Großes Abenteuer in den Lechtaler Alpen
vom 28.07.2022 bis 31.07.2022
Gatschkopf 2945m mit drei Hüttenübernachtungen

1. Tag:
Am Morgen des 28.07.22 haben wir uns, Anita, Franz, Bernd, Angelika, Angela, Claudia, Albrecht,
Gaby und unsere Tourenleiter Anton und Jörg voller Erwartung auf die abenteuerliche Wanderung im
Lechtal vor dem DAV Heim Ravensburg getroffen. Pünktlich ging es bei gutem Wetter mit zwei
Fahrzeugen Richtung unserem Ausgangsort Grins, oberhalb Landeck, los.
Am Parkplatz für die Augsburger Hütte in Grins angekommen, haben wir unsere Sachen für die
viertägige Hüttentour zusammengepackt. Unser erstes Ziel für den Tag, war die Augsburger Hütte. Es
lagen 1300 Höhenmeter Aufstieg vor uns. Nach zwei Stunden Aufstieg bekam eine Kameradin
anhaltende Kreislaufprobleme, die eine vorsorgliche Umkehr erzwangen. Die Hitze und Schwüle beim
Aufstieg forderte so ihren Tribut. Unser Tourenleiter Jörg brachte sie zu unserem Ausgangsort nach
Grins zurück, wo sie von ihrem Ehemann abgeholt wurde. Jörg wollte anschließend zügig zu uns
wieder aufschließen. Nach kurzem, schnellem Anstieg war aber auch für ihn die Tour zu Ende. Wohl
ein grippaler Infekt machte sich bei ihm erheblich bemerkbar. Die große Anstrengung des
Hüttenaufstieges schien so nicht vernünftig und verantwortbar. Er stieg langsam wieder ab nach
Grins und konnte nach einer ausreichenden Erholungspause mit seinem Auto nach Hause fahren.
Unser Tourenleiter Anton kam dann nur mit uns sieben Teilnehmer auf der Augsburger Hütte an. Ein
engagiertes Hüttenteam begrüßte uns mit einem Hüttenschnaps. Anschließend wurden wir in zwei
Schlafräume aufgeteilt. Das Wetter veränderte sich dann schlagartig. Es zog ein ziemliches Gewitter
mit erheblichem Hagel und viel Regen auf. Für das Lechtal einerseits gut, aber wir hofften natürlich,
dass der nächste Tag nicht so wird. In der Hütte hat uns das Hüttenteam die Seele mit kulinarischen
Genüssen erwärmt. Mit einem Gruß aus der Küche, Kartoffelsuppe mit Speck, Krautsalat mit
steirischem Kürbiskernöl sowie Penne all´arrabbiata oder Rindsrouladen mit Kartoffelbrei und zu
guter Letzt noch selbstgemachten Marillenknödel, haben sie uns verwöhnt.
Nach dem Abendessen besprach unser Tourenleiter Anton mit uns, ob wir die schwierige Hüttentour
ohne unseren zweiten Tourenleiter Jörg weiter wie geplant durchführen sollten. Nachdem unsere
Gruppe aus erfahrenen Teilnehmern bestand, entschieden wir, die Tour wie vorgesehen

fortzusetzen.

2. Tag:
Am nächsten Morgen weckten uns ein paar Schafe mit ihren Glocken. Im Tal waren noch Nebel und
ein paar Wolken, aber der Wettergott hat es mit uns gut gemeint, zumindest für die Hälfte des Tages.
Die Berge zeigten sich so langsam im Sonnenlicht. An unserem zweiten Wandertag ging es früh um 8
Uhr los. Wir verabschiedeten uns von dem netten Hüttenteam auf der Augsburger Hütte.
Zuerst ging es den Gatschkopf 2945m hinauf, dann die Patrolscharte hinab über das Parseierjoch zum
Spiehlerweg hinauf auf die Wegscharte und danach abwärts an den drei Seewiseen vorbei zur
Memminger Hütte.
Der Weg zum Gatschkopf 2945m führte steil bergauf und enthielt ein paar kleine Kletterpassagen.
Oben angekommen, genossen wir die unbeschreiblichen und unvergesslichen Ausblicke in die
umgebende Bergwelt. Nach einer kleinen Pause setzten wir unseren Weg Richtung Patrolscharte
2845m fort. An langen, seilversicherten Passagen kletterten wir fast senkrecht über die Felsschrofen
hinunter zum ehemaligen Patrolferner. Diese Passage benötigte unsere ganze Aufmerksamkeit.
Durch das lockere Gestein bestand große Steinschlaggefahr, so dass das Tragen eines Helms Pflicht
war und die Eisreste des Patrolferners waren tückisch unter Geröll versteckt. Nachdem wir diese
Passage gut gemeistert haben, erwartete uns eine weitere Herausforderung: das Parseierjoch
2500m. Zum Parseierjoch ging ein weiterer seilversicherte Weg hoch. Vom Parseierjoch ging es auf
den Spiehlerweg mit vielen rutschigen Mulden über den Mittelrücken zu einem steilen mit
Drahtseilen gesicherten Aufstieg von 100 m, der Wegscharte 2585m. Dort hat uns leider ein Gewitter
mit Regen überrascht. Aus Respekt vor diesem Wetter bewältigten wir diese Passage sehr schnell.
Danach ging es noch im Regen bergab Richtung Memminger Hütte. Durchnässt aber voller Stolz, dass
wir diesen aufregenden und ereignisreichen Wandertag gut gemeistert haben, kamen wir an der
Memminger Hütte an.
Die Memminger Hütte war sehr voll. Alle Wanderer, die die bekannte Alpenüberschreitung E5 von
Oberstdorf nach Meran machen, haben hier einen Hüttenaufenthalt. Unsere Gruppe bekam zum
Glück ein eigenes Zimmer, das Sektionszimmer.
Unsere nassen Kleider konnten wir in einem separat geheizten Trockenraum sehr gut trocknen. Wir
mussten den Abend leider in einem an die Hütte nicht gerade gemütlich angebauten Zelt mit einem

ordentlichen Abendessen ausklingen lassen.

3. Tag:
Der dritte Wandertag führte uns von der Memminger Hütte auf den E4 über zwei Seewiseen, die
Seescharte 2599m hinauf, dann auf den Großberg-Kopf 2612m, die Großberg-Spitze 2657m zum
Württemberger Haus.
Leider mussten wir bei Regen und tiefhängenden Wolken aufbrechen. Beim Aufstieg zur
seilversicherten Seescharte hatten wir keine Aussicht. Teilweise bekamen wir dann beim Anstieg zum
Großbergkopf mit dem teils ausgesetzten Gelände der Großbergspitze etwas Aussicht, danach ging es
über steile und teils brüchige Schrofenflanken zum Württemberger Haus. Das Württemberger Haus
ist eine kleine, ursprüngliche Hütte mit gutem Essen und freundlichen Wirtsleuten.
Dort genossen wir einem gemeinsamen gemütlichen Kaffee im Freien und feierten am Abend voller
Stolz unsere sehr anspruchsvolle, schöne Tour. Nach einigen Runden „Mäxle“ ging es dann zur
Hüttenruhe.

4. Tag:
Am letzten Tag sind wir dann nach Zams aufgebrochen. Überrascht wurden wir durch den
landschaftlich großartigen Abstieg durch das Zammer Loch (Teil des E5). Die 1500 Höhenmeter
Abstieg + 200 m Gegenanstiege ziehen sich natürlich, aber man bekommt unterwegs einiges
geboten. Schwindelfrei sollte man auch hier sein. Im letzten Drittel geht es lange Zeit auf halber Höhe
am Hang durch das steile Tal mit toller Aussicht und Tiefblicken. Nach ca. vier Stunden haben wir
dann Zams erreicht.
Da durch die Heimfahrt unseres erkrankten Tourenleiters Jörg für unsere achtköpfige Wandergruppe
nur noch ein Fahrzeug für die Heimfahrt zur Verfügung stand, das zum Glück sieben Personen
mitnehmen konnte, mussten wir uns am Bahnhof in Zams leider von unserem Tourenleiter Anton
verabschieden. Er hatte entschieden, dass er mit dem Zug nach Ravensburg zurück fahren wird.
Der Rest der Gruppe ist mit dem Linienbus nach Pians gefahren. Anschließend mussten wir dann
noch ca. eine Stunde bis zu unserem Auto am Parkplatz in Grins bergauf laufen.

Die viertägige Wanderung war ein großes Erlebnis und wir danken ganz herzlich unserem
Tourenleiter Anton, dass er uns so gut und sicher geführt hat. Wir hoffen natürlich, dass das nächste
Mal unser Tourenleiter Jörg, den wir schon von anderen Touren kennen und schätzen gelernt haben,
bei bester Gesundheit wieder dabei ist.
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