Mit 100 über die Gipfel

Alpenüberquerung einmal anders

Kleine Vorgeschichte

13.08.1963 + 18.08.1963 = 100
Zwei Löwen werden 50 und überlegen, wie sie dieses Ereignis wohl gebührend feiern und für immer in positiver Erinnerung behalten können.

Eine Alpenüberquerung! Das wäre doch genau das Richtige. Die Berge verbindet beide und zu jeder Jahreszeit zieht es sie immer wieder dort hin.
Echte Berglöwen eben…naja nicht so ganz, denn so richtig in die Höhen hatten sich die beiden bisher noch nicht gewagt.
Das sollte jetzt definitiv anders werden. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Könige haben ihre Ansprüche und so war es nicht anders bei den beiden Löwen.
Es sollte etwas

Besonderes, Eindrucksvolles, Herausforderndes sein.

Die Löwen wollten abseits des E5 auf die Pirsch gehen, wo sich nicht so viele andere tummeln.
Auch wollten sie ihr Schlaflager in den Bergen einrichten und nicht wieder in die Täler absteigen.
Ihrer Art fremd, wünschten Sie sich dieses Mal, fernab vom Rudel, unter sich bleiben zu können.
Das sollte auch nachts so bleiben und deshalb bevorzugten die Beiden Zweier-Behausungen.
Ihr

Motto war schlicht: genießen und abschalten. Und so begaben sie sich auf die Suche nach einer OASE der Ruhe.

Diese fanden sie in Oberstdorf. Alles ließe sich nach ihren Wünschen gestalten und ein staatlich geprüfter Bergführer würde sie sicher über die Gipfel führen.
Da lehnten sich die beiden Löwen entspannt zurück, waren glücklich und freuten sich auf ihr Abenteuer

….

… das Abenteuer begann am 14. Juli 2014
perfekt geplant, um der Deutschen Fußball Nationalmannschaft am Vorabend (immerhin ein 13-ter) beim WM Endspiel gegen Argentinien, vor dem Fernseher,
bei einem guten Allgäuer Bier, noch fest die Daumen drücken zu können…und tatsächlich, es hat geholfen. Als hätten wir‘s gewusst.
Public Viewing hatten wir uns in Oberstdorf wegen des schlechten Wetters allerdings gespart.
Das Wetter war eigentlich schon Wochen vorher ein Thema für uns gewesen, das uns sehr beschäftigt hatte:
 Jahrhundert-Schneefälle an der Alpensüdseite im Winter 2013/2014



 Ergiebige Regenfälle, ohne sichtliche Besserung, schon seit Wochen

 würde das so weiter gehen? Sind die Wege nicht zu glitschig?

wird uns das jetzt behindern?

Können wir überhaupt auf die Gipfel, wenn es da oben vielleicht schneit?
Fragen über Fragen, die wir bald beantwortet bekommen sollten.

Ein paar Details zur Tour
Bergführer:
Start:
Ende:
Etappen:
Kilometer:
Höhenmeter:
Stimmung:
Maßnahme:
Blasen:
Ausrüstung:

Thomas Dempfle
14. Juli 2014, 9:00 in Oberstdorf
21.Juli 2014, 19:00 in Meran
8 (mit Übernachtung in 4 Hütten, auf einer Alm, in einem 4-Sterne Hotel und in einem Gasthaus)
ca. 120 (vielleicht auch ein bisschen weniger)
unzählige; unsere Beine können ein Lied davon singen
super gut, mit wenigen Ausnahmen (wenn das Fleisch schwach war und auch der Kopf nicht mehr willig)
ein ordentliches Radler oder Bier
keine; dem Schuhhersteller sei gedankt. Ein Gruß nach Vierkirchen-Pasenbach
Helm, Klettergurt, Klettersteigset, Pickel, Steigeisen (alles selbst getragen; wir sind sehr stolz auf uns)

Der Tourenverlauf
Etappe 1:
Oberstdorf – Nebelhornbahn - Prinz Luitpold Hütte

Etappe 2:
Hochvogel – Bäumenheimer Weg – Hinterhornbach
(Seitental des Lechtals) – Taxi Fahrt zur Materialbahn
der Hanauer Hütte – Rucksacktransport – Aufstieg
mit Klettersteig zur Hanauer Hütte

Etappe 3:
Dremelscharte – Abstieg Steinsee (Klettersteig)
- Steinsee Hütte – Abstieg Richtung Inntal – Taxi
Fahrt nach Mittelberg im Pitztal – Gletscherstube
- Rucksacktransport zur Braunschweiger Hütte –
Aufstieg zur Braunschweiger Hütte mit Klettersteig

Etappe 4:
Wildspitze – Abstieg über Klettersteig – Breslauer
Hütte – Sessellift Abfahrt – Vent – Hotel Post 4*

Etappe 5:
Martin Busch Hütte – Ötzi Fundstelle – Similaun Hütte

Etappe 6:
Similaun Überquerung – Vorderkaser, Pfossental
– Eisalm (Meraner Höhenweg)

Etappe 7:
Stettiner Hütte - Lazins Alm - Gasthof Zeppichl

Etappe 8:
Bock Hütte – Spronser Seen – Oberkaser
Alm, Abfahrt mit Hochmut Seilbahn - Meran

Etappe 1
Oberstdorf  Prinz Luitpold Hütte (Allgäu)
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Es grünt so grün … wenn Regenwolken durchs Allgäu zieh‘n
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Das Oytal nach kräftigen Regengüssen
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Ein erster Blick vom Laufbacheckweg auf den Seealpsee
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Viele scheue Gipfel
Die Höfats will ihren zweiten Gipfel einfach nicht zeigen
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Das Nebelhorn macht seinem Namen alle Ehre
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Ein schroffer, etwas verschämter Zacken
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Da war bestimmt eine Gämse oder
ein Murmeltier

Ein ganz schön steiler Zahn, dieser
Schneck. Ein Kletterfels, an dem schon
so mancher Freak seine Kräfte
gemessen hat.

da müssen wir noch hin

Vom Ein-Laufen und Ein-Stürzen
Nachdem unser Rucksack den gnadenlosen Gewichtscheck durch Thomas bestanden hatte (wir
lagen knapp ein Kilo über den empfohlenen 8 kg und waren mächtig stolz auf uns, dass wir das
überhaupt so hinbekommen hatten), bekamen wir gleich noch Klettergurt, Klettersteigset und
einen Helm draufgebrummt. Oh je, wohin nur damit? Und außerdem nahm der Rucksack jetzt ja
doch noch an Gewicht zu. Aber es gibt für alles eine Steigerung und es sollte noch besser
kommen.
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Alle einschlägigen Wetterdienste wurden für die kommenden Tage noch einmal genau studiert,
und dann ging‘s los.
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Wegen der sehr unbeständigen Wetterlage und durchweichten, rutschigen Wegen war sich
Thomas nicht sicher, ob er den stellenweise etwas ausgesetzten Weg mit uns am Anfang gleich
gehen sollte. Er kannte uns noch nicht gut genug, um unsere Trittsicherheit einschätzen zu
können und so einigten wir uns darauf, es einfach zu probieren und bei Bedarf umzukehren, um
eine Alternative zu wählen. Das Wetter spielte neben ein paar Schauern jedoch gut mit, das
befürchtete Gewitter blieb aus und abgeschmiert sind wir auch nicht.
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Allerdings machten wir unseren ersten ganz passablen Eindruck gleich zunichte. Einen von uns
brachte es nach einem kleinen Stolperer wegen des ungewohnten Gewichts auf dem Rücken so
aus dem Gleichgewicht, dass es ihn seitlich in ein Blocksteinfeld drehte. Später folgte auf
matschigem Weg bergauf noch ein Ausrutscher (aufgespannter Schirm in der einen Hand,
Stöcke in der anderen Hand) der strecksterlängs auf dem Boden endete und zuguterletzt noch mit
dem rechten Wangenknochen abgebremst wurde. Bis auf kleine Schönheitsfehler alles gut
überstanden. Wir sind ja hart im Nehmen.
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Laufbacher Eck

Thomas wird sich allerdings gefragt haben, was für Vögel er sich da wohl eingefangen hat.

Etappe 2
Prinz Luitpold Hütte (Allgäu)  Hanauer Hütte (Lechtaler Alpen)
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Ein mystischer Morgen
4 …und weiter über den
Hochvogel.
Leider ohne Sicht
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Über die gespenstisch beleuchtete Scharte geht‘s weiter…
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Blick zurück auf die Prinz Luitpold Hütte

ein interessanter Weg
zu unserer Linken

2 …hier hoch

3 …da wieder runter

… danach der Abstieg vom Hochvogel…
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Über den Bäumenheimer Weg: viele, große, steile Felsstufen hinab
Wir beide kurz am Seil…für alle Fälle.
Bilder fehlen, weil wir vor lauter Aufregung und Konzentration beim Absteigen nicht mehr ans Photographieren
gedacht haben

Weiter bergab
und bergab und bergab und bergab und bergab und
bergab und bergab und bergab und bergab und bergab
……aua, das tut weh
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Am Ende des Bäumenheimer Wegs können jetzt auch wieder
die Stöcke ausgepackt werden. Uff, das wäre erstmal geschafft

Weiter der Abstieg ins Lechtal durch
Latschenkiefern, deren Grün den Augen
nach Geröll und Fels gut tut

… bis wir endlich den wohlverdienten Rastplatz in
Hinterhornbach erreicht haben. Nur leider hatte das
Gasthaus Adler an diesem Tag Ruhetag. Die Gastwirtin
hatte jedoch Erbarmen mit uns und so kamen wir in den
Genuss einer Johannisbeersaft-Schorle …aaaaaach hat
das gut getan. Beim Warten auf unser Taxi haben wir
unsere müden Füße bei ein paar Sonnenstrahlen mit
Frischluft verwöhnt und derweil unsere Socken
ausqualmen lassen.

1500 Höhenmeter steil bergab … und die Motivationstricks eines Bergführers
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Gleich komm‘ ich auf
dem Zahnfleisch
daher

„Die Füße g‘wöhnen sich
d‘ran, die bekommen
durchs Laufen mehr
Hornhaut“
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„Lauft mal noch zwei drei
Tage, dann ist der
Muskelkater weg“

„Ich glaub, ich muss mal
meine Socken ausziehen,
das fühlt sich an wie eine
Blase“

„Spätestens auf der
Similaun Hütte werdet ihr
nichts mehr spüren“
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…ohhhh…, zieht das
in den Beinen

„ist nicht mehr weit“

„in Hinterhornbach
machen wir erstmal Rast,
da gibt’s einen schönen
Gasthof.“

Wenn‘s jetzt noch ewig
so weiter geht dann
streik‘ ich

„Morgen kann ich
bestimmt nicht mehr
laufen; da hab‘ ich den
fetzen Muskelkater“
„gleich sind wir da“
„Wie lange geht‘s noch
bergab?“

„nur noch 5 Minuten“

Nach der erholsamen Taxifahrt: der Aufstieg zur Hanauer Hütte
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Das schaut doch schon vielversprechend aus.
Die neuen Fässer warten oben bereits auf uns.
Aber erstmal müssen die leeren Fässer ausgeladen werden, bevor wir unsere Rucksäcke mit
der Materialseilbahn nach oben befördern können.
Was für eine Wohltat !

Unser Abendessen will verdient sein und so machen wir uns auf den Weg zum Klettersteig.
Auf halber Höhe, in den Felsen, auf einem kleinen Vorsprung, wartet eine Sitzbank auf uns.
Wer hätte das gedacht? Der Klettersteig wird uns immer sympathischer. Zu dritt quetschen
wir uns auf das kleine Bänklein und genießen einen herrlichen Blick zurück ins Tal und auf
die gegenüberliegenden Gipfel der Allgäuer und Lechtaler Alpen.
In der Hand noch ein paar Nüsse und Rosinen zum Naschen und letzten Kräfte Tanken.

Am Ziel angelangt, sind wir völlig begeistert von der Hütte. Alles super schön
renoviert. Wir bekommen ein ganz süßes
Zweibettzimmer und fühlen uns sofort wohl.
Das neue Winterlager ist sehenswert.
Zum krönenden Abschluss gibt‘s eine
warme Dusche und ein Steinbock Gulasch

Etappe 3
Hanauer Hütte (Lechtaler Alpen)  Braunschweiger Hütte (Ötztaler Alpen)
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Alle Müdigkeit vergessen – was für ein wunderschöner Tag!
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Blick auf den Steinsee

6
Dremelscharte Nordseite
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Dremelscharte Südseite
Der Steinesee – ein Traum

4

Wo die Alpenrosen blühen

Aufstieg zur Dremelscharte
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Blick zurück auf die Hanauer Hütte

Steinseehütte

Kulinarische Genüsse
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An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir beide keine Kostverächter sind. Den kulinarischen Verführungen auf unserer Wegstrecke haben wir daher nie widerstehen
können. Das glückliche Gefühl beim Anblick einer leckeren Mahlzeit war oft so überwältigend (und der Hunger sooooo groß), dass der Photograph vor lauter Vorfreude
auf den zu erwartenden Genuss versäumte, weitere Leckerbissen zu dokumentieren. Somit erscheint die Auswahl hier begrenzt.
Das ist vielleicht auch besser so, denn uns läuft alleine schon beim Anblick wieder das Wasser im Mund zusammen.
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Diese toll angerichtete Suppe mit zwei
unterschiedlichen Knödeln gab‘s auf der
Steinseehütte nach dem Übergang
über die Dremelscharte

Kaiserschmarrn durfte natürlich auf keinen Fall fehlen.
Wir haben ihn fast überall gegessen. Wer macht wohl den
Besten? Schön kross und braun muss er außen sein,
eben richtig gut karamellisiert. Innen noch locker und leicht
und gerne auch mit Rosinen. Ach wie lecker! Das Laufen
danach war allerdings immer etwas beschwerlich

Suppen in allen Varianten mit Wurst und ohne Wurst
haben uns wohltuende Dienste geleistet, auch weil sie
nicht so schwer im Magen lagen wie die „Möhlspeisn“

Die Belastungsprobe
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Allen kulinarischen Verführungen zum Trotz haben
wir uns schließlich doch von der Steinsee Hütte
verabschiedet, obwohl die phantastische Aussicht
von der Terrasse und das herrliche Wetter
gerade Recht für einen faulen Nachmittag mit
ausgestreckten Beinen gewesen wäre.
Nachdem wir aber noch einiges vor uns hatten,
stiegen wir in das lange, tiefe Tal Richtung Inntal
ab und wurden unterdessen eindringlich daran erinnert,
dass unsere Beine eigentlich noch nicht wirklich
willens waren, bergab zu bremsen.
Am Ende des Abstiegs kam uns daher die Taxifahrt ins
Pitztal gerade recht. Zu diesem Zeitpunkt konnten
wir jedoch noch nicht ahnen, welche Überraschung als
nächstes auf uns warten würde. Die Oase hatte auf dem
Betriebsgelände des Taxiunternehmens eine große
metallene „Schatztruhe“ deponiert, aus der Thomas
sehr gezielt ein paar Gegenstände fischte, die er
daraufhin gleich im Kofferraum vor unseren
Augen „versteckte“.

Bergung des Schatzes und Lösung des Rätsels
Nach der entspannten Taxifahrt kam die Aufklärung für uns schneller als erwartet.
Zusätzlich zu Helm, Klettergurt und Klettersteigset bekam unser Rucksack nun noch einen Pickel und ein Paar sehr solide Steigeisen gratis dazu. Jetzt wurde es
also richtig ernst . Schlagartig waren wir zu „Hochalpinisten“ mutiert … mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sowohl unser Rucksack, als auch unsere
persönliche Lastkapazität schwer an ihre Grenzen kam.
Unserem Bergführer sei Dank, er hatte an alles gedacht.
Um uns nicht gänzlich zu überfordern, machten wir erstmal einen Probelauf bis zur nächsten Einkehr, der Gletscherstube. Dort wurden wir mit einer ordentlichen
Portion Kaiserschmarrn und einem netten Plausch mit der sehr charmanten und adretten Wirtin bei Laune gehalten, damit wir später nicht schlapp machen
würden. Nach der Rast ging‘s recht überschaubar bis zur Materialseilbahn der Braunschweiger Hütte, wo wir Gott sei Dank unseren Rucksack abwerfen durften.
Ungewohnt leichtfüßig stiegen wir in einen traumhaft schönen Klettersteig ein, der uns in luftiger Höhe über den tosenden Gletscherbach balancieren ließ. Es
folgte ein recht steiler Anstieg auf die Braunschweiger Hütte, bei dem wir immerhin schon wieder 1000 Höhenmeter hinter uns gelassen hatten.
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1: Rucksack mit Linksdrall.
Wohin nur mit den Steigeisen?

4
2: Da geht doch noch was.
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Beim nächsten Mal wird
alles anders. Jetzt wissen
wir, warum der Rucksack
zu Beginn der Tour so
leicht wie möglich sein
sollte.
Man lernt nie aus.
Auf dem Weg zur Gletscherstube

Abendstimmung
1 Mittelbergferner und linker Fernerkogel

8
3 Riffelsee
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4
Mittelbergferner und rechter Fernerkogel mit Mittelbergjoch

1

3
2 Blick zurück
ins Pitztal

2

4 Braunschweiger Hütte

1
2

3

4

Etappe 4
Braunschweiger Hütte (Ötztaler Alpen)  Vent (Ötztaler Alpen), Hotel Post
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Morgenstund‘ hat Gold im Mund
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Aufbruch um 5:30 über den Mittelbergferner, westlich vorbei am rechten
Fernerkogel, über das Mittelbergjoch und über den Taschachfernerr auf
die Wildspitze (3770 m)

Langsam wird die Luft dünn
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Blick zurück über den Taschachferner auf das Mittelbergjoch
Links oben das Panoramarestaurant des Pitztaler Gletschers

Aufstieg über den Taschachferner
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Von der Braunschweiger Hütte sind wir in recht zügigem Tempo über den Mittelbergferner bis zum Mittelbergjoch gelaufen.
Thomas hatte Bedenken, dass bei der starken Sonneneinstrahlung der Schnee schnell aufweichen könnte. Deshalb ging‘s von
dort aus gleich weiter über den Taschachferner Richtung Wildspitze. Um Zeit einzusparen, haben wir die Route etwas abgekürzt
und sind eine recht steile Schneewand hoch, die uns samt Rucksackgewicht und dünner werdender Luft einiges an Kraft abverlangte.
Die Spur dort hinauf hatten wir schon von weitem gesehen, dachten aber, dass dieser Aufstieg für uns ohnehin tabu wäre. So kann man sich
täuschen… und eh wir uns versahen, waren wir schon mittendrin. Auf der ganzen Tour war dies definitiv der anstrengendste Part, bei dem
wir physisch und mental an unsere Grenzen kamen. Aber auch das ist eine tolle Erfahrung, wenn man sich einfach durchbeißt und es
dann schließlich doch schafft. Abgesehen davon ist es ein überwältigendes Gefühl, mittendrin zu sein, in dieser Gletscherwelt.

Über den Wolken
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Mit 3770m ist die Wildspitze der höchste Berg Nordtirols
und der zweithöchste Berg Österreichs.
Kaum zu glauben, dass wir Flachlandtiroler es bis hier
oben geschafft haben.
Unter uns ein paar Wolken und ein atemberaubender
Blick auf die umliegende Bergwelt.
Besser hätte das Wetter an diesem Tag nicht sein
können und eigentlich würde man jetzt
am liebsten hier oben bleiben.
Ein unglaubliches Glücksgefühl macht sich breit,
gepaart mit Stolz und Fassungslosigkeit zugleich.
Auf dem Rückweg bekommen wir zu spüren, wie es ist,
wenn der Schnee weich wird. Einsinken bis zum Knie,
manchmal sogar bis zur Hüfte und mühsames wieder
Freikämpfen.

2
Danke Thomas, dass Du uns zuvor so angetrieben hast!

1

Nasse Hosen und Tiroler Buffet
Unser Abstieg nach Vent war nicht weniger abenteuerlich als der Aufstieg zur
Wildspitze. Durchs Mitterkarjoch ging‘s über einen Klettersteig steil bergab.
Der Haken an der Sache war, dass die Drahtseile unter Schneemassen begraben waren und an Sicherung somit nicht zu denken war. Wie gut, dass wir
einen pragmatischen Bergführer dabei hatten:“ ich nehm‘ euch jetzt ans Seil und
dann rutscht ihr einfach auf dem Hosenboden da runter.
Schaut‘s da ist eine Rinne, die nehmt ihr.“ Gesagt, getan. Trotz des
inzwischen weich gewordenen Schnees ging‘s Dank Gefälle ganz gut ab.
Das restliche Stück wurde etwas flacher, so dass Rutschen nicht mehr
möglich war. Also kämpften wir uns durch die Schneemassen, bis wir endlich
wieder „festen“ Boden unter den Füßen hatten.
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Breslauer Hütte

Geröllfelder wechselten sich mit Schneefeldern
ab und nach einem langen Abstieg gönnten wir
uns in der Breslauer Hütte einen hausgemachten
Apfelstrudel. Der weckte wieder die Lebensgeister
und trug uns noch so manche Wegwindung bergab
zum heiß ersehnten Sessellift. Fast lautlos
schwebten wir ins Tal hinab, der Wärme und dem
Grün entgegen und hatten alle Zeit der Welt, unsere
Blicke schweifen zu lassen. In Vent erwartete uns
im Hotel Post Luxus pur. Ein herrliches Zimmer,
ein perfekter Service, ausgesprochen freundliche
Gastgeber und ein hervorragendes Essen vom
Buffet. An diesem Abend stießen wir mit einem
Prosecco auf einen für uns unvergesslichen Tag
und die sehr harmonische Stimmung an.

Blick vom Sessellift ins Rofental

Etappe 5
Vent (Ötztaler Alpen), Hotel Post  Similaun Hütte (Ötztaler Alpen)
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Blumen über Blumen
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Wilderei und Blut
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Auf dem Weg zur Martin-Busch-Hütte erfahren wir, dass es
immer noch vorkommt, dass hier in der Gegend Adler geschossen
werden, die anschließend ausgestopft als Trophäe in irgendeiner
Stube zur Schau gestellt werden. Eigentlich ein Wahn, wenn man
sich überlegt, dass es andernorts Aufzuchtstationen gibt, die diese
Tiere auswildert, um sie in den Alpen nachhaltig wieder
anzusiedeln. Schade, wenn dann ausgerechnet so ein Tier vor die
Flinte eines Wilderers gerät.
Da ist es doch wesentlich erfreulicher, wenn man am Wegesrand
so viele verschiedene Blumen auf engstem Raum entdeckt, dass
man aus dem Staunen und Photographieren gar nicht mehr
herauskommt. Sehr zum Leidwesen unseres Bergführers, der bei
Fanatikern dieser Art die Krise bekommt, „weil man mit denen
einfach nicht voran kommt.“ Recht hat er. Der Abstand wurde immer
größer und irgendwann war niemand mehr zu sehen. Der
Blumenfreund, geplagt vom schlechten Gewissen, wollte den
Anschluss nicht verpassen, nahm seine Beine unter den Arm,
vergaß die schweren Bergstiefel, blieb an einem Stein hängen und
schlitterte bäuchlings über den Schotterweg. Beim Fall zu Boden
kam auch das linke Knie zum Einsatz, das danach doch etwas
mitgenommen aussah. Nach eingehender Prüfung befand der
Blumenfreund jedoch, dass das Knie den Rest der Alpenüberquerung
einfach durchzuhalten hatte. Ein halbe Flasche Desinfektionsspray,
kurze Hosen mit Frischluftzufuhr zum Trocknen des Blutes, viel
Bewegung zum Schmieren des Gelenks und damit war der Fall
erledigt. …Glück gehabt!

Schäferhütte im Niedertal

Flusskreuzung im Niedertal

ein Kraftplatz bei der Schäferhütte

Martin-Busch-Hütte, Blick zurück

Martin-Busch-Hütte

Mord, eine Gletscherleiche und die Enthüllung
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Die Ötzifundstelle hat schon etwas Besonderes,
wenn man die ganze Geschichte dazu im Museum
in Bozen erfährt. Demnach fand man nicht nur eine
Pfeilspitze im Rücken von Ötzi, sondern konnte bei
ihm auch Schädelfrakturen nachweisen. Die
Gelehrten sind sich nicht so ganz sicher, ob die
Verletzungen am Kopf von einem Sturz herrühren,
oder ob Ötzi von seinem Mörder einen ordentlichen
Schlag auf den Kopf verpasst bekommen hatte.
Das Denkmal jedenfalls ist sehr nett gemacht und
von hier oben hat man bei schönem Wetter
einen phantastischen Blick auf die Ortlergruppe.
Die Fineilspitze haben wir uns auf unseren
Wunsch hin gespart. Der Tag war uns als reine
Genusswanderung angekündigt worden
und so wollten wir es nach der Anstrengung des
vorherigen Tages gerne auch beibehalten.

Ötzifundstelle

Blick von der Ötzifundstelle auf die Ortlergruppe
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Als wir an der Fundstelle saßen, gesellte sich eine kleine Gruppe von vier Leuten zu uns, die bald darauf anfing, uns zu unserer Alpenüberquerung zu befragen.
Eine Frau unter ihnen erzählte uns, dass sie auf Youtube ein Video gesehen habe, auf dem ein Mann erkläre, wie man seinen Rucksack richtig packe.
Das habe ihr sehr gut gefallen. Wir mussten schmunzeln. Wussten wir doch, dass sie eigentlich nur das Oase Video meinen konnte, auf dem Thomas zu sehen war.
Ein wenig haben wir sie noch zappeln lassen und sie weiter scheinheilig zu dem uns wohl bekannten Video befragt. Sie gab uns gerne und ausführlich Auskunft
darüber und dann ließen wir die Katze aus dem Sack. Das war eine sehr lustige Szene. Vor lauter Hallo und Begeisterung darüber, dass der Urheber dieses Videos direkt
vor ihr sitze, ließ sie sich von Thomas gleich ein Autogramm geben.

Alpenglühen
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Der Similaun zeigt sich uns von
seiner besten Seite.
Da hinauf wird‘s morgen gehen.
Sind wir mal gespannt, ob wir uns
inzwischen an die Höhenluft
gewöhnt haben. Jedenfalls freuen
wir uns schon jetzt auf das
Gipfelerlebnis.

Es schaut fast so aus, als würde uns der
Similaun wohlwollend zuzwinkern und
uns mit einem aufmunternden GuteNacht-Gruß zurufen:“ schaut mich an, es
lohnt sich, das schafft ihr schon.“

Ein letzter, fast wehmütiger Blick auf die
Ortlergruppe, die sich bald unseren Augen
entziehen und ins Dunkel abtauchen wird.
Abendstimmung bei so einer Sicht hat schon
etwas sehr Erhebendes.

Zimmer mit Aussicht
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Similaun Hütte

2

1

Wie könnte man einen solch schönen Tag besser ausklingen lassen, als:
 es sich in einer Zwei-Bett-Suite unter dem Dach mit einem bombastischen Ausblick so richtig gemütlich zu machen
 in einer netten und lustigen Runde mit sehr angenehmen Menschen an einem Tisch zu sitzen und über Gott und die Welt zu plaudern
 sich bei leckerem Hüttenessen und einer guten Portion Hopfen, Gerste und Malz sanft in den Schlaf abdriften zu lassen.
Na dann… Gute Nacht!

Etappe 6
Similaun Hütte (Ötztaler Alpen)  Eisalm (Texel Gruppe)
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So weit das Auge reicht
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Thomas hat es sich nicht nehmen lassen, an einem etwas steileren Aufstiegsstück gleich zwei größere Seilschaften zu überholen.
Oben am Similaun angekommen, blieb uns dann die „Luft weg“ … wegen der unglaublichen Ausblicke.
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Neben uns am Gipfel hörten wir plötzlich sehr gewohnte Klänge und auf Nachfrage stellte sich heraus , dass die beiden Gipfelstürmer doch tatsächlich
aus unserer Heimatstadt stammten. Man ist aber auch nirgends sicher. Wer rechnet denn schon damit, dass die Welt auf einmal schon wieder so klein wird,
wenn man sich ihr gerade eben erst entzogen hat, völlig entrückt über sie hinwegblickt und sich dabei in der unantastbaren Unendlichkeit ihrer Weiten wähnt?

Gleich darauf gewinnen wir jedoch unsere Freiheit und Unabhängigkeit wieder zurück, weil wir nicht -wie alle anderen- den gleichen Weg zurück zur
Similaun Hütte gehen, sondern wild über die nordöstliche Bergflanke absteigen.

Die Abkürzung
Unsere Spur im jungfräulichen Schnee
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Blick ins Pfossental,
wo die Eisalm,
unser Etappenziel liegt

Steil bergab am Seil,
mit Pickel und Steigeisen

Route über den Similaun

An der Abbruchkante zum Pfossental

Der Plan an diesem Tag war eigentlich, den Similaun zu überqueren, über den Grafferner Richtung Osten zu gehen und an der Abbruchkante zum Pfossental
eine Schneerinne zu nehmen, die uns schnell nach unten bringen würde. Natürlich kam alles anders als geplant. Wegen der Steinschlaggefahr entschieden wir uns
notgedrungenermaßen, einen großen Umweg in Kauf zu nehmen. Weiter also auf dem Grafferner Richtung Süden, eine lange Schneerinne nach unten (man hörte
den Bach unter uns ganz munter plätschern) und vor dem Wasserfall rechtzeitig die Flucht in die Botanik.

2000 Höhenmeter bergab
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Similaun
Geröll
Grafferner
Schneerinne
Blockstufen
Schafweiden
Steile Grashänge
Klamm
Steinbruch
Almwiesen
Alm
Tränke
Bach
Fischteich
Heuernte
Pfossental
Vorderkaser
Pause
Holunderschorle
Johannisbeerschorle
Himbeerschorle
Apfelstrudel mit Eis
Zufriedenheit
Müdigkeit
und…
… weiter geht‘s

Vorderkaser

Pfossental

Dempfles Traum
Na, Herr Dempfle, liegt sich‘s gut?
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Jeden Tag im Schnitt 10 Stunden auf den Beinen zu sein,
hinterlässt Spuren und irgendwann streckt‘s dann auch
den hartgesottensten Bergführer darnieder.
Auf diesen Moment hatten wir gewartet. Jetzt hatten wir ihn
endlich geschafft. Lange genug gedauert hat es ja.
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…ach tut das gut, zu liegen und die Beine auszustrecken.
Die Sonne wärmt so wunderbar. Hier bleibe ich jetzt liegen.
Ein kleines Nickerchen in der Sonne, wie herrlich.
Ich rieche den Duft der Wiesen, höre das Summen und
Brummen der Insekten und die Kuhglocken klingen so
beruhigend. Was für eine Idylle ! Auf diesen Moment habe
ich mich die ganze Zeit schon sooooo gefreut…
…Hallo Thomas, wir müssen weiter

3
…oh nein, ich will nicht

2

1

Wir hätten ihm und uns die Pause so sehr gegönnt aber wir
wären danach nicht mehr hochgekommen. Besser also, sich
jetzt nochmal zu quälen und danach auf der Alm alles liegen
und stehen zu lassen und erstmal ein ordentliches Radler
zu zischen oder zwei oder drei oder…

Ans Ende der Welt
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Kein Wunder, dass Thomas es sich zuvor so gemütlich gemacht hatte. Er kannte den Weg und wusste, was wir nicht wussten.
Es lag noch etwas Wegstrecke vor uns, zur letzten Alm im Tal … und das Tal war lang, verdammt lang …dafür aber wunderschön.
Auf der Eisalm wurden wir von einem jungen, lebensfrohen Almwirt empfangen, den wir wegen seiner netten Art sofort in unser Herz schlossen.
Im Eingangsbereich der Alm hatte der Wirt an die 30 Kuhglocken in den verschiedensten Größen hängen und wir hatten unseren Spaß daran, mit ihm zusammen
die Glocken ausfindig zu machen, die von der Klangstimmung her am besten zueinander passten. Das nächste Mal, so haben wir uns vorgenommen, werden wir
die Kuhglocken entsprechend kennzeichnen, damit der Wirt seinen Gästen ein zünftiges Ständchen spielen kann.
Unser Abendessen haben wir an diesem Abend zum ersten Mal draußen gegessen, mit Blick zurück auf den Similaun.
Und wieder neigte sich ein langer, wunderschöner und erlebnisreicher Tag dem Ende.
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Pfossental

Noch keine Alm in Sicht

Eisalm mit Wirt

Etappe 7
Eisalm (Pfossental, Texelgruppe)  Zeppichl (Passeiertal), Gasthof Zeppichl
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Wegbegleiter
Nanu, was macht denn die Kuh da auf dem Eis?

Eigentlich hätte hier jetzt
ein Adler zu sehen sein sollen.
Sehr schade.
Die Spannweite war
beeindruckend. Für uns war es
überhaupt das erste Mal, einen
Adler in den Alpen zu sehen
und dann auch gleich
noch aus so geringer
Entfernung.
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Die Haflinger tun nur so, als
würden sie hier wie harte
Wildpferde leben. In
Wirklichkeit sind sie
Schmusereien und
Streicheleinheiten
gegenüber nicht abgeneigt.
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Zwei Vertreter

Derart große Ziegenherden
sind uns bisher auch noch
nicht begegnet.
Wunderschöne Tiere. An
anderer Stelle sind sie uns
sogar so ewig lang gefolgt,
dass wir schon befürchten
mussten, wir wären am Ende
etwa selbst noch zickig
geworden.

Etwas Fake muss sein
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Der Talschluss des Pfossentals
war einfach so schön…
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…dass man nicht umhin kam,
ihn ständig photographieren zu müssen.

Eisjöchl
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Mit kurzen Hosen stramm auf‘s Eisjöchl zu

Der Name ist Programm

Blick zurück vom Eisjöchl auf‘s Pfossental
.

Lawinen Drama
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Reste der Stettiner Hütte

Pure Verwüstung

Auf der anderen Seite des Eisjöchls bietet sich einem
ein Bild des Grauens. Schon von weitem erkennt man
die Zerstörung, die eine Lawine im Januar 2014 hier
angerichtet hat. Zum Glück war dabei niemand zu
Schaden gekommen.
Lattenroste, Matratzen, Mauerreste…alles liegt weit
verstreut auf dem Schnee. Selbst bis zum weit
unten liegenden See hat es die Trümmer verteilt.
Die Küche ist instand und die zu bedauernden
Hüttenwirte scheuen keine Mühen, es ihren Gästen so
angenehm, wie möglich zu machen. Wir bekommen
eine hausgemachte Suppe und warme Getränke.
Hut ab vor so viel Courage!

Die Terrasse ist verschont geblieben und für schlechtes Wetter steht
behelfsmäßig ein Raum mit einem großen Tisch zur Verfügung. An
Übernachtung wird hier lange nicht zu denken sein.
Uns war im Voraus schon bekannt gewesen, dass wir hier nicht übernachten
können würden und somit hatte sich der ursprüngliche Plan, die Hohe Wilde
zu besteigen, für uns automatisch erübrigt gehabt. Kein Problem.
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Küche

Terrasse

See

Für uns stellte sich an diesem Tag eher die Frage, ob wir gleich über das
Spronser Joch bis zur Oberkaser Alm gehen sollten, oder zunächst nach
Zeppichl absteigen sollten, um die letzte Etappe über die Spronser Seen dann
am darauffolgenden Tag anzugehen. Diese Entscheidung wollten wir im
weiteren Verlauf von Kondition und Wetter abhängig machen.

Wer sein Rad liebt, der schiebt
Unser Abstieg ins Lazinser Tal
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So haben sich die beiden Herren ihren Radausflug sicher
nicht vorgestellt. Wo wollen die eigentlich hin?

1

Weit sind sie noch nicht gekommen

Feucht fröhliche Stimmung
Lazinser Tal mit Lazins Alm

Hänge voller Alpenrosen
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Auf der Lazins Alm fing es an, in Strömen zu regnen
und kein Ende war in Sicht. Unsere Entscheidung fiel
daher für Zeppichl aus, wo wir uns im Gasthaus
Zeppichl ein Dreibettzimmer teilten und uns begleitet
von alpenländischen Klängen (Akkordeon Livemusik
aus der Nachbarwirtschaft) einem NachmittagsSchläfchen hingaben. Gut erholt gingen wir danach
das letzte Projekt dieses Tages an: Hunger stillen.
Was wir da an Wildspezialitäten auf den Teller
bekamen, kann seinesgleichen suchen.
Die Etappenführung des nächsten Tages war am
Abend noch völlig offen und somit schliefen wir nach
einem Schnäpslein erstmal gemütlich ein.
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Lazins Alm

Märchenwelt

Ende der Schönwetter Periode

Etappe 8
Zeppichl (Passeiertal), Gasthof Zeppichl  Meran, Hotel Siegler im Thurm
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Wo ist der Schnaps?
Kein Blick zurück ins Lazinser Tal

Bockhütte außen

Bockhütte innen
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Trübe Aussichten

5

So viel Regen und Wind, dass das Bild
ganz verwackelt ist

Geschirr wäre schon mal da…

Am Morgen des letzten Tages sind wir bei Blitz und Donner von Zeppichl aus
losgelaufen und haben uns Stück für Stück an das Spronser Joch herangetastet.
Sollten wir ein Zeitfenster von zwei Stunden bekommen, in dem es nicht gewittert,
würden wir es gefahrlos über das Joch schaffen. Auf dem Weg dorthin hatten
wir noch Unterschlupfmöglichkeiten in zwei privaten Hütten, die sporadisch
für die Jagd oder von Viehhirten genutzt werden. Willkommen ist jeder, der den
Schlüssel zur Eingangstüre findet und sich mit gebührendem Respekt in der Hütte
bewegt. Im Allgäu, so lernten wir, sei in Hütten dieser Art immer irgendwo
ein Schnaps deponiert. Also machten wir uns in der Bockhütte zum Spaß auf
die Suche nach dem Schnapsfass…erfolglos. Gewärmt haben wir uns auch so,
alleine dadurch, dass wir - zwar auf dem Trockenen - im Trockenen saßen.
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Erstmal runter mit den nassen Sachen

… einen Herd hätten wir auch…

… und bei Musik und Kerzenschein
ließe es sich hier prima aushalten

Wasser, so weit das Auge reicht
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Lang ersehnter Blick auf die Spronser Seen

Trotz schlechten Wetters recht gute Sicht auf die Seen

Man könnte meinen, wir wären in der Bretagne
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Oberkaser Alm : trocknen, aufwärmen, Kaiserschmarrn

Der Regen schwappt über die Dachrinne

Geschütz vor Kühen, nicht vor Wasser

Was, schon da?
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Da fehlt doch glatt ein kleines Stück

Blick auf Meran Richtung Bozen

Blick auf das Etschtal Richtung Westen
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Plötzlich liegt Meran schon vor uns, als wir um die Ecke biegen. Den Blick zunächst noch konzentriert am Boden haftend, weil der Weg so glitschig und die Hänge so
steil sind, bemerken wir erst gar nicht, dass wir bereits so kurz vor unserem Ziel sind. Als wir aufblicken, sind wir so überrascht, dass wir es erst gar nicht fassen können.
Tatsache: wir sind angekommen. Einfach unglaublich. In diesem ganz besonderen Moment sind unsere Gefühle sehr gemischt:
Die Anstrengung der letzten 8 Tage in den Knochen, die Fassungslosigkeit, es geschafft zu haben, irrsinnig viele Erlebnisse und Eindrücke im Hinterkopf, Vorfreude
auf ein paar Tage der Entspannung in Meran, die Trauer über das Ende einer phantastischen Alpenüberquerung und über den uns bevorstehenden Abschied
von unserem uns lieb und vertraut gewordenen Bergführer Thomas.

DANKE…
…auch an Petrus, dass er uns trotz des besch…eidenen Sommers ein so perfektes Wetter beschert hat
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7

MEHR

süchtig
sind

nach

6
Für Dein Vertrauen in uns

5
für eine phantastische
und absolut unvergessliche
Alpenüberquerung!

4

Für die Zeit, die Du mit uns
verbracht hast

dass Du eine
so wunderschöne und
abwechslungsreiche
Route gewählt hast

3

für Deine Motivation
und Geduld mit uns

2

für alles was Du uns gezeigt
und beigebracht hast

für die tolle Organisation

1

dass wir uns auf Dich
verlassen konnten

dass Du uns so sicher durch die
Bergwelt geführt hast

