„Mir ham ein riieesen Glück“ g'habt!

Oberstdorf – Silvretta
22.07. - 27.07.2012
OASE AlpinCenter, Oberstdorf

* Der Weg ist das Ziel! *
Sprichwort
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erster tag

Treffpunkt 9 Uhr, OASE AlpinCenter. So stehts in der Ausschreibung. Als ich ankomme -perfekte

Anbindung, mein Zug hält quasi vor der Haustür des OASE Büros- steht bereits eine Traube von

Bergenthusiasten zusammen. Alle well equiped mit neuem und neuestem Material, vom Schuh bis

zur Kopfbedekung. Der staatlich geprüfte Bergführer (=Bgf) Bernhard stellt sich vor und bittet mich
direkt zu sich. Ich freu mich noch über seine zuvorkommende Art mir den Rucksack

abzunehmen, als ich seine eigentliche Absicht erkenne: Er nimmt meinen Rucksack und hängt

ihn an eine eigens dafür eingerichtete Wiegevorrichtung. Gemein. Peinlich! Ein strenger Blick sagt

mir, dass ich sage und schreibe 3kg Rucksackgewicht zu viel habe (11 statt 8, -ist doch eigentlich
kein Ding, oder??!...) Dann wird er doch noch zum Gentleman und bittet mich ins Materiallager

zum Auspacken. Ganz diskret, immerhin muss ich nicht vor allen anderen meine fein säuberlich

in diversen Kaufhausplastiktüten verpackte Unterwäsche auspacken. Und es findet sich tatsächlich
einiges, das „daheim „ bleiben kann....

Schließlich fahren wir -12 abitionierte, hochmotivierte Bergwanderer und unser Bgf Bernhardmit dem öffentlichen Bus ins Kleinwalsertal. Das Wetter ist grau, regnerisch, nasskallt. Alle

Assoziationen passen, die einem zu Schmuddelwetter einfallen. Aber Thomas Dempfle, der Inhaber
des OASE AlpinCenters, hat uns Besserung ab dem zweiten Tag versprochen! Am Ausstieg in
Bödmen (1.156 m) erklärt uns Bgf Bernhard kurz unsere Tagestour und gibt noch einige

allgemeine Teamregeln für die Woche aus. Und dann, endlich (!!) dürfen wir losgehen. Einige

scharren schon ungeduldig mit den Hufen und dementsprechend flott ist das Anfangstempo. Zuerst

flach, dann immer steiler wird der Forstweg durch das Gemsteltal Richtung Obergemstelpass (1.972
m). Zuerst rege, dann immer weniger sprudelt die Kommunikation. Eigentlich bin ich froh. Nicht

12 Menschen marschieren im Gänsemarsch über den teils glitschigen felsigen Weg, sondern schnell
bilden sich einzelne Gruppen, jeder kann sein eigenes Tempo laufen. Und so laufe ich und denke

vor mich hin... Nichts entspannt mehr als das gleichmäßige Setzen eines Fußes vor den anderen. Es
hat etwas meditatives.

In der Oberen Gemstelalm -fast am höchsten Punkt des ersten Abschnitts- kehren wir ein.

Entfliehen dem wechselhaften Regen-Wolken-Nebel-Wetter und genießen den von Bgf Bernhard

empfohlenen Bergkäs (oder auch nicht...) in einer winzigen Stube. Alt, klein und moggelig warm
vom Kachelofen geheitzt. Wie im besten Bergfilm, - nur echt!

Dann sind es nur noch ein paar Minuten zur Widderstein Hütte (2.009 m) und wir sind schon im
Abstieg zum Hochtannbergpass (1.666 m). Der Weg runter ist glitschig von den vergangenen

Regentagen. Glitschig, schlammig und steil. Logischerweise dauert es nicht lange und die Erste

rutscht aus. Sch......lammig! Nass! ...Während der Busfahrt nach Lech (1.444 m) beruhigt sich der
Adrenalinspiegel und die Anspannung läßt nach. Gähnende Münder und die Köpfe sinken zur

Seite. Da läßt der Ruf nach einem Coffeinschub nicht lange auf sich warten... Aber der Busservice
lässt diesbezüglich zu wünschen übrig. Cappuccino und Espresso bleiben Wunschdenken....

Wir erreichen Lech, den weltberühmte Wintersportort inmitten des Lechquellgebirges. Mit der
ultramodernen Seilbahn fahren wir zum Rüfikopf (2.362 m) und bekommen dort im

Gipfelrestaurent den sehnlichst herbeigeträumten und bei den meisten auch dringend notwendigen
Kaffee. Danach geht es über einen wunderschönen Panoramahöhenweg vorbei am Monzabonsee bis
ins Paziel-Tal. Wir müssen einige Schneefelder queren und Bernhard zeigt uns die dafür
erforderliche Technik. Sie hilft. Aber nicht immer und nicht bei jedem...

Als wir schließlich nach gut 2 Stunden das Krabach-Joch erreichen, blicken wir auf die

Stuttgarter Hütte (2.305 m), unsere heutige Unterkunft. Der reinste Luxus an Berghütte: kleine

Mehrbettzimmer statt riesen Gemeinschaftslager, Waschräume in ausreichender Anzahl und in
jedem Stockwerk und ein Essen, das fast keine Wümsche offen läßt. Die Stimmung bei Tisch ist

angenehm, man lernt sich näher kennen und schließlich führt der ein oder andere Weizen oder
Wein zu ausgelassenenm Gelächter.

Bernhard erläutert uns den Marschplan für den morgigen Tag: und dann geht’s ziemlich schnell
Richtung Bett. Ein schöner erster Tag trotz unschönem Wetter!
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zweiter tag

Nach einem reichhaltigen Frühstück treffen wir uns abmarschbereit um 8.30 Uhr vor der Hütte.
Bei Kaiserwetter: Stahlblauer Himmel, klare Luft und beste Fernsicht, wie man sie nur wenige
Male im Jahr erlebt: Dank Bgf Bernhards Erklärungen erkennen wir im Laufe des Tages die

entferntesten Gebirgszüge! Allerdings begleitet uns von Anfang an ein eiskalter Wind auf dem

schattigen Bosch-Weg in Richtung Valluga (2.809 m). Ein seltener Anblick ist uns jetzt vergönnt
und entlockt mir ein Schmunzeln: selbst Bgf Bernhard zieht sich heute dicke Handschuhe an...

Auch der Boden ist noch gefroren und verlangt Umsicht und Respekt beim Queren der vereinzelten

Schneefelder. Auf unserem Weg begleiten uns zwischendurch die herablassend gelangweilten Blicke
einer großen Steinbockgruppe, die noch ganz träge auf einer Anhöhe am Paziel Joch liegen. Mit
unverhohlener Verachtung scheinen sie sich zu denken, was wir berguntauglichen Zweibeiner

wohl hier in ihrem Revier wollen... Na wenn schon! Denke ich mir und stapfe weiter! Der Anstieg
zur Valluga wir immer steiler und fordert Muskeln und Nerven gleichermaßen.

Als wir dann kurz unterhalb der Gipfelstation der Bahn Valluga II auf einem kleinen Plateau

ankommen, strahlen alle! Ein wahrlich atemberaubendes Panorama erstreckt sich vor uns und

diesen Genuss kann keine Linse der Welt festhalten! Wir stehen und staunen, während Bgf Bern-

hard die letzten Meter zur Gipfelstation sprintet um die Abfahrtszeiten in Erfahrung zu bringen.

Als er wiederkommt, erhalten wir den ersten Boxschlag in die Magengrube: Kein Mensch ist in der
Gipfelstation, wir müssen also bis zur Station Valuga I laufen. Besser gesagt abklettern, denn der

Weg wird zur leichten alpinen Kletterei. Also Herz voraus und Dank Bgf Bernhards Hilfe bringen
wir unsere Luxuskörper hinterher. Alles hal so schlimm...

Doch das war erst der erste Streich, denn der zweite folgt zugleich: Nach einer abschließenden

abenteuerlichen, aber ungefährlichen Schneefeldrutscherei mit viel Gelächter empfängt uns eine

geschlossene Gipfelstation Valluga I!! Leer, niemand da, keine Talfahrt! Wir können es nicht fassen,
hatte uns doch die Hüttenwirtin am Morgen noch den Betrieb versichert! Aber ein klärendes
Telefonat bringt die unbarmherzige Gewissheit: Montag/Dienstag Ruhetag! Die spinnen die

Österreicher... Wir müssen laufen. Fleißaufgabe: ??Zusätzliche Höhenmeter, 1 ½ zusätzliche

Stunden, unzählige weitere Schneefelder und langsam meldet sich auch Durst und der wilde
Hunger auf was auch immer! Egal was, aber etwas!!!

Nach insgesamt 4 Stunden und 24Minuten erreichen wir schließlich die Gott sei Dank

betriebsbereite Ulmer Hütte (2.279 m). Ausgedehnte Brotzeit und diverse Getränke bringen uns
wieder auf Trapp für den Abstieg nach St. Christoph (1.765 m) am Arlbergpass.

Von dort geht’s nach einem Steckerleis wieder zunächst steil bergauf, bis wir uns auf einem

traumhaften Höhenweg vorbei an Bächen, idyllischen Mooren und kleinen Seen inmitten der

verschiedensten Blumen der Kaltenberger Hütte (2.081 m) nähern. Ein Weg zum Seele baumeln
lassen, ohne Nervenkitzel, dafür mit herrlichen Blicken diesmal ins Klostertal hinab.

Als wir ankommen, werden wir mit großem Hallo vom Hüttenteam begrüßt und in Rekordzeit mit
Getränken versorgt! Genial!

Genial auch das Abendessen und die Hüttenatmosphäre, die dem einmaligen Hüttenteam zu
verdanken ist! Merci an dieser Stelle!! Es war ein Wahnsinnstag voller Überraschungen!
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dritter tag

Nach einem wirklich leckeren Frühstück mit selbergemachter Löwenzahnmarmelade und einer
freundlichen, aber durchaus hartnäckigen (weil brotzeithungrigen) Begrüßung durch eine

Pferdeherde vor der Hütte beginnen wir den Tag wieder mit bestem Wetter. Und diesmal ist es

warm! Der Aufstieg von der Kaltenberg Hütte zur Krachelspitze (2.686 m) ist steil und führt den

einen oder anderen von uns am dritten Tag wieder sehr schnell aus seiner Komfortzone heraus. Für
manche wird es gar zur Kampfzone... Wir denken an den „Graubündner Steibock“ und „...kämpfa,
kämpfa!!“.

Doch dafür geht es zum Kaltenbergsee (2.506 m) wieder leicht bergab und wir können den Blick
auf den kleinen, magisch grünblau-schimmernden Gletschersee vor einem letzten Rest

Gletscherfeld genießen. Uns gegenüber sehen wir das Gstanzjoch, unser nächstes Ziel heute. Mit

einer verwegenen weglosen Abkürzung („... ihr seid ja alle geländegängig!“) schafft es der Bgf-Fuchs
Bernhard eine andere Gruppe zu überholen und uns als Erste in die Poolposition für den steilen
Anstieg zu bringen. So müssen wir nicht in einer endlosen Ameisenschlange wandern. Über das
Gstanzjoch , von dem wir nur kurz den großartigen Blick auf das Massiv des Pateriol genießen,
steigen wir noch eine kurze Zeit steil bergab. In lieblichen Wiesen rasten wir endlich nach 4
anstrengenden Stunden Gehzeit.

Schuhe ausziehen, Nickerchen, Essen, Trinken... ein Genuss!
Bgf Bernhard, die Uhr im Griff, mahnt irgendwann zum Aufbruch und reisst uns aus unseren
Träumen. Der Weg ist nicht mehr weit bis zur neu erbauten Konstanzer Hütte (1.765 m) im

Verwall. Allerdings müssen wir noch einen sehr steilen Abstiegsteil meistern, den Bgf Bernhard nur
aufgrund der perfekten, sprich absolut trockenen Verhältnisse mit uns wagt. Wir sind alle froh,

denn Plan B würde 1 ½ Stunden länger als die „Normalroute“ dauern. Prompt rutscht aber eine
aus unserer Gruppe aus. Ein kleiner Augenblick Unkonzentriertheit und der Rutsch in den
Latschenabhang ist unvermeidlich! Gott sei Dank nicht weit, der Schock ist größer als die
Verletzungen, die blauen Flecken tun trotzdem weh!

Dann aber sind wir auf einer abschließenden Forststraße in prophezeiten „7 ½ Minuten“ an der
Konstanzer Hütte.

Wir beziehen großzügige Zimmer mit Stockbetten und eigenen Regalfächern für jedes Bett und
müssen uns für die einzige Damendusche ewig anstellen; dafür ist sie auch bei der letzten
Bergnixe noch heiß und – umsonst so lange wir wollen!!!!

Abends genießen wir wieder einmal ein fantastisches Abendessen, einen (oder mehrere)

überzeugenden Nussschnaps und schließlich nach einem abschließenden Briefing für den nächsten
Tag durch unseren Bgf Bernhard die wohlverdiente Bettruhe in unserem geräumigen Lager.
Ein anstrengender Tag mit müden Muskeln, aber wieder großartigen Ausblicken.
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vierter tag

Am nächsten Morgen beginnt der Tag mit dunkel drohenden Wolken, die uns dann beim

Aufstieg durch das Schönverwalltal zur Heilbronner Hütte (2.320 m) auch schnell einholen. Gott
sei Dank ist das meiste des Weges einfach zu gehen und so kommen wir trotz immer wieder

einsetzender heftiger Regenschauer und dementsprechenden Aus-, An-, und Umkleideaktionen
schnell nach oben. Allerdings marschieren wir an der Heilbronner Hütte ohne größere Pause

gleich vorbei, weil es gerade wieder einmal zu regnen beginnt. Jedoch halten wir etwas weiter
unten nun bei strahlendem Sonnenschein an einer kleinen Alm, wo und uns Bgf Bernhard
bestens mit einer deftigen Brotzeit und Getränken versorgt. Es schmeckt perfekt! Der

anschließende Abstieg über die Verbella Alpe zum Kops Stausee (1.809 m) ist angenehm und auf
teils breiteren Wegen haben wir ausführlich Zeit uns zu unterhalten. Und wieder einmal

beweist uns Bgf Bernhard seine genaue Wegekenntnis: An einem schmalen Pfad biegt er plötzlich
kurzerhand ab, um wenig später wieder auf den alten zurückzukehren. Und warum das ganze?
Um eine andere Gruppe zu überholen und uns ein 'freies ungehindertes Gehen in unserem
eigenen Tempo' zu ermöglichen... ;-)) Danke!!

Zur Bielerhöhe (2.071 m) nehmen wir bei bester Stimmung den örtlichen Linienbus und

gönnen uns bei einem kleinen Kulturschock (Menschenmassen...) im 'Tourismuszentrum' des
Silvretta-Stausees noch einen Kaffee vor dem nächsten Aufstieg zu unserem Tagesziel.

Leider verlässt uns hier eine Teilnehmerin, weil sie sich eine Virusinfektion eingefangen hat. Sie
nimmt den Postbus und die Bahn nach Hause.

Pünktlich mit unserem Abmarsch setzt wieder Regen ein. Zunächst nur zögerlich, dann

ziemlich heftig und ziemlich lange besteht er darauf uns zu begleiten... ich beschließe, dass ich
eh schon nass bin und verzichte darauf meine Regenüberhose anzuziehen. Ein fataler Fehler

wie sich später noch herausstellen sollte!...Während des anfangs gemütlichen Forstwegs am Stausee
entlang peitscht uns bereits der Wind entgegen. Als wir dann abbiegen und uns auf einem steilen
Weg gegen den Wind nach oben kämpfen müssen, sind einige mit Kraft und Geduld am Ende:
Kälte, Müdigkeit und keine Hütte in Sicht... Wann kommt endlich diese „Drecks-Hütte“?!

Aber irgendwann haben es auch die letzten zur Wiesbadener Hütte (2.443 m) geschafft! Allerdings

steht dank den heftigen Schauern das Wasser in meinen Schuhen und bleibt dank der Gore-texMembran auch drin, so dass ich inzwischen nicht nur komplett nasse Schuhe, sondern auch
komplett aufgeweichte Füße habe....

Der anschließend erbitterte und mit aller Phantasie geführte Kampf in der Hütte noch einen

Trockenplatz für die nassen Klamotten zu ergattern, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Die Hütte ist bis auf den letzten Platz voll und alle haben das gleiche (nasse) Problem!

Ein Lichtblick jedoch ist die Blasmusik, die zu Ehren eines neuen Gipfelkreuzes für den Piz Buin
spielt und das vom Land Vorarlberg eigens spendierte kalte Buffet – quasi unsere Vorspeise.

Gespannt werden wir Zeugen, wie ein Helikopter das neue Gipfelkreuz nach oben auf den Piz
Buin fliegt. Der Aufstellversuch scheitert jedoch wegen zu starkem Wind und wird auf den

nächsten Tag verschoben.... Hoffentlich steht das Kreuz, bis wir eintreffen! Ansonsten haben wir
einen Gipfel ohne Gipfelkreuz?!?!

Unser Essen kommt aufgrund dieser ungewöhnlichen Ereignisse spät, aber die über die Maßen
freundliche Bedienung macht alles wider wett... („Geht es euch gut?“ …= Insider!)

Nach der Materialausgabe für die morgige Hochtour, Klettergurt, Steigeisen und Helm, lassen wir
den Abend bei einem Wein und einem Schnaps fröhlich ausklingen und gehen alle höchst
erwartungsvoll zu Bett.
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fünfter tag

Mitten in der Nacht erwischt mich der Virus. Der, den die eine Teilnehmerin eigentlich

versprochen hatte mit nach Hause zu nehmen- Beim Weckerläuten geht es mir immer noch

hundeelend und die nächtlichen Spaziergänge im Scheinwerferlicht meiner Taschenlampe

zur Toilette verstärken noch mein Schlafdefizit dieser Woche. Ich kann nicht mit auf den Piz
Buin (3.312 m) an der österreichisch-schweizerischen Grenze.gehen. Und das trotz

Kaiserwetter: kein Wölkchen am Himmel und so soll es den ganzen Tag bleiben! Meine

Enttäuschung ist groß, aber mein Elend ist größer: also gehe ich mit dem Mitleid der anderen
wieder ins Bett.

Jetzt fehlt mir der Höhepunkt der Woche, auf den ich mich so gefreut hatte!
Als wieder jemand zu mir ins Zimmer hereinschaut, ist es nachmittags, alle anderen sind

wieder gesund zurück und strahlen um die Wette. Dafür geht es mit mir inzwischen aufwärts

und ich lasse mir ausführlich ihre Erlebnisse berichten. Ihre Schilderungen und Bilder sind
beeindruckend! Insgeheim beschließe ich: nächstes Jahr gehört der Gipfel mir!

Immerhin schaffe ich es am Abend zum Essen kurz aufzustehen, etwas zu mir zu nehmen und auch zu behalten!
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sechster tag

Am nächsten Morgen geht's mir besser! Ich fühle mich noch ziemlich wacklig auf den Beinen,
aber nach viel Tee zum Frühstück wird der Rucksack gepackt und es geht heimwärts. Eine
kleine (seehhr liebe solidarische) Gruppe geht mit mir auf direktem Wege zum Stausee

hinunter zurück, während die anderen mit Bgf Bernhard wie geplant bei wunderbarem

Wetter noch einen kleinen Umweg machen und über den Radsattel zum Silvretta-Stausee
(2.071 m) steigen.

Von hier aus nehmen wir den öffentlichen Postbus nach Partenen im Montafon, steigen dann
in einen extra bestellten Reisebus um, der uns schließlich weiter nach Oberstdorf fährt.

Als ich aussteige und in Gedanken die Woche noch einmal Revue passieren lasse,finde ich sie
ohne Einschränkung mega schön. Es macht gar nichts, dass ich zum Schluss nicht mehr auf
den „großen Berg“ mitgehen konnte. Die gesamte Tour war so voller Erlebnisse und großer
Momente, dass mir eigentlich auch „ohne“ nichts abgeht!

„Mir ham ein riesen Glück!“ g'habt, denke ich, ganz im Sinne unseres Bgf's Bernhard:
Eine traumhafte Tour mit sensationellen Ausblicken, keine größeren Verletzungen,

wunderbare Tage mit sehr gutem Wetter und eine wirklich tolle Gruppe, die gemeinsam sehr
viel Spaß hatte.

DANKE und VERGELT'S GOTT an das Team der
OASE AlpinCenter aus Oberstdorf und den
Bgf Bernhard Kriner!!!

