06/09 – 11/09/2015

Oberstdorf – Silvretta
mit Besteigung des Piz Buin (3.312 m)
von Elke + Siegfried Urbich
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Kurzbeschreibung

Sonntag, 06/09/2015

 1.150 m,  700 m, 6 Std.

Da wir (Elke + Siggi) bereits die Woche zuvor in Sonthofen verbracht haben, hatten wir nur eine kurze Anreise. Treffen war um
9:00 Uhr bei der Oase in Oberstdorf. Hier lernten wir dann auch
den Rest unserer Wandergruppe kennen:
Alexa, Bernd, Erik, Evelin, Karl, Karl-Heinz, Manfred, Margit, Richard,
Silvia und natürlich unseren Bergführer Markus.
Während der Busfahrt ins Kleinwalsertal fing es ordentlich an zu
regnen, sodaß wir bereits im Bus Regenjacken und -hosen überzogen. Zum Glück hatte der Regen aber dann schon beim Ausstieg
nachgelassen und wir starteten unsere Tour nur noch bei leichtem
Nieselregen.
Zu Beginn führt der Weg angenehm flach ins Gemsteltal. Er zieht
sich abwechslungsreich durch Wälder und Alpwiesen bis zur Hintergemstel-Alpe. Hier konnten wir dann auch endlich unsere
Regensachen ausziehen.
Jetzt wurde der Anstieg bis zur Oberen Gemstelalpe auch alpiner.
Dort angekommen lud uns eine kleine und urige Hütte zu einer
Getränkepause ein (nur Kaltgetränke). Aufgrund der Wetterbedingungen konnten wir leider nicht auf der Terrasse sitzen, mussten
aber beim Reingehen aufpassen, dass wir uns nicht die Köpfe an
den niedrigen Türbalken stießen.
Erfrischt stiegen wir dann weiter auf zum Obergemstelpass (1.972 m)
und wenige Minuten später tauchte die verschneite Widdersteinhütte (2.009 m) vor uns auf. Hier machten wir unsere Mittagspause
und stärkten uns mit Leberspätzlesuppe oder Ofenkartoffeln.

Oberstdorf, Bödmen, Widderstein
Hütte (2.009 m), Hochtannenbergpass, Lech, Rüfikopf, Rauhekopfscharte (2.415 m), Stuttgarter
Hütte (2.305 m)
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Während draußen ein Schneeschauer niederging, saßen wir in der
von einem uralten Ofen beheizten Gaststube und amüsierten uns
über einen älteren Wanderer, der sehr zögerlich an der Ausgangstür
stand und sich wohl nicht ganz sicher war, ob er nun losgehen sollte
oder nicht: Regencape über, Rucksack auf, Rucksack wieder ab,
Regencape aus, kurze Pause, Blick aus dem Fenster und dann doch
Rücksack auf, Regencape über und los.
Auch wir mussten schließlich wieder los. Markus trieb uns etwas an,
da wir ins Tal hinunter mussten um dort den Postbus zu erreichen,
der uns nach Lech bringen sollte. Unten am Hochtannenbergpass
(1.666 m) angekommen hatten wir dann doch noch relativ viel Zeit
und konnten beim Warten auf den Bus zahlreiche Motorradgruppen
beobachten, die auf der Passstrasse unterwegs waren. Bei den nassen Strassen bestimmt kein Vergnügen.
In Lech angekommen brachte uns die Seilbahn auf den Rüfikopf.
Uns empfing eine winterlich verschneite Bergstation, die im Nebel
lag. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse riet uns Markus vom
Panoramahöhenweg ab. So wanderten wir am Monzabonsee vorbei
(z. T. quer über Wiesen) um den Rüfikopf herum und erreichten über
einen sehr steilen Anstieg die Stuttgarter Hütte (2.305). Die Zimmer
waren schnell aufgeteilt. Wir teilten uns ein Zimmer mit Bernd, der
pfiffigerweise ein dünnes Seil dabei hatte, das er quer durchs
Zimmer spannte. So konnten wir fast alle feuchten Klamotten zum
Trocknen aufhängen.
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Kurzbeschreibung

Montag, 07/09/2015

 850 m,  900 m, 7 Std.

Aufgrund des immer noch winterlichen Wetters entschied Markus
auf denWeg über den Vallugagrat zu verzichten. Deshalb stiegen
wir von der Hütte aus wieder ab und wanderten über die Trittalpe
und Zürs (der angeblich so mondäne Ort hat uns allen überhaupt
nicht gefallen, ein reiner Hotelort) weiter. Im Ort wurde an einem
neuen Skilift gebaut und überall lagen Einzelteile für die Liftmasten
herum.
Das Wetter blieb zum Glück trocken, sogar die Sonne kam durch.
Unser Weg führte uns oberhalb des Flexenpasses (1.773 m) entlang.
Dabei mussten wir viele Grashänge queren, die noch sehr rutschig
und matschig waren und erreichten schließlich die Arlbergstraße.
Dort machten wir in der Alpe Rauz unsere Mittagspause. Der Lärm
von der Straße und der riesigen Baustelle vor der Hütte trieben uns
in die Gaststube.
Gut gestärkt ging es schließlich weiter, stetig bergauf zur Kaltenberg Hütte (2.081 m), unserem Tagesziel, das wir am frühen Nachmittag erreichten. Hier wurden wir sehr herzlich von Roman
empfangen, der uns mit Bier, Kakao und Apfel-Zwetschgenstrudel
verwöhnte. Margit, Silvia, Richard und Manfred verschwanden bald
nach drinnen, weil es ihnen schon zu kalt wurde. Alle anderen
wollten noch die herrliche Aussicht und die letzten Sonnenstrahlen
vor der Hütte genießen.
Nachdem wir uns auf unsere Zimmer verteilt und dort eingerichtet
hatten, trafen wir uns wieder in der Gaststube. Von hier aus konnten wir einen fantastischen Sonnenuntergang beobachten. Der
Hüttenwirt überraschte uns mit sehr gutem Essen (Kasselerbraten
oder Kässpatzen) und einem sehr nett zurechtgemachtem Nachtisch (Eis mit Palatschinken). Er war nur etwas enttäuscht, dass nur
so wenige den Braten gewählt hatten.
Mit Grünem Veltliner, Bier und Obstler (bzw. einem sehr scharfen
Hüttenspezialschnaps) ließen wir den Abend bis zur Hüttenruhe
um 23 Uhr ausklingen.

Bosch Höhenweg, Vallugagrat
(2.700 m), Ulmer Hütte, Albergpass (1.793 m), Kaltenberghütte
(2.081 m)
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Kurzbeschreibung

Dienstag, 08/09/2015

 800 m,  1.050 m, 6 Std.

Der Tag begann mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Start
dann bei klarem Himmel und frischen Temperaturen um 7:30 Uhr.
Es geht stetig teilweise sogar recht steil und z.T. durch Schnee
hinauf zur Krachelspitze (2.686 m). Oben angekommen konnten
wir die herrliche Aussicht bei einer kurzen Pause genießen. Der
folgende Abstieg über den Kaltenbergsee und das Gstanzjoch geht
ordentlich auf die Knie (1.050 m ). Unter ziemlichen Schmerzen
ist Elke froh, die Konstanzer Hütte (1.765 m) zu erreichen. Dafür
gab es eine warme Dusche.

Krachelspitze (2.686 m), Kaltenbergsee, Gstanzjoch (2.573 m),
Konstanzer Hütte (1.765 m)

8

Kurzbeschreibung

Mittwoch, 09/09/2015

 1.000 m,  500 m, 6 Std.

Nach einem umfangreichen Frühstück machten wir uns auf die
vierte Etappe. Nicht Höhenmeter, Strecke war angesagt.
Es hatte sich in den letzten Tagen eine „Wanderordnung“ gebildet:
während Margrit, Richard, Silvia, Manfred und Karl-Heinz wie die
Kletten hinter Markus herliefen, gönnte sich der Rest (Alexa, Erik,
Evelin, Karl, Bernd, Elke und Siggi) auch mal einen Blick zurück
oder machte für ein Foto einen kurzen Stop. Deshalb hingen wir
immer etwas hinterher. Auf die Frage ob man etwas langsamer
gehen könnte antwortete Markus: „Wenn ich noch langsamer
gehe, falle ich um.“ War uns aber egal.
Auf einem breiten Wanderweg maschierten wir durch das Schönverwalltal gemächlich hinauf zur Heilbronner Hütte (2.320 m). Von
dort aus machten wir uns auf den Weg hinab zur Verbella-Alpe
(1.938 m), wo wir unsere Mittagsrast einlegten. Bergkäse, Hauswurst und Rohmilch waren ausgezeichnet. Von der Hauswurst
hatte man allerdings den ganzen Nachmittag noch etwas.
Anschließend stiegen wir zum Kops-Stausee ab.
Vom Stausee brachte uns ein Postbus dann bis zur Bielerhöhe
bzw. zum Silvretta See (2.037 m). Am südlichen Ende des Sees
verließen wir den Rundweg um den See. Es wurde deutlich ruhiger,
dafür aber auch steiler. Endlich kamen der Piz Buin und auch die

Heilbronner Hütte, Kops See,
Bieler Höhe, Silvretta See,
Wiesbadener Hütte (2.443 m)
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Wiesbadener Hütte (2443 m) in Sichtweite. Die 29 km die wir
heute gelaufen sind, merkte man uns auch an. Wir waren ganz
schön kaputt. Nachdem wir uns gestärkt und erfrischt hatten, wurden noch Steigeisen und Klettergurt angepaßt, um morgen früh
gleich starten zu können.
Beim Abendessen merkte Elke, daß ihr rechtes Knie heiß und dick
wurde. Deshalb wurde aus der Küche ein großer Esslöffel Quark
geholt, der dann mit einem Waschlappen um das Knie gewickelt
wurde. Auch Silvia war nicht ganz auf der Höhe und ist gleich ins
Bett gegangen.
Während des Abends lernten wir auch die von Markus schon angekündigte tschechische Gastfreundschaft kennen: sehrrr gerrrne
bekommen wir Tee, Bier, Wein und Obstler. Die Hütte wurde von
zwei Tschechinnen gemanagt, die eine sehr eigene Art hatten,
über ein fantastisches Gedächtnis verfügten und den Laden total
souverän schmissen. Beschreiben kann man das nicht, man muss
es erlebt haben.
Spät am Abend gesellte sich dann noch Gottfried als zweiter Bergführer zu uns. Stephan als dritter Bergführer hatte sich für den
nächsten Morgen angemeldet.
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Kurzbeschreibung

Donnerstag, 10/09/2015

 900 m,  900 m, 6 Std.

Aufstehen um 5:15 Uhr, Frühstück um 6 Uhr. Silvia muss leider
passen. Bei Elke hat der Quarkwickel gewirkt. Vorsichtshalber
wurde aber doch eine Tablette eingeschmissen.
Wir teilten uns in drei Gruppen auf. Die üblichen „Verdächtigen“
blieben bei Markus; Alexa, Evelin, Erik und Karl liefen mit Gottfried
und Elke, Bernd und Siggi mit Stefan, der morgens zu uns gestoßen war. Um 7 Uhr sind wir abmarschbereit. Aufstieg bis zur
Grünen Kuppe. Dort legten wir die Klettergurte und Steigeisen an
und wurden angeseilt. Am langen Seil liefen wir dann über den
Ochsental Gletscher, vorbei an tiefen Spalten. Zum Glück lag
Schnee, so daß wir nicht über blankes Eis gehen mussten. Nach
einer kurzen Pause am Fuß des Gipfels nahmen wir dann am kurzen Seil die letzten 300 Höhenmeter in Angriff. Z.T. ganz schön
kribbelig, denn es waren einige Kletterpartien dabei, wo man
genau schauen musste, wohin mit Händen und Füßen.
Es waren viele Seilschaften unterwegs, sodaß wir am Gipfel nur
kurz Zeit für ein Foto („Kannst du dir von Bernd schicken lassen“)
und den Eintrag ins Gipfelbuch hatten. Dann mussten wir schon
wieder Platz für die nächste Gruppe machen. Der Abstieg erwies
sich als etwas schwieriger als der Aufstieg wurde dank Stephans
Hilfe aber gut bewältigt (Fazit: mehr muss nicht mehr sein). Insgesamt aber ein super Erlebnis kletternder Weise als „Greenhorn“
auf 3.312 m gekommen zu sein.
So wie wir aufgestiegen sind, stiegen wir jetzt auch wieder über
den Gletscher ab. Als wir die Steigeisen ablegten, sahen wir über
dem Stausee eine recht dunkle Regenfront aufziehen. Stephan

Ochsental Gletscher, Piz Buin
(3.312 m), Wiesbadener Hütte
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sagte zwar immer: „laßt euch Zeit“, aber er ging recht forsch voran.
Unsere Beine waren ganz schön schwer, aber wir schafften es
gerade mit Beginn eines Schneeschauers zurück auf die Hütte. Da
war es gerade mal 14:30 h. Nach küzester Zeit fühlte man sich aber
schon wieder fit. War wohl noch viel Adrenalin im Blut.
Verdienter Lohn für diese „Strapazen“ war ein Germknödel mit viel
Mohn und Butter den Elke und ich uns gönnten, während es draußen weiter schneite.
Nach dem Abendessen ließen wir den Tag mit Bier, Rotwein und
einigen Obstlern bzw. Marille ausklingen.
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Kurzbeschreibung

Freitag, 11/09/2015

 250 m,  650 m, 3 Std.

Auch heute ging es wieder sehr früh los. Über den Radsattel
(2.652 m) stiegen wir vorbei an einem Rudel Steinböcken. Es war
sehr kühl (Handschuhe) aber sonnig. Durch‘s sanft abfallende
Bieltal erreichten wir die Bieler Höhe. Im Hotel „Piz Buin“ beschlossen wir unsere Tour auf der überdachten Terrasse bei einem
Kaffee. Auf dem Weg zum Bus hatten wir noch einen letzten Blick
auf unser gestriges Ziel, den Piz Buin.
Über die Silvretta-Hochalpenstraße (34 Kehren auf 22,3 km, Höhenmeter circa 1.000) brachte uns ein Bus nach Partenen. Dort holte uns
ein Reisebus ab und nach etwa 3 Std. Fahrt erreichten wir Oberstdorf.

Radsattel (2.652 m), Bieltal,
Silvretta Stausee, Rückreise
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Obwohl das Wetter nicht immer optimal war, war es eine sehr
schöne Bergtour. Auch wenn wir manchmal ganz schön kaputt
waren, blicken Elke und ich zurück auf eine wunderbare und unvergessliche Woche mit einer tollen Wandertruppe und herrlichen
Etappen.
Und zum Schluss bedanken wir uns noch einmal bei Markus
(und natürlich auch bei Gottfried und Stephan), der uns sicher
geführt hat, immer einen Plan B hatte und zum Glück auch nicht
umgefallen ist.
Ein Dank auch an Bernd, der für diesen Bericht einige Fotos zur
Verfügung gestellt hat.
Die Organisation der Reise war top! Vielen Dank dafür an das
Oase-Alpincenter.
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