
Im Schongang übers Hochgebirge – Alpenüberquerung ohne Talabstieg  
(vom 29. August bis 4. September 2014) 

Eindrücke von Schlammlöchern und roten Schirmen, von Nebel, magischen Momenten und dem Glück des 
langsamen Unterwegsseins.  

Von Marlene Grund 

  

Die Nebelwanderung 

Einer der Höhepunkte dieser Reise beginnt am frühen Morgen. Wir verlassen die Ulmer Hütte, mit dem Ziel 
Valfagehrjoch auf 2.539 Meter Höhe. Unsere Hoffnung gilt der anschließenden Seilbahnfahrt zur Valluga, wo bei 
schönem Wetter ein Rundumblick in vier Länder möglich ist.  

Es ist neblig, der Weg im lockeren Geröll nur angedeutet. Die Wolken geben einen Moment lang Schneefelder 
frei und verbergen im nächsten die Abhänge, an denen wir queren. Zwei fette Murmeltiere äugen neugierig. An 
diesem Morgen begleitet uns Stille. Nichts ist zu hören außer dem rhythmischen Klack-Klack der Stöcke auf den 
Steinen und dem leisen Ziehen des Windes. Wir gehen eng hintereinander, niemand redet. Im gleichförmigen 
Steigen, im Achten auf jeden Tritt wird die Anstrengung fast bedeutungslos. Die Welt ist entrückt, es gibt nur den 
Berg, die Wolken, das Gehen. Einen Moment lang sieht es so aus, als ob die Nebel sich lichten, ein gelbliches 
Glimmern füllt die Luft, dann herrscht wieder undurchdringliches Weiß. Für diese Stimmung, diesen Zauber sind 
wir in den Bergen. Als uns der Nebel das angekündigte  Panorama vorenthält, spüren wir danach nur noch ein 
leises Bedauern.   

 



Unsere Bergführerin 

Unsere Bergführerin Kathrin stand schon mit sechs Jahren auf ihrem ersten Dreitausender. Trotz ausgewiesener 
Sportlichkeit vermittelt sie uns das Gefühl, nichts lieber zu tun als eine Gruppe von acht Frauen und Männern - 
alle nicht mehr ganz jung - sicher übers Gebirge von Oberstdorf nach Meran zu bringen. In ihrem Jargon sind wir 
die „Gelenkis“, Menschen, die durchaus tausend Höhenmeter steigen können, deren Knie oder Hüften sich 
jedoch beim Abwärtsgehen schmerzhaft melden. Die Spezial des OASE AlpinCenters ist so ausgeklügelt, dass  
die Abstiege durch eine Seilbahnfahrt ersetzt werden. Auf dem 2.500 Meter hohen Timmelsjoch holt uns sogar 
die schnelle Sabine mit Großraumtaxis ab. So müssen auch die „Gelenkis“ nicht auf den speziellen Reiz einer 
Alpenüberquerung verzichten. 

Wir schließen Kathrin mit den weißblonden Haare, dem riesigen Lächeln und dem sanften Wesen sofort ins Herz. 
Als erstes bringt sie uns die Vorzüge der Langsamkeit nahe. In einem gemächlichen aber stetigen Tempo, das 
fast an meditatives Schreiten erinnnert, gehen wir die steilsten Anstiege an. Dass uns die parallel laufende 
Gruppe regelmäßig am Berg überholt: geschenkt.  

Ganz selten schlägt die sonnige Kathrin einen energischen Ton an. „Ich gebe am Berg das Tempo vor und sonst 
niemand“, sagt sie dann. Oder sie weist mit der Aussage „Und das wird jetzt nicht mehr diskutiert“ die 
gelegentlich allzu meinungsfreudige Gruppe in die Schranken.  Ansonsten profitieren wir von ihrer Fürsorglichkeit: 
„Heute braucht ihr lange Unterhosen, Mütze und Handschuhe“ und ihrer Lebensweisheit: „Beim Zuprosten 
unbedingt in die Augen schauen. Sonst gibt‘s sieben Jahre schlechten Sex“.      

 



Wetter und Wege 

Das Wetter hätte schlechter sein können, aber nicht viel. Die Alpen präsentieren sich uns mit Regen und mit 
Matschlöchern, in denen die Schuhe untergehen. 25 Zentimeter Neuschnee auf dem Rettenbachjoch machen 
leider eine Änderung des eigentlich vorgesehenen längsten Aufstieges unserer Tour (geplant waren 1.300 
Höhenmeter) erforderlich. Ansonsten gibt es Ende August, Anfang September meist viel Nebel und Wolken statt 
Ausblicke. Dazu kalte Winde, Picknicks unter roten Regenschirmen, Einsatz von Regenjacken und Regenhosen 
und dann endlich den einen sonnigen Tag mit überwältigendem Bergpanorama.  

Auf dieser Reise lernen wir, dass der Morast, durch den wir waten, kein normaler Schlamm ist, sondern Flysch 
(gesprochen Fliesch), ein Sandstein/Mergel/Tonsteinpaket, das zu großflächigen Hangbewegungen neigt. Wenn 
der Sommer nicht gut ist, wie in diesem Jahr, bildet es zusammen mit Pfützen und Kuhscheiße ein schwer 
begehbares Gemisch für eine Gruppe, die gerade erst gelernt hat, die roten Regenschirme der OASE an den 
Rucksäcken zu befestigen. Allerdings schafft es außer Kathrin niemand, die Schirme dauerhaft zu arretieren. Sie 
haben die Tendenz, nach rechts und links zu fallen, wo sie die Sicht versperren und uns ungeschützt den 
Regenschauern aussetzen.   

Vielleicht hätten wir am vierten Tag auf der Pillerhöhe bei Flies doch den Luft- und Erdgöttern opfern sollen. Ein 
Relief aus Bronze erinnert dort an unsere Vorfahren, die schon vor Jahrtausenden die beschwerlichen Wege über 
die Pässe zogen und dabei nicht vergaßen, den Göttern für eine sichere Reise über die Alpen Waffen, Schmuck 
und Münzen anzubieten oder Brandopfer darzubringen. Auf gutes Wetter waren sie weitaus mehr angewiesen als 
die heutigen Gruppen, die mit bester Ausrüstung allein zum Vergnügen unterwegs sind.   

Wir können uns nicht entscheiden, ob wir ein Icebreaker-Shirt oder mitgebrachte Wegzehrung in die Erdspalte 
werfen sollen: Also ändert der Wettergott auch nichts an den Verhältnissen und wir wandern an diesem Tag 
durch Schneefelder. Auf den Wegen fließt uns das Schmelzwasser entgegen und rechts und links lugen kleine 
kalte Glockenblumen und Erika aus der weißen Decke.  Wenn die Wolken für kurze Momente aufreißen, blitzt der 
Inn im Tal und die Berge zeigen ihre verschneiten Flanken.    

 

Innerhalb weniger Gehstunden verändert sich  die Landschaft. Wir beginnen auf Waldwegen wie im Mittelgebirge, 
die unter den Füßen federn und nach Harz, Moos und Pilzen duften. Manchmal steht die Sonne als blassgelber 
Fleck im Nebel, die Konturen der Berge noch nicht mal zu erahnen. Umso begeisternder dann der gelegentliche 
weite Blick auf Gipfel, Spitzen, Felsen, Scharten und Gletscher oberhalb der Baumgrenze.  



Wie schön es sein muss, wenn die Alpenrosen blühen, können wir in dieser späten Jahreszeit nur erahnen, aber 
es gibt noch Wiesenblumen in vielen Farben. Oft verfolgen Ziegen und plüschohrige Kühe unsere mühsamen 
Aufstiege. Das Glockengeläut begleitet uns bisweilen ganze Tage und untermalt die Ruhe der Berge. 

  

Die leiblichen Genüsse 

Es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Wandertour über die Alpen Pfunde schmelzen ließe: Dazu ist unsere 
Verpflegung viel zu köstlich. Wir frühstücken in der Regel sehr reichhaltig, nehmen mittags auf der Alm meist 
noch einen Imbiss (gerne Knödel, Speck oder Strudel) zu uns, essen die mitgebrachte Wegzehrung aus Broten, 
Schokolade und Müsliriegeln und schließen den Tag mit drei- bis fünfgängigen Menüs ab. Wir genießen das 
Essen überall, aber das unbestrittene kulinarische Highlight der Tour sind Abendessen und Frühstück im 
Brauhotel Martinerhof in St. Martin in Passeier, wo alpine und italienische Küche liebevoll und großzügig 
aufgetischt werden.  

Ganz oben auf der subjektiven Hitliste: Ein Picknick am Berghang in der Sonne mit Blick auf die Kaiserspitze, 
dicht gefolgt vom Kaiserschmarren im urigen Sahnestübchen hinter Zwieselstein und einer Rast unter den roten 
OASE-Regenschirmen bei strömendem Regen.   

Zu den anderen Genüssen gehört die warme Dusche am Abend, wenn die Anstrengungen des Tages mit dem 
Wasser weggespült werden.  

 

 

Das Reisen und der Duft der Fasern  

Gruppen, die sich zu einer Wanderung über die Alpen zusammenfinden, entwickeln meist schnell eine gewisse 
Vertrautheit, ohne sich allzu nahe zu kommen. Das tägliche Zusammensein - auf der Hütte auch das nächtliche - 
das gemeinsame Ziel, die Freude am  Wandern, das alles verbindet. Es gibt zwei klare Favoriten bei den 
Gesprächsthemen: die Ausrüstung und die bisherigen Reisen. 



Mitten in den Allgäuer oder Lechtaler Alpen unternehmen wir kleine virtuelle Abstecher nach New York, nach 
Kirgisien, die Mongolei, in diverse Wüsten. Meist kommen die Assoziationen nach dem Abendessen beim zweiten 
Glas Wein, manchmal aber auch auf dem Weg zu einer Passhöhe.  

Ebenso beliebt wie die Erinnerungen an andere Urlaube sind Diskussionen über die Ausrüstung: „Riechen 
Icebreaker-Shirt nach tausend Höhermetern Aufstieg tatsächlich weniger streng als Kunstfasern?“ Es geht um die 
Technik für die Stöcke (Drehen oder Klappen?), um die Qualität von Schlafsäcken („nur Seide“), und um die 
Handhabbarkeit und den Preis von Regenhosen. Die Liste ist schier unerschöpflich, denn zu den funktionalen 
kommen noch die modischen Fragen nach dem Motto: „Hast du dein Fleece passend zum Rucksack gekauft?“. 
Nur die Bergschuhe geben nach der ersten Wanderung kein Vergleichsthema mehr her: Sie haben alle das 
gleiche schlammige Grau-Braun angenommen.  

 

Abschied und neue Pläne 

Der allerletzte Wandertag bringt uns Sonne, grandiose Bergsicht und die Begegnung mit Andreas Hofer, dem 
Südtiroler Freiheitshelden. Wie bei einem Kreuzweg ziehen sich Tafeln mit Stationen seines Leidens von der 
Pfandleralm zur kleinen Hütte, wo er sich mit Frau, Sohn und Sekretär aufhielt, bis er von hundert Franzosen 
gefangen genommen wurde.  

Auf der knapp 2.000 Meter hoch gelegenen Hirzerhütte stellt sich die Gewissheit ein, dass wir „Gelenkis“ die 
Alpenüberquerung geschafft haben. Ohne Blasen und Blessuren, ohne Ausfälle sind wir jeden Tag zwischen 750 
und 1.100 Höhenmetern in fünf bis sechs Stunden Gehzeit bewältigt. In den Stolz mischt sich sofort das 
Bedauern, dass dieser Rhythmus von Wandern und Erholen zu Ende ist. Kein Gedanke an „endlich Ruhe“, 
stattdessen der Wunsch: „davon bitte mehr“.  Vielleicht sind beim Oase AlpinCenter für die „Gelenkis“ bald 
weitere Touren im Angebot. Wir hoffen darauf. Denn das wusste schon Goethe: „Nur wo du zu Fuß warst, bist du 
auch wirklich gewesen“.  

 


