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Die schönsten Wochen des Jahres
Europäischer Fernwanderweg  E 5
Es ist Sonntag, 19. August 2001, 9.00 Uhr. Die Koffer sind gepackt und verladen, das Auto gereinigt und voll getankt. Meine Mutter (Oma Elfriede), die bis zum Bodensee mitfährt, wartet darauf abgeholt zu werden.									    9.10 Uhr: Yvonne zerstört ihre Brille und ich habe Urlaub. Was machen eigentlich diejenigen die keinen Augenoptiker im Haushalt wohnen haben?                                                                                   9.20 – 9.40 Uhr Brillenreparatur in den Räumlichkeiten der Firma Optik Schrömges. Gott sei Dank findet sich ein passendes Ersatzteil!	                                                                                                          Nun aber schnell auf die Autobahn und ‘Power to the Bauer‘, in drei Stunden bis zum Rasthof Hockenheim. Formel 1 entsprechend in wenigen Sekunden getankt, Fahrerwechsel, Pinkelpause und nach 25 Minuten geht es weiter. Weiterfahrt bis zum Krankenhaus Überlingen/Bodensee, was wir dank der Beschreibung meiner Schwester Anita auf Anhieb finden. Navis steckten damals noch in den Kinderschuhen, da gehören sie nicht hin, das ist beim Laufen hinderlich. Pünktlich 15.00 Uhr kommen wir an und werden schon von Anita erwartet. Der Grund des Besuches: Nadine hat Yannick entbunden. Wieso Stefan mit Yannick im Wöchnerinnenbett liegt, bleibt für einen Moment unverständlich. Eine Niederkunft ist auch  für uns Männer eine nicht zu unterschätzende Anstrengung, was ich aus eigener Erfahrung weiß.                                                                                    Vier Generationen prallen (ohne Airbag) aufeinander; Uroma – Oma – Mutter + Vater – Kind – Onkel + Tante usw. Das feiern wir gebührend, bei Kaffee und Kuchen in der Cafeteria, sponserd by Oma Elfriede. Nach einer Stunde folgt ein tränenreicher Abschied und die Weiterfahrt nach Friedrichshafen, um dort unser Basislager aufzuschlagen. Bei schönem Wetter bummeln Yvonne und ich durch die Stadt, sitzen eine Weile an der Uferpromenade zwecks Touristenstudium. Morgen geht es endlich los, wir malen uns den nächsten Tag in den schönsten Farben aus.
Montag, 20. August
Petrus überstreicht mit einem groben Pinsel, in tiefen Grautönen, unsere liebevoll ausgemalten Bilder. Was soll’s verschieben wir die Tour um einen Tag. Anita beherbergt uns noch eine weitere Nacht. So bummeln wir halt durch Wangen/Allgäu  und besuchen Familie Wagner in Rauen. Genau zu Mittagszeit platzen wir in die gute Stube, wie selbstverständlich dürfen wir uns mit an den Tisch setzen und werden mit versorgt. Den ganzen Nachmittag wird erzählt, nach dem Kaffeetrinken geht’s zurück nach Friedrichshafen.
Im Bahnhof, wo wir uns nach Zugverbindungen für den morgigen Tag erkundigen wollen, verliebt sich ein hinkender Bahnbeamter spontan in Yvonne. Erst stellt er ihr zweimal mit der Kehrmaschine nach. Danach versucht er mit dem Kaugummikratzer ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vergeblich! So nebenbei lösen wir noch die Fahrkarten nach Bregenz.
Dienstag, 21. August
Die Wohnung von Anita liegt unmittelbar am Stadtbahnhof. Ein Blick aus dem Fenster, nein, da ist er wieder. Nicht der Müsliman (BAP), der hinkende Beamte vom Vortag versucht Besen schwingend Yvonnes Blicke auf sich zu lenken. Nach dem Frühstück bummeln wir mit unserem Equipment gemütlich zum Bahnhof. Der Himmel ist zwar bedeckt, der Wetterprophet aus dem Frühstücksfernsehen sagt aber eine Besserung für den Rest unseres Urlaubes voraus. Wir  glauben ihm. Mit den Gestern gelösten Fahrkarten fahren wir bis Lindau, wo wir in den Zug nach Bregenz umsteigen müssen. Das Ganze ist wenig spektakulär und dauert gerade einmal 20 Minuten. Der Proviant für den Tag, ein paar Semmeln und Getränke, wird im Vorbeigehen noch gebunkert. Nach ein wenig Sucherei finden wir die Buslinie, die uns zum Ausgangsort Hittisau bringt. Eine weitere Stunde braucht der Bus, bevor der lange Marsch bis Meran  beginnt.                                             
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Angekommen in Hittisau  schultern wir die von Marijkes Freund Michael optimal angepassten Rucksäcke. Der Einstieg in den E 5, die erste Markierung ist schnell gefunden. Die ersten Kilometer Richtung Alpengasthof Höfle  werden in Angriff genommen. Die erste Rast auf dem Weg zelebrieren wir mit einem Radler. (Flaschenradler ist nicht total lecker!) Der Aufstieg zum Staufner Haus  auf dem Hochgrat  erfolgt durch Wald und geht weiter oben in Wiesen über. Die noch vor kurzem erneuerten Wegmarkierungen geben keine Rätsel auf. Im Nachmittag erreichen wir unser erstes Etapppenziel und beziehen ein Doppel-Zimmerlager mit Telefon (Handy), Fernsehen (Fenster) und Minibar (Trinkflasche). Duschen sind auch vorhanden, allerdings ohne Armaturen, Duschkopf und ohne Wasser. Das kalte Bergwasser erfrischt beim Waschen und mahnt zum sparsamen Umgang. Nach einem Radlermass wird mir hundeelend. Meine Gesichtsfarbe entschließt sich zur Veränderung und mein Magen zur mehrfachen, spontanen Leerung afterwärts. Yvonne, meine homöopathische Bergkrankenschwester rät zur Einnahme von Globulis. Der notfallerfahrene Hüttenwirt rät zur Einnahme von Enzian (ebenso rein pflanzlich). Aus Sicherheitsgründen nehme ich beides um festzustellen, irgendwie haben wohl beide Recht. Die Kombination wirkt spontan. Alle die sich abends noch auf der Hütte befinden, stehen an den Fenstern, und beobachten wie die Sonne langsam im bzw. hinter dem Bodensee  versinkt. Ein traumhaft schönes Schauspiel, passend zur Hüttenatmosphäre. 
Um 21.30 Uhr nehme ich auf Anraten einer Gruppe Einheimischer, die um 21.00 Uhr mit Mountainbikes im Dunkeln die Hütte erreichen, ein zweites Glas Medenzian. Danach hellen sie unsere Gemüter mit herzerfrischenden, sexistischen Witzen auf. Danke, Bergkameraden! Wenn sie uns allerdings verraten hätten, dass sie bis 2.00 Uhr morgens weiterfeiern wollten, um dann noch ins Tal hinunter zu brettern, weil einige um 6.00 Uhr arbeiten mussten, dann….   Kinder toben durch die Zimmer und veranstalten bis 1.00 Uhr eine Kissenschlacht. Zigarettendunst zieht in unser Zimmer. Gitarrenklänge zerreißen die Nacht. Bassgeschwängerte Heimatlieder werden zum Besten gegeben. Hüttenruhe, was ist das? Allerding ist die Aussicht auf das Allgäu bei Nacht einmalig.
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Mittwoch, 22. August
Ein Hinweisschild über dem Eingang zur Küche besagt: Frühstück ab 7.30 Uhr. Allerding muss das Hüttenteam dazu nüchtern sein (das verrät kein Schild). Heute Morgen sind alle sichtlich mitgenommen. Die einen vom Alkohol, die anderen vom Schlafdefizit. Um 8.15 Uhr wird durch Eigeninitiative der Hüttengäste ein dürftiges Frühstück gereicht. Den Hüttenwirt ‘Michl‘ bekommen wir nicht mehr zu Gesicht, was für ihn sicherlich auch besser ist. (2011-Schon seit einigen Jahren ist ein neues, junges Pächterpaar auf der Hütte und die geben ihr Bestes!)                                               Um 8.45 Uhr brechen wir auf. Der Weg führt über den Hochgrat, den Buralkopf und das Rindalphorn. Wir verlassen die ‘schwindelnde Höh‘ und steigen ab in Richtung Gunzesried Säge, um dort ein Quartier für die nächste Nach zu finden. Im Nachmittag erreichen wir unser Ziel und erhalten ein Zimmer im Gasthof Zum Hirschen, den ich abends verspeise. Marathonduschen und Schweiß getränkte Kleidung auswaschen steht auf dem Programm, bevor der Feierabend eingeläutet wird. Gegen 19.00 Uhr geht es dem Hirsch ans Geweih, bzw. an den Rücken. Nach ein paar Gläschen Wein ist die nötige Bettschwere erreicht und wir fallen in einen hundertjährigen Schlaf.
Donnerstag, 23. August
Die Hörnertour – Die Etappe für den heutigen Tag ist grob umrissen, kann jederzeit gekürzt oder brutal verlängert werden. Frühstück ist 7.45 Uhr – Abmarsch 8.45 Uhr.                                               Den richtigen Aufstieg verpassen wir, da der Führer (nein, nicht ‘Der Führer‘) irgendetwas von einem „Waldlehrpfad“ erzählt, die Eingeborenen inzwischen daraus einen „Tobelweg“ gemacht haben. Nach 2 ½  Stunden Aufstieg bezwingen wir das Sigiswanger Horn. Belohnt wird die Quälerei mit einem Panoramablick über das Illertal – von Sonthofen  bis Obersdorf, vom Grünten  bis zum Fellhorn. Weiter geht es in Richtung Rangiswangerhorn, Weiherkopf  bis zum Riedberger Horn. Hier wählen wir den Weg  „nur für Geübte“. Dieser verlangt uns alle ab. Wir stellen zum x-ten Mal fest, dass Yvonne zu klein für die Alpen ist, bzw. die Alpen zu groß sind. Klettern ist nicht unser Ding, aber wenn man im Berg hängt und nicht zurück kann oder will, muss man da wohl oder übel durch.   Nach einem 1-stündigen Abstieg zur Grasgehrenhütte  beradlern wir uns erst einmal, wie es weitergehen soll. Da wir schon 6 ½ Stunden unterwegs sind, beschließen wir vom Riedbergerpass nach Obersdorf  mit dem Bus zu fahren. Die Einheimische Bedienung aus Polen meint, um 15.40 Uhr würde ein Bus fahren. Der kommt aber nicht, bzw. fährt in Richtung Balderschwang.                 Da wir vor einigen Jahren schon reichlich Anhalter – Erfahrung sammeln konnten, entschließen wir uns ein Daumentaxi zu nehmen. Fester Daumen, fester Blick tief in die Augen des Fahrers und siehe da, schon der zweite Wagen hält an. Der Fahrer will zwar nicht nach Obersdorf, aber bis Fischen  nimmt er uns mit. Von Fischen  aus fahren regelmäßig Busse. Es entsteht eine nette Unterhaltung und spontan entschließt sich unser Chauffeur zu einem kleinen Abstecher nach Obersdorf.             Die 7 Kilometer Umweg würden ihm so wenig ausmachen wie unser Pumagestank. Auf welchem Trip der wohl gerade ist? Egal, super nett – danke lieber Unbekannter.                                                          Im Büro der Touri-Info bucht eine freundliche Mitarbeiterin kostenlos ein Zimmer im Berggasthof Spielmannsau. Zwischen 32 und 140 DM inklusive Frühstück, stehen alle Möglichkeiten offen. Auf einer Wanderung reicht die günstigste Variante. Nachdem wir so viel Geld für Telefon und Busfahrt gespart haben, leisten wir uns ein Taxi. Noch einmal rund 10 Kilometer Fußweg, das muss nicht sein. Unser Zimmer befindet sich nicht direkt im Alpengasthof, sondern im angegliederten Jugendheim. In der letzten Nacht soll es voll belegt gewesen sein, heute stehen rund 100 Betten zur Auswahl. An den Türen der im Keller befindlichen Duschräume stehen die Bezeichnungen „ Buben und Mädel“. Yvonne geht zuerst duschen und stellt fest, dass kein warmes Wasser vorhanden und somit Eisduschen angesagt sei. Bei den Buben ist das Wasser sehr angenehm temperiert, wir waren halt schon immer Warmduscher.                                                                                                                     Wir sind zurückgekehrt in die Jugendzeit, vielleicht machen wir vor dem Einschlafen noch eine Kissenschlacht oder reiben die Türklinken mit Zahncreme ein. Das Abendessen ist zünftig und besteht aus Leberkäs mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Bettruhe ist 21.15 Uhr. Vielleicht war das zu früh, denn wir verbringen beide eine unruhige Nacht.
Freitag, 24. August
Einsames Frühstück um 7.15 Uhr im Restaurant. Um 8.00 Uhr Abmarsch bei schönem Wetter, aber noch sehr angenehmer Kühle in Richtung Kemptener Hütte, die wir nach drei Stunden erreichen. Nach Radler und Fotopause erfolgt ein weiterer Aufstieg zur Scharte, von der es Richtung Holzgau  wieder talwärts geht. Am Höhenbach  legen wir eine Pause ein und genießen die Ruhe. Für eine kurze Zeit gehört  die Bergwelt uns ganz alleine. Gegen 16.00 Uhr erreichen wir Holzgau und überlegen, ob wir die Memminger Hütte  wegen der schlechten Hüttenverhältnisse und des extrem langen Abstiegs (1800 Höhenmeter nur bergab) umfahren sollen. In Zams  hat der Weg den Beinamen ‘Kniebrecher‘. Umgehen ist technisch nicht machbar, es sei denn über Klettersteige, Schluchten, Urwälder usw.                                                                                                                                 
Im ersten Bauernhof vor Ort fragen wir Vater und Sohn nach einer Busverbindung in Richtung Zams. Der Sohn ist etwas unsicher, bittet uns ihm ins Haus zu folgen und erfragt telefonisch die Verbindung. Wir bekommen einen Zettel auf dem alle  Abfahrtszeiten notiert sind. Das Telefonat möchte er nicht bezahlt haben. Am Marktplatz warten wir auf den Bus und vertreiben uns die Zeit mit einem Radler (was sonst?) und einem Eis. Der Bus ist pünktlich, aber der Fahrer glaubt nicht an die angegebenen Verbindungszeiten. Wir überzeugen ihn, was uns 340 Öschis  kostet. Der relativ hohe Fahrpreis ist nachvollziehbar,  da wir über cirka 150 Pupsdörfer nach Reutte  kutschiert werden. Dort ist umsteigen in den Bus nach Imst  angesagt. Das hört sich uninteressant an, ist es aber nicht. Die Gespräche über Gott und die Welt, die der Busfahrer mit einheimischen Fahrgästen führt (man versteht allerdings nur 20% davon, was eventuell an der Sprache liegen könnte), die Berge, wie zum Beispiel: Wetterstein, Zugspitze usw.,  2 ½  Stunden Sightseeing. Luftlinie sind wir etwa 20 Kilometer vorangekommen, Adventure Austria. Um 19.30 erreichen wir Imst.. Der Busfahrer weist uns den Weg zum Bahnhof, den wir nach längerer Suche am Ar… der Welt finden. Der Bahnhofsvorsteher, der bestimmt einen supergeilen Titel (Anrede) hat, erklärt uns, dass der nächste Zug um 21.15 Uhr nach Landeck  fährt. Von dort wären es nur 2 Kilometer Fußmarsch nach Zams. Für uns würde das bedeuten: Zimmmersuche nach 22.00 Uhr. Natürlich kennt der Oberbahnhofsvorstehergeneral eine Taxifahrerin, die nach kurzem kostenlosem Anruf in 3 Minuten vor dem Bahnhof steht. „Passt scho!“ Gegen ein kleines Entgelt fährt sie uns bis ans Ende der Welt, bzw. Zams. Nun noch schnell ein Zimmer gesucht. Keiner meldet sich am Telefon, keiner öffnet auf unser Klingeln oder Klopfen. Um 21.00 Uhr bekommen wir ein Komfortzimmer beim Metzger. Die haben immer eine gute Küche, bzw. viel Fleisch auf dem Teller! Vielfleischig war auch die Bedienung in der Gesamterscheinung und auch in der vorderen Doppelauslage. Sie  arbeitete aber wie ein Kugelblitz. Um 22 Uhr fallen wir wie tot ins Bett. Morgen legen wir einen Ruhetag ein. Der letzte registrierte Satz war aber: „Lass uns doch morgen bis Mittelberg  gehen – schnarch, dann – ratz – gehen wir über – schnarch – morgen zur Braunschweiger.. – ratz.“
Samstag, 25. August
7.30 Uhr Frühstück mit viel Aufschnitt. Danach Ränzli schnüren und Fußweg zur Venetbahn.         9.15 Uhr Auffahrt auf den Krahberg (2508 m). 1 Stunde dauert es um auf den Venet = Glanderspitze  zu gelangen. Hier sind auf engem Raum 20 bis 30 Menschen versammelt, die genüsslich ihr Zigaretttchen qualmen und trotz früher Stunde schon ein Süppchen kochen.                             
Lärmende Gören nicht zu vergessen. Ein idyllisches Fleckchen Erde, trotzdem schnell weg! Über den Grat erreichen wir das Y – Wonnejöchl  (2497 m) und nach einer weiteren Stunde das Kreuzjöchl.  Auf schmalem Pfad geht’s ins Tal durch Blaubeerenfelder.                                                                      Spontan komponiere ich den Song  „ Blueberry hill“ und verkaufe ihn übers Internet an Louis Armstrong. Etwas später wandern wir durch Wald und Wiesen Richtung Wenns. Zwischenzeitlich geht uns zwar mal der weg aus, aber da der Ort schon zu sehen ist, stapfen wir durch kniehohes  Gras weiter. In Wenns  soll um 14.30 Uhr der letzte Bus nach Mittelberg  fahren. Den verpassen wir um gut 2 Stunden. Wir versuchen per Anhalter weiter zu kommen, was uns aber nicht gelingt. Mit Eberhard, einem E 5 Bergkameraden, den wir hier kennenlernen, werden in einem kurzen Dialog Gemeinsamkeiten erarbeitet und herausgestellt. Der Entschluss ein Quartier zu suchen, zu duschen und etwas zu essen erweist sich als eine gute Lösung. Wir übernachten in einem 300 Jahre alten Haus, indem damals der Richter wohnte. Eberhard, der im Gasthof  „Zur Post“  unterkommt, erzählt uns nach dem Abendessen bei einem (oder mehr) Glas Bier einen Teil seiner Lebensgeschichte. Er, der mit 60 Jahren seine Karriere als Gastronom beendete, wandert von Stockach/Bodensee  bis Venedig.
Sonntag, 26. August
Der Tag beginnt wie jeden Morgen mit dem Aufstehen, dann gewohnte Rituale: waschen, packen, frühstücken. Um 8.15 Uhr stehen wir an der Bushaltestelle um möglichst früh am Ende des Piztales  in Mittelberg  anzukommen. Um 9.15 Uhr gehen wir direkt nach Ankunft an der Haltestelle in Richtung Braunschweiger Hütte. Ein enges, kühles Tal müssen wir durchwandern, bevor es immer steiler wird. Für Yvonne wieder ein mühseliges Unterfangen. Die Beine zu kurz, ein Knie bandagiert und ständig meinen heißen Atem im Nacken, das belastet. Nach exakt 3 Stunden erreichen wir die Hütte auf 2579 m. Wir sind beide fix und fertig. Nach Käsknödelsuppe, bzw. einem Käsknödeldingsbums und einem – na was wohl? Richtig, nach einem Radler sind wir wieder fit. Da es erst 13.00 Uhr ist haben wir keine Lust auf der Hütte zu übernachten. Wir wollen weiter ins Öztal Richtung Zwieselstein. Dazwischen liegt nur das Piztaler Jöchl. Lächerlich! Rund 300 Höhenmeter bewältigen wir innerhalb einer Stunde. Wie Reinhold Messner und Hans Kammerlander, allerdings ohne Sauerstoff, bewegen wir uns im Yetischritt vorwärts. Alle paar Schritte Luft holen. Es ist heiß! Wir haben die Baumgrenze lange überschritten. Kein Leben mehr.       Doch,     da!      Wo  ?     Da!              Ein Holländisches Ehepaar!                                                                                                                               Die letzten Meter müssen über eine schräg stehende Felsenplatte geklettert werden. Eine für uns recht gefährliche Situation, die wir nicht noch einmal durchmachen wollen. Erfahrene Wanderer hätten an dieser Stelle kein Problem, wie schon geschrieben ist Klettern nicht unser Ding.              Der höchste Punkt des E 5 (3000 m) versöhnt uns mit Postkartenwetter. Von nun an geht’s bergab. Ein steil abfallendes, zirka 400 Meter langes Schneefeld muss als nächstes überwunden werden. Ganz ohne Boden- Gesäß- Kontakt geht es bei keinem von uns. Eberhard der lange vor uns losging, wird von uns überholt, da ohne Stöcke und auf Joggingschuhen  ein Vorwärtskommen fast unmöglich ist. Nach einer weiteren Stunde wartet die nächste Aufgabe. Auf einem schmalen, schräg stehenden, nassen Brett müssen wir einen reißenden Gebirgsbach queren. Yvonne ist begeistert von dem Gedanken bei dieser Übung fotografiert zu werden, also lassen wir das.      Gegen 18.00 Uhr erreichen wir die Gaislach-Alm. Da wir keine Lust mehr haben bis Zwieselstein weiterzulaufen, nehmen wir uns ein Zimmer, ein Abendessen und ein Schlückchen Radler.             Um 20.00 Uhr steht Eberhard auf der Matte. 
Er gönnte sich nach dem Abstieg ein längeres Päuschen. Die Überquerung des Gebirgsbaches sparte er sich und nahm dafür eine Kletterei über große Felsbrocken in Kauf.
Montag 27. August
Am nächsten Morgen dieselbe Prozedur wie jeden Morgen – James. Das schöne Wetter bleibt uns treu. Bis Zwieselstein  brauchen wir knapp 2 Stunden. Hier zeigt uns ein sehr freundlicher MINI –Schrauber, den ich in ein kurzes Fachgespräch verwickele, den direkten Weg zur Bushaltestelle. Der Fußweg hoch zum Timmelsjoch  verläuft immer in Straßennähe, ist landschaftlich karg und somit wenig reizvoll. Yvonne möchte mit dem Bus fahren und bezahlen. Ich möchte mit dem schon zitierten „Daumen-Taxi“ bergwärts und nicht bezahlen. Einige Autofahrer missachten meinen Daumen und geben Yvonne recht- „Es hält ja sowieso keiner“. Ein freundliches Ehepaar  bietet uns eine Mitfahrgelegenheit in ihrem BMW bis Obergurgl  an. Natürlich lassen wir dieses Angebot nicht aus. Yvonne möchte wieder Busfahren. „Komm wir gehen zur Haltestelle, ich will mit dem Bus fahren!“ Wieder wird mein Daumen von einigen Autofahrern nicht beachtet, doch dann hält ein uriges Gefährt mit Sitzplätzen auf der offenen Ladefläche. Der Oberförster vom Timmelsjoch, ein gutaussehender Typ, wie einer kitschigen Fernsehserie entlaufen, auf der Fahrt nach Hochgurgl nimmt uns mit. Im 30 Jahre alte Pinzgauer werden wir bis zu Mautstelle mitgenommen und der Herr Oberförster wünscht uns noch einen guten Weg.
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 An der Mautstelle spreche ich einige Autofahrer an, ob sie uns die letzten 7,5 Kilometer mitnehmen können. Keiner möchte zwei stinkende Gestalten mit Rucksack im Wagen haben. Yvonne möchte das letzte Stückchen zu Fuß gehen, ich nicht! Nach 100 Metern halte ich den Daumen noch einmal raus. Yvonne geht wie meistens voraus und bekommt das gar nicht mit. Ein Ehepaar aus Düren nimmt uns in ihrem rauchgeschwängertem Auto mit bis zum Pass. Laufen wäre auf jeden Fall gesünder gewesen. Den Weg vom Pass hinunter ins Tal habe ich in guter Erinnerung. Damals blühten allerdings die Alpenrosen. Ohne diese Farbenpracht wirkt alles karger und eintöniger. An der Passer  legen wir im Schatten eine Pause ein. Die Hitze setzt uns ganz schön zu. Weiter laufen wir über Rabenstein. Bis Moos.  
Hier erhalten wir das letzte freie Zimmer im Cafe Maria.  Eberhard, der unbedingt zu Fuß übers Timmelsjoch  möchte, erreicht erst gegen 21.00 Uhr Rabenstein  wo er auch übernachtet. Abends sitzen wir an der Piazza bei Salat, Pizza und Wein und genießen den lauen Sommerabend.
Dienstag, 28. August
Da wir von Moos  bis St. Leonhard  mit dem Bus fahren möchten, können wir uns mit dem Frühstück etwas Zeit lassen. Im Bus treffen wir das erste Mal jemanden, der noch mehr stinkt als wir. Ein älteres Männlein mit blauer Schürze, unter welcher schon lange keiner sauber gemacht hat. Nach kurzer Fahrtsind wir ratz-fatz da und bummeln durch den Ort. Ein ortsansässiger Uhrmacher legt die geliehene Uhr trocken. 5000,- soll der kleine Eingriff kosten. Vom Wegfall des Rabattgesetzes will er noch nie gehört haben. Südtirol gehört doch zu Deutschland-oder? Aus Angst vor Skorbut leisten wir uns noch etwas Obst. Ein Melonenviertel wird gierig in der Ortsmitte verspeist. Ein Teil der Kerne fällt zu Boden, so dass in einigen Jahren wahrscheinlich riesige Melonenbäume den einheimischen Schatten spenden werden. Gegen Mittag begeben wir uns auf den steilen Anstieg zur Pfandler Alm. Die Hitze ist im Wald gut zu ertragen, auf Lichtungen und baumlosen Passagen wird sie fast unerträglich. Auf dem Pfandlerhof  rasten wir noch einmal, um die verlorene Körperflüssigkeit auf zu tanken. Yvonne macht ein kleines Nickerchen, damit sie fit ist für den letzten steilen Teil der Wegstrecke. 
Mittwoch, 29. August
Unsere Wege trennen sich heute Morgen schon wieder. Die Dortmunder wollen bis Meran 2000. Eberhard geht zurück nach St. Leonhard, von wo aus er mit dem Bus nach Algund  bei Meran  fährt, um seine Tour für eine Woche zu unterbrechen. Wir wollen heute bis zur Hirtzer Hütte.  Der Weg dorthin ist beschwerlich. In 2 Stunden bewältigen wir 700 Höhenmeter. Obwohl es noch sehr früh am Tage ist, transpirieren wir wie die rosa Fleischlieferanten mit den Ringelschwänzchen.               Für die Anstrengung entschädigt uns eine wunderbare Aussicht auf die Bergwelt. Selbst auf Panoramabildern lassen sich nur kleine Ausschnitte auf Celluloid festhalten. Die meisten Eindrücke werden im Kopf transportiert, ganz tief eingebrannt, um in Stresssituationen abgerufen zu werden. Nach einer Pause folgen wir einem schmalen, steil zur Seite abfallenden Weg. Ein paar Kletterpassagen noch, bevor wir gegen Mittag die Hirzer Hütte  erreichen. Hier brachen wir vor vier Jahren die Tour ab und so soll es auch dieses Jahr wieder sein. Die  Wanderung ist zu Ende und das ist auch gut so. Ein paar Fotos schießen wir noch auf dem Weg zur Gondel. Mit ihr schweben wir zurück ins Tal nach Saltaus. Zwei Tage wollen wir noch in der Nähe von Meran entspannen. Da wir keine Ahnung haben wo wir eine Unterkunft suchen sollen, lassen wir uns vom Gondoliere di Busso nach Algund kutschieren. Vor der Touri-Info spricht uns ein Mann mit Rucksack an. Es ist Eberhard, der ebenfalls noch auf Zimmersuche ist. So sitzen wir abends wieder zusammen und erzählen.
Donnerstag, 30. August
Der erste Regen seit neun Tagen begleitet von Blitz und Donner. Wir laufen ins Zentrum von Meran um eine Stadtbesichtigung zu machen. Die gleiche Idee haben 50.000 andere Touristen ebenfalls.  Nachmittags ist ausruhen und gammeln angesagt. 
Die Tickets für die Rückfahrt besorgten wir schon am Morgen. Um 19.00 Uhr sind wir zum letzten Mal mit Eberhard im Café Andrea verabredet. Um 22.00 Uhr verabschieden wir uns, die Wege trennen sich endgültig.

Freitag, 31. August
Das letzte Mal den Rucksack packen. Bis zum Bahnhof von Meran  sind es gerade einmal 20 Minuten Fußmarsch. Von hier fahren wir mit dem Bus nach Untermeis  und weiter mit der Bahn nach Bozen. Da wir länger unterwegs sein werden besorgen wir noch Proviant.  Mit dem IC Leonardo da Vinci  reisen wir über den Brenner  bis Innsbruck. Da unser Auto am Bodensee steht müssen wir umsteigen in den Zug nach Lindau. Dort angekommen verpassen wir knapp den Bummelzug nach Friedrichshafen  und müssen eine Stunde auf den nächsten Zug warten. In Friedrichshafen ein letztes Umsteigen in die Bahn nach Uhldingen-Mülhofen, Ankunft 21.15 Uhr. Hier übernachten wir bei Stefan und Nadine. Morgen fahren wir mit dem Auto nach Bern. Ein paar Tage dürfen wir noch bei Stefan Schwarz verbringen.

The End


