Zu Fuß über die Alpen
Auf dem E5 von Oberstdorf bis Bozen / August 2016
Nun bin ich wieder von meiner Alpenwanderung zurück. Die
Rückfahrt mit der Bahn von Bozen über Innsbruck, Friedrichhafen, Stuttgart, Koblenz bis Cochem und dem Bus nach Mehren
war lang aber problemlos. Zurück bleiben die Erinnerungen an
die 12 tägige Alpenüberquerung. Dazu gehören viele Begegnungen mit vielen jungen Leuten und Familien, die mit erstaunlicher Begeisterung und Kondition die oft steilen Auf- und Abstiege absolvierten und sich in den meist überfüllten Hütten das
reichliche, aber einfache Essen und die Schlafkojen mit so vielen
teilten. Dabei musste ich jedes Mal feststellen, dass ich der Älteste war.
Das Wetter spielte meist mit und das oft mühevolle Kraxeln
wurde durch tolle Ausblicke belohnt. Wir waren zu zweit unterwegs. Meine langjährige französische Wanderfreundin Blandine begleitete mich.
Ausgangspunkt war Oberstdorf, Deutschlands südlichste Stadt am Alpeneingang immerhin
schon 813 m hoch gelegen. Ein typischer Touristenort, jedoch mit Charme, dessen fünf
Skispungschanzen beeindruckend
sind.
In Oberstdorf begaben uns auf
den Europäischen Fernwanderweg
E5, dessen Teilstück von hier aus
die Alpen bis Bozen überquert.
Ein bequem ansteigender Wanderweg brachte uns entlang der Trettach flussaufwärts bis nach Spielmannsau, der letzten Ansiedlung
auf deutscher Seite, und danach
ging es steil hinauf zur Kemptener
Hütte des Deutschen Alpenvereins. 1000 Höhenmeter hatten wir
da seit Oberstdorf in den Beinen,
ein Vorgeschmack, was uns auf
dem weiteren Weg erwarten würde.
Am nächsten Morgen, bei Nebel stiegen wir noch 100m hoch zum Mädelejoch und überquerten
die Grenze zum österreichischen Tirol. Von dort ging es dann hinunter ins Lechtal. Kurz vor
dem Tal überquerten wir die Seilhängebrücke über die Höhenbuchtalschlucht. Mit 200m Länge
ist sie eine der längsten ihrer Art
in Österreich und man befindet
sich auf ihr 110 m über dem Tal.
Nichts für Leute mit Höhenkrankheit und wackeligen Beinen! Der
Fußboden ist mit Lochplatten versehen, so dass man in die tief unten liegende Schlucht schauen
kann. Das war schon sehr beeindruckend.

Eigentlich hätten wir am Abend in den
Lechtaler Alpen in der Memminger
Hütte auf 2.242m Höhe übernachten
sollen. Doch die Hütte war ausgebucht
und wir kamen 900m tiefer in Madau,
einem Vier- Häuser-Flecken im Berggasthaus Hermine bei dem nach eigener Aussage "einsamsten Wirt" unter.
Doch der verstand sein Handwerk.
Schließlich entstammt er einer Familie,
die schon vor 100 Jahren an der Schaffung der Infrastruktur für Berghütten,
Wander- und Klettersteige beteiligt
war. Das Abendessen bestand aus heimischer Küche und im Lager auf dem
Speicher ließ es sich in Einsamkeit und Stille, von gelegentlichem Schnarchen abgesehen, bestens Schlafen.
Der nächste Tag war dann ein Marathontag. Zunächst mussten wir ja noch hinauf zum eigentlichen Etappenziel des Vortages, der Memminger Hütte und dann immer schön bergauf weiter
auf die
2599m
hohe Seescharte,
die auf
den letzten 50m
nur mit
Klettern
und entlang der
gespannten Stahlseite erklommen werden konnte. Auf dem Gipfel war es so eng,
dass es nur zu einem Foto reichte und dann begann der Abstieg, 1.850 Höhenmeter hinab ins
Inntal. Davon waren die ersten 800 m nicht ganz ohne; denn es ging durch steile, rutschige
Geröllfelder. Da staunte ich doch sehr, als wir ein Elternpaar überholten, das mit achtjähriger
Tochter und zwölfjährigem Sohn unterwegs war. Letzterer war sehr forsch und trittsicher.
Doch das Mädchen hatte ziemlich Schiss. Ich dachte: Die kommen nie ins Tal. Doch siehe da,
abends in Zams im Inntal, bei Einbruch der Dunkelheit – wir waren bereits beim Abendessen sahen wir sie frohen Mutes
wieder.
Nach dem Abendessen setzte
dann ein, was sich schon einige
Zeit ankündigte: Regen! Er
dauerte die ganze Nacht und
den ganzen nächsten Tag. Da
half auch nicht, dass wir ein
Stück hinauf zum Venet die
Seilbahn benutzen, konnten.

Der Boden hatte sich vollgesaugt und abschnittsweise in Schlamm verwandelt, Rinnsale wurden zu teils reißenden Bächen und die schöne Bergwelt verschwand im Nebel.
In der Unterkunft am Nachmittag kamen wir total durchnässt an, in den Schuhen stand das
Wasser und die Füße waren eiskalt. Mit Mühe bekam man in der Hütte die Klamotten so halbwegs trocken.
In der Nacht schneite es dann auf der Höhe im Bereich des Mittelberggletschers über dem Pitztal. Bei einer Schneehöhe von 30cm war an eine Wanderung über das Pitztaler Jöchl auf knapp
3000m nicht zu denken. Da galt es umzudrehen und im Tal mit den Postbussen durch das Pitzund Ötztal nach Zwieselstein,dem Ausgangspunkt des Folgetages zu gelangen.
An diesem Tag wurden wir beim Aufstieg zum Timmelsjoch durch herrliches Wetter belohnt. Das Timmeljoch liegt auf dem Alpenhauptkamm und bildet
die Grenze zwischen Österreich und Italien. Der Abstieg auf südtiroler Seite war fast paradiesisch: Saftige Almwiesen, keine lila aber zufrieden wiederkäuende Kühe und gastfreundliche Almen.
Am Abend dann im Passeiertal ein tolles Abendessen im "Café Maria".
Am nächsten Tag wieder ein Rauf und
Runter und ab St. Leonhard waren wir
dann auf den Spuren des Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer, der die
Truppen
Napoleons zweimal besiegte, doch
letztendlich
unterlag. Übernachtet haben wir auf
der Pfandler
Alm. Dort, wo sich Hofer vor den
französischen
Soldaten versteckte und aufgrund eines
Verrates gefangen und schlussendlich
erschossen wurde.
Ganz im Gegensatz zu ihm ging es uns
auf der vorbildlich geführten Hütte gut.
Das Tiroler Abendessen (Spinatklöße)
konnten wir in 1350m Höhe draußen einnehmen und der Schlafsaal war groß und geräumig. Das Duschwasser war heiß - nicht wie
in anderen Hütten, wo das Wasser in der einzigen Dusche (für 200 Personen) nach der
10. Benutzung eiskalt war.
Am nächsten Tag war es gut, dass der Weg
durchs Gebirge zur Hirser Hütte auf 1.983m
nur 3,5 Stunden dauerte; denn nach drei
Stunden, gegen 11 Uhr am Vormittag, setzte
der Regen ein. Die 30 Minuten, die wir noch
zur Hütte noch benötigten, reichten, um
klatschnass zu werden.
Gut, dass in den Hütten Bücher und Gesellschaftsspiele ausliegen. Ich war erstaunt über die vielen jungen Leute. Da schob keiner wegen
des Regens Frust. Man unterhielt sich oder verbrachte die Zeit mit Gesellschaftsspielen. Alkohol wurde in Maßen getrunken. Ich habe während der gesamten Zeit keinen gesehen, der angetüdelt oder gar besoffen war.

Der Regen hielt sich ohne Unterbrechung bis zum nächsten Morgen. Nachts trommelte er auf
das Blechdach. Trotz Stöpseln in den Ohren
war dies kein angenehmer Schlaf. Beim
Blick hinauf zum Hirzergipfel auf 2.791m,
der sich mit einer Neuschneeschicht präsentierte, war uns am nächsten Morgen rasch
klar, dass wir dort heute nicht hinauf könnten. Wir waren sicher, dass wir mit dem Lift
ins Tal nach Meran mussten. Doch siehe da,
wie von Geisterhand vertrieben, wichen die
Regenwolken einen blauen Himmel und einige Wanderer machten sich hinauf zum
Gipfel. Von jetzt auf gleich änderten wir unsere Meinung folgten ihnen. Gemeinsam haben wir dann die letzten 100 Höhenmeter im
Schnee und Felsgestein mehr rutschend als kletternd und auf allen Vieren gemeistert. Auf dem
Gipfel sahen wir zum ersten Mal die Dolomiten, die mit ihren bizarren Formen und einem Nebelhalsband aus der Ferne zu uns
blickten. Der Abstieg geschah bei
bestem Wetter. Der anschließende
Weg durch die Hochtäler und auf
Pfaden, die in den steilen Abhängen
folgten, ließen die Mühen des Aufstieges schnell vergessen. Sogar ein
kleines Mittags Nickerchen an einem Bergsee war möglich. Abends
kamen wir dann in der Luxushütte
des Alpenvereins, der Meraner
Hütte, hoch oben über Meran im
Skigebiet "Meran 2000" auf
1.920m an.
Der kommende Tag, unser letzter
Tag der Alpenüberquerung, kam ziemlich kalt daher. So packte ich dann doch noch meine lange
Unterhose und die Handschuhe aus den Tiefen meines Rucksacks Fächern. Einige kleine Gewässer hatten eine Eisschicht. Doch die Sonne gebot der Kälte
rasch Einhalt. Das Bergplateau, über das wir wanderten, zeigte
sich in all seiner Farbenpracht mit grünen Almwiesen und leider
schon verblühten Alpenrosen. Als sich der Morgennebel in
der Ferne lichtete, begrüßten uns die Höhen der Dolomiten, die
schon im Vergleich zu den letzten beiden Tagen, sehr viel näher
gekommen waren.
Gegen Mittag kamen wir zu einer Jakobskirche, die an einem Tiroler Pilgerweg liegt. Es bestätigt sich mal wieder: Selbst im hintersten Winkel kann man dem hl Jakobus nicht entkommen.
Wir machten im Gasthof Langfenn, gleich neben der Kirche Mittagseinkehr und trafen auf einen 88 Jahre alten ehemaligen Wanderführer und Bergsteiger. Körperlich und geistig total fit, erzählte er uns so manche Geschichte. Eine war traurig: Eine Engländerin traute sich alleine auf einen Gletscher und fiel in eine
Spalte 40 m in die Tiefe. Seine und die Arbeit seiner Leute war es, die total zerschmetterte Tote
aus der Tiefe zu ziehen.

Wie so oft auf der Wanderung haben wir in der
Gaststätte einen Apfelstrudel in Vanillesoße mit
einem Eisbällchen bestellt. So gestärkt machten wir uns auf die letzten Kilometer unserer Alpenüberquerung. Es sollte ein würdiger Abschluss werden. Der Tschöggelberg ist ein beliebtes Ausflugziel für Tagesausflügler. Man
marschiert durch Weiden, an Almen vorbei,
durch Lärchenwäler und kommt schließlich in
den Ort Jenesien, 880m über Bozen gelegen.
Man kann, um hinab ins Tal zu kommen,
die Seilbahn oder den Bus benutzen. Wir entschieden uns für letzteren. In Bozen endete dann unsere Alpenüberquerung. Seit Oberstdorf
waren wir 175 km marschiert und hatten dafür 10 Tage benötigt. Die zahlreichen Auf- und
Abstiege haben wir nicht gezählt.
Eigentlich hatte ich noch einen je eintägigen Aufenthalt in Bozen und Meran vorgesehen. Leider
waren keine Unterkünfte zu bekommen, und
"Mondpreise" wollten wir nicht bezahlen. So saßen wir am Ende des letzten Marschtages um
16.01 im Zug hinauf zum Brenner. Dort stiegen
wir in einen Triebwagen der ÖBB und waren vor
18 Uhr in Innsbruck. So konnten wir noch einen
entspannten Abend in der Tiroler Landeshauptstadt verbringen.
Joachim Mauer

Deftig, aber unmissverständlich!
(Gefunden in der Galflunhütte bei Wenns/ Tirol)

