
Zu Fuß über die Alpen-
              Auf dem Europäischen Fernwanderweg E5 

Ja,  wir  haben es getan,  wir  sind gewandert,  6 Tage am Stück,  nicht  nach Süd-Afrika

sondern nach Südtirol. Wir waren eine super Truppe, 14 + 1. Die 1 ist Susanne, unsere

Bergführerin und die 14 sind wir, die einen Urlaub nutzen, um einmal den Weg über die

Alpen zu wagen, mitten im Juli,  ganz Deutschland schaut WM, aber wir wandern und

haben nicht einmal garantierten TV-Empfang zum Finale, aber alles der Reihe nach.

1. Tag, Oberstdorf- Spielmannsau (1071 m)- Kemptner Hütte (1844 m)

12. Juli, Treff an der OASE in Oberstdorf. Alle sind gespannt, jeder auf seine Weise. Das

erste Begrüßen und Kennenlernen beim obligatorischen Rucksackwiegen und Susanne

verkündet:„Demokratie ist woanders, hier sage ich wo es lang geht.“ Klare Ansage und

die ersten Schokoladen werden aus den zu schweren Rücksäcken ausgepackt. 

Wie alle OASE- Alpenüberquerer fahren wir zur Spielmannsau und dann gehts bei noch

verhangenem Himmel auf den anfangs breiten Kiesweg durchs Trettachtal, dann wird der

Weg schmaler,  steiler,  anstrengender und alle kommen ins Schwitzen. Man muss sich

eben erst einlaufen. Da ist es schon ganz gut, dass der erste Tag mit einer kurzen Tour

beginnt. Auch spürt man das Gewicht des Rucksackes mehr als gedacht. Das soll in den

nächsten  Tagen  besser  werden,  aber  das  weiß  man  ja,  wie  immer,  erst  später.  Bei

Sonnenschein kommen wir  dann an der Kemptner Hütte an,  sitzen auf  der Terassse,

geniesen die schöne Aussicht auf die Berge ringsum und Köstlichkeiten der Hüttenküche.

Später nachdem es zu regnen begonnen hat, gibt es zu aller Erstaunen ein perfektes 4-

Gänge-Menü. 

Zuvor haben wir unsere, für Hütten komfortablen, 4-Bett-Zimmer bezogen. Für viele von uns ist es die

erste Hüttentour und wir müssen die Gepflogenheiten der Hütte noch kennen lernen, aber Susanne

steht uns stets mit Rat und Tat zur Seite und schon bald kommen wir uns wie alte Hasen vor.



2. Tag, Kemptner Hütte- Mädelejoch (1974 m)- Holzgau (1070 m)-

Madautal -Memminger Hütte (2242 m)

Im Urlaub hat man endlich Zeit zum Ausschlafen - hast´e gedacht - nicht in den Bergen, denn nur die

Zeitigen haben die besten Plätze am Berg. Also zeitiges Frühstück und Abmarsch bei Nieselregen, jeder

kämpft mit sich, dem Aufstieg und dem Regen, die OASE- Schirme sind hier nützlich. Dann sind wir am

Mädelejoch, der deutsch-österreichischen Grenze und der Regen lässt nach, die Stimmung steigt, der

Abstieg nach Holzgau im Lechtal geht schon ganz beschwingt, die Unterhaltungen werden angeregter

und der Rucksack leichter, jedenfalls gefühlt. Beim Abstecher zum Simmser Wasserfall scheint schon

die Sonne und die Vermutung wird laut, dass die empfohlenen Badesachen für 

die kalte Dusche hier gedacht sind. Aber es geht weiter über die arg 

schwingende Hängebrücke (ca.200 m lang, Höhe 105 m) über dem 

Höhenbachtal. Damit und mit den Gitterrosten als Belag, kann sich nicht 

jeder aus der Truppe anfreunden, aber gemeinsam schaffen wir den 

Weg hinüber. Ein gemütlicher Weg führt uns hinunter nach Holzgau zum 

Gasthof „Zum Bären“, Mittagsrast. Mit dem Taxi geht’s durchs Madautal 

bis an die Materialseilbahn der Memminger Hütte. Ohne Rücksäcke 

treten wir den Aufstieg zur Hütte an. Anfangs ärgern wir uns über den total 

verschlammten Weg, aber dann kommt noch Regen dazu und es wird eine richtige Schlammschlacht.

Nach kurzer Trinkrast geht’s zügig weiter. Jutta gibt das Tempo vor und alle halten Schritt. 

Nach 2 Stunden Schlamm, Regen und auch tollen Aussichten, vorbei an einer Baustelle auf ca. 2000 m

Höhe, erreichen wir die Memminger Hütte. Hier dürfen wir zum besseren Kennenlernen

alle zusammen in einem Raum / Matrazenlager schlafen. Große Aufregung am 

Abend: Steinböcke zeigen sich zum Fotografieren aus nächster Nähe.  Auch hier gibt 

es wieder 4-Gänge-Menü und es ist WM-Finale, ohne Fernseher, aber mit Radio 

und allen Hüttengästen. Das Hütten-Team macht nicht 22.00 Uhr Schluss und 

lässt alle dicht an dicht vorm Radio Platz nehmen – und, wir sind W e l t m e i s t e r !!!!



3.  Tag,  Memminger  Hütte-  Seescharte  (2599  m)-  Zams  (780  m)-

Venetbahn auf den Krahberg (ca. 2212 m) -Galflunalm (1860 m)

Heute  soll  es  die  längste  Tour  werden,  also  Abmarsch  6.30  Uhr,

Aufstieg  zur  Seescharte,  der  Regen  von  gestern  hat  sich  ver-

abschiedet  und  es  geht  nach  einem  kurzen  gemütlichen  Weg  über

Wiesen  steil  bergan  zur  Scharte.  Hier  ist  schon  etwas  Kraxeln

angesagt.  Oben  angekommen  entschädigt  der  Blick  für  die  Mühen

beim  Aufstieg,  klare  Sicht,  umwerfend.  Kurze  Fotorast  und  dann

Abstieg nach Zams. Der Weg fällt geröllig und steil ab und wird dann

bequemer, schlängelt sich immer am Steilhang entlang und wir sind im

Gänsemarsch  auf  Talfahrt.  Mittagsrast  an  einer  Alm  mit  leckeren

Speckbrett,  bei  einigen  gibt  es  auch  ein  Schnäpschen für's  Gemüt.

Beim Weitermarsch ins Tal gibt es erste Beschwerden. Christian klagt

über Druckstellen an den Füßen, Monika stolpert und schlägt sich die

Knie auf und Jochen knickt um. Susanne hat für jeden die passende

Behandlung und abends auf der Galflunalm nach der warmen Dusche

geht es allen wieder gut. Doch  vorher  nehmen  wir,  im  Tal

angekommen,  noch  die  Bahn  auf  den  Krahberg,  um  über  einen

herrlichen Höhenweg die Alm zu erreichen. Unterwegs kann man auf

den  umliegenden  Gipfeln  Neuschnee  sehen  und  ein  Regenbogen

überspannt das Tal und bietet uns ein Naturschauspiel vom Feinsten.

Die Galflunalm ist richtig gemütlich, mit Holzfeuer beheizt, das Essen

perfekt und das 3-Mann-Team ganz nett - Respekt für die Leistung der

Almwirte. Hier verbringen wir einen wunderschönen Abend, schwatzen

und verkosten den hauseigenen Zirbelschnaps. Voller Erlebnisse eines

tollen,  abwechslungreichen  Tages,  auch  landschaftlich,  schläft  die

Truppe, zweigeteilt, in gemütlichen Räumen im Obergeschoss.



4. Tag, Galflunalm- Wenns- Pitztal- Braunschweiger Hütte (2758 m)

Heute ist ausschlafen angesagt, jedenfalls wenn man auf Bergtour

ist, es geht erst 8.30 Uhr los. Davor gibt’s Frühstück und Verarzten

der Wehwehchen. Susanne macht das klasse. Alle sind wieder fit

und los geht’s nach Wenns. Der Weg ist gemütlich und alle gehen in

Grüppchen,  plaudern  und sind bei  diesem schönen Wetter  guter

Dinge. Am Ortseingang werden wir vom Kleinbus abgeholt und ins

hintere  Piztal  gefahren.  Ein  kurzer  Weg  zum  Gletscherstüble,

Rücksäcke in die Materialseilbahn und Mittagsrast. Die Wirtin vom

Gletscherstüble  meint,  wir  sollten  ordentlich  essen,  denn  wir

müssen heut noch was „schaffe“. Der Weg führt nun steil bergauf,

vorbei am Wasserfall oder war es ein tosender Bergbach, über die

Skipiste,  immer  mit  Gletscherblick  zur  Braunschweiger  Hütte.

Unterwegs  können  wir  noch  einen  Bartgeier  beobachten.  Der

Aufstieg  macht  Spaß  und  die  Sonne lacht  dazu.  Haben  wir  ein

Glück! Viel zu früh sind wir oben und geniesen auf der Terrasse den

sonnigen  Nachmittag.  Die  Hütte  ist  erst  kürzlich  renoviert  und

bietet  vielen  Gästen  Platz.  Die  Unterbringung ist  mit  4-  oder  5-

Betträumen für uns perfekt. Der Abend wird gemütlich, ein tolles

Essen mit  Pellkartoffeln,  Speck, Käse usw.  und der hütteneigene

Schnaps danach bekommt uns gut.

 

 



5. Tag, Braunschweiger Hütte- Pitztaler Jöchl (2996 m)- Vent (1900 m)

Überraschung  am  Morgen!  Martins  

Wanderschuhe sind  weg,  ist  ja  toll!  Das  

Wichtigste  auf  einer  Wandertour,  die  

Schuhe, sind von einen „Bergfreund“ mit-

genommen  worden.  Was  nun?  Suchen,  

suchen,  aber  das  Hüttenteam  kann  zum  

Glück Schuhe borgen. Mit etwas Verspätung 

geht es bei leichtem Frost los. Aber unser  

„Alpenexpress“ legt an Tempo zu und kann 

die  vor  uns  gestarteten  Gruppen  bis  zum  Pitztaler  Jöchel  einholen.  Tilos  

Ausspruch: “Achtung hier kommt der Alpenexpress, zusteigen nicht erlaubt.“  

macht  uns  den  Weg  frei  und  bald  schon  stehen  wir  an  der  Bergstation  

Schwarze  Schneidbahn.  Ein  grandioser  Blick  auf  die  Gletscherregion  der  

Wildspitze belohnt uns für die Mühen des Aufstiegs. Nach kurzer, praktischer 

Einweisung geht es im Laufschritt, auch mal rutschend, aber mit viel Spaß den 

Skihang  hinab.  Für  viele  von  uns  der  Höhepunkt  des  Tages.  Auf  einen  

Panoramahöhenweges  gelangen  wir  nach  Vent  im  Ötztal.  Bei  einer  

Mittagsrast an einem herrlichen Bergsee können wir die Sonne geniesen und 

die Lunch-Pakete leeren. In Vent erwartet uns ein tolles Hotel mit Schwimmbad

und Wellnessbereich. Nach Schwimmen und Sauna schlafen einige Wander-  

freunde friedlich im Ruhebereich ein. Zum Abendessen sind dann aber alle  

wieder da, wäre auch schade gewesen, dies zu verpassen. Den Abend lassen 

wir im Kaminzimmer ausklingen. Wir freuen uns auf die komfortabelste Über- 

nachtung der Tour. Nur Christian will die Hotelzimmer am liebsten zum 

Matratzenlager machen.  



6. Tag, Vent- Martin Busch Hütte (2501 m)- Similaun Hütte (3019 m)- Vernagt (1795 m)

Gemütliches Frühstück im Hotel mit allem, was das Herz begehrt. Satt

und zufrieden geht’s zur letzten Tour. Ein gemächlichen Aufstieg führt

uns zur Martin Busch Hütte, unserer ersten Rast. Immer mit Blick auf

den  Similaun  nähern  wir  uns  weiter  dem  höchsten  Punkt  unserer

Wanderung. Jetzt  zeigt uns der Berg,  was er kann; „Er ist  ein stiller

Meister, er macht schweigsame Schüler“ (Goethe). Immer dem Bachbett

folgend erreichen wir  ein Schneefeld unterhalb der Similaunhütte.  In

der Mittagssonne ist der Schnee schon recht weich und das ist für alle

Kräfte  zehrend  und manche  spüren auch die  Höhe.  Alle  Achtung  für

Susanne, denn sie trägt zwei Rucksäcke hoch, um Gabi zu entlasten.

Wow geschafft! Wir sind jetzt in Italien und ab hier geht es nur noch

bergab. Aber zuerst gibt es Mittagsrast. Wir geniesen den Blick auf die

Texelgruppe  und  freuen  uns  schon  auf  den  versprochenen  Wein  am

Vernagt- Stausee. Da stellt Susanne die Frage: „Wo ist mein Handy?“

Das  liegt  noch  in  der  Martin  Busch  Hütte  (2,5  Stunden  Weg).  Nach

einigen  Telefonaten  und  Organisieren  ist  geklärt,  wie  Susanne  das

Handy  zurück  bekommt.  Nun  beginnt  der  steile  Abstieg  über

absturzgefährdetes Gelände, unsere letzte Wegstrecke. Hier soll wohl

auch Ötzi vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Wir gelangen an eine

Bergwiese und berauschen uns am Blick auf den Vernagt-Stausee, das

Ende unserer Wanderung. Der lange Abstieg macht Einigen ganz schön

zu  schaffen.  Susanne  legt  die  letzte  Wegstrecke  wieder  mit  zwei

Rücksäcken zurück. Jeder dankt Gott an einem Kruzifix am Wegesrand

mit  ein  paar  Wiesenblumen für  die  gelungene  und  geglückte  Alpen-

überquerung.



Die Meisten sind traurig, dass die Tour nun schon zu Ende ist, denn jetzt bringt uns der Bus noch

durchs Schnalstal nach Meran. Vorher gibt es beim Busfahrer das leckerste Bier der Tour, der Rotwein

im Tisenhof muss aus Zeitgründen leider ausfallen.

Am Abend, im Hotel, treffen wir uns frisch geduscht

und aufgehübscht zur Tourauswertung. Nun braucht

auch  niemand  mehr  Ralfs  Fön!  Sechs  Tage  voller

Erlebnisse und vieler Eindrücke liegen unvergesslich

hinter  uns.  Wir  glauben,  im  Namen  aller

Tourteilnehmer  zu  spechen,  wenn  wir  an  dieser

Stelle  nochmals  dem  OASE-Team  und  speziell

Susanne,  danken.  Die  gelungene  Organisation  und

die  perfekte  Betreuung  haben  Lust  auf  mehr

geweckt!


