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Am 12.8.2012 gegen 9 Uhr ging es los, 12 erwartungsfreudige Wanderer starteten mit 
Bergführer Walter in Richtung Silvretta. Mit dem Bus ging es zunächst in Richtung 
Kleinwalsertal bis nach Mittelberg-Bödmen. Von dort führte uns der Weg durch das  
Gemsteltal mit kurzer Busunterstützung nach Lech und später zur Stuttgarter Hütte.   
 
Weiter ging es von dort am nächsten Tag mit reichlich Fels- und Altschneekontakt auf  
die Vallugaspitze und über die Ulmer Hütte dann etwas gemächlicher zur Kaltenberg  
Hütte.  
 
Der Aufstieg zur Krachelspitze am nächsten Morgen kostete „einige Körner“, bevor  
es dann weiter bergab, vorbei am Kaltenberggletscher und Gstanzjoch, zur  
Konstanzer Hütte ging.  
 
Am vierten Tag sollten wir etwas Strecke machen und so wanderten wir relativ sanft  
zuerst zur Heilbronner Hütte und dann weiter zum Kops-Stausee. Von dort  
fuhren wir mit dem Bus zum Silvretta-Stausee. Da das Boot in diesem  
Jahr außer Betrieb ist, nahmen wir den Aufstieg zur Wiesbadener Hütte  
ohne Hilfsmittel in Angriff.  
 
Die eigentliche Königsetappe am Donnerstag entpuppte sich leider nicht  
als solche, das regnerische Wetter am Vormittag, Steinschlaggefahr und  
Blankeis am Gletscher verwehrten uns den sicheren Aufstieg zum Gipfel des  
Piz Buin. So gab es erst etwas Theorie zum Bergwandern und am Nachmittag  
eine kurze Tour über den Vermuntgletscher zum Vermuntpass und wieder zurück  
zur Wiesbadener Hütte. 
 
In der Nacht zum Freitag klarte es weiter auf, so dass uns der Wettergott zum  
Abschied einen wunderbar sonnigen Abstieg von der Wiesbadener Hütte über den  
Radsattel zurück zum Silvretta-Stausee bescherte. Von dort fuhren wir mit dem Bus  
durch zahlreiche Serpentinen nach Partenen und weiter nach Oberstdorf, dem Ende  
der Reise entgegen.  
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Walter 

     Moni              Sandy             Conni               Ute               Siggi              Rosi 

   Janis              Nicole             Heiko             Kathrin           Wolfgang             Ulf 

Mit den Namen der vielen „neuen“ Bergfreunde tue ich mich immer etwas schwer. Die anfänglichen Schwierigkeiten 
konnten in der Gruppe aber schnell überwunden werden, so dass ich euch die ganze Mannschaft kurz vorstellen kann: 



1. Tag / Oberstdorf - Stuttgarter Hütte 

Nach dem alle Rucksäcke gewogen wurden (mit einer gewaltigen Spanne zwischen 7 und fast 14 kg), sich aber niemand dazu 
entschied etwas auszupacken, ging es mit etwas Verspätung zunächst mit dem Bus ins Kleinwalsertal nach Mittelberg-Bödmen. Von 
dort stiegen wir anfangs flacher im Gemsteltal, dann immer steiler werdend zum Obergemstelpass und zur ersten Pause in der 
Widderstein-Hütte weiter. Schnell wurden erste Kontakte geknüpft – es schien eine „gute“ Gruppe für diese Woche zu werden … 

Oberstdorf  Bödmen  Gemsteltal  Widderstein-Hütte  Lech  Rüfikopf  Stuttgarter-Hütte  /   6 h   1.160 m   780 m 



1. Tag / Oberstdorf - Stuttgarter Hütte 

Nach der Pause machten wir 
uns an den Abstieg zum Hoch-
tannbergpass, wo wir leider 
den Bus um eine Minute 
verpassten – nach etwas 
Wartezeit kam allerdings der 
nächste und brachte uns nach 
Lech. Irgendwie sollte alles 
zeitlich nicht so recht 
klappen, auch die Gondel zum 
Rüfikopf (2.362m) fuhr uns 
direkt vor der Nase weg, 
also wieder warten … bevor 
es dann auf einem schönen 
Höhenweg mit einigen 
Restschneefeldern Richtung 
Stuttgarter-Hütte weiterging 
… 

Oberstdorf  Bödmen  Gemsteltal  Widderstein-Hütte  Lech  Rüfikopf  Stuttgarter-Hütte  /   6 h   1.160 m   780 m 



1. Tag / Oberstdorf - Stuttgarter Hütte 

Auf dem Weg vom Rüfikopf zur Stuttgarter Hütte (2.305m) gabs 
neben reichlich wunderbaren Ausblicken auch die ersten 
Murmeltiere der Tour zu sehen, wie sich im Laufe der Woche 
rausstellte, gibt es doch einige dieser wolligen Genossen. Am 
Abend war neben dem guten Essen noch reichlich Zeit, so dass 
eifrig Mäxchen und das von Walter eingeführte 1,2, Bum gespielt 
wurde. Ich hatte dabei einen Ehrenplatz, außer „Bum“ musste ich 
mir nicht viel merken. Trotzdem verging der Abend schnell, 
bevor alle in ihren Betten verschwanden – Hüttenruhe! 

Oberstdorf  Bödmen  Gemsteltal  Widderstein-Hütte  Lech  Rüfikopf  Stuttgarter-Hütte  /   6 h   1.160 m   780 m 



2. Tag / Stuttgarter Hütte – Kaltenberg Hütte 

Stuttgarter-Hütte  Valluga  Ulmer-Hütte  St.Christoph am Arlberg  Kaltenberg-Hütte  /   9 h   1.000 m   1.210 m 

Nachdem Heiko nachts zwar von den „paradiesischen“ Geräuschen des Regens wach geworden war, 
vor lauter Schreck allerdings wohl nicht darüber nachdachte das Fenster zu schließen obwohl 
sein Rucksack und seine Kleidung direkt unterm Fenster im Regen lagen, konnten wir auf 
Grund eines wachsamen Gruppenmitglieds morgens alle trocken – bei schönstem Sonnenschein – 
die Hütte verlassen. Da die Trittscharte in einem schlechten, vereisten Zustand war, nahmen 
wir als Alternative den Bosch-Weg über die Valluga in Angriff, die Walter uns als wunderbar 
angepriesen hatte. Auf dem teilweise recht schmalen und steilen Weg konnten wir sogar die 
Kletterkünste der Steinböcke bestaunen … 



2. Tag / Stuttgarter Hütte – Kaltenberg Hütte 

Stuttgarter-Hütte  Valluga  Ulmer-Hütte  St.Christoph am Arlberg  Kaltenberg-Hütte  /   9 h   1.000 m   1.210 m 

Immer steiler durch Geröll und Fels 
ging es dem Vallugagrat entgegen. 
Von hier bestiegen einige der 
Gruppe noch den mit Stahlseilen 
gesicherten Valluga-Gipfel auf 
2.809m, während sich die anderen an 
der zusätzlichen Pause erfreuten. 



2. Tag / Stuttgarter Hütte – Kaltenberg Hütte 

Stuttgarter-Hütte  Valluga  Ulmer-Hütte  St.Christoph am Arlberg  Kaltenberg-Hütte  /   9 h   1.000 m   1.210 m 

Da die Seilbahn heute nicht fuhr – weshalb es wohl so herrlich leer war – stiegen wir vom 
Vallugagrat anfangs steil abwärts durch die Felsen und später rutschend über Schneefelder 
Richtung Ulmer Hütte (2.285m) zur Mittagspause. Mit unserer Anbkunft überraschten wir ein 
Murmeltier auf der Terrasse der Hütte derart, dass es sich in die Küche der Hütte flüchtete. 
Nach einiger Zeit konnte der Hüttenwirt den Eindringling wieder einfangen und an die „frische 
Luft setzen“. Nachmittags ging es dann erst Abwärts nach St. Christoph und später erst flach 
und entspannt, später etwas steiler zu unserem heutigen Ziel, der Kaltenberg Hütte (2.089m). 
Auf dem Weg dorthin erblickten wir noch die Lüftung des Arlberg-Tunnels, die alle als wenig 
stilgerecht und architektonisch nicht besonders gelungen empfanden. Nach dem guten Essen auf 
der Hütte ging der Abend bei Spiel und Trank wieder schnell dem Ende entgegen, einige hatten 
sich auf Grund der relativ langen Etappe auch schon weit vor Hüttenruhe ins Bett geschlichen … 



3. Tag / Kaltenberg Hütte – Konstanzer Hütte 

Kaltenberg-Hütte  Krachelspitze  Kaltenbergmoräne  Gstanzjoch  Konstanzer-Hütte  /   6 h   800 m   1.190 m 

Nach der zweiten Nacht im 
komfortablen 4-Bett-
Zimmer gings nach dem 
Frühstück gestärkt auf 
die dritte Etappe. Von 
der Hütte aus starteten 
wir gleich auf schmalem 
Steig steil in Richtung 
Krachelspitze. Auf dem 
Weg war Trittsicherheit 
gefragt, auch das eine 
oder andere Schneefeld 
war noch zu überwinden. 
Nachdem wir oben auf 
2.686m angekommen und uns 
ins Gipfelbuch einge-
tragen hatten, konnten 
wir die wunderbare Aus-
sicht bei einer kleinen 
Brotzeit genießen … 



3. Tag / Kaltenberg Hütte – Konstanzer Hütte 

Kaltenberg-Hütte  Krachelspitze  Kaltenbergmoräne  Gstanzjoch  Konstanzer-Hütte  /   6 h   800 m   1.190 m 

Nach der Pause nahmen wir den anfangs etwas steilen Abstieg durch die 
Kaltenbergmoräne in Angriff. Trotz der schönen Aussicht auf den 
Kaltenbergsee und –gletscher galt es die Konzentration hoch zu halten. Der 
weitere stetige Abstieg durch das Gstanzjoch (2.573m) zur Konstanzer Hütte 
gestaltete sich recht entspannt, was Ute jedoch an einer Wasserquerung 
nicht daran hinderte, beim Versuch Ihren Stock von Kuhmist zu befreien, ein 
ungewolltes Bad zu nehmen. Aber alles halb so schlimm, und wir trafen 
zeitig an unserem Ziel (1.688m) ein, und die sonnige Terrasse wurde 
ausgiebig genutzt. Nach anfänglichen Irritationen über das Alternativ-
Hauptgericht, es sollte Nudel mit Ofenkartoffel geben, klärte sich doch 
alles zum Besten, jedenfalls sind mir die Pesto-Nudeln mit einer 
Extraportion Parmesan gut bekommen. Am Abend waren die spielwütigen unter 
uns natürlich wieder voll Eifer beschäftigt, während der andere Teil der 
Gruppe beim gemütlichen Bier einiges zu erzählen hatte, lange Weile sollte 
jedenfalls nicht aufkommen. Kurz bevor das Licht in der Hütte erlosch, 
verschwanden auch die letzten in die Betten des Gruppenlagers – ich hoffe 
wir waren leise genug  und haben niemanden geweckt…. 



4. Tag / Konstanzer Hütte – Wiesbadener Hütte 

Konstanzer-Hütte  Verbella-Alpe  Kops-Stausee  Silvretta-Stausee  Wiesbadener-Hütte  /   7,5 h   1.220 m   660 m 

Nachdem wir uns beim umfangreichen Frühstück gestärkt hatten, machten wir uns an die vierte Etappe. Technisch sollte das heute 
die einfachste Tour sein – Strecke machen war angesagt. So marschierten wir von der Konstanzer Hütte durch das zwar recht 
flache aber wunderbare Schönverwalltal zur Heilbronner Hütte (2.320m), wo die idyllischen Scheidseen zur kurzen Rast einluden. 
Von dort aus machten wir uns auf den Weg zur Verbella-Alpe (1.938m), wo wir dem selbstgemachten Leckereien, der Bergkäse war 
wirklich vorzüglich, nicht widerstehen konnten … 



4. Tag / Konstanzer Hütte – Wiesbadener Hütte 

Konstanzer-Hütte  Verbella-Alpe  Kops-Stausee  Silvretta-Stausee  Wiesbadener-Hütte  /   7,5 h   1.220 m   660 m 

Weiter gings in Richtung Kops-
Stausee und von dort diesmal ohne 
viel Wartezeit mit dem Postbus zum 
Silvretta-Stausee (2.037m). Da das 
Boot in diesem Jahr nicht in 
Betrieb ist, verlängerte sich 
unsere Gehzeit etwas und wir 
begaben und zusammen mit den 
Tagestouries auf den Seerundweg. 
Nachdem wir am südlichen Ende den 
Rundweg um den See verlassen hatten 
wurde es beim Aufstieg deutlich 
leerer und ruhiger. Langsam kamen 
der Piz Buin mit seinen Gletschern 
und auch die Wiesbadener Hütte 
(2.443m) in Sichtweite. Kaum auf 
der Hütte angekommen wurden wir von 
zwei überschwänglich freundlichen 
Mitarbeiterinnen auf nie vergessene 
Weise begrüßt, aber das muss man 
selbst erlebt haben . Auf der 
Hütte angekommen, schnappten wir 
uns gleich die „Oase-Truhe“ mit den 
Utensilien für den nächsten Tag – 
Steigeisen, Gurt, Seil, Eis-
schrauben und Pickel. Um alles 
einzustellen und ein Gefühl für die 
Ausrüstung zu bekommen, legten wir 
alles schon mal an und Walter lies 
jeden auch zu einer kleinen 
„Hängepartie“ antreten. Leider 
trübten der Wetterbericht für den 
morgigen Tag und die schlechten 
Berichte der vom Piz Buin 
zurückkehrenden Gruppen über die 
Gefahren beim Zustieg unsere Laune 
etwas – trotzdem gingen alle nach 
dem Essen recht früh ins Bett, 
sollte es doch morgen eigentlich 
sehr früh los gehen …   



5. Tag / Wiesbadener Hütte – Tagestour Vermuntpass 

Wiesbadener-Hütte  Vermuntgletscher  Vermuntpass  Wiesbadener-Hütte  /   4 h   410 m   410 m 

Heute sollten wir unsere Königsetappe auf den Piz 
Buin starten … pünktlich um fünf standen wir also 
auf, um uns zum Frühstück und für den Abmarsch fertig 
zu machen. Mit einem kurzen Hinweis im Waschraum 
bestätigte Walter unsere Befürchtungen vom Vortag und 
schicke uns wieder in die Betten – eine Besteigung 
des großen Piz Buin war nicht möglich – Regen, Nebel, 
Wolken, dazu noch Blankeis am Ochsenthaler Gletscher 
und hohe Steinschlaggefahr. Wir hatten heute also 
reichlich Zeit, so kamen alle erst gegen acht zum 
Frühstück. Wir beschlossen vormittags etwas 
Bergsteiger-Theorie zu machen und am Nachmittag, das 
Wetter sollte sich bessern, eine kleinere Tour mit 
Steigeisen zu unternehmen. Walter zeigte uns also 
alles zur richtigen Ausrüstung, erklärte Wetter und 
Karten und wir übten am Seil fleißig Knoten – 
Sackstich, Achter, HMS und Prusik, ich hoffe ihr habt 
für die nächste Tour noch nicht alles vergessen. Am 
Nachmittag konnten wir auf Grund des sich stetig 
verbessernden Wetters eine Tour über den 
Vermuntgletscher zum Vermuntpass auf 2.798m machen. 
Nach den diesmal problemlosen diversen Flussquerungen 
an den Geröllausläufern des Gletschers legten wir 
dann unsere Steigeisen und Gurte an, um übers Eis dem 
Vermuntpass entgegen zusteigen. Zwischendurch baute 
Walter einige Übungen und Spiele ein, unseren Spaß 
hatten wir jedenfalls auch auf dieser Tour. 



5. Tag / Wiesbadener Hütte – Tagestour Vermuntpass 

Wiesbadener-Hütte  Vermuntgletscher  Vermuntpass  Wiesbadener-Hütte  /   4 h   410 m   410 m 

Am Vermuntpass (2.798m) erwartete uns neben einer kleinen, etwas verfallenen Zollhütte ein 
wunderbarer Blick zurück über den Gletscher und die Wiesbadener Hütte bis zum Silvretta-Stausee. 
Auf der Südseite konnten wir ins schweizerische Engadin gucken. Nachdem wir den Ausblick bei 
einer kurzen Brotzeit ausgiebig genossen hatten, gings über den Gletscher wieder zurück zur 
Wiesbadener Hütte, unserem letzten Abend entgegen. Der Abend sollte sich sehr amüsant entwickeln, 
es wurde viel geschwatzt und reichlich Witze erzählt. Anscheinend waren wir für alle anderen doch 
schon zu gut drauf, die Tür zu unserem Essraum wurde bei steigendem Geräuschpegel geschlossen, 
nur die immer noch überaus freundlichen Bedienungen der Hütte versorgten uns von Zeit zu Zeit mit 
Essen und Getränken. Dass ich ganz im Gegensatz zu Moni und Conni kein großer „Witzeerzähler“ 
bin, hatten die anderen wohl auch bemerkt, zum Ende sollte aber doch jeder noch was zum besten 
geben und so stellte Moni ganz treffend fest: „Stille Wasser sind eben doch tief!“ 



6. Tag / Wiesbadener Hütte - Bielerhöhe 

Wiesbadener-Hütte  Radsattel  Biehltal  Silvretta-Stausee  Bielerhöhe  /   3,5 h   230 m   730 m 

Der letzte Tag war 
angebrochen, bei 
schönstem Wetter 
verließen wir schnell 
die Betten und gingen 
an die Frische Luft. 
Nach dem 
obligatorischen 
Gruppenfoto vor der 
Hütte stiegen wir 
zunächst auf den 
Radsattel und die 
Radschulter (2.697m), 
von wo aus man heute 
einen sehr schönen 
Blick auf das Massiv 
des Piz Buin mit dem 
Ochsentaler Glet-
scherbruch hatte. 



6. Tag / Wiesbadener Hütte - Bielerhöhe 

Wiesbadener-Hütte  Radsattel  Biehltal  Silvretta-Stausee  Bielerhöhe  /   3,5 h   230 m   730 m 

Durch das Biehltal erreichten wir nach einiger Zeit 
relativ problemlos wieder den Silvretta-Stausee. 
Einige Tageswanderer begegneten uns auf der Strecke 
und wunderten sich lauthals, wo wir so früh wohl 
schon herkämen. Die Tour ging nun leider viel zu 
schnell dem Ende entgegen und so saßen wir schon 
bald im Postbus, der uns von der Biehlerhöhe 
(2.071m) über die Silvretta-Hochalpenstraße in 29 
Kehren in den kleine Ort Partenen (1.051 m) 
brachte. Auf der Straße herrschte buntes treiben, 
neben diversen Radfahrern waren auch unzählige 
Autos unterwegs, so dass es fast in jeder Kehre 
doch recht eng wurde. In Partenen stand schon unser 
Reisebus zurück nach Oberstdorf bereit, wo wir mit 
kurzem Zwischenstopp gegen halb zwei Mittags 
ankamen. Nun stand der Abschied von einer 
wunderbaren Wanderwoche bevor, mit einigen 
Mitwanderern nutzten wir noch unseren Kaffee- und 
Kuchengutschein im Bahnhof, bevor sich alle zu 
ihrem Hotel oder auf die Heimreise begaben … 



Ich blicke zurück auf eine wunderbare und unvergessliche Woche mit einer tollen Wandertruppe und herrlichen Etappen. 
Ich hoffe mit diesem Bericht allen Interessierten einen ansprechenden Vorgeschmack und meinen Mitwanderern eine 
bleibende Erinnerung an diese sehr schöne Tour erstellt zu haben - meiner nächsten Tour sehne ich jedenfalls schon 
erwartungsvoll entgegen … vielleicht trifft man sich dann mal wieder! 
 
  
Die Organisation der Reise war mal wieder top! Vielen Dank dafür an das Oase-Alpincenter und vor allem auch an Walter, 
der uns mit viel Freude und Spaß durch die Woche geführt hat.  
 
 
Vielen Dank auch an Janis, der für diesen Bericht auch einige Fotos zur Verfügung gestellt hat. 

 
 

Oberstdorf  Stuttgarter-Hütte  Kaltenberg-Hütte  Konstanzer-Hütte  Wiesbadener-Hütte  Bielerhöhe /  36,5 h   4.820 m   4.980 m 
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