Reisebericht Obersdorf – Silvretta 15.07.2012 – 20.07.2012
von Uwe Zimmermann

Vorwort
Ich bin Sportler. Nach 11 Marathons, einer 24h Wanderung und einer Bergwanderung (von Obersdorf zur
Zugspitze mit der OASE im letzten Jahr, auch sehr schön) suchte ich nach einer neuen Herausforderung.
Diesmal mussten Dreitausender voller Schnee und Eis her.
Ich reiste wie üblich einen Tag vorher mit der Bahn an und übernachtete im Hotel.

Tag 1:
Um 9 Uhr trafen sich vor der OASE in Obersdorf 12 Wanderer und unser Bergführer Charly. Nach der
Begrüßung und dem Wiegen der Rucksäcke (ich kam auf satte 11Kg) fuhren wir mit dem Bus nach Bödmen im
Kleinwalsertal. Von dort liefen wir gemeinsam in Richtung Widderstein Hütte. Den ganzen Vormittag war es
bewölkt und gelegentlich regnete es leicht. Unterwegs kam dann noch eine weitere Wanderin dazu, damit
waren wir vollzählig. Leider kam mit ihr auch der Regen, so dass wir in der Widderstein Hütte (2009m) eine
Mittagspause einlegten bis der Regen aufhörte. Danach ging es abwärts zur Straße über eine Wiese, die sich
leider durch den Regen in einen Sumpf verwandelt hatte. Trotz unserer matschigen Schuhe nahm uns der Bus
mit nach Lech, wo zum einzigen Mal an diesem Tag die Sonne schien. Dort ging es mit der Rüfikopfbahn
aufwärts, wo uns Wolken am Himmel und Schnee auf dem Boden erwartete. Nach einiger Zeit erreichten wir
die Stuttgarter Hütte, das Ziel der ersten Etappe. Am Abend ging der Regen in Schnee über.

Weg zur Widderstein Hütte. Der Regen ist auf dem Bild zwar nicht zu sehen, war aber trotzdem nass.

Auf dem Rüfikopf

Im Hintergrund sind viele Berge und die Stuttgarter Hütte, auch wenn man es nicht sehen kann.

Die Alpen im Sommer.

Tag 2
Am Morgen schneite es immer noch und Charly meinte es sei zu gefährlich, den geplanten Weg zu gehen. Also
stiegen wir ab nach Zürs. Dort begaben wir uns zu einer Bushaltestelle – dachten wir jedenfalls.
Wichtige Lektion: Das Schild „Bushaltestelle“ allein reicht nicht, es sollte auch ein Fahrplan dort hängen.
Der Ort hat zwei Haltestellen doch im Sommer wird nur an einer gehalten. Es war die andere. Als aber 14
Wanderer auf die Straße sprangen, hielt der Bus trotzdem an und nahm uns mit. Wir stiegen bei der nächsten
großen Kreuzung aus und liefen weiter hinauf zur Kaltenberger Hütte (2081m). Unser heutiges Etappenziel
erreichten wir also schon mittags. Das Wetter wurde besser und so machten nach dem Mittagessen die
meisten von uns noch eine Runde durch die Berge der Umgebung. Von einem Hügel aus betrachteten wir den
morgigen Weg. Oder besser gesagt, wir schauten auf die Stelle, wo ein Weg sein sollte. Außer Schnee und
Felsen war nichts zu sehen. Als wir zu der Hütte zurück kamen, lief Charly schon einmal den Weg von morgen in
zwei Stunden zur Hälfte hin und wieder zurück, um uns zu sagen, dass der Weg über die nicht ungefährlichen
Schneefelder möglich war.

Aufbruch ins Weiß.

Der Weg nach Zürs.

Dort geht es morgen lang.

Tag 3
Am nächsten Morgen erreichten wir nach kurzer Wanderung auf einem guten Weg den Fuß des Berges. Dann
ging es über rutschige Schneefelder und steile Felsen auf zur Krachelspitze (2686m), runter zum Kaltenbergsee
(2506m) und wieder rauf über das Gstanzjoch. Es war bewölkt und in der Höhe wehte ein stürmischer und
kalter Wind. Nach all diesen Strapazen machten wir eine große Pause auf einer grünen Wiese. In der Ferne
konnten wir schon den Wald sehen, wo die Hütte sein sollte. Alles war bestens. Bis wir beim Weitergehen
plötzlich bemerkten, dass der Weg auf einer Schuttfläche endete. Anscheinen war vor kurzem ein Teil des
Hangs abgerutscht. Über steile Wiesen und durch allerhand Gebüsch kämpften wir uns tapfer Talwärts. Wir
waren vollkommen überzeugt, dass unser „Weg“ sogar besser sei als der offizielle, da wir (im Gegensatz zu den
letzten Tagen) weder mit Matsch zu tun hatten noch Umwege über sich ewig windende Serpentinen in Kauf
nehmen mussten. Endlich trafen wir auf den Weg, der uns sicher zur Konstanzer Hütte (1765m) führte. Dort
verbrachten wir die Nacht.

Aufstieg zur Krachelspitze.

Der Kaltenbergsee

Eine Pause auf der Wiese. Die Hütte im Wald kann man nicht sehen, aber sie ist da.
Den Weg dahin kann man auch nicht sehen und es gibt ihn auch nicht.

Tag 4
Diesen Tag kann man mit dem Motto „leicht aber lang“ beschreiben. Auf einem guten Weg liefen wir hinauf zur
Heilbronner Hütte (2320m). Nach einer Einkehr ging es dann weiter abwärts zum Kops Stausee (1809m).
Nachdem wir uns die Wartezeit mit einigen Getränken vertrieben hatten brachte uns ein Bus hinauf zur
Bielerhöhe (2071m). Dort konnten wir noch einmal einkaufen gehen. Im Nachhinein kommt es mir so vor, als
hätte dieser Tag nur aus Pausen bestanden, obwohl wir wahrscheinlich mehr Kilometer schafften als an den
anderen Tagen.
Wir befanden uns nun am wunderschönen Silvretta Stausee. Hier gab es fast alles (schönes Wetter,
beeindruckendes Panorama, viele Shops und Unmengen Touristen), nur nicht das versprochene Boot. Also
mussten wir um den halben See herumlaufen und dann in den Weg zur Wiesbadener Hütte einbiegen. Dieser
war gut ausgebaut aber lang und steil, so dass sich das Feld stark in die Länge zog. Es kamen nach und nach alle
bei der Hütte an, wo wir schon einmal unser morgiges Ziel betrachteten: den Piz Buin mit dem Ochsental
Gletscher. Auch warteten hier schon ein zweiter Bergführer und die Ausrüstung. Nach dem Abendessen
passten wir unsere Steigeisen für morgen an und jeder nahm seine Sachen mit in sein Zimmer.

Ein Bergsee bei der Heilbronner Hütte

So wartet man gerne auf den Bus.

Rundweg um den Silvretta Stausee

Vor uns liegt der Piz Buin.

Tag 5
Der große Tag ist gekommen. Früh um 6.30 Uhr machten sich 13 mutige Entdecker unter fachkundiger
Begleitung der OASE Bergführer auf zum Höhepunkt dieser Reise. Aber wir sind nicht allein. Auf dem Weg über
den Gletscher, zum Gipfel und zurück sehen wir mehr Bergsteiger, als auf allen Wegen zwischen den Hütten
zusammen. Frohen Mutes reihen wir uns ein und gehen zunächst unterhalb der Grünen Kuppe zum Fuß des
Gletschers. Dort ziehen wir unsere Steigeisen an und seilen uns an. In 2 Gruppen geht es den Gletscher hinauf.
Dabei gab es zunächst einige Pausen, da sich bei vielen die Steigeisen öfters von den Schuhen lösten. Als aber
alles fest saß, war das Gehen über den Gletscher erstaunlich einfach. Unterwegs stürzte ein Wanderstock in
eine Spalte, dem Besitzer ist jedoch nichts passiert. Gegen 10 Uhr erreichten wir das obere Ende des
Gletschers. Die Hälfte von uns machte sich in zwei Gruppen von je drei bis vier Wanderern plus einen
Bergführer auf zum Gipfel, während die anderen auf ihre Rückkehr warteten. Ich musste erst einmal warten.
Nach ca. 90 Minuten kamen die anderen wieder und wir waren an der Reihe. Währenddessen herrschte ein
ständiges Kommen und Gehen an anderen Bergsteigern. Rush Hour in 3000 Meter Höhe. Endlich ging es auch
für uns hinauf. Auf dem Weg zum Gipfel waren einige haarige Kletterstellen zu überwinden. Aber der Ausblick
von dort oben Entschädigte für alles. Da es schon Mittag war hatten wir den Gipfel sogar für uns allein. Auf
3312 m konnte man alles sehen: die Hütte, unzählige Berge in alle Richtungen und auch die dunklen Wolken,
die rasch von Westen in unsere Richtung zogen. Also schnell wieder hinunter. Gegen 13 Uhr waren alle wieder
bereit zum Abmarsch. Zu der Zeit kamen auch die Wolken an, die aber außer ein paar einzelnen Regentropfen
nichts brachten. Wir gingen ohne Probleme den Weg zurück, den wir gekommen waren und feierten unseren
Sieg. Alle von uns hatten es erfolgreich zum Gipfel geschafft. Der zweite Bergführer fuhr anschließend wieder
nach Hause. Am Abend zogen so dichte Wolken in das Tal, das von den Bergen, die wir heute bestiegen hatten,
nichts mehr zu sehen war.

Auf Gletschern kommen nicht nur Hunde an die Leine.

Der Weg zum Gipfel ist lang. Links ist der große (da sind wir rauf) und rechts der kleine Piz Buin.

Die zweite Gruppe wartet im Basislager.

Der Weg nach oben ist nicht immer leicht.

Die Feier danach.

Tag 6
Der letzte Tag der Tour war gekommen. Morgens machten wir uns auf zum Radsattel (2652m). Dort konnten
wir viele Steinböcke aus nächster Nähe beobachten. Der anschließende Weg zurück zum Silvretta Stausee
gestaltete sich aber schwerer als erwartet. Es war neblig, ging steil bergab und es lag viel Schnee. Also erfanden
wir eine neue Sportart: Skifahren ohne Ski. Es war sehr lustig. Die Besten schafften es auf den Beinen, andere
mussten (teilweise unfreiwillig) ihren Hosenboden benutzen. Pünktlich kamen wir auf der Bielerhöhe an, wo
schon der Bus wartete. Er brachte uns über unzählige Serpentinen sicher abwärts ins Tal. Dort stiegen wir in
den OASE Bus um, der uns alle zurück nach Obersdorf brachte. Aufgrund von Stau auf der Autobahn und
diversen Umleitungen konnten wir dabei sogar viele schöne Landstraßen des Allgäus bestaunen. Als wir die
deutsche Grenze überquerten fing es an zu regnen, teilweise sogar sehr heftig. In Obersdorf verabschiedeten
wir uns von einander und jeder ging seiner Wege. Ich übernachtete noch einmal im Hotel und fuhr am
nächsten Tag mit der Bahn nach Hause.

Steinböcke auf dem Radsattel.

Der schwere Weg nach unten.

Das Ziel vor Augen.

Fazit
Es war wunderbar. Alle hatten Ihren Spaß, kamen bestens miteinander aus, haben zusammen den höchsten
Gipfel Vorarlbergs bestiegen und kamen gesund wieder zurück.
Und wir haben absolut alles erlebt:
Alle Arten von Wetter: Sonne, Wolken (von oben, unten und mittendrin) Regen, Schnee und Wind
Alle Arten von Landschaft: Wiesen, Wälder, Felsen, hohe Berge, Gletscher, Flüsse sowie Sumpf und Matsch (die
letzten beiden sind erschreckend häufig zu finden)
Alle Arten von Natur: Neben den Steinböcken sahen wir auch Rinder und Schafe (von den beiden gibt es mehr
als Einwohner), Gämsen, Murmeltiere, Schneehühner, Alpenrosen und selbst in über 3000m Höhe wachsen
noch Blumen und summen Fliegen.
Es war zwar oft recht anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, hat sich definitiv gelohnt und ist jedem
Naturfreund nur zu empfehlen. Tausend Dank an das OASE Team und meinen Mitwanderern.

