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Et es, 
Sommer im Skigebiet

Diese Tour beginnt man sitzend 
– in der Bergbahn von See im 
Paznauntal hinauf zur Berg
station am Medrigjoch, einem 

Umschlag und Lagerplatz für allerlei al
pintouristisches Baugerät. Ein breiter 
Fahrweg führt hinein ins Versingtal, zur 

In der Samnaungruppe hat der Alpenverein Hütten 
gebaut, als von Tourismus kaum die Rede war. 
Heute gibt es dort zwischen Ski- und Freizeitparks 
immer noch sehr viel unberührte Natur – aber 
nicht mal eine AV-Karte, die das Gebiet abdeckt. 
Sehen wir es uns an. Vier Tage lang.

Text und Fotos: Axel Klemmer

wie et es!
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Talstation der Versingbahn, deren Errich
tung die DAV-Sektion Pfaffenhofen-Asch 
im Jahr 2014 „überrascht“ hat. So liest man 
es auf der Webseite der Ascher Hütte, die 
nun also mittendrin im Skigebiet steht. 
Hinter ihr erheben sich die dunklen Gipfel 

der Samnaungruppe, und auf der anderen 
Seite liegt Serfaus. Um die geplante Seil
bahnverbindung ist es vorerst etwas stiller 
geworden, hinüber kommt man weiterhin 
nur zu Fuß.

Ich wähle die Route über die Furgler
scharte, einen Höhenweg durch einsames 

Gelände, mit weiter Aussicht, in vollkom
mener Stille. Von der Scharte führt eine 
nette Blockkletterei auf den Furgler, 3004 
Meter hoch. Das gewaltige Gipfelpanorama 
teile ich mit nur zwei anderen Menschen, 
einem jungen Vater und seinem Sohn, sie
ben Jahre alt (Eintrag im Gipfelbuch: Mein 
erster Dreitausender), und später fotogra
fiere ich die Gipfelparade der Ötztaler Alpen 
noch einmal, am Ufer des bezaubernden 
Furglersees. Mit Wollgras im Vordergrund.

Auf dem „Murmeltiersteig“ geht es hin
ab zur Komperdellalpe, wo im September 
1929 das Kölner Haus eröffnet wurde, da
mals noch allein auf der grünen Wiese. 
Ich sehe es zuerst gar nicht, weil nämlich 
die riesige Zwischenstation der Komper
dellbahn darüber steht und es verdeckt. 
Sehr viel wurde in Serfaus, Fiss und Ladis 
für die Gäste gebaut, Stand 2019: 68 Seil
bahnen, Lifte und andere Transportan
lagen, 214 Pistenkilometer, etwa 1250 
Schneekanonen, dazu mehrere Spiel und 
Rummelplätze, Speicherteiche zum Ba
den, Tretbootfahren und StandupPad
deln, ein Kunstschnee areal für Schnee
ballschlachten und Zipfelbobrennen auch 
an heißen Sommertagen. Klingt so, als 
müssten Bergwanderer da nicht unbe
dingt hin. Aber warum eigentlich nicht? 
Der Alpenverein ist schon seit 90 Jahren 

Man gewöhnt sich an 
alles. Alpine Kulturland-
schaft in Zeiten des Wohl-
stands – auf dem Lazid 
oberhalb von Serfaus.

wie et es!
See – Serfaus – Ischgl
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hier, noch dazu die Sektion aus der Karne
valsHochburg am Rhein, weshalb in ih
rem Arbeitsgebiet auch das Kölsche Grund
gesetz gilt, Artikel 1: „Et es, wie et es“ (Es ist, 
wie es ist).

Alpenvereinshütten sollen keine Berg
hotels sein, heißt es, aber das Kölner Haus 
ist ja kein Außenposten in der Wildnis. 
Hier macht man Urlaub, was meint: Man 
erholt sich. Am Nebentisch plaudern sechs 

muntere Menschen und studieren die 
Menü und Weinkarte. Sie haben das Pro
gramm „Allein reisen, gemeinsam wan
dern gebucht“, das Anja Hangl und Walter 
Kerscher anbieten. Die beiden bewirt
schaften das Kölner Haus seit 2013, und sie 
werden ihre wanderfreudigen Singles auch 
zur morgigen Sonnenaufgangstour auf den 
Furgler begleiten – Aufstehen um 3.45 Uhr. 
Die gute Laune, mit der Anja und Walter 
die Gäste bewirten und zu den schönsten 

Naturplätzen führen (die gibt es!), ist nicht 
aufgesetzt.

Ich schlafe aus und fahre mit der Seil
bahn zum Lazid. Wie ich überhaupt den 
ganzen Tag lang mit Seilbahnen durch die 
Landschaft gondeln könnte, kostenlos mit 

Gästekarte. Aussicht genießen, zwischen
durch ein Stück zu Fuß gehen, mich be
spaßen und bewirten lassen. Sehr vielen 
Menschen gefällt das. Knapp 2,5 Millionen 
Übernachtungen im Jahr, davon rund 
920.000 im Sommer: Für ein „Skigebiet“ 
sind das bemerkenswerte Zahlen. Das star
ke Wachstum der letzten Jahre, gerade in 
der warmen Jahreszeit, ist das Ergebnis ei
ner ebenso konsequenten wie kostspieli
gen Konzentration auf die Hauptzielgrup
pe: Familien mit Kindern.

Zusammen mit sichtbar entspannten 
Bergurlaubern bummle ich hinüber zum 

Schlagartig ist man
in alpinem 

Gelände
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Sattel der Scheid, wo der reizvolle Schmugg
lersteig beginnt. Seltsame Mondberge aus 
Sand und Schutt bilden die Kulisse, grau, 
braun oder einfach farblos, manche be
wehrt mit Lawinenverbauungen, andere 
überzogen von einem Hauch Grün, das 
nicht aus den Schneilanzen kommt, die 
neben den Pisten stehen, wo sie nieman
den stören.

Hinter der Bergstation über dem Arrez
joch führt ein Steig weiter zum Masnerjoch. 
Schlagartig ist man in alpinem Gelände. 
Das Kreuz auf dem Hexenkopf scheint nah 
zu sein, doch der Weg zum Gipfel ist weit. 
Rauf und runter geht es auf dem Grat, teil
weise mit leichter Kletterei, manchmal 
ausgesetzt. Bis man dann von ganz oben 
auf Ötztaler, Ortler und Bernina blickt.

Unter dem Gipfel steht zwischen zwei 
Seen, einem natürlichen und einem 
künstlichen, die 1996 neu errichtete, ver
blüffend komfortable Hexenseehütte der 
Sektion RheinlandKöln. Auf ihrer riesi
gen Terrasse warten zwei sehr freundliche 
Menschen auf Besucher. Britta und Uwe 
sind „Freiwillige“, ehrenamtliche Helfer, 
die in den Sommermonaten die Gäste be
wirten, jeweils eine Woche lang. Nur vier 
andere Übernachtungsgäste, ein Vater mit 

Überraschend 
lang und überaus 
reizvoll ist die 
Kraxelei am 
Ostgrat des 
aussichtsreichen 
Hexenkopfes. Zwi-
schen der Hexen-
seehütte, schön 
gelegen zwischen 
zwei Seeaugen, 
und den Kuhwei-
den im hinteren 
Fimbatal liegen 
viele Stunden 
Fußmarsch – und 
eine Kaltfront.

See – Serfaus – Ischgl
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seinen drei Buben, sitzen abends mit mir 
in der Stube.

Viele gehen von hier über das Masner
joch zurück zur Ascher Hütte, wo sich die 
„Furglerrunde“ schließt, eine sehr schöne 
und abwechslungsreiche Drei bis Vier 
TagesTour. Kaum einer nimmt den Weg 

nach Westen, zur Heidelberger Hütte. Er 
trägt die Nummer 712 und ist weit. Sehr 
weit. Von 12 bis 14 Stunden Gehzeit ist zu 
lesen. Ich starte um viertel vor fünf, zu
sammen mit den Vorboten einer ange
kündigten Kaltfront. Die drei Sterne, die 
anfangs noch am Himmel leuchten, sind 
bald verschwunden. Feuchtigkeit flirrt im 
Lichtkegel der Stirnlampe. Zum Hexensat
tel geht es flott, aber schon der Übergang 
zur Ochsenscharte verlangt volle Konzen-
tration. Er ist gut markiert, aber auf den 
weiten Steinfeldern, ohne sichtbare Weg
spur, in der Dunkelheit… Von der Schar 
te hinab in den riesi 
gen Kessel der Fließer 
Stieralpe: Die schmale 
Spur im Gras ist stel
lenweise zugewachsen 
und kaum zu erkennen. 
Mittlerweile ist es Tag 
geworden, ein kalter, 
trüber Tag. Das gottver
lassene Obermalfrag
joch öffnet den Zugang 
in eine Nebelwunderwelt. Ihr Horizont be
steht nicht aus fernen Gipfeln, sondern 
aus Wasserläufen, Tümpeln, Moos, Gras 
und Steinen. Dann taucht, schon auf 

Schweizer Boden, im Nebel die Felsskulp
tur „Bei den Kirchen“ auf: eine hohe Wand 
mit senkrecht gestellten Felsschichten, 
oben auf irre Weise um 180 Grad gefaltet. 
Hinter ihr führt der Pfad steil hinab, und 
dann gebiert der Nebel noch mehr Ge
spenster: Liftmasten, eine Fahrstraße, ein 
Wegbaum mit rätoromanischen Ortsna
men. Ich folge dem Fahrweg zur Alp Trida. 
Die Wolkendecke bleibt zurück und ge
währt freien Blick auf die touristische In
dustrielandschaft von Samnaun.

Skipisten, Fahrstraßen, Schneekanonen, 
Liftstützen, Seilbahnstationen, Betriebs

gebäude, Restaurants, 
Bike trails. Oben knattert 
ein Hubschrauber, er 
bringt Zement zu irgend
einer Baustelle, denn wo 
schon so viel gebaut 
wurde, muss immer wei
ter gebaut werden. Na
tur pur finanziert nicht 
den Wohlstand in den 
Bergen, darum ist sie 

von hier verschwunden, und „Wat fott es, 
es fott“ (Was weg ist, ist weg – Kölsches 
Grundgesetz, Artikel 4).

SEE – SERFAUS – ISCHGL:  
WANDERN IM SKIGEBIET
Sehr lohnende, landschaftlich faszinieren-
de Durchquerung der Samnaungruppe im 
Wechsel zwischen intensiv verbauter und 
völlig unberührter Natur.
Anreise: Mit dem Zug nach Landeck/Zams, 
weiter mit dem Bus 260 Landeck – See – 
Ischgl
Anforderungen: Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erforderlich; die dritte 
Etappe kann auch geteilt werden: Abstieg 
Alp Bella – Compatsch/Samnaun 
(Übernachtung), anderntags mit Seilbahn 
zum Alptrider Sattel
Karte: freytag  & berndt, 1:50.000, WK 254 
Landeck, Reschenpass, Samnaungruppe, 
Paznaun
Etappen:
Tag 1: See/Bergstation Medrigalm – Ascher 
Hütte – Furglerscharte – (Gipfeloption 
Furgler) Kölner Haus, 5 Std., o 930 Hm, 
a 790 Hm. Abstecher zum Furgler zusätz- 
lich 1-1 ½ Std., 250 Hm. Alternativ ab 
Ascher Hütte über Glock- oder Kübel-
grubenscharte
Tag 2: Kölner Haus – Scheid – Schmuggler-
weg – Arrezjoch – Masnerjoch – Hexenkopf 
– Hexenseehütte, 6 Std., o 1070 Hm, a 450 
Hm. Mit Seilbahnauffahrt zum Lazid 1 Std. 
kürzer.
Tag 3: Hexenseehütte – Ochsenscharte – 
Obermalfragjoch – Alp Bella – Alptrider 
Sattel – Zeblasjoch – Fuorcla Val Gronda – 
Heidelberger Hütte; 10-12 Std., o 1250 Hm, 
a 1550 Hm
Tag 4: Heidelberger Hütte – Ischgl,  
3-4 Std., a 910 Hm

 

Die nächsten  
Stunden

sehe ich 
keinen 

Menschen

http://www.alpenverein.de/panorama
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Vom Alptrider Sattel führt eine Fahr
straße zu den letzten Seilbahnstationen, 
wo sich der Wanderweg fortsetzt, anfangs 
noch zerstampft von den unzähligen Kü
hen, die auf den Wiesenteppichen grasen. 
In den nächsten Stunden sehe ich keine 
anderen Menschen mehr. Reifenspuren 
zeichnen den Weg. Ein Schild liegt im Gras: 
„Ischgl Ironbike“. Das Sportindustriegebiet 
von Ischgl liegt auf der anderen Seite des 
Kammes, zwischen Idjoch, Salaaser Kopf 
und Zeblasjoch. Zusammen mit den Nach
barn in Samnaun teilt man sich ein gigan
tisches MountainbikeRoutennetz. Wer 
möchte, kann die einschlägigen Videos auf 
Youtube gucken.

Heute ist kein Biker unterwegs und ich 
muss nicht zur Seite gehen. Vielleicht ist 
das der Königsweg zur Entspannung der 
Gemüter auf gemeinschaftlich genutzten 
Wegen: bei Sonne die Biker, bei Wolken die 
Wanderer. Kleiner Scherz.

Ab und zu tauchen Schilder im Nebel 
auf, Zeblasjoch, Fuorcla Val Gronda. End
lich geht es nur noch hinab. Wieder Kühe, 
wieder zerstampfter Grund. Der Blick über 
die weiten Hänge zur Felskrone des Flucht

horns müsste grandios sein. Tatsächlich 
sehe ich nur, was vor meinen Füßen ist: 
Sohlenabdrücke und Reifenspuren. Dann 
ein großer Bach, eine Brücke, dahinter 
schemenhaft weiße Wände mit dunklen 
Fensteröffnungen.

Drinnen, im Warmen, sitzt Lois Eiter. Er 
bewirtschaftet die Heidelberger Hütte seit 
fünf Jahren, im Sommer und im Winter, 
wenn viele Gäste gleich eine ganze Woche 
bleiben. Gerade Gruppen und Kurse genie
ßen den Komfort und das ausgezeichnete 
Essen.

Das Fimbatal ist ein uralter Kultur und 
Transitraum, und die Heidelberger Hütte, 
schon auf Schweizer Boden gelegen, über
trägt das historische Erbe von Begegnung 
und Mobilität gewissermaßen in die berg
sportliche Neuzeit. Sie ist Etappenpunkt 
der Transalp Classic Route von Oberst
dorf nach Riva am Gardasee – und im 
Winter ein Skitourengelände wie aus 
dem Bilderbuch. Die aufgehängten 

Fotos in der Hütte zeigen: Radfahrer und 
Skitourengeher. Und Fußgänger? Lois 
überlegt kurz. Übers ganze Jahr gerechnet, 
sagt er dann, kämen rund sechzig Prozent 
der Hüttengäste mit Tourenski, dreißig 
Prozent mit dem Mountainbike und zehn 
Prozent zu Fuß. Zehn Prozent.

Über Nacht fällt nasser Schnee, und als 
sich am Morgen der Nebel endlich hebt, 
fällt der Blick auf eine weiße Traumland
schaft. Der lange Marsch talaus endet im 
gebauten Albtraum von Ischgl. Auf der 
Holzbank an der Bushaltestelle steht das 
Ischgler Motto: „Relax, if you can“. Hätte 
ich ein Messer und den nötigen Mut, könn
te ich darunter das Kölsche Grundgesetz 
einritzen, Artikel 7: „Wat wells de maache?“ 
(Was willst du machen?). 

Axel Klemmer hat den Hotel-, 
pardon, Hüttenkomfort auf der 
ganzen Tour sehr genossen.  
Und der „712er“ hat ihn schwer 
fasziniert.

Schutzhäuser und Berghotels: Von der Ascher Hütte (Mitte) geht es 
über das Kölner Haus (oben rechts) und die Heidelberger Hütte (un-
ten links) nach Ischgl (unten rechts) – und dazwischen zu Britta und 
Uwe, den beiden „Freiwilligen“ auf der Hexenseehütte.

See – Serfaus – Ischgl


