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Alpenüberschreitung – Auf dem E5 von Oberstdorf nach  Meran 

Auf den Spuren Hannibals? 

 

18.08.12, Sa. Anreise, Aufstieg Kempner 

10.45 sind wir mit dem Auto in Oberstdorf angekommen. Wir haben noch etwas Zeit vor dem 
Aufstieg zur Kemptner Hütte, also fahren wir zur Nebelhorntalstion, vielleicht können wir 
noch zügig zum Gipfel auffahren bei dem herrlichen Wetter. 

11.30 erreichen wir die Nebelhornbahn-Talstation. Leider ist es zu spät für eine Auffahrt da 
man mit Umsteigen ca. 1,5 rechnen muss für hoch und runter und an der Kasse sieht man 
bei dem Wetter nur Himmel und Menschen, die zusätzlich 1 Std. Wartezeit verursachen. 

So halten wir Mittagsrast auf dem Parkplatz an der Nebelhornbahn mit Mitgebrachtem. 
Spätestens, als 2 erwachsene Männer im Kampf um die letzte Parklücke das Faustrecht 
ausüben wissen wir, dass wir bei diesem – vom Turnschuhtouristen-Wetter verursachten – 
Herdenauftrieb zur falschen Zeit am Nebelhorn sind. 

12.00 sind wir wieder an der Therme, suchen einen günstigen Parkplatz für 2 Wochen und 
erledigen an der Kasse die Formalitäten für´s Langzeitparken. Dafür erhält man einen 
Gutschein zum Therme-Besuch – ist doch nett! 

13.00 leisten wir uns das Sammel-Taxi in die Spielmannsau – das spart 1 Std. öden 
Fußmarsch am Talboden bei der Hitze. Wir wollen´s heute nicht übertreiben, sind schließlich 
um 4.30 aufgestanden. 

13.30 bis 16.15 Aufstieg zur Kemptner 
Hütte in 3.15 Std. und damit exakt in der im 
Führer angegebenen Zeit. Somit ist unserer 
Wander-Geschwindigkeit, die Karin in 
Anbetracht unserer 10kg-Rucksäcke 
zunächst für zu hoch hält, genau richtig. 

Hier machen wir erste Bekanntschaft mit 
einer geführten Tour der Alpinschule 
Oberstdorf,  mit Gepäcktransfer (!?). Man 
merkt an ihren Gesprächen dass sie sich 
noch nicht mit der Tour beschäftigt haben 
und in Gedanken noch nicht in den Bergen 

angekommen sind, sie werden ja am Händchen geführt. Bei ihnen dreht sich die 
Unterhaltung noch ums Kennenlernen und den Job. Das wird sich in den nächsten Tagen 
auch ändern.  

20.15 ins Lager gelegt, obwohl in der Gaststube bis 22.30 der Aufstieg der Gepäcktransferler 
gefeiert wurde. 

19.08.12, So. Kempner Hütte – Memminger Hütte 

7.00 mit aufgestanden, da allgemeines Wecken herrscht, mit Licht an und Unruhe 
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7.45 – 8.05 130Hm Aufstieg auf´s Mädele-Joch auf 1973m, dort „unsere“ Gruppe 
Gepäcktransferler von gestern eingeholt. Sie wandern genüsslich und bekommen vom 
Bergführer Fauna und Flora erklärt. 

8.15 – 9.30 endloser, steiler Abstieg zur Roßgumpenalm auf 1329m. Die liegt um diese Zeit 
noch im kühlen Schatten, was nicht gut ist für unsere feuchten T-Shirts. Also nur kurze Rast 
zum Trinken. 

9.45 – 10.00 Cafe „Uta“, lt. Führer mit „Hausgemachtem Kuchen“. War ein Schlag ins 
Wasser (wieso wird das im Führer gepriesen?). 

10.15 – 11.15 weiter über die neue 
Hängebrücke (nepalesischer Nachbau mit 
deutschen ingenieur-technischen Fehlern) 
nach Holzgau.  

 

 

Dort sitzen bereits mehrere Gepäcktransfer-
Gruppen vorm Gasthaus „Bären“, haben alle 
Schattenplätze belegt und verspulen 
Mittagessen. Der Versuch von Karin und mir, 

im Schatten etwas Mitgebrachtes zu verzehren scheitert am Schatten. In praller Sonne 
haben wir keine Lust zum Essen, außerdem müssen wir uns ja noch um ein Taxi nach 
Madau kümmern, wenn wir nicht 5 Std. bei praller Hitze dorthin laufen wollen. Das Taxi-
Unternehmen hat jedoch das Sonntagsgeschäft erkannt und ist mit 5 Kleinbussen im 
Einsatz. Unmittelbar nach den Gepäcktransferlern sind wir dran. 

12.15 mit dem Taxi nach Madau zur Materialseilbahn. Dort im Schatten am rauschenden 
Bach Mittagsrast gehalten. Endlich sind alle Gruppen weg und ihre Rucksäcke mit der 
Seilbahn hochgezogen, dafür bekam jeder einen Getränke-Gurt umgeschnallt. 

13.45 – 16.15 steigen wir einsam und allein 
mit unseren 10kg-Rucksächen zwischen den 
Felswände auf und erreichen nach 2,5 Std in 
brütender Hitze die Memminger Hütte auf 
2.242m. 

Die Gepäcktransferler sitzen gelangweilt 
beim Bier auf der Terasse. Wir hüpfen 
schnell unter die Dusche, erledigen dabei 
eine Tretwäsche und können um 17.00 noch 
gute Trocknungsmöglichkeit auf der 
Wäscheleine in der Sonne nutzen. 

Schließlich selber beim  Bier auf der Terrasse genießen wir einen fantastischen 
Sonnenuntergang über´m Bergkamm. Einige Gepäcktransferler besteigen deshalb den 
Seekogel (Hausberg), sie hatten ja noch keine Ausarbeitung heute. 
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20.08.12, Mo., Kempner Hütte – Zams – Piller eine Mammuttour 

Nachdem gestern bekannt wurde, dass die Gepäck-Transferler 7.30 starten werden, heißt 
für alle übrigen Wanderer die Losung: vor denen los! Denn zur Seekofelscharte auf 2.500m 
geht es über einen Schotterweg 360 Hm bergauf, kaum Überholmöglichkeit und die 
Transferler müssen heute ihre Rucksäcke erstmals selber tragen! 

Nach der Scharte öffnet sich der Blick nach Süden, schwüle Wärme zieht herauf. Kurze 
Erholungspause vom Aufstieg und der Weiterweg durchs Zamer Loch, bis zum Veneter 
Höhenzug und dem Kaunergrat liegt hier oben in vollem Panorama vor uns. Dann Abstieg. 
Erste Rast nach 1 Std. auf der Oberlochalm auf 1.799m. Die Unterlochalm haben wir als 
Rast ausgelassen, obwohl sie idyllischer im kühlen Kiefer-Hochwald liegt. Aber so kurz 
hintereinander haben wir nicht das Bedürfnis anzuhalten. Insgesamt geht es heute 1.800 Hm 
steil bergab durch das Zamer Loch, bei Affenhitze um die 28°C, mit einem einzigen 
Wölkchen am Himmel. Im Abstieg warnen Schilder vor der Steinschlaggefahr. Viele Trink-
Rasten sind nötig und werden immer dann eingelegt, wenn Rinnsale queren. Die letzten 
beiden Stunden geraten zur Qual, denn die Kniescheiben drohen heraus zuschnappen! 
Zuletzt führt der Wanderweg über einen Galerie-Tunnel der Inntalautobahn – ein schönes 
Gefühl, als Wanderer über Autodächer zu laufen. In Zams auf 775m zeigt ein 
Wanderwegweiser nach oben und kündet: „Memminger H. 7 Std.“ – wer kann das schaffen? 
wir haben bereits für den Abstieg 6 Std. gebraucht! 

13.15 am Brunnen in Zams erfrischt und 
Wasser gefasst, hier sind 34°C!  

 

 

 

 

 

 

Jetzt ist für uns ein wichtiger Moment. Wir müssen uns entscheiden, nehmen wir tatsächlich 
unsere geplante Route 3 Tage über den wilden Kaunergrat in Angriff oder machen wir es wie 
die Gepäck-Transferler: in Zams übernachten und morgen mit dem Bus nach Mittelberg?   
Bei dem schönen Wetter fällt uns die Entscheidung nicht schwer, außerdem sind wir heute 
morgen extra zeitig los. Um unsere Chance auf den Kaunergrat zu wahren. Also los. 
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Rückblick auf das Zamer Loch, vom Horizont bis ins Inntal 

 

Um 14.00 bringt uns die Seilbahn auf den Krahberg (2.200m). Nach kurzer Rast in der 
Bergstation und einem Eis als Belohnung folgt die zweite Tagesetappe: der Abstieg nach 
Piller auf 1353m. Nicht bis zur Gaflunsalm folgen wir dem Höhenzug, sondern bereits an der 
Goglesalm nehmen wir den steilen, direkten Abstieg nach rechts. 900 Hm in 2,45 Std. für 
heute reicht´s!! 2.700Hm fast am Stück!! Piller zieht sich 3 km bergab und unser 
Nachtquartier, die Ranch „Neu Amerika“ liegt am unteren Ende, noch 300 Hm tiefer … 

Zwei Mädels, die mit uns nach Piller abstiegen, haben ihr Quartier in einer Pension im 
oberen Ortsteil Lachwiese gebucht – klever geplant! Die eine fällt besonders auf, sie ist 
behäbig, schwatzhaft und in Hellblau gekleidet. 

17.30 erreichen wir unsere Ranch „Neu Amerika“, nett, urig, rustikal mit einem kauzigen Wirt. 
Lieder viel zu weit ab vom E5 gelegen. 
 
An der Tür empfängt uns ein alter Pferdesattel und ein 
rostiges Schild mit der Aufschrift 
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Ist das der Humor des Wirtes oder sollten wir besser selber welchen mitbringen? 
 
Der Speiseraum ist als Saloon eingerichtet, ringsum hängen großformatige Fotos. Sie zeigen 
den Wirt, mit Freunden durch Wayoming reitend, eine Wynchester schaut aus dem 
Pferdeholster. Heute ist sie hier im Saloon über dem Bar-Tresen drapiert. Na wenigstens das 
300g Western-Steak hält was es verspricht. Drinnen ist es schwül, zum Essen setzen wir uns 
ins Freie vor die Hütte. Um schon bald zu bemerken, dass es seit dem 18.30 Uhr 
aufziehenden Gewitter deutlich zu kühl wird draußen. Aber wir frösteln wohl auch, weil wir 
Sonnenbrand haben und völlig verausgabt sind. 

„Der Wirt steht morgen früh mit euch auf und zeigt euch den Weg zum E5, damit ihr nicht 
wieder die Dorfstraße hinauf müsst.“ Wie angenehm! Wir schlafen beruhigt ein. 

21.08.12, Di, Von Aifner Alm über Dr. Angerer Höhenweg zur Verpailhütte, 10 Std. 

6.00 Uhr aufgestanden, nach dem Frühstück 7.00 Uhr los. Der kauzige grauhaarige Wirt mit 
Wayoming-Erfahrung und der Ich-schneid-mir-die-Haare-büschelweise-mit-der-Schere-Frisur 
tritt mit uns im Morgengrauen vor die Tür und erklärt uns den Wegverlauf zum Anschluss an 
den E5 indem er seine Arme grobmotorig Richtung Wald schwenkt. Der Wegverlauf zieht 
wohl vor seinem inneren Auge vorbei, wir jedoch sehen nur dichten Hochwald, der sich steil 
den Berghang hinauf zieht. Am Ende seiner Erklärung ist klar, dass wir –zig mal rechts und –
zig mal links abbiegen müssen. Nachfragen zwecklos: 2 x dreht sich der Schlüssel 
geräuschvoll im Schloss und wir stehen allein im diesigen Morgen vor der Ranch. „Wer´n wir 
schon finden“, trösten wir uns übermütig. 

Nach 1 Std. steil bergauf im Hochwald treffen wir einen Einheimischen und fragen, warum 
die Aifner Alm nicht mehr ausgeschildert ist, nur noch die Aifner Spitze. 

„Aifner Alm un Aifner Spitze – des is oll´s oans. …“. Da hat er wohl recht aber wir wolln ja 
nicht die Aifner Spitze überschreiten um zur Alm zu gelangen – das wär ein Tagesvorhaben 
für sich - sondern direkt zur Alm. Da sich auch das Pitztal immer deutlicher abzeichnet, 
beschließen wir, die 400Hm als vergeudet abzuhaken, mit den Rucksäcken wieder talwärts 
zu eilen, einen anderen Weg zu suchen, den uns schließlich ein Waldarbeiter weist. 

Als wir 9.15 Uhr im Ortsteil Lachwiese den Anschluss an den E5 finden wird uns klar, warum 
uns der Wirt durch den Wald geschickt hat und nicht über die Hauptstraße: seine Gäste 
sollen nicht merken, dass man 3km und 400Hm wieder hinauf muss und die Ranch völlig ab 
vom E5 liegt. 
Warum also ist die Ranch „Neu Amerika“ in unserem Wanderführer ausdrücklich empfohlen? 
Hier scheint der Autor des Büchleins mit der regional benachteiligten Gastronomie gedealt 
zu haben. 
 
Von nun an versuchen wir die verlorene Zeit aufzuholen, wir haben ja ab jetzt 10 Std. vor 
uns!. Im Laufschritt geht es durch den kühlen feuchten Wald bergauf zur Aifner Alm. Statt 
2,5 Std. benötigen wir nur 2 Std., sind 11.15 Uhr da, trinken nur kurz was und weiter.  
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Hier beginnt der 10-stündige Dr. Angerer-
Höhenweg, das eigentliche Ziel des Tages, 
den man am Stück machen muss – und 
man muss ihn erlebt haben! Er bietet 
zahlreiche schöne Ausblicke ins Kaunertal, 
über die Bergketten des Inntal, die 
Höhenzüge am Reschenpass, auf den 
Gepatsch-Stausee am Talschluss usw. usf. 

Der gleiche Wettlauf soll uns nochmal zur 
Falkauns-Alm gelingen. Die Strecke ist mit 
3 Std. angegeben, wir können auf dem 
steinigen Weg aber nur 0,5 Std. aufholen, 

sind völlig kaputt und nassgeschwitzt und verbrauchen die errungene halbe Stunde bei 
einem Mittagssüppchen um 14.45 Uhr. Um 15.15 Uhr ziehen wir trotz Ungewissheit bzgl. des  
aufziehenden Schlechtwetters weiter, nachdem wir beschlossen haben, den Notabstieg nach 
Nufels ins Kaunertal. Der Dr. Angerer-Höhenweg ist jetzt mit 5 Std. bis zur Verpailhütte 
angegeben. Unterwegs erreichen wir die Gallrut-Alm auf 1980m und die Gsall-Alm auf 
1850m in der im Reiseführer angegebenen „Normzeit“, sind aber ganz schön erschöpft und 
die Beine schmerzen.  Die Hütten sind romantisch gelegen, bieten tolle Aussichten und 
Einblicke in die schwere Arbeit auf dem Berg-Bauernhof. Uns bleibt jedoch außer einem 
Glas Buttermilch keine Zeit für Romantik, wir sind spät dran. Wasser gibt es zum Glück 
genug auf der Strecke, so dass wir immer nur einen halben Liter Vorrat mit uns haben. 
Dennoch, der Weg ist anspruchsvoll und ganz unbemerkt bewältigt man auf dem Höhenweg 
eine Amplitude von 1930Hm im Aufstieg und 1230Hm im Abstieg. Schließlich sehen wir 
gegen 19.00 von Weiten schon die Verpail-Alm und freuen uns auf ein Glas Buttermilch. 
Leider ist die Hütte privat und bietet keine Bewirtung. Ein letztes Aufbäumen in unseren 
Körpern um die restlichen 200 Hm am rauschenden Verpailbach zu überwinden und dann 
erreichen wir halb acht die idyllisch auf einer ausgedehnten Almwiese gelegene 
Verpailhütte auf 2016m. Abendbrot ist schon vorbei, doch wir bekommen noch was. 

Hier treffen wir eines der beiden Mädchen, die gestern in Piller OT Lachwiese in der Pension 
Quartier gemacht haben. Heute Morgen ließen sie sich mit dem Taxi zur Aifner-Alm  fahren 
(!!) und trotzdem hat ihre hellblaue Freundin schlapp gemacht und ist schon an der Falkons-
Alm wieder ins Tal gestiegen, um von Nufels nach Wenns mit dem Bus zu fahren und 
schließlich nach Mittelberg . Wir freuen uns über unser Wiedersehen in den Bergen. 

Nach dem Abendessen nervt uns ein junger Bursche, der von uns wissen möchte, wie viele 
Tagesetappen man wohl zusammenpacken kann. Er läuft den Original-E5 vom Bodensee 
bis Verona, hat aber nicht die erforderliche Zeit an Urlaub. Morgen möchte er 6.00 Uhr 
aufbrechen. 

22.08.12, Mi. von Verpailhütte über das Madatschjoch zur Kaunergrat-Hütte 

In der Nacht gab es ein schweres Gewitter ab 0.30 Uhr. Das Ende des Regens wird gar nicht 
gehört, weil der Bach nebenan genau so laut tost wie der Gewitterregen auf´s Dach 
prasselte. 
Heute Morgen sind wir absichtlich lange liegen geblieben, um unseren Beinen noch ein 
wenig Erholung zu gönnen von der gestrigen Strapaze. 7.30 Uhr sitzen wir beim Frühstück 
und erst 8.45 Uhr ist für uns Abmarsch, als die Wiesen und vor allem Steine abzutrocknen 
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beginnen. Nach einiger Zeit im Aufstieg kommt plötzlich dieser junge Bursche völlig 
durchnässt von links unten aus schwerem Blockgelände zu uns zum Pfad heraufgeklettert. 
Er hatte in der Früh im Regen die Orientierung verloren und ist nun auch noch nicht weiter 
als wir. Schließlich zieht er aber kraftvoll davon.  1,5 Std. bis zum „phallischen Zapfen“ und 1 
Std. bis zum Gletschermund sind im Führer angegeben. Dort halten wir eine Rast, 
verbrauchen unseren Wasservorrat und füllen gleich wieder auf für den Weiterweg. Eine 
Stunde Aufstieg im Blockgelände neben dem Madatsch-Gletscher. Später finden wir einen 
Klettersteig aus der Zeit, als das Eis noch bis zur Felswand heran reichte und daneben 
Stufen aus der Neuzeit, hinauf auf das Madatsch-Joch in 3020m Höhe. Es ist der erste von 
den 3 Hochpunkten über 3000m der Tour und zugleich der schönste! Während unseres 
Aufstieges wurden wir plötzlich von einer schwarzen Wolke eingehüllt, aus der wir 
klatschenden Regen erwartet hätten, aber es war nur Nebel – Glück gehabt! 12.15 Uhr 
gönnen wir uns eine halbe Stunde Rast auf dem Joch. Das ist auch die höchste Stelle auf 
dem Kaunergrat und hier oben haben wir die Hütte vermutet, aber nichts zu sehen!?   
 

Das Alpenpanorama reicht von den 
Zillertalern über die Ötztaler bis zum Pitztal. 
Im Vordergrund der Hausberg Watzespitze 
und der Planggeroßferner. Erschreckend, 
wie weit die Gletscher in den letzten 10 
Jahren verschwunden sind! Im Sommer 
unübersehbar.  Unter uns auf einem Hügel 
sitzen zahlreiche Wanderer wie aufgereiht. 
Später erzählen sie uns, dass sie die o.g. 
Wolke getroffen hat, als sie auf dem Joch 
waren. Da es für sie keine Sicht gab, 
stiegen sie gleich ab. 

 
 

Nun steigen auch wir in 20 Min. den 
Klettersteig hinab, um nach einer 
Flußquerung jenen Hügel zu erreichen und 
dann nach weiteren 30 Minuten glücklich 
zur Kaunergrathütte zu gelangen. Sie 
steht also nicht auf dem Grat mit der 
gepriesenen Aussicht, sondern 200 Hm 
tiefer auf 2.817m. Um 13.45 Uhr waren wir 
heute schon am Ziel und so bleibt Zeit zum 
Duschen, Waschen, Trocknen und Relaxen. 
Eine Stunde Zwischenschläfchen und um 
17.45 Uhr Abendbrot. 
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Während des Abendessens gibt es plötzlich ein kräftiges Gewitter mit Graupel, im 
handumdrehen sieht alles weiß. Bedenken machen sich unter den Wanderern breit, wie 
kommen wir hier wieder weg, wenn Schnee liegt?? 

Doch nach einer halben Stunde ist das Schauspiel vorbei und in der untergehenden Sonne 
zeigen sich noch 2 Regenbogen über der Berg-Kapelle, gerade so als ob Petrus sagen 
wollte, ich hab nur Spaß gemacht, aber denkt immer daran, in den Bergen kann das Wetter 
jederzeit völlig umschlagen! 
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23.08.12, Do. von Kaunergrathütte über Cottbuser Höhenweg zur Braunschweiger Hütte 

Nach einer angenehmen Nacht im Schlafhaus neben der Hütte geht es am Morgen bei 
schönem Wetter auf dem Gletscherschrofen bergab, bis zur Gabelung, wo sich der 
Normalweg oder Notabstieg nach Plangroß von der Variante über den Cottbuser 
Höhenweg und Riffelsee trennt. Wir nehmen natürlich den Cottbuser Höhenweg, haben wir 
doch für diesen Klettersteig jeder zwei Karabiner und 2m Strick im Rucksack –für alle Fälle. 
Der Klettersteig ist mit seinen 200Hm im Abstieg imposant, aber völlig übersichert und der 
Wegewart bohrt gerade noch mehr Haken in den Fels! Welch abenteuerliche Abwechslung, 
als wir im Gegenanstieg die alten Ketten aus der Erschließer-Zeit zu greifen bekommen. 
Gegen Mittag gelangt der Riffelsee in Sicht. Wir schauen von oben auf den See und auf die 
von dort nach oben ziehenden Liftanlagen. Wie eiserne Ungetüme stehen die 
„Aufstiegshilfen“ der Skifahrer im Sommer schroff in der friedlichen Landschaft. Nach einem 
isotonischen Hefe-alkoholfrei in der Bergstation geht es abermals hinab in die Zivilisation: In 
Mittelberg, dem menschenleeren Hotelretortenort, müssen wir die Talseite wechseln um zur 
Braunschweiger aufsteigen zu können. Dafür belohnen wir uns wieder mit einem Eisbecher 
als Mittagsersatz auf der sonnigen Terrasse des Hotel „Vier Jahreszeiten“. Während wir 
beim Anblick der Hotelklötze darüber nachsinnen, wo wohl die Einwohner von Mittelberg 
geblieben sind und wo sie wohnen, wechselt das Rentnerpaar am Nebentisch bei unserer 
Ankunft den Tisch – „es zieht dort“ lautet die offizielle Begründung. In Wahrheit sitzen wir mit 
unseren muchtenden Wanderklamotten genau in ihrer Windrichtung – da würde jedem der 
Appetit vergehen. Darüber sind wir erhaben, wohl wissend, dass am Nachmittag beim 
1000m Aufstieg zur Braunschweiger noch eine weitere Portion Schweiß ins Hemd eindringen 
wird. 
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Am Beginn der Aufstiegsroute im Ortsteil Mandarfen an der Materialseilbahn hat man die 
Wahl zwischen Wasserfallweg und Jägersteig. Wir nehmen natürlich den rassigen 
Jägersteig. Als er sich nach 2 Std. wieder mit dem Wasserfallweg vereint, treffen wir 
abermals eine Handvoll Gepäcktransferler, die den musischen Weg wählten. Den Gurt mit 
der Wasserflasche umgeschnallt, ein frisch gebügeltes Wanderhemd und sonst nichts dabei 
an Ausrüstung. Ob das gut geht bei den heranziehenden schweren Regenwolken und 3 Std. 
Aufstiegszeit? Geht es nicht. Eine halbe Stunde vor der Hütte geht der Regen nieder, es wird 
empfindlich frisch hier oben und das letzte Stück vor der Hütte ist mit ein paar Kletter-
passagen gespickt. Bibbernd und mit klammen Fingern tasten die durchweichten Transferler 
nach Griffen im Fels – was für ein Leichtsinn. Wir schleppen zwar unsere 10 kg-Rucksäcke 
selber, dafür können wir zum Regenschutz greifen, wann immer es Not tut. Unter unseren 
Ganzkörper-Keep erreichen wir trocken die Braunschweiger Hütte auf 2.501 m. Von außen 
ein imposanter Bau, Innen gut organisiert. Die Hütte ist Ausgangspunkt für zahlreiche 
Routen hier oben und daher stets gut gefüllt mit 140 Leuten. Sollte sich der Ankunftstag 
verschieben, wird um Storno/Umbuchung gebeten. Beim telefonischen Umbuchen vor 3 
Tagen gab es ein Missverständnis, so bekommen wir nur den Vorraum zum Lager als 
Liegeplatz, den wir uns mit weiteren 15 unangemeldeten Wanderern teilen. 

 

24.08.12, Fr. von der Braunschweiger Hütte über Pitztaler Jöchel zur Martin-Busch-Hütte 

 
Die Nacht in der Braunschweiger Hütte war lang und kurz zugleich: der Mensch neben mir 
hat geschnarcht und geatmet wie eine alte Dampfmaschine, Karin ist totmüde. 
Die Verschlafenheit der Wanderer ist vielleicht unser Vorteil heute: Es hat die ganze Nacht 
geregnet und gehagelt und gewittert. Heute Morgen stehen einige junge Leute 
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unentschlossen in voller Montur abmarschbereit vor der Hütte, trauen sich aber nicht los zu 
gehen, weil schwarze Wolken bedrohlich tief hängend dahinziehen. 
Unser fachmännischer Blick zum Himmel verrät: es gibt ein Trocken-Zeitfenster von ca. 1 
Std., der Aufstieg zum Pitztaler Jöchel ist mit 1,5 Std. angegeben. Wenn wir also eilen, wie 
wir es dieser Tage schon paar Mal übten, sollten wir es im Trocknen schaffen. Drüben runter 
im Regenkeep, wäre dann egal. Als erste tiegern Karin und ich heute Morgen um 6.40 Uhr 
von der Hütte los, kurzärmlig bei 4° plus. Um 7.30 erreichen wir zu sechst im Sprint das 
Joch, es ist noch trocken. Auf der Hütte hat man unsere Attacke erkannt, eine Prozession 
von ca. 100 Wanderern windet sich den Pfad herauf, aber sie haben noch fast eine Stunde!  
 

Nur kurz verweilen wir auf dem 2. Joch 
unserer Tour mit über 3000 Hm, um uns 
dann auf Samtpfoten über ein Schnee- und 
Eisfeld unterhalb des Joches zu tasten und 
schließlich sicheres Blockgelände für den 
Abstieg zu erreichen. Die Hannibal-Arena, 
in der jährlich das Elefanten-Spektakel tobt,  
kommt in Sichtweite. Von dort fährt 8.23 
Uhr auch das Shuttle-Taxi durch´s Tunnel, 
vom Rettenbach- zum Tiefenbach-Ferner. 
In Anbetracht der Wetterentwicklung sitzen 
dort noch einige Unentschlossene von der 
ersten Taxi-Fahrt herum und zweifeln, ob 

sie nach Sölden absteigen oder weiter gehen sollen. Schließlich tiegern sie mit uns los. 8 
Leute nehmen den Venter Höhen- und Panorama-Weg in Angriff – das Unwetter in 
Verfolgung. Dieses lässt nicht lange auf sich warten. Eine Stunde lang prasselt der Hagel auf 
unsere Keeps ein, keine Möglichkeit zum unterstellen. Wir sind in Bewegung und gewinnen 
Abstand zu den Anderen, die wohl jetzt gerade auf dem Pitztaler Jöchel angekommen sein 
müssen!? 
Nach einer Stunde herrscht wieder Friede, Freude und warmer Sonnenschein. Regenkeep 
auf den Rucksack und an einer Klarwasserquelle ist Gelegenheit zur Rast mit einem Riegel 
und Wasser. Bei schönstem Sonnenschein genießen wir den Panoramaweg und trudeln 
Vent entgegen. Wie immer beim Abstieg in die Zivilisation gönnen wir uns einen Eisbecher 
als Mittags-Ersatz auf der Hotel-Terrasse.  
 

Um 14.00 Uhr beginnt der schier endlose 
Hatscher bergauf zur Martin-Busch-Hütte.  
Unterwegs streifen wir an der alten Kapelle 
und an der alten Schäferei vorbei.  
Steinerne Zeugen an eine 
entbehrungsreiche Zeit hier oben. 
 
Wasser haben wir für den Weg gar keins 
mitgenommen, um Gewicht zu sparen. Das 
fehlende Wasser „arbeitet“ im Kopf, aber von 
den zahlreichen Rinnsalen über den Weg 
kann man nicht trinken. Hier ist Weidegebiet, 
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Quellwasser ist nach kurzer Strecke mit Schafscheiße versetzt. Gegen 16.30 Uhr erreichen 
wir als Vorhut die Hütte und erhaschen heute das beste Bett: in der 2. Etage, Zi. 18, ein 
freistehendes Stockerl ganz für uns alleine! 
Zum Abendessen sind wir wiedermal mit Sandra, ihrer hellblauen Freundin Otti und mit 
Jörg+Monika Kaiser in angeregter Unterhaltung vereint. 
 
25.08.12, Sa. von Martin-Busch-Hütte über Similaunhütte, Ötzi nach Vernagt in Südtürol 

Heute steht der Höhepunkt der Tour bevor: die Überschreitung des 3. Joches von über 
3.000m und damit das Ende der Alpendurchquerung. 
 
Bei stark bewölktem Himmel und unbekannter Wetterentwicklung von der Martin-Busch-
Hütte los. Kurz hinter der Hütte ist die Wegausschilderung ungewisse. Mit 2 Bergsteigern 
einigen wir uns auf „Marzellgrat und Similaun“, in der Erwartung und meiner Erinnerung von 
1997, dass direkt hinter dem Gletscherrand die Similaun-Hütte steht. Der Aufstieg auf den 
Marzellgrat ist beschwerlich. Zuerst steil, dann stundenlang aufwärts im Blockgelände und 

am Ende des Marzellgrates kalt. Alle Fleece 
und die U-Hose kommen zum Einsatz. Um 
10.00 Uhr, nach 3 Std. Schinderei bemerke 
ich meinen Irrtum. Wir erreichen 2 
Gletscherströme und haben einen 
herrlichen Ausblick, aber die Similaun-
Hütte steht am Horizont, hinter den 
Gletscherströmen. Ich muss meine 
Eindrücke und Erinnerungen an 1997, an 
den Aufstieg von der Vernagt-Seite 
revidieren. Von hier kommen wir nur mit 
Gletscherausrüstung über den 
Similaungletscher zur Hütte. 

 
Also: Rasender Abstieg in 2 Std. zurück auf die M-Busch-Hütte, die 2 Bergsteiger folgen. 
Dort ein Mittags-Süppchen und eine Std. Rast gegönnt. Unsere Familienbekanntschaft von 
der Braunschweiger Hütte erscheint planmäßig, nach 2 Std. Aufstieg aus Vent. Small talk 
und dann ziehen wir um 13.00 Uhr los, während sie Mittagessen, mit der Entschuldigung, 
dass wir heute langsamer sind. „Wir sehen uns noch“. 
Der Himmel sieht grausig aus, wie jederzeit regnen. Nach und nach schließen sich unserem 
Aufbruch nach oben weitere Wanderer an – andere steigen ab. 

 
Am Abzweig zum Thiesen-Joch passt 
Karin. Der zusätzliche Anstieg zum Ötzi 
und der anschließende Klettersteig zur 
Similaunhütte erscheinen ihr zu 
anstrengend. Also gehen wir auf direktem 
Weg zur Hütte, die nur noch ab und zu aus 
dem Nebel hervorblickt. Die Nebel-Regen-
Schwaden haben sich inzwischen ganz auf 
den Kamm herabgesenkt. In der Hütte 
genießen wir eine Apfelschorle und  
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beschließen, nicht zu übernachten um morgen einen Versuch zum Ötzi-Klettersteig zu 
unternehmen, sondern abzusteigen.  
Denn ein Bergsteiger meint, morgen früh soll es wohl Schnee geben hier oben. Im Moment 
ist die Hütte vom Nebel umhüllt und vom Wind gepeitscht, die Abstiegsroute durch Block-
Gelände immer schwerer auszumachen. Wir verlassen das Niederjoch und gehen los, voll 
eingemummt. Doch schon nach zehn Minuten Abstieg Richtung Südtirol klart es auf.  

 
Der Vernagt-Stausee liegt wie ein großer 
türkisblauer Swimmingpool 1300Hm unter 
uns – die Alpen sind überschritten!! Ein 
anrührender Moment für uns, Stolz steigt in 
uns auf über unsere vollbrachte Leistung! 
 
Nochmals befallen uns Zweifel, ob der 
Abstieg die richtige Wahl ist, oder ob wir 
unseren Trip perfektionieren sollten, also 
ob wir unsere geringe Wetter-Chance auf 
Ötzi morgen früh hätten waren sollen, dann 
ziehen wir den Abstieg durch.  

Bis hierher ist alles so gut gelaufen, den Ötzi holen wir nach, bei einem Kurztrip von Vent 
oder in Verbindung mit einem Besuch auf Juval. 
 
Nach 1300Hm Abstieg fordern unser Kniescheiben Tribut, der 5-stündige Verhauer von heut 
Vormittag macht sich bemerkbar. Also werden wir das Tagesziel Patleithof heute nicht mehr 
erreichen. Und jetzt wo wir die Alpen überschritten haben, erlauben wir uns, uns wieder in 
der Zivilisation aufzuhalten. Wir finden eine Pension direkt am See und genießen das 4-
Gänge-Menü am Abend, zusammen mit den zahlreichen Pensionsgästen. Das für Meran 
gedachte gute Hemd und die gute Hose kommen schon mal zum Einsatz. 
 
26.08.12, So. Meeraner Höhenweg - von Vernagt nach Giggelberg 
 
Heute beginnt der 2. Teil unserer Tour: der Meraner Höhenweg. 
 
In der Pension Leithof am Vernagt-Stausee sind wir bis 8.00 Uhr liegen geblieben und haben 
unseren Knien eine extra Portion Rast gegönnt, nach dem gestrigen Abstieg. Das zugeteilte 
Frühstück war knapp bemessen für 120€ HP. 

10.15 Uhr fährt uns der Bus über Schnals 
hinab nach St. Katharinenberg. Das 
Vernagt Tal ist lieblich, und grün in allen 
Schattierungen, die Sonne tut ist übriges. 
Die Orte schmiegen sich an die Berghänge 
und liegen malerisch, wenn man aus dem 
Bus zurück, das Tal hinauf blickt. 
Freundlich macht uns der Busfahrer darauf 
aufmerksam dass hinter dem 
Katharinenkloster die offizielle 
Ausschilderung des Meraner Höhenweges 
Nr. 24 beginnt. Er zieht sich zwar 
scheinbar in einer Linie am Hang hoch 
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über dem Schnalstal dahin, hat aber ein stetes Auf und Ab. Am deutlichsten in der 1000 
Stufen-Schlucht. 

 
Am Vinschgau / Ecke Schnalstal grüßt 
Schloß Juval herauf, dass auch heute 
wieder auf unseren Besuch verzichten 
muss: Von dieser Talseite ist es nur mit 
Zeitaufwand zu erreichen, außerdem wohnt 
Herr Meßner im Sommer selber hier und 
duldet keine Führungen. 
 
 
 
 
 

 
 

Überrascht erreichen wir den Padleithof – versehentlich, wegen eines fehlenden Schildes 
vorhin als wir die Teerstraße überquerten, denn er liegt abseits der Route. Warum wird der 
Hof im Reiseführer aber ausdrücklich gepriesen? Und wieder befällt uns das Gefühl, der 
BRUCKMANN-Verfasser habe mit der benachteiligten örtlichen Gastronomie gedealt. Der 
Padleithof liegt nicht am E5 und hat keine Mittagsjause. Für eine solche muss man 200 Hm 
wieder aufsteigen und erreicht den Linthof. Ein unter Verwendung und Wahrung historischer 
Bausubstanz modern restaurierter Gasthof, der auch zur Übernachtung zu empfehlen ist! 

 
Das Wetter wird ungewiss, ins Vinschgau zieht ein Regenschauer 
vom Reschenpass und vom schneebedeckten Ortler kommend 
herunter, zum fürchten. Wir sind mit ihm auf einer Höhe und blicken 
direkt in die Wolke und den Regen. Die Landschaft vor der Wolke 
erhellt noch die Sonne. Auch unser Schnalstal bekommt dicke 
Wolken ab. Wird es regnen, womöglich unwetterartig? 13.30-14.30 
Uhr harren wir zur Mittagsjause im Schutz des Hofes aus. Dann 
beschließen wir, es gibt nur Regenspritzer, und ziehen weiter.  
 
 

Seit wir gestern unplanmäßig in Vernagt übernachten mussten, sind wir mit den Tageszielen 
völlig aus unserem vorgefertigen Konzept. Heute  haben wir noch kein Quartier für die Nacht 
und das Unwetter im Nacken, das Datum und der Wochentag fallen uns schwer zu ermitteln, 

trotzdem sind wir so unbeschwert und 
glücklich wie noch nie in den letzten 8 
Tagen: Wir haben gestern die Alpen 
überschritten!! Was jetzt noch kommt ist 
die pure Zugabe und Genuss an einem 
komfortablen Höhenweg, 1000 m über 
dem Vinschgau.  
 
Im Pirsch-Hof erfahren wir von 
Wanderern, dass die Nassereith-Hütte 
(unser improvisiertes neues Tagesziel) 
geschlossen ist. Bleibt noch Tablander-
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Alm – die sei abgebrannt – und Giggelberg. Giggelberg ist zwar zu nah für unseren 
Geschmack, aber das Hochganghaus wiederum zu weit und die beiden dazwischen gibt es 
nicht mehr. Um das vermeintlich letzte Bett auf Giggelberg geraten wir nun in Wettlauf mit 
einem jungen Hannoveraner Päärchen, das dem Prinzenpaar Wiliam & Kate zum 
verwechseln ähnlich sieht, und dort bereits vorreserviert hat. Sie wissen dass ab 18.00 Uhr 
die reservierten Zimmer frei gegeben werden. Den ganzen Tag trödelten sie weit hinter uns. 
Hätten sie so weiter gemacht, wären wir es, die ihr Zimmer um 18:00 erben würden. Der 
neue, modernst gebaute Giggelhof soll gut gefüllt sein. Ausgerechnet in der 
wildromantischen 1000-Stufen-Schlucht entbrennt der Wettlauf, den die beiden im 
Gegenanstieg für sich entscheiden und uns überholen. Gegen sechs Uhr erreichen wir 
Giggelhof auf 1523m und stoßen gleich auf der Terrasse auf redseelige Sachsen, die mit 
dem Mountin-Bike eine martialische Trans-Alp von 400 km und 15.000Hm hinter sich haben, 
um hier auf ihre Familien zu treffen. Das erste Bier bezahl´ ich nicht, sondern lass es auf 
„das Zimmer“ schreiben, welches wir bis dato noch gar nicht haben. Wir erhaschen noch ein 
Mehrbettzimmer visavis in der 400-jährigen originalen urigen gedrungenen Giggel-Alm und 
liegen mit 7 Gleichgesinnten – und dem Prinzen-Päärchen im gleichen Raum  ;o).  
 
 

Zum Abendessen leuchten die Dolo´s goldbraun herüber: Pelmo, Civetta, Marmolada, 
Langkofel und Rosengarten!! Schon dieser Anblick allein wäre die ganze Tour wert gewesen. 
 
 
 
27.08.12, Mo. Giggelberg zum Hochmuth, Dorf Tirol 
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Ausgeschlafen und nach einem guten Frühstück geht es 9:00 auf zur letzten Etappe. 
 
Durch dichten Wald, über steinigen Weg erreichen wir schon nach ¾ Std. die armselig 
wirkende, verkommene Nassereith-Hütte und man sieht es ihr scheinbar schon von Weitem 
an, warum sie wohl wirtschaftlich darnieder ging und dem Verfall preis gegeben ist: Sie liegt 
einsam am oberen Ende des eingekerbten Zieltales auf einer grünen, feuchten Lichtung. Das 
Kerbtal wird nur wenige Stunden von der Sonne heimgesucht und bietet keine Aussicht ins 
Tal. .Mit einer Imbißbude versucht sich jemand gegen den Verfall  zu stemmen. 
 
Durch lichten Wald erreichen wir nach einer weiteren Stunde die abgebrannte Tablander 
Alm auf 1788m. Ein Idealist bewerkstelligt den Wiederaufbau in Beton. Mit 3 abenteuerlichen 
Materialseilbahnen wird Beton und anderes aus dem Tal heraufbefördert. Auch hier kein 
Tiefblick ins Tal, lediglich der Blick ins verschneite Marmolada-Skigebiet wird deutlicher. 
 
Die Boidner Alm ist menschenleer und die Kühe scheinen herrenlos, wir erfrischen uns aus 
deren Wassertrog. 
 
Schon 11:30 erreichen wir das Hochganghaus auf 1839m und legen Mittags-Rast ein. Nach 
unserer ursprünglichen Planung wäre das unsere letzte Übernachtung vor Meran gewesen. 
Ringsum drängt sich eine steil aufragende Bergkette dicht an die Schutzhütte. Wegen der 
Nähe zur Seilbahn Nassereith  trollen sich hier lautstark zahllose Turnschuhtouristen in 
schrillen Wanderoutfits. Blos gut dass sich unser Plan geändert hat! 
 
Bereits halb zwei erreichen wir das altehrwürdige, wettergegerbte Holzgebäude der Leiter 
Alm auf 1522m mit ihrem opulenten Holzvorrat vor der Hütte. Großzügige Terrasse, schöne 
Aussicht ins Vinschgau, aber von der Seilbahn Hochmuth werden zu viele nervige 
Turnschuhtouristen heran geschwemmt, welche die Alpe über Seilbahn Algund wieder 
verlassen. Sicherlich familienfreundlich, aber wir verweigern die Rast. 
 
Am Ende des Wegabschnittes wird uns klar, dass Giggelberg mit seiner exponierten Lage 
auf einem kleinen Bergsporn allen anderen Hütten den Rang abgelaufen und zu deren 
wirtschaftlichen Niedergang beigetragen hat. Keine Hütte hat eine solche Aussicht zu bieten 
und liegt angenehm weit ab vom Turnschuh-Tourismus! 
 
Zwei knorrige Bäume 

 
 

 
 
In aussichtsreicher Lage zieht der Meraner 
Höhenweg am steilen Südabhang unterhalb der 
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Mutspitze (2294m) dahin. Er  gestattet schwindel-erregende Tiefblicke und wird dabei 
schmal und ausgesetzt (in Deutschland wäre hier ein Geländer vorgeschrieben!).  
 
Meran mit dem Etschtal rückt tief im Tal immer dichter ins Blickfeld und kündet 
erbarmungslos vom endgültigen Ende unserer 11tägigen Wandertour. Von Deutschland über 
Österreich nach Italien haben uns unsere eigenen Füße gebracht! 
 
Nach der Leiter Alm ist der Weg gesperrt wegen Erneuerung der Trinkwasserleitung. Anstatt 
über Talbauer und Tiroler Kreuz soll eine Umleitung ausgeschildert sein hinunter nach Dorf 
Tirol. Heeeejjjjh, wir haben die Alpen überquert, da nehmen wir doch keine Umleitungen 
mehr!! In der Mittagshitze erreichen wir die Bergstation Hochmuth und gönnen uns die 
Seilbahnfahrt direkt über´s Schloß Tirol schwebend hinab nach Dorf Tirol. Schließlich haben 
wir ja noch eine spannende Aufgabe zu lösen: Wir haben noch kein Quartier für die Nacht! - 
und welcher Tag ist heute eigentlich? 
 
Der ROTHER-Reiseführer endet mit den Worten „In Meran angekommen, muss man nicht 
gut riechen. Alle können es wissen: wir haben die Alpen überschritten“. Mit etwas Stolz 
steigen wir in die Seilbahn und alle Mitfahrer riechen unsere Route. 
 
2 herrliche Kultur-Tage in Dorf Tirol und 2 in Meran schließen sich an, bevor uns der Shuttle 
Bus der Alpinschule Oberstdorf wieder zurück bringt. Die Therme wartet schon. 
 
 
Zur Nachahmung empfohlen, von  
 
Karin + Peter 
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Variante: ab Zams mit dem Bus nach Mittelberg
Tag Datum Aktion Zeitdauer / km  Hm Auf- 

        Ab- 
Hütte gebucht für

(Storno beachten!)
Besonderheiten

1. 18.08.2012
Sa.

Anreise Brünlos_
Oberstdorf

Aufstieg Oberstdorf - 
Kempner Hütte

7 Std. , mit P
530 km

ca. 5 Std. / … 1030

Zeltpl.Ruburger Str.16
87561 O.df.

Kempner, 1846 m
Tel. 08322 / 30091909
   08322/700152
mail@hütte

18.08.2012
Rückantwort wird nicht 

gegeben

P Therme, 1 Mon. 
30EUR
Richtung "St.Loretto" Golfplatz
bis Spielmannsau auch mit Taxi 
mgl. 08322/3015 Berggasth. 
Spielmau.  5€
"Kapelle am Knie"
Mägdelegabel

2. 19.08.2012
So.

Kempner Hütte - 
Memminger Hütte

9 Std. / 23,5 1350
920

Memminger, 2242
Tel. +43-5634/6208
info@memminger-
huette.at

19.08.2012 Krottenkopf 2656m, höchst.Gipfel i. 
Allgäu
Simmswasserfall
Holzgau, Gasthof
Bären, Taxi bis Madau
Materialseilbahn (Rucksack) 4€
steile Schlucht, Altschnee

3. 20.08.2012
Mo

Memminger Hütte -
Zams / 

Ranch "Neu Amerika"

5,15 Std. / 11,9

1.00
1.30
1.00

360
1840

Zams 775
suchen in Zams an "Info 
Tafel" an d. Kirche

Entscheidung weiter üb. 
Kaunergrat !?
Krahberg 2208
Galflunalm
Piller
Neu Amerika
+43-5414/87510
info@neu-amerika.at

20.08.2012

Weglzweigung, links E5+633
Felstor, Seescharte 2600m

4. 21.08.2012
Di

Zams - Wenns-
Mittelberg
Braunschweiger Hütte

5 Std.

3 Std. / 16,8

1420
1650

Mittelberg, 1734
Braunschweiger H.  2759
+43-664/5353722
office@braunschweiger-
huette.at

21.08.12
-

23.08.2012

Fahrzeiten Veneter Bahn auf 
Kahlberg: 15 min
8.30 - 17.00 halbstündlich

Bus Wenns-Mittelberg, 55min
11.15,12.30 (außer So.),13.30,14.40, 
15.25, 17.23, 18.48

Reservetag
möglich

5. 22.08.2012 Braunschweiger H. - 7,5 Std. /18,4 1220 Martin-Busch-Hütte 2501 Pitztaler Jöchel  40 min
Mi Martin-Busch-H. 850 +43-5254/8130 22.+23.08. nicht bestät.Abstieg  H-Bus Rettenbachfern 1 Std.

+43-664/3043151 24.08.2012 !
Fahrzeiten 8.23, 9.13, 9.58, 10.58, 
11.58, 12.56, 14.58, 15.58, 

info@hotel-vent.at H Tiefenb.f. bis Vent 2.45 Std.
bis Matirn-Busch 3 Std.

Pitztaler Jöchel 2995m
Notabstieg Sölden, Bus Meran
über Timmelsjoch

6. 23.08.2012 Martin-Busch-H. 6.45 Std. / 14,8 850 Patleidhof  xx m 23.08.12 -
Do. Padleidhof, Italien 1560 +39-473/667767 25.08.2012

info@patleidhof.it
Niederjoch 3012m

7. 24.08.2012 Padleidhof 6 Std. / 14,9 Hochganghaus xx m
Fr. Hochganghaus +39-0473/443310 26.08.2012

8. 25.08.2012 Hochganghaus 3.15 Std. / 8,5 Schloß Tirol 647m Pension:
Sa. Dorf Tirol +39-0473/923357

9. 26.08.2012 Dorf Tirol +39-3336255903 Jugendherberge:
So. Meran

10. Meran
11. Meran
12. Meran
13. Meran
14. 31.08..2012 Rückfahrt 083/22940750 Alpinschule Oberstdorf

Fr. 45EUR/Person
6.45 ab Hotel "Siegler"
Pfarrgasse am Thurm
Bergführer Tom

+39-471/665244 Probstreisen
45EUR
6.45 ab Hotel "Siegler"  
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Variante: ab Zams über den Kaunergrat nach Mittelberg
Tag Datum Aktion Zeitdauer / km  Hm Auf- 

        Ab- 
Hütte, Höhe gebucht für

(Storno beachten!)
Besonderheiten

1. 18.08.2012
Sa.

Anreise Brünlos_
Oberstdorf

Aufstieg Oberstdorf - 
Kempner Hütte

7 Std. , mit P

ca. 5 Std. / ….
1030

Zeltpl.Ruburger Str.16
87561 O.df.

Kempner, 1846 m
Tel. 08322 / 30091909
   08322/700152
mail@hütte

18.08.2012
Rückantwort wird nicht 

gegeben

P Therme, 1 Mon. 30EUR
Richtung "St.Loretto" Golfplatz
bis Spielmannsau auch mit Taxi 
mgl.
"Kapelle am Knie"
Mägdelegabel
    …

2. 19.08.2012
So.

Kempner Hütte - 
Memminger Hütte

9 Std. / 23,5 1350
920

Memminger, 2242
Tel. +43-5634/6208
info@memminger-huette.at

19.08.2012

3. 20.08.2012
Mo

Memminger Hütte -
Zams / 

Ranch "Neu Amerika"

5,15 Std. / 11,9

1.00
1.30 / 2.5
1.00

360
1840

Zams 775
suchen in Zams an "Info Tafel" 
an d. Kirche
+43-5442/62478
haueis@aon.at

Entscheidung weiter üb. 
Kaunergrat !?
Krahberg 2208
Galflunalm, re.nach Piller
Piller 1353m
Neu Amerika
+43-5414/87510
info@neu-amerika.at

20.08.2012

Fahrzeiten Veneter Bahn auf 
Kahlberg: 15 min
8.30 - 17.00 halbstündlich

4. 21.08.2012 Neu Amerika - 1930 Neu Amerika 1353
Di Verpailhütte 9.45 / 19,2 1230 Verpailhütte 2016 21.08.2012

2.15 / 5 Aifner Alm 1980
4.30 / 10,2 Jause Falkaunsalm 1962 Notabstieg
5.15 / 12,5 Gallrutsalm 1980 Übernachtung 

Dr. Angerer Höhenweg Wiesenhof +43-5475/836
7.15 / 15,2 Gsallalm 1850

Gallgrat 2200 Tunnel ?
8.45 / 17,2 Verpailalm 1802

5. 22.08.2012 Verpailhütte - 1005 Verpailhütte 2016
Mi Kaunergrathütte 4.5 Std. / 4,7 213 Kaunergrathütte 2817

+43-720/346947 22.08.2012
info@kaunergrathuette.at
Madatsch K. 2831 Madatsch K. 2831

1.15 / 2,8 Schmelzwassersee Madatschtürme
Madatschtürme Geigenkamm (ost)

3.15 / 3,8 Madatsch Joch 3020 Watzespitze 3532 (süd)
6. 23.08.2012 Kaunergrathütte - 1000

Do. Braunschwaigerhütte 900 +43-664/5353722 21. - 23.08.12
office@braunschweiger-huette.at
Karlesegg 2 / 5,5 Plangroß, Notabstieg
Cottbuser Höhenweg

1.30 / 3,8 Muttlerkogel 2320m Notabstieg
Steinkarscharte Fahrzeiten Riffelseebahn

3.45 / 6,6 Riffelsee 8.30 - 16.30
6,45 / Braunschweiger 1000Hm

7. 24.08.2012 Braunschweiger H.- 7,5 Std. /18,4 1220 Martin-Busch-Hütte 2501 22.+23.n.n. bestätigt
Fr. Martin-Busch-H. 850 +43-5254/8130 24.08.2012

+43-664/3043151
info@hotel-vent.at
Pitztaler Jöchel 2995m

8. 25.08.2012 Martin-Busch-H. 223.+24.nn. Bestät.
Sa. Patleidhof, Italien +39-473/667767 25.08.2012

info@patleidhof.it
Niederjoch 3012m

9. 26.08.2012 Patleidhof
So. Hochganghaus +39-0473/443310 26.08.2012

10. 27.08.2012 Hochganghaus Pension:
Mo. Dorf Tirol

11. 28.08.2012 Dorf Tirol Jugendherberge:
Di. Meran

12. Mi Meran
13. Do. Meran
14. 31.08.2012

Fr. Rückfahrt  Seite 19 von 19 
 

http://www.geotreks.de/

	An der Tür empfängt uns ein alter Pferdesattel und ein rostiges Schild mit der Aufschrift

