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Man konnte schon ein wenig ins Grübeln kommen. Eine 
Alpenüberquerung am Ende der 8. Klasse war nämlich 
schon am Tag der Einschulung unserer Kinder ein Thema 
unter uns Eltern. Und jetzt sollte es soweit sein? Eigent-
lich schwer vorstellbar. So schnell waren diese acht Jahre 
vergangen.

Die Vorbereitung unserer Wanderung hatte Christoph 
Herzog bereits im Sommer und Herbst 2015 vor Ort erle-
digt. Die Hütten waren gebucht, der Bus war bestellt. Für 
uns Eltern blieb somit eigentlich gar nicht mehr viel zu 
tun. Nur das Thema Finanzierung drückte uns ein wenig. 

Die Schweiz ist halt ein teures Wander-Land. Eine Route 
in Österreich wäre aber auch nicht wesentlich preiswer-
ter, dafür aber ungleich voller gewesen. Also waren Kre-
ativität und Kompromissfähigkeit gefragt. Sehr hilfreich 
erwies sich dabei eine recht ordentlich gefüllte Klassen-
kasse und gute Einnahmen aus den Aufführungen des 
Klassenspiels.

So saßen wir am Montag, den 27. Juni 2016, mit 29 Kin-
dern, vier Eltern und Christoph Herzog im Bus Richtung 
Süden. Unsere Route sollte uns geradewegs über das 
Gotthardt-Massiv von Bristen im Schweizer Kanton Uri 

Die Alpenüberquerung der 8. Klasse im Sommer 2016
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bis Airolo im Tessin führen. Auf dem 
Programm standen fünf Etappen 
mit insgesamt knapp 70 Kilometern 
Strecke und fast 5.000 Höhenmetern 
Auf- und Abstieg. Außerdem der An-
marsch am ersten Tag und ein Ruhe-
tag mit dem Aufstieg zur Quelle des 
Rheins. Auf der Landkarte und im 
Tourenportal des Alpenvereins be-
trachtet sah das eigentlich gar nicht 
so wild aus. Doch vor Ort sollten wir 
eines Besseren belehrt werden. Die 
Anstiege waren lang und steil, die 
Abstiege ebenso. Schneefelder kos-
teten uns viel Zeit. Das Wetter zeigte sich, mit einer kur-
zen Ausnahme, zwar von seiner besten Seite. Aber auch 
zu viel Sonne kann ein großes Problem sein.

Unsere Gruppe sortierte sich jeden Tag fast von selbst. 
Die Schnellen übernahmen schon morgens die Spitze, die 
Langsamen wanderten gemütlich, aber stetig, hinterher. 
Jeder in seinem Tempo. Dies galt üb-
rigens nicht nur für die Kinder, son-
dern auch für die Betreuer. Die Zeit-
unterschiede bei der Ankunft auf der 
Hütte waren teilweise beträchtlich. 
Den Kindern die Freiheit des eigenen 
Tempos zu geben, hat sich als gold-
richtige Entscheidungen erwiesen. 
Hinten wurde oft laut geschimpft 
und geflucht, die Leistungsgrenze 
mehr als einmal durchbrochen. Vorne 
wurde gerannt, getobt und die frühe 
Ankunft auf der Hütte gefeiert. Aber 
an jedem Abend waren alle gleicher-

maßen zufrieden und erledigt. Die Hüttenruhe einzuhal-
ten organisierte sich auf diese Weise ebenfalls von selbst. 
Sicher auch keine Selbstverständlichkeit für eine Jugend-

gruppe in diesem Alter.

Die Route unserer Tour in einem recht 
abgelegenen Winkel der Schweiz war 
von Herrn Herzog optimal ausge-
sucht. Wir waren jeden Tag nahe-
zu alleine unterwegs. In den Alpen 
im Sommer inzwischen auch nicht 
mehr die Regel. Die Strecke führte 
uns jeden Tage durch wunderschöne 
Alpennatur. Nur ein Mal kreuzte der 
Weg eine Passstraße und wir begeg-
neten ein paar Autos. Skigebiete, Ho-
telburgen, Stromleitungen und ähnli-
ches haben wir, wenn überhaupt, nur 
von weitem gesehen. Die Hütten auf 
denen wir die Nächte verbrachten er-

füllten alle Erwartungen: von exponiert bis idyllisch, von 
modern bis urig, von lecker bis gewöhnungsbedürftig.
Probleme gab es natürlich auch. Es fing schon bei der 
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Ankunft damit an, dass der Bus den letzten Pass nicht 
befahren konnte. Das bescherte uns gut 300 Höhenmeter 
und zwei Stunden Gehzeit zusätzlich. Glücklicherweise 
wartete – nach einigen Telefonaten – die letzte Gondel-
bahn auf uns. An einem Montagabend um 21:30 Uhr auch 
keine Selbstverständlichkeit. Die ersten Schneefelder am 
zweiten Tag, steil und lang, stellten unsere Gruppe eben-
falls vor Probleme. Auf den folgenden Etappen hatten 
wir dann aber schon echte Schneefeld-Routine: Es gab 
Sicherer, Wegtrampler, Gepäckträger und Kundschafter. 
Jeder hatte seine Rolle. Ernsthaft verletzt hat sich auf der 
ganzen Tour glücklicherweise niemand. Es blieb bei einer 
Schnittwunde, diversen Sonnenbränden und einem ver-
stauchten Knöchel.

Den Kindern gebührt das größte Kompliment. Sie sind 
eine tolle Truppe - kein Stress, wenig Streit, jeder achtete 
den anderen, hatte Respekt vor der Herausforderung, aber 
keine Scheu. Ein gutes Beispiel lieferte der Tag der dritten 
Etappe. Die Wettervorhersage war mäßig und die Strecke 

sollte uns über den zweithöchsten 
Punkt der Tour, die Flüelilücke, füh-
ren. Dort lag noch sehr viel Schnee. 
Allen Betreuern war klar, dass dieser 
Weg unter den aktuellen Bedingun-
gen und nach den Strapazen des Vor-
tages, nicht für alle Kinder machbar 
sein würde. Herr Herzog erklärte den 
Kindern deshalb schon am Vorabend 
die Umstände und stellte es ihnen 
frei, ob sie die geplante Strecke in 
Angriff nehmen wollten oder – nach 
einem Abstieg ins Tal – einen Teil mit 
Bus und Bahn überbrücken wollten. 
Nach der nächtlichen Bedenkzeit 
entschieden sich acht Kinder und 
zwei Betreuer für den Weg über die 
Flüelilücke. Alle anderen Kinder und 
Betreuer stiegen hinab ins Tal und 
wurden anschließend mit einer Fahrt 
im berühmten Glacier-Express be-
lohnt - ein anderes, aber auch ein 
großartiges Erlebnis. Abends auf der 
Maighelshütte stellten wir dann alle 
gemeinsam fest, dass sich jeder ein-
zelne instinktiv für die richtige Vari-
ante entschieden hatte.

Was bleibt? Auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erin-
nerung. Ein kurzer, aber intensiver Blick hinter den Vor-
hang einer Klassengemeinschaft. Mit dem eigenen Kind 
mittendrin. Die Erkenntnis, dass alle Kinder die Heraus-
forderung gemeistert haben. Jedes Kind auf seine eigene 
Weise. Das eine locker und leicht, das andere mit Mühe 
und Beharrlichkeit. Was bleibt den Kindern? Das werden 
Sie uns hoffentlich in einigen Jahren einmal erzählen.

    Henning Funke

            Alpenwanderung 2016
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Am 3. Tag unserer Alpenüberquerung stiegen wir, laut 
Herrn Herzog, nur kurz von der Etzlihütte auf die Portlilü-
cke - ein über 2000 m hoher Gebirgspass - und dann nur 
noch bergab zur Treschhütte. Nach dem Frühstück ging‘s 
los. Auf unserem Weg nach oben liefen wir durch die 
ersten Schneefelder, mit jedem Meter wurde der Schnee 
tiefer und vereister. Auf der letzten schneefreien Stelle 
machten wir Rast und sammelten uns. Jedoch waren ei-
nige Schüler auf dem anstrengenden Aufstieg so weit zu-
rückgeblieben, dass 
die, die als erstes 
oben waren, schon 
mit Erlaubnis wei-
tergingen, als die 
anderen grade 
oben ankamen. So 
kam es, dass wir, 
eine Gruppe von ca. 
10 Leuten vorgin-
gen, während Herr 
Herzog noch auf 
die anderen war-
tete. Bereits nach 
kurzem Aufstieg 
kamen wir an die 
Stelle, welche der 
Grund ist, warum ich mich entschieden habe, über diese 
Etappe zu schreiben. Im Nachhinein erinnern wir uns ger-
ne an diese Stelle, auch wenn viele damals am liebsten 
nach Hause gegangen wären. Ich denke, manche wurden 
dort an ihre Grenzen geführt, doch letztendlich hat jeder 
diese überwunden. 
Es war so: Wir gingen über ein Stein-Geröll Feld, dass an 
einem steilen Berghang lag. Plötzlich standen wir vor ei-
nem ungefähr 20m langem Schneefelde welches an die-
sem Berghang lag. Es ging dort sehr steil den Berg runter 
und so tief das man das Ende nichtmal sah. Der Weg war 
ohnehin nicht immer ganz klar doch hier verschwand jeg-
liche Spur von ihm. Doch wir mussten auf die andere Seite 
und so blieb uns keine andere Wahl als uns einen eigenen 
Weg durch das Schneefeld zu bahnen. Wir gingen im En-
tenmarsch, ich war 2. oder 3. in der Reihe - 2 Meter von 
der anderen Seite entfernt - als ich plötzlich hinter mir 
einen Schrei hörte. Ich drehte mich um und sah nur noch, 
wie Caroline immer schneller werdend, das Schneefeld 
runter rutschte. 1 Sekunde später rutschte auch Pia an der 
selben Stelle ab. Sie rutschten ungefähr auf gleicher Höhe 
immer weiter hinunter. Zusammen schafften sie es abzu-
bremsen und waren fast zu stehen gekommen, als Sharif, 
der ihnen hinterher gesprungen war, um sie zu stoppen, 

bei den beiden ankam und sie zum Anhalten brachte. Er 
half ihnen hoch und führte sie langsam an dem Rand des 
Schneefeldes wieder hoch. Ich ging auf die andere Seite, 
setzte meinen Rucksack ab und half den Dreien. Zusam-
men mit Jeremia sammelte ich Sachen ein, die die drei, 
auf ihrer Rutschfahrt verloren hatten, weil sie aus dem 
Rucksack gefallen sind. Wir - immer noch die 10er Grup-
pe - hatten einen ganz schönen Schock und beschlossen 
erstmal auf Herrn Herzog zu warten. Wir wussten, dass 

die 3 ziemlich viel 
Glück gehabt hat-
ten. Wir wussten 
auch, dass wir alles 
daran setzten muss-
ten dass nicht noch 
jemand abrutscht. 
Zusammen mit 
Herrn Herzog bes-
serten wir den Weg 
aus und postierten 
unten am Hang, 
ca. 20 Meter unter 
dem Weg, ein paar 
Mitschüler welche, 
falls noch jemand 
abrutschen sollte, 

diese auffangen könnten. 1 Meter unterhalb des ersten 
Weges machten wir einen zweiten Weg, auf dem auch 
ein paar Mitschüler - auch ich - standen und den ande-
ren über das Schneefeld halfen. Kurze Zeit später rutschte 
auch Franca ab, doch auch sie landete nach kurzem Rut-
schen in Sharifs Armen. Auch wieder nur kurze Zeit später 
rutschte die letzte ab: Alisya. Sie ging sehr unvorsichtig 
und rutschte nach einem Fehltritt direkt auf mich zu. Ich 
fing sie auf, doch konnte sie nicht festhalten. Ich konnte 
zumindest ihr Tempo drosseln so das Bennet, der unten 
stand, Alisya stoppen konnte. 
Man kann echt von Glück reden das an diesem Tag nie-
mand verletzt wurde. Auch sehr gut war, wie die ganze 
Klasse in diesem Moment zusammen gehalten hat. Nie-
mand hat daran gedacht sich an den Rand zu setzten und 
eine Pause zu machen sondern jeder hat geholfen wo er 
nur konnte. So ist es auch der Klasse zu verdanken das 
nicht mehr oder schlimmeres passiert ist. 
Den Rest Aufstieg zur Portlilücke schafften wir problem-
los und nach einer dringend nötigen Mittagspause ging es 
auf der anderen Seite hinunter ins Tal. Nach einem sehr 
anstrengenden Abstieg kam jeder am Ende des Tages und 
am Ende seiner Kräfte, heile an der Treschhütte an. 

    Jakob Böcker

            Alpenwanderung 2016
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