„In den Bergen geht es immer hoch oder runter!“

Unsere Vier-Jahreszeiten-Wanderung auf dem Lechtaler Höhenweg
6. bis 12. August 2016

Samstag, 6. August 2016
Acht Unbekannte treffen sich mehr oder weniger pünktlich um 9 Uhr vor dem OASE-Büro, um den Lechtaler Höhenweg
in Angriff zu nehmen. Wie sich herausstellt wird es eine Damentour mit Männerbeteiligung – unser Quotenmann
Moritz muss die nächsten Tage mit sieben Frauen klarkommen. Zum Glück gibt es noch Bergführer Andy als
Verstärkung.

Der lässt seine Schäfchen aber schon kurz nach dem Aufbruch wieder im Stich,
denn nach hektischem Wühlen im Rucksack und einem Anrufversuch, bei dem das
erhoffte Klingeln seines Handys ausbleibt, springt er kurzerhand wieder aus dem Bus,
sehr zur Verwunderung der weiter vorne sitzenden Gruppenmitglieder, die die Aktion nicht
mitbekommen haben. „Fahrt schon mal los und steigt in Baad aus, ich schaue ob das Handy
im Auto ist, aber wahrscheinlich haben wir jetzt den Hund geweckt, weil es zu Hause auf dem
Nachtkasten liegt…“. Sprach’s und war erst mal weg.

Wir fahren gehorsam bis zur angegebenen Station und
warten dort. Die Sonne die am Morgen so schön schien ist
mittlerweile verschwunden und es wird etwas kühl. Aber
sals Andy dann eintrifft geht es gleich bergauf, also Schluss
mit dem Frieren. Schon nach etwa einer Stunde legen wir die
erste Pause ein, trinken etwas und machen eine Namensrunde.
Ob wir es wohl schaffen über das „Hey du“-Stadium hinaus
zu kommen? Außerdem erhalten wir von der Hüttenwirtin eine
Lektion über die sichere Aufbewahrung von Geldbeuteln,
nachdem Sabine ihren auf der Terrasse verloren hatte, und
Moritz muss einer planlosen Wandersfrau mittels Karte Tipps
geben, nachdem er von Andy als kompetenter Bergprofi
angepriesen wurde. Frisch gestärkt geht es weiter über den
Hochalppass bis zum Hochtannbergpass.

Von dort aus nehmen wir den Bus nach Lech, der zum
Glück nicht lange auf sich warten lässt und uns trotz völlig
verschlammter Bergschuhe mitnimmt (wer bitte legt
Teppich in einen Wanderbus???).

Den nächsten Anstieg auf den Rüfikopf bewältigen wir
mittels Seilbahn, wobei Sabine die ganze Gondel unterhält
und nach einem Flirt mit dem Liftmensch sogar den Startund Stopknopf drücken darf. Im Panoramarestaurant gibt
es eine heiße Suppe, dann ziehen wir uns die Jacken über,
ist nämlich kalt hier oben, und stiefeln los zur Stuttgarter
Hütte.

Der Weg ist eher entspannt, nur der Anstieg zur Rauhekopfscharte etwas
anstrengender.
Begleitet von Kühen und ihren Kälber bewältigen wir die letzten Meter zur
Hütte, die wir um 17.30 Uhr erreichen.
Schnelle Dusche (je nach Laune des Automaten mehr oder weniger warm)
und Einrichten der Lager – wir nächtigen heute luxuriös in Zwei- bzw.
Vierbettzimmern. Und auch das Abendessen ist wirklich sehr lecker, als
hätte Oma die Rouladen gerollt :-) Satt und zufrieden sitzen wir
anschließend zusammen, lauschen Andys Berichten über Alaska,
Schlittenhunde und eisfischende Chinesen und ersinnen abstruse Ideen,
was man für 161 Dollar noch so alles anbieten könnte. Unser Bergführer
verabschiedet sich irgendwann „mal kurz“, und da er nicht wieder
auftaucht, begeben wir uns auch kurz vor der offiziellen Hüttenruhe um 22
Uhr in die Betten.

Sonntag, 7. August 2016
Um 7 Uhr treffen wir uns beim Frühstück, eine Stunde später stehen alle abmarschbereit vor dem Haus.

Es verspricht ein schöner Tag zu werden, zwar ist es mit 12°C ist es noch frisch, aber die Sonne scheint schon.

Abgesehen von einer kniffligen
Stelle über ein Geröllfeld wird
es zunächst eine entspannte
Etappe durch wahnsinnig grüne
Wiesen
mit
einigen
zoologischen
Highlights:
Steinböcke aus nächster Nähe
und
wenig
scheue
Murmeltiere.

Nach einer Trinkpause auf
der Erlacher Alm wird der
„Weg“
anspruchsvoller,
ausgesetzte Stellen und
eine gefühlt senkrechte
Wiese
mit
glitschigen
hohen Stufen fordern volle
Konzentration und einige
Anstrengung.

Aber es kommen alle gut durch, und das letzte Teilstück
zur Leutkircher Hütte ist wieder eher eine
„Wandererautobahn“.

Bereits um 12.45 Uhr erreichen wir unser heutiges Tagesziel.

Angesichts der folgenden langen und anstrengenden Etappen
beschließt Andy, heute Kräfte zu sparen und einen gemütlichen
Hüttennachmittag zu machen, anstatt wie vorgeschlagen den
Stanskogel zu besteigen. Keiner ist dagegen, und so sitzen wir nach
einem Mittagsessen in der Sonne, quatschen und machen teilweise
noch einen kurzen „Spaziergang“ oder ein Schläfchen. Schön!

Teilweise leicht sonnenverbrannt sitzen
wir um 18 Uhr beim Abendessen,
danach zieht es uns nochmal nach
draußen hinter’s Haus in die
letzten Sonnenstrahlen. Mehr oder
weniger warm eingepackt genießen wir
das Panorama und die Stille – es sei
denn Sabine, unsere kölsche
Frohnatur, erzählt gerade wieder eine
Story von Kreuzfahrten, Männern
in Karohosen oder lebensgroßen Plüschhasen und sorgt damit für Gelächter.

Der
Sonnenuntergang
wird
vielfach fotografisch festgehalten,
dann gehen wir nach drinnen,
denn kaum ist die Sonne hinter
den Bergen versunken, wird es
kalt.
Um 21 Uhr verschwindet ein Teil
der Gruppe im Bett, der Rest folgt
zur „Sperrstunde“. Da wir ein
Lager für uns allein haben, wird es
eine recht ruhige Nacht.

Montag, 8. August 2016
Andy hatte uns einen Kurze-Hosen-Tag angekündigt, und er scheint recht zu behalten. Schon beim Aufstehen um 6.30 Uhr ist der Himmel knallblau, das
Thermometer zeigt allerdings nur 9°C.
Die Mutigen unter uns haben schon die Hosenbeine gekürzt, als wir überpünktlich um kurz vor 8 Uhr vor der Hütte bereit stehen und die Aufwärmgymnastik
absolvieren. Dafür bekommen wir ein Sonderlob von Andy - kein Problem, wir müssen ja nicht wie andere erst noch Make-Up auftragen und die Augenbrauen
bürsten ;-)

Mit einem eher gemächlichen Anstieg beginnt der Tag, für den Gipfelsturm auf den „Hirschpleis“ parken
wir die Rucksäcke neben dem Weg und laufen herrlich unbelastet nach oben.

Nachdem wir den Ausblick ins Tal und auf Sankt Anton ausreichend gewürdigt haben
geht es wieder mit Gepäck beladen auf dem E4 alpin weiter bis zum Kaiserjochhaus.

Dort angekommen ist es zwar erst 10.30 Uhr, aber wir haben tatsächlich Hunger und lassen uns riesige (und leckere!) Portionen
Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel schmecken.

Außerdem wird der Tag noch lang und es gibt keine Einkehrmöglichkeit mehr.
Das Wetter ist ein Traum heute, und so sitzen wir gemütlich in der Sonne,
bis um 11.30 Uhr die ersten Tageswanderer eintreffen.

Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Es wird eine anspruchsvolle aber
schöne Strecke mit Kletterpassagen, teilweise mit Seil gesichert und herrliche
Ausblicke bietend.

Andy scheint den Tag genau so toll zu finden wie wir und baut immer
wieder kurze Pausen ein, in denen wir meistens schweigend den
Augenblick genießen. Ist aber eine schöne Stille! Zudem treffen wir nur
ganz wenige Menschen, echt genial.

Das ändert sich bei der Ankunft auf der Ansbacher Hütte um 16.30 Uhr,
die Terrasse ist voll besetzt. Es war ein schöner, aber langer Tag, und jetzt reicht’s auch.

Kurzes Getränk, duschen bzw. waschen – es gibt nur eine Nasszelle und
entsprechende Schlangenbildung. Das Abendessen ist wieder lecker, vor
allem die Bratkartoffeln finden so großen Anklang, dass eine
Nachschubschüssel den Weg an unseren Tisch macht, und spätestens der
fluffige Mohnkuchen zum Nachtisch holt die letzten heute verbrauchten
Kalorien wieder rein. Auch heute wagen wir uns nach dem Essen nochmal
vor die Tür, allerdings noch wärmer eingepackt als gestern, ein Teil der
Damenwelt nutzt die langen Unterhosen :-) Das Wetter soll sich leider
ändern, und das merkt man schon jetzt. Trotzdem genießen wir den Abend,
amüsieren uns über den großen dicken Hüttenhasen, der Birgit auf’s Wort
gehorcht, schaukeln verbotenerweise eine Runde und philosophieren über
Gott und die Welt, bis es schließlich zu kalt wird. Noch ein heißer Tee oder
ein kaltes Bier in der Stube, dann ab ins Lager. Bis auf eine Gastschläferin
sind wir wieder unter uns. Diese wird vom poltrigen Hüttenwirt mit
Taschenlampe nochmal aus dem Bett geholt und zum Zahlen nach unten
zitiert, hatte sie wohl vergessen…

Dienstag, 9. August 2016
Der angekündigte Wetterumbruch ist da. Nachts hat es schon zeitweise geregnet, beim Aufstehen ist es zwar trocken,
aber Wolken und Nebel hängen tief.
Wir starten wasserdicht eingepackt früh um 7.15 Uhr mit dem Plan, vor dem ganz schlechten Wetter und den
Menschenmassen auf der Memminger Hütte anzukommen.

Es ist rutschig und damit anstrengend zu gehen. Passagen mit Stahlseil
erschweren das Vorankommen zusätzlich, und der Abstieg über nasse
Wiesen ist auch nicht ohne, zumal man aufpassen muss, nicht auf
einen der zahlreichen unter Schutz stehenden Bergsalamander
zu treten.

Zum Glück bleibt es von oben weitgehend trocken, sodass alle heil durchkommen, auch wenn Sabine heute ganz schön kämpfen muss.
Für etwas Spaß im Grau sorgt ein großes Schneefeld, für das Andy extra den Weg verlässt, um uns die richtige Technik für solche Untergründe
zu vermitteln. Und so laufen, hüpfen und schlittern wir über die weiße Fläche flott talwärts.

Nach einer kurzen bitter nötigen
„Zuckerpause“ mit Riegeln und Nüssen
geht es auf den „abwechslungsreichen“
Schlussanstieg.

Der ist eigentlich gar nicht so schwer, aber alles ist nass und glitschig, wir müssen immer wieder auf Sabine warten, und leider fängt es in der letzten
halben Stunde auch noch an zu schütten – musste das sein?
Aber es hilft ja nix, weiter geht’s. Gut durchnässt erreichen wir um 14 Uhr die Memminger Hütte. Raus aus den nassen Sachen (hoffentlich trocknet
alles bis morgen, bei dem überfüllten Trockenraum…) und eine heiße Dusche – für drei Euro gibt es drei Minuten herrlich warmes Wasser. Die Hütte ist
total voll, gut dass unsere Schlafplätze reserviert sind, für alle spontan Ankommenden gibt es nur noch Notlager.

Leider haben wir diesmal keinen
Raum für uns, sondern nächtigen mit
mindestens 50 weiteren Personen im
großen
Lager.
Eine
erste
Auseinandersetzung gibt es wegen
eines penetrant lauten und unendlich
laufenden Föns (!), das kann ja heiter
werden… Schon jetzt ist die ganze
Atmosphäre ungemütlich und laut.
Aber immerhin sind wir im Trockenen,
stärken uns mit Suppe oder Tee und
Kuchen, quatschen und beobachten
die anderen Wanderer. Gibt schon
interessante Typen… Und nö, wir
lästern nicht ;-) Das Abendessen ist
kein kulinarischer Hochgenuss, aber
okay und sättigend. Nach einem
Abend in der überfüllten, lauten und
stickigen Stube begeben wir uns in die
„Sardinenbüchsen“ sprich Betten –
wie kann man bitte auf drei 80cmMatratzen
fünf
Schlafplätze
anbieten??? Immerhin dealen wir
unsere Betten gruppenintern so, dass
wir uns jeweils nur zu viert den Platz
teilen müssen. Aber Umdrehen geht
trotzdem nur auf Kommando… Mit
Oropax ist Schlafen einigermaßen
möglich, bis um 1.30 Uhr nebenan ein
großer Radau losbricht. Irgendwer hat
– aus welchen Gründen auch immer –
ins und neben das Bett gepinkelt, was
die Umliegenden verständlicherweise
nicht witzig finden. HILFE, was ist hier
los???

Mittwoch, 10. August 2016
Die wenig erholsame Nacht wird um 5.15 Uhr von einem laut piepsenden Wecker beendet. Prompt startet Geraschel und Gerenne,
begleitet von Gesprächen und Lachen in normaler Lautstärke und bei eingeschaltetem Deckenlicht. Unsere Anmerkungen dass nicht
alle so früh aufstehen müssen und ein bisschen Rücksicht ganz nett wäre bleiben ungehört. Vielleicht sollten die Bergschulen vor einer
Tour noch eine Verhaltensschulung für Hütten anbieten… Um 6.30 Uhr sitzen auch wir beim Frühstück. Draußen ist es kalt und
neblig, aber trocken, weiter oben hat es über Nacht leicht geschneit.

Beim Aufbruch bewahrheitet sich, was Sabine
gestern schon befürchtet hatte: Sie muss die
Segel streichen und allein ins Tal absteigen,
nachdem sie sich gestern an der Wade verletzt
und schon beim normalen Gehen Schmerzen hat.
Sehr schade, aber es macht keinen Sinn, zumal
uns ein langer Tag bevor steht.
Also verabschieden wir uns und starten leider in
noch nassen Schuhen und nur noch zu siebt um
7.30 Uhr, zunächst auf der Route des berühmten
E5-Wanderweges.

Dort wälzen sich die Massen entlang, ein Phänomen, das Andy gar nicht
gut findet. Dementsprechend meint er mit seiner Hochleistungsgruppe
angeben zu müssen und schlägt ein hohes Tempo an, vorbei an seiner
Intimfeindin aus dem Bergführerzimmer. Wir keuchen hinterher, halten
uns aber strikt an seine Weisung „Ihr lasst niemanden dazwischen!“ – WIR
sind halt gut erzogen ;-)

Eine ganz kurze Verschnaufpause auf der Seescharte,
dann geht’s auch schon weiter, wir biegen vom E5 „links
ab“ und sind froh, die Massen hinter uns zu lassen.

Auf dem Weg zur Großbergspitze begegnen wir keiner Menschenseele. Leider ist es ziemlich wolkig bzw.
neblig und fängt immer wieder an zu regnen, aber die ein oder andere tolle Aussicht bietet sich doch.

Wir sind froh als wir die Mittagsrast
erreichen, das Württemberger Haus.
Aufwärmen in der Stube mit Suppe
und Tee, Andy gönnt uns eine Stunde
Pause und beobachtet das Wetter,
um über das letzte Wegstück zu entscheiden. Irgendwie will niemand
mehr so richtig raus, aber es hilft nix,
es warten nochmal etwa vier Stunden
Fußmarsch auf uns.

Und der ist knackig, geht über Joche und Scharten und gefühlt
senkrecht über Geröll am Seil nach oben. Puh! Andy muss
unterwegs noch eine Marie retten, die an einer kniffligen
Stelle festhängt und nicht mehr weiter kommt.

Unsere Gruppe kämpft sich wacker durch und erreicht um 17 Uhr die Steinseehütte. Wir waren eine halbe Stunde schneller
als angekündigt, der Wirt kann es gar nicht glauben und verlässt extra seine warme Stube, um uns zu begutachten :-)
Umarmung von Andy und „High Five“ – geschafft, das war hart heute! Wir schälen uns aus den nassen Sachen, duschen und
lassen uns das Abendessen schmecken. Die Hüttenwirte sind super nett, wir bekommen sogar alte Zeitungen um die nassen
Schuhe auszustopfen. Um 21 Uhr verschwinden alle ins Bett, und dank Vierbettzimmer mit „echten“ Decken schlafen wir gut
nach diesem anstrengenden Tag.

Donnerstag, 11. August 2016
Es hat geschneit über Nacht, alles ist weiß!

Mal sehen was Andy beim Frühstück verkündet. Um 7 Uhr sind alle am Büffet. Der Plan bleibt erst mal bestehen,
wir nehmen die Dremelscharte, denn das Wetter soll halten, ab und zu schaut die Sonne raus.

Um 8 Uhr stiefeln wir
los, zunächst warm
eingepackt, aber es
geht mal wieder direkt
bergauf, sodass die
Hüllen bald fallen. Vor
uns
flüchtet
ein
riesiges Gemsenrudel,
bestimmt 30 bis 40
Tiere. So wie die
müsste mal klettern
können! Wir hangeln
uns an gefrorenen
Seilen
über
die
Scharte,
Abenteuer
pur.

Es liegt stellenweise recht viel Schnee, und so ändert
Andy dann doch noch die Route. Der Weg an den
Kübelwänden entlang liegt komplett auf der Nordseite, und da die Sonne
nicht entscheidend zum Vorschein kommt, wäre es dort zu kalt und nicht
ungefährlich zu gehen.

Also steigen wir weiter ab, zunächst bis zur Hanauer Hütte.

Hier hoffen wir auf Verpflegung, aber warme Speisen gibt es erst ab 11 Uhr. Also was
trinken und eine halbe Stunde warten. Da gerade geputzt wird und deshalb angeblich die
Tür offen stehen muss, ist es kalt und ungemütlich. Der große Schäferhund der überall und
auch in der Küche spazieren geht trägt ebenfalls nicht gerade zum positiven Eindruck bei…
Nachdem wir ein Süppchen bekommen haben nehmen wir den (blauen, entspannten
Spazier-)Weg ins Tal, um von Boden aus mit dem Taxi auf die Westseite des Berges zu
fahren. So bietet sich entgegen aller Erwartungen (für was haben wir das Lunchpaket
gekauft?) nochmal die Gelegenheit zur Einkehr, die sich Kuchenfan Andy natürlich nicht
entgehen lässt. Der ziemlich verpeilte Kellner sorgt abwechselnd für Entsetzen und
Amüsement – die (hoffentlich unangetastete) Almdudler-Flasche wird kurzerhand vom
Nachbartisch geholt, statt Apfelstrudel gibt’s Apfelschorle und welche Eissorten im
Angebot sind weiß er nicht, denn „die machen wir selbst“. Aha :-) Schließlich hat dann
doch jeder was bekommen, sogar das Glas und die Sahne wurden geliefert. Nach der
Stärkung begeben wir uns mit dem schon etwas betagteren Chef des Hauses auf eine
abenteuerliche Taxifahrt. Besonders wertvoll der Hinweis: „Bitte nicht an die Tür
kommen, die geht leicht auf!“ Immerhin bringt er uns heil ein paar Höhenmeter nach
oben, und wir hatten richtig was zu lachen.

Dann beginnt nochmal der Ernst des Wanderns, zunächst
gemächlicher bergauf, dann mit seilgesicherten Passagen über eine
Scharte (mal wieder :-)). Nach anderthalb Stunden erreichen wir um
17.10 Uhr das Ziel, viel früher als wir insgeheim befürchtet hatten. Die
Muttekopfhütte ist relativ neu renoviert und bietet ein schönes
Ambiente für den letzten gemeinsamen Abend. Vor allem das VierGang-Menü ist sehr lecker. Heute halten es auch alle bis zur
Hüttenruhe aus. Dank gemütlicher Zimmer mit bezogenen Betten
wird es wieder eine ruhige Nacht.

Freitag, 12. August 2016
Oh nein, auch an diesem Morgen empfängt uns
graues Regenwetter. Aber wir sind ja heute
nicht lange unterwegs, und das Frühstück ist hotelwürdig. Um 8 Uhr starten wir im Regen talwärts, ein
babyleichter Spaziergang für unsere Verhältnisse ;-)
Bereits nach einer Stunde stehen wir am „Alpin
Coaster“, einer Art Sommerrodelbahn, die uns die
restliche Strecke ins Tal bringen wird. Da diese erst um
10 Uhr öffnet, bleibt noch Zeit für eine Kaffeepause.

Menschen, die die Berge lieben, sind aus tiefster Seele frei.
Sie entschweben leicht dem Alltagseinerlei.
Menschen, die die Berge lieben, wiederspiegeln Sonnenlicht.
Die Anderen die im Tal geblieben, verstehen ihre Sprache nicht.
Aus der Speisekarte des Kaiserjochhauses/ laut Internet: Stefan Schröder

Die Rucksäcke nehmen den Sessellift, wir rauschen mehr oder weniger rasant in
den „Schlitten“ nach unten bis Hochimst, wo schon der Bus zurück nach Oberstdorf
auf uns wartet. Nach zwei Stunden Fahrt sind wir um 12.30 Uhr an der OASE. Die
offizielle Tour ist beendet, aber wir treffen uns alle samt Andy nochmal in der
„Traube“ zum Mittagessen, eine solch schöne Woche muss entsprechend beendet
werden. Auch Sabine, die sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte,
ist noch nicht nach Hause gefahren und kommt dazu. Wir lassen es uns schmecken
und die schönsten, lustigsten und anstrengendsten Erlebnisse nochmal Revue
passieren. Dann heißt es endgültig Abschied nehmen – vielleicht sehen wir uns ja
nächstes Jahr in gleicher Konstellation zu einer neuen Tour?

