Wir „Michael & Anika“ sind bereits am Freitag, den 22.07.2016 aus dem hohen Norden nach Oberstdorf angereist. Den Samstag verbrachten wir auch schon in der Höhenluft auf dem Walmendingerhorn.
Nachdem wir bereits an diesem Tag die organisatorischen Tätigkeiten hinter uns gebracht und den
Parkschein für die nächsten Tage bei der OASE abgeholt hatten, konnte die Tour beginnen.
Tag 1 - Sonntag
Dann war es endlich soweit.
Wir hatten nun endlich
Sonntag, den 24.07.2016 und
unsere Oberstdorf-Silvretta
Tour konnte mit herrlichem
Bergwetter starten. Treffpunkt war bereits um 9 Uhr
beim Büro vom OASE
AlpinCenter in Oberstdorf.
Nach dem obligatorischen
Wiegen des Rucksacks und
einer kurzen Bekanntgabe
unserer Namen ;-D konnte es
losgehen.
Unser Bergführer für diese Woche war der Andreas. Unter seinen Fittichen waren 12 Personen. Mehr
hierzu – später J…
Wir starteten und gingen die ersten paar Meter zum Busbahnhof nach Oberstdorf. Dort stiegen wir in
einen Linienbus „Walserbus“ und fuhren in das Kleinwalsertal. Hier angekommen hieß unsere Ausstiegshaltestelle „Gemse“ in Bödmen. Der sogenannte Startpunkt der Tour lag auf einer Höhe von 1.156 m
über Null. Das erste Stück unseres Weges führte uns durch das Gemsteltal hinauf zum Obergemstelpass.
Erst relativ flach, danach wurde es jedoch immer steiler. Leider mussten sich schon zu diesem Zeitpunkt
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zwei unserer Mitstreiter aus gesundheitlichen Gründen von uns verabschieden. Somit ging es für die
verbleibenden 10 Personen weiter zur Widderstein Hütte (2.009 m). Hier legten wir eine kurze Rast ein
und gönnten uns je nach Belieben etwas zu Trinken und zu Essen. Nun ging es hinab zum Hochtannenbergpass (1.666 m). Nach einer kurzen Wartepause auf unseren Bus ging es mit diesem nach Lech
(1.444 m), dem bekannten Wintersportort.

Dort angekommen liefen wir zur Rüfikopfbahn und konnten direkt in die Gondel huschen um mit dem
lustigen Gondelführer (ein Scherzkeks) auf den Rüfikopf zu schweben (2.362 m). Der nächste Streckenabschnitt sollte ein wunderschöner Panoramahöhenweg werden. Leider war es für uns kein Panorama,
da immer mehr Wolken aufkamen und wir bereits mit der Gondel in die Wolken fuhren. Nach einer
gefühlten viertel Stunde fing es leider auch an zu regnen. Wir zogen schnell unsere Regenkleidung an
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und bedeckten unsere Rucksäcke mit der Regenhülle. Der Boden war lehmig und es war ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr ganz so schön zu laufen, da alles schmierig und glitschig war. Leider war dieses
nicht alles. Der Wettergott wollte es nun von uns wissen. Es fing langsam aber sicher an zu „grummeln“
und ratz fatz war es soweit – ein Gewitter zog auf und wir waren mehr oder weniger an erster Stelle mit
dabei. Ein Szenario, welches ich (Anika) nicht erleben wollte. Aber es nützte ja nichts und wir mussten
unsere Füsse in die Hand nehmen und wir wanderten so schnell es ging weiter über die Rauhekopfscharte (2.415 m) zur Stuttgarter Hütte (2.305 m). Nass wie ein Pudel aber überglücklich, dass uns
Andreas wohlbehalten durch das Gewitter geführt hatte, entledigten wir uns unserer nassen Kleidung
(gut, dass es Trockenräume gibt) und gönnten uns nachdem wir unser 10er Zimmer bezogen hatten,
eine schöne warme Dusche.

Frisch und munter trafen wir uns alle im Gastraum zum Abendessen (ein Drei-Gänge-Menü J).
Nachdem wir dieses verspeist hatten, konnten wir uns alle besser kennenlernen und wir führten eine
„Berufe und Auto raten“ Runde durch. Es war sehr lustig. Wir waren eine bunt gemischte Truppe. Unser
Küken war Windfried mit seinen 20 Jahren. Danach kamen schon wir (Anika & Michael) und es folgten
unsere weiteren Wandersleute Maren, Jens, Stefan, Anett, Hubert, sowie die zwei Freundinnen Maria
und Ermelind. Um 22 Uhr war dann Schicht im Schacht und es war Hüttenruhe.
Angaben für den 1. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1.100 m, Abstieg 650 m, Länge ca. 13,5 km
Wegekategorie ●●●●●●
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Tag 2 - Montag
Für diesen Tag gab es eine kleine Planänderung. Aufgrund des gestrigen Gewitters mit sehr viel Regen
ging unser Bergführer auf Nummer sicher und wählte einen anderen Weg für uns. Anstelle des schmalen
Bosch Weges zum Vallugagrat (2.700 m) stiegen wir über einen auch sehr schönen Weg, wo wir ein paar
Murmeltiere bestaunen konnten, nach Zürs ab. Dort mussten wir ca. eine halbe Stunde auf unseren Bus
warten. Dieser brachte uns nach St. Christoph am Arlberg (1.765 m). Dort machten wir an einer kleinen
Hütte eine halbe Stunde Rast. Danach ging es gemütlich unter dem Albonagrat weiter zur Kaltenberg
Hütte (2.081 m). Aufgrund unserer Planänderung waren wir bereits gegen 14 Uhr an unserem heutigen
Ziel. Es war heute zwar bewölkt, aber ein Gewitter zog zum Glück „nicht“ auf. Da wir so ziemlich die
ersten auf der Hütte waren, konnten wir uns nach der Zimmerverteilung ein wenig Wellness gönnen und
uns in aller Ruhe frisch machen. Einige wählten die Dusche und einige den kleinen Bergsee. J

Vor und nach dem Abendessen saßen wir gemütlich zusammen. Am Abend spielten wir dann noch eine
Runde „Mäxchen“ (bei uns im Norden heißt es „Meyer“). Es war sehr amüsant. Der Gastraum leerte sich
und wir waren „fast“ die Letzten. Aber auch hier, war um 22 Uhr Hüttenruhe angesagt. J
Angaben für den 2. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 900 m, Abstieg 1.100 m, Länge ca. 15,5 km
(Es waren weniger, durch unsere geänderte Route – jedoch können wir keine Änderungsangabe beziffern.)
Wegekategorie ●●●●●●
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Tag 3 - Dienstag
Heute stiegen wir von der Kaltenberg Hütte zur Krachelspitze (2.686 m) steil bergauf. Es war ein imposanter Weg, auf diesem querten wir ein paar Schneefelder und bestiegen endlich den ersten Gipfel.
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Nach ein paar Fotos ging es dann wieder leicht bergab weiter zum Kaltenbergsee (2.506 m). Nach dem
bisher sehr sehr schönen und abwechslungsreichen Weg machten sich bei Maren Knieprobleme beim
Abstieg bemerkbar. Sie war sich nicht mehr sicher, ob es für sie weitergeht. Zu diesem Zeitpunkt
befanden wir uns auf einem Gelände, in dem ein Hubschrauber sicher landen könnte. Die Überlegung
war kurzzeitig da, wurde jedoch über Bord geworfen und Maren wollte es weiter versuchen. Nun ging es
wieder berghoch zum Gstanzjoch. Kurz davor fing es wieder an zu tröpfeln und wir zogen unsere
Regenkleidung über. Da stellte sich heraus, dass Hubert seine Regenjacke in der Kaltenberg Hütte
zurückgelassen hatte. Das war natürlich nicht so schön, aber Hubert hatte zum Glück einen Bergschirm
dabei und musste somit nicht nass werden. Nach ca. 15 Minuten war der Regen auch schon vorüber und
die Sonne kam wieder raus. Nun ging es bergab. Da wir aufgrund der Knieprobleme von Maren nicht so
schnell absteigen konnten ging es gemütlich durch die schöne Landschaft hinab zur Konstanzer Hütte.
Wir konnten die Blicke schweifen lassen und die Gegend genießen. Kurz vor Sichtweite der Hütte zog es
auf einmal wieder zu und man konnte schon wieder ein Grummeln wahr nehmen. Da wir aber nur noch
höchstens 5 Minuten von der Hütte entfernt waren, hauten wir teilweise unsere Hacken in den Teer und
rannten zu unserem Ziel, die Konstanzer Hütte im Verwall (1.765 m) J

Sicher angekommen ging es auch heute an die Zimmerverteilung. Hier hieß es, ein Zimmer für alle. Die
Hütte war sehr schön und man konnte sogar umsonst warm duschen. Herrlich! J Das Essen war prima
und das Bier natürlich auch. J Nach einer lustigen Runde am Abend hieß es auch heute wieder – 22 Uhr
– ab ins Bett. Für Maren stellte sich jedoch heraus, dass es am nächsten Tag nicht weitergehen sollte. L
Angaben für den 3. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 800 m, Abstieg 1.150 m, Länge ca. 9,5 km
Wegekategorie ●●●●●●
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Tag 4 - Mittwoch
Heute lag nach einem reichhaltigen Frühstück der längste Wandertag vor uns. Insgesamt mussten wir 22
km bestreiten. Der erste Teil erfolgte relativ simpel in Richtung der Heilbronner Hütte (2.320 m) im
Schönverwalltal. Sie war sehr einladend für eine Rast, wir zogen jedoch vorbei. Denn es war ja noch
keine Mittagszeit (12 Uhr) ;-D. Wir gingen nun weiter hinab zur Verbella Alpe. Hier standen wir vor einer
kurzen Überlegung. Rasten wir hier oder gehen wir weiter zum Kops Stausee, wo eine Gaststätte mit
vielen verschiedenen Gerichten auf uns wartet? Einstimmig beschlossen – „wir gehen weiter!“. J Beim
Kops Stausee angekommen war es nun 12:30 Uhr. Wir versammelten uns alle an einen großen Tisch und
bestellten unsere Gaumenschmäuße. Der Bus in Richtung Bielerhöhe kam um ca. 13:20 Uhr. Wir
dachten, dass schaffen wir nicht, aber wir haben es doch geschafft!!! Unser Bergführer Andreas war
begeistert. J
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Nach einer Busfahrt, zum Teil auch über die Silvretta Hochalpenstraße, kamen wir nun an der Bielerhöhe
an. Diese liegt auf 2.071 m. Somit hatten wir noch 372 Höhenmeter vor uns. Diese zogen sich über einen
Fahrweg ca. 2 Stunden hin. Ich muss zugeben, die letzten Meter waren quälend und man dachte nur,
wann sind wir endlich da. Aber wir wurden für die letzten Meter durch eine atemberaubende Landschaft entschädigt. Und endlich war ER zu sehen – der PIZ BUIN unser 3.312 m hohes Ziel des morgigen
Tages. Wir alle waren schon sehr gespannt auf dieses große Ereignis.

Auf der Wiesbadener Hütte (2.443 m) angekommen bezogen wir unsere Zimmer. Es gab für uns zwei
6er-Zimmer. Da wir mit den letzten Tagen leider Verluste hinnehmen mussten füllten wir eines der
Zimmer mit 5 Personen (Hubert, Winfried, Stefan und wir) und das weitere Zimmer mit 4 Personen
(Maria, Ermelind, Anett und Jens). Da die Hütte jedoch „ausgebucht“ war, bekamen wir noch
Nächtigungsgäste hinzu. Aber dieses war für uns kein Problem.
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Nach den üblichen „Frisch-mach-Aktionen“ trafen wir uns in unserem kleinen schönen Raum, welchen
wir ganz für uns hatten. Es gab Schoki, Skiwasser, Holunderschorlen, Weine, Bier und alles Mögliche was
das Herz begehrt. J Auch der zweite Bergführer für die morgige Tour traf um 18 Uhr bei uns ein. Der
Gottfried. J Um 18:30 Uhr wartete das Abendessen auf uns. Auch hier gab es ein Drei-Gänge-Menü.
Danach hieß es – die Hochtourenausrüstung anpassen. Jeder war gespannt. Wir hörten alle gut zu,
damit wir für morgen perfekt gerüstet waren. Unsere Ausrüstung bestand aus Steigeisen (lustige Teile),
einem Helm (für die Frau in Blau und für den Mann = Orange) sowie einen Klettergurt. Teilweise gab es
auch noch Pickel u.a. auch für uns, da wir keine Wanderstöcke dabei hatten. Aber unsere nette
Wanderkollegin Maria hat uns beiden je einen geliehen, da sie für den morgigen Tag passen wollte.
Danach gesellten wir uns wieder in unseren Raum und es erfolgte wieder ein nettes Beisammensein. Wir
ließen die letzten Tage nochmal in unseren Erinnerungen aufflammen und gingen mit unseren
Bergführern den großen Tag durch und schauten uns zudem die Tour auf eine Wanderkarte an.

Und auch hier hieß es um 22 Uhr, ab in die Falle. Aber es war auch gut so, da es am nächsten Tag sehr
sehr zeitig los ging.
Angaben für den 4. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 1.100 m, Abstieg 550 m, Länge ca. 22 km
Wegekategorie ●●●●●●
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Tag 5 - Donnerstag
Endlich war es soweit, der Tag auf den alle hin gefiebert hatten stand nun vor der Tür. Unser Höhepunkt
der Tour – der Piz Buin – zum greifen nahe – aber doch noch so fern. J Der Wecker klingelte um 5:10
Uhr. Aufgestanden und fertig gemacht saßen wir pünktlich um kurz vor 6 Uhr am Frühstückstisch.
Nachdem wir den morgendlichen Kaffee und unser Brot auf hatten, holten wir noch unsere Lunchpakete
für diesen Tag ab. Am Piz Buin gab es nämlich keine Pommesbude ;-D…
Dann hieß es um 6:45 Uhr – es geht los… wir machten uns
alle auf den Weg. Es ging mit unserem „Tagesrucksack“,
welcher trotzdem wieder so schwer war wie die Tage
zuvor, über die Grüne Kuppe in Richtung des Ochsentaler
Gletschers. Es kam das erste Stück des Gletschers in Sicht
und nun pfiffen Gottfried und Andreas über die Dächer
„Steigeisen anziehen“ – gesagt getan hieß es jetzt – möge
das Eis kommen. Erst hatte man ja ein wenig Skepsis, ob
das Alles wohl so hält, wie gesagt wird – oder ob man
doch wohl wegrutscht. Aber dem war nicht so, wie die
jungen Götter liefen wir über das Eis.
Die erste Gletscherpassage überquert, konnten wir die Steigeisen für das nächste Stück wieder ablegen
und noch eine Toilettenpause am Stein der Frauen ;-D einlegen.
Aber dann war es soweit, es hieß „Gletscherwanderung“ J Steigeisen an, Seilschaften bilden (1 BF plus
4 Angeleinte ;-D )… Und den Pickel immer auf die Bergseite… ;-D
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Die erste Seilschaft mit Gottfried, Ermelind, Anett, Winfried und Jens machte sich auf den Weg. Wir
(Andreas, Anika, Hubert, Michael und Stefan) folgten sogleich. Nach einer kurzen Eingewöhnung klappte
es gut. Wir querten ein paar Gletscherspalten und kamen dann zwischen dem kleinen und dem großen
Piz Buin an. Hier konnten wir unsere Rücksäcke ablegen. Auch die Steigeisen ließen wir dort. Jetzt
setzten wir jedoch unseren Helm auf. Es ging in unseren
bisherigen Gruppen hinauf auf den Gipfel. Das Wetter war
übrigens gut, es war zwar ein Sonne-Wolken-Mix, aber laut
Gottfried das perfekte Wetter für diese Tour. An der
sogenannten „Schlüsselstelle“ dem Kamin angekommen
mussten wir etwas klettern. So wie wir gelesen haben, sind
dieses Kletterstellen mit dem Grad I-III. J Glauben wir
zumindest. J Diese haben wir ebenfalls sehr gut gemeistert.
Stolz dieses so gut überstanden zu haben machte Andreas
noch schnell ein Foto unserer 4er-Truppe.
Dann waren es nur noch ein paar Höhenmeter über einen
relativ normalen Weg. Endlich waren wir am Gipfelkreuz des PIZ BUIN in Höhe von 3.312 m
angekommen. Wir schossen ein paar Fotos und verewigten uns im Gipfelbuch.

Dann hieß es jedoch schon wieder – es geht wieder runter.
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Bei unseren Rucksäcken etc. angekommen machten wir noch eine kurze Rast und verspeisten unsere
Lunchpakete. J J J Bergab konnten wir erst auf dem flacheren Teil ohne Steigeisen gehen, danach
zogen wir diese wieder an und meisterten die letzten Meter am Gletscher. Für den Rückweg wählten wir
einen anderen Weg, über ehemaliges Gletschergelände. Dieser Weg war sehr abwechslungsreich und
führte uns an einem Wasserfall, sowie an einem Gletschertor aus Eis, vorbei.
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Wir überquerten zudem 3 Gletscherbäche (alle sind trocken geblieben) und kamen putzmunter an der
Wiesbadener Hütte an. Dort begrüßte uns bereits Maria, welche für diesen Tag passte und sich Wellness
am Berg gönnte. J Wir zogen unsere „dampfenden“ Wanderschuhe aus und stießen mit einem kalten
Getränk (Bier J) auf unsere gelungene Tour an. Für den einen oder anderen gab es zudem noch was
Leckeres zu essen.
Wir waren alle stolz wie Oskar und auf eine Art auch traurig, dass das große Erlebnis Piz Buin bereits
hinter uns liegt. Nach einer Erfrischung saßen wir wie bereits die Tage zuvor zusammen und ließen den
Tag Revue passieren. Der zweite Bergführer Gottfried verabschiedete sich bereits nach der Tour bei uns
und machte sich wieder auf den Heimweg. Für Ihn hieß es zu 90% für den nächsten Tag – der Piz Buin
ruft.
Aber leider konnten wir die Höhle für die Herstellung der Sonnencreme nicht finden, das war sehr
SCHADE, Andreas. ;-D J
Angaben für den 6. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 900 m, Abstieg 900 m, Länge ca. 11 km
Wegekategorie ●▲▲▲▲ ●
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Tag 6 - Freitag
Kaum zu glauben, aber leider wahr – es ist der letzte Tag unserer Oberstdorf-Silvretta Tour. Wir machten
uns auch heute sehr zeitig auf den Weg, da wir um kurz nach 11 Uhr unseren „Linienbus“ am Silvretta
Stausee bekommen mussten. Der Wecker klingelte um 5:20 Uhr, das Frühstück war für 6 Uhr
eingeplant, da wir bereits um 7 Uhr starteten. Es lagen die letzten 7,5 km und 400 Hm hinauf und 800
Hm hinab vor uns. Zuerst hinauf auf den Radsattel, hier konnten wir noch ein paar Steinböcke
bestaunen. Zudem legten wir noch einen Stop für einen Gruppenschnappschuss ein.

Den Radsattel erreicht hieß es nun „Abstieg durch das Biehltal“ zum Silvretta Stausee. Auf den letzten
Metern kam die Wehmut auf, dass diese sehr schöne Tour schon zu Ende ist. Aber die Eindrücke bleiben
uns ja zum Glück erhalten und wir haben „fast“ alle durchgehalten und diese Wanderung gemeistert.
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Am Silvretta-Stausee angekommen, saßen wir ein letztes Mal alle zusammen und gönnten uns noch eine
Kleinigkeit zu essen. Danach hieß es – ab in den Linienbus. Es ging auch heute über die beeindruckende
Silvretta Hochalpenstraße in Richtung Partenen im Montafon. Dort wartete ein Reisebus auf uns. Nach
einer ca. 3-stündigen Busfahrt kamen wir gegen 14 Uhr (pünktlich wie die Maurer) in Oberstdorf an.
Hier hieß es nun – Abschied nehmen!

Seite | 15

Wir bedanken uns hiermit für eine atemberaubende Woche bei allen die mit von der Partie waren. Zu
Beginn bei unserem Bergführer Andreas, welcher uns sehr gut geführt, eine Menge über die
Vegetation im Gebirge beigebracht und uns auch eine lustige Woche beschert hat. Sowie bei all
unseren „Kameraden“ – Ermelind, Maria, Winfried, Hubert, Stefan, Anett und Jens, sowie auch
Maren, Dieter und Jutta. Zudem bedanken wir uns auch beim OASE AlpinCenter Oberstdorf für eine
perfekte Wanderwoche.
Vielen Dank für eine schöne Zeit.

Michael & Anika
Angaben für den 6. Tag (lt. der Tourenbeschreibung vom OASE AlpinCenter)
Gehzeit ca. 3 Stunden, Aufstieg 400 m, Abstieg 800 m, Länge ca. 7,5 km
Wegekategorie ●●●●●●
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