es viel : Schon am zweiten Tag war der Alltag für mich vergessen und in der einmaligen Natur konnte ich meine Seele 

baumeln lassen. Immer schön einen Fuß vor den anderen setzen und nebenher die Eindrücke in mich aufsaugen! Ich hatte das Gefühl, 
die Zivilisation weit hinter mir gelassen zu haben! 

Das grandiose änderte sich hinter jeder Kurve und mit jeder Scharte oder jedem Jöchl, welches wir überstiegen! Es taten 

sich immer neue Ausblicke vor einem auf und ich könnte nicht sagen, welches der schönste gewesen wäre! 



 

 

 

 

 

 

 

Für mich steht jetzt schon fest: Dieses war meine erste, aber bestimmt nicht meine letzte Tour! Jetzt, Mitte August, habe ich 
schon wieder im Katalog der OASE geblättert und in den Tourenbüchern auf der Homepage gestöbert. Und ich liebäugele mit der 
Tour „Von Oberstdorf in die Silvretta mit der Besteigung des Piz Buin“. 

Nach der Tour ist vor der Tour, und es kann gut sein, dass ich in ein oder zwei Jahren wieder auf dem Weg sein werde . . . 

. . . in mein nächstes Abenteuer über die Alpen! 

Ulrike Bastian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abschließend noch ein paar Impressionen meines E5: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


