
Tourenbericht Rätikon-Durchquerung

Am 02.08.2014 war es nun soweit: nach hartem Höhentrainingslager in der Algermissener
Sporthalle und Vorbereitungs-Camps im Harz, stürzten wir uns in das Abenteuer Bergtour.
Wir, das sind 15 Volleyballer und Freunde der SSG, die schon mehrfach gemeinsam
Familien- oder Bergtouren in die Alpen unternommen haben. Wir trafen uns alle mit
gepackten Rucksäcken und Wanderstiefeln am Hildesheimer Bahnhof und traten unsere
Reise mit dem ICE in Richtung Brandnertal an. Nach langer Reise und einer Stunde
Verspätung erreichten wir schließlich den Bahnhof in Bludenz, von wo aus uns der Bus
hinauf zur Schattenlaganthütte kurvte, auf der uns die liebe Hüttenwirtin Heike begrüßte.
Unser Wanderrevier für die Woche ist das schöne Rätikon, das sich im österreichischen
Vorarlberg und teilweise in der Schweiz befindet. Nachdem das erste Weizen getrunken
und die ersten Nachrichten in die Heimat abgesetzt wurden, verköstigte uns Köchin Nicki
mit Kässpatzen (hmmm, lecker!) und Heike kam in den Genuss eines
Geburtstagsständchens von unserer stimmgewaltigen Truppe.

Nachdem die Mädels eine erste erholsame Nacht im Girlscamp verbrachten und die
Männer den ersten Kampf gegen das Schnarchen gewonnen hatten, ging es am nächsten
Morgen los: um 11.00 Uhr trafen wir uns an der Talstation der Lühnerseebahn mit unserem
Bergführer Christoph der uns mit einem Buff (schick!) und einer herzlichen Begrüßung in
Empfang nahm. Am Lühnersee angekommen, genossen wir einen Blick in das tiefblaue
Wasser und liefen uns langsam warm. Entlang des Saulajochs (2065m), das einige
Männer in Christophs Begleitung besteigen wollten, machte sich die restliche Gruppe auf
den Weg zu unserem Tagesziel: der Heinrich-Hueter-Hütte. Dort wartete schon ein
vorzüglicher Mohn- und Schokokuchen auf die hungrigen Wanderer. Schließlich kamen
auch die Fast-Gipfelstürmer an, die aufgrund eines aufziehenden Gewitters leider ihre
erste Gipfeltour abbrechen mussten. Alle freuten sich danach aber auf eine warme
Dusche, weil wir ja nicht wussten, wann wir das nächste mal in so einen Genuss kommen
würden.

Als Thorsten seine morgendliche Gymnastik „oben ohne“ absolviert hatte, die Stiefel
geschnürt und der Rucksack aufgerödelt war, ging es trotz eines recht mageren
Frühstücks hoch motiviert auf die heutige Tagesetappe. Es folgte ein ca. einstündiger
Abstieg ins Tal und das Passieren der Zaluanderalpe. Heute entdeckten wir auch die
ersten Murmeltiere, die durch ihr schrilles Pfeifen ihre Artgenossen vor uns warnten. Statt
über den Öfapass, sind wir vorher links weg über das Hätabergerjoch und dann weiter
zum Grüneck gelaufen. Auf dem Grat entlang erhaschten wir einen wunderschönen
Ausblick auf die Zimba (Matterhorn des Rätikons) und gingen immer weiter in Richtung der
Seilbahnstation Grüneck. Dort angekommen, verschnauften wir gegen mittag bei
Leberknödelsuppe und Speckbrot und machten uns dann frisch gestärkt auf das letzte
Stück zur Lindauer Hütte. Auf dieser relativ großen Hütte erwartete uns noch ein
besonderes Schmankerl: Der Alpengarten und ein wahnsinnig leckerer Kaiserschmarrn mit
Preiselbeeren direkt aus der Pfanne, den Christoph für uns aushandeln konnte. In den
Genuss kamen wir aber erst, nachdem Helmuts Schuhe notdürftig mit Bierdeckeln,
Hammer und Kombizange geflickt wurden, da sich ein Schuhnagel durch die Sohle
gebohrt hatte. Außerdem bekamen wir hier auch noch alle einen Schnaps aufs Haus, den
uns der Schwager des Hüttenwirtes auf der Schattenlaganthütte versprochen hatte. Na
dann: Prost!

„Zu Kreuze kriechen“. Unter diesem Tagesmotto ging es heute hinauf auf den ersten
Gipfel, die Sulzfluh (2818m). Zunächst führte uns der Weg über schmale Pfade hinauf in
den steilen „Rachen“, der sich mit seinem losen Schotter und Geröll und kleinen



Schneefeldern gerade für die ängstlichen Frauen als wahre Schlüsselstelle entpuppte.
Aber auch da stand uns unser Bergführer Christoph natürlich mit Rat und Tat und der ein
oder anderen helfenden Hand zur Seite. Nachdem wir den „Rachen“ hinter uns gelassen
hatten und uns vor dem Gipfel noch einmal gestärkt hatten, fing es leicht an zu regnen und
die grauen Wolken machten leider keinen Halt vor uns. Die Regenjacken und Bergschirme
wurden aus dem Rucksack geholt und dann ging es weiter. Nach erneut felsigen und
verschneiten Abschnitten erreichten wir alle geschafft aber glücklich den Gipfel! Berg heil!
Zum Glück riss jetzt die Wolkendecke doch für kurze Zeit auf, so dass wir sogar das ganze
Kreuz auf den geschossenen Erinnerungsfotos erkennen können. Nun ging es über den
Bilkengrat abwärts in Richtung der Tilisunahütte und auf dem Weg dorthin passierten wir
noch eine malerische und fast unwirkliche Felslandschaft, die durch den Regen schon
ausgewaschene Rinnsale im Gestein bekommen hatten. Als wir im Nieselregen die Hütte
erreicht hatten, wurden zuerst die ganzen Sachen im Trockenraum aufgehängt und sich
dann unter der warmen Dusche aufgewärmt. Aber da hieß es schnell sein, denn wer mit
zwei Duschmarken auskommen wollte, musste in genau zwei Minuten und zwei Sekunden
den Turbo einschalten. Dieser Tag war für alle anstrengend und deswegen schliefen wir
mit einer guten Bettschwere ein, um fit für den nächsten Morgen zu sein. Dieser wurde
natürlich (!) wie immer durch Thorstens alleinige Männer-Gymnastik mit nackischem
Oberkörper auf der Terasse eröffnet.

Auf in die Schweiz hieß es heute an Tag vier der Tour und die erreichten wir nach ca.
eineinhalb Stunden auf einem historischen Schmugglerpfad. Auf saftigen Bergwiesen
wurde gerastet und es entstanden lustige Fotos mit knutschenden Kühen. Kurz darauf
trafen wir uns mit Christophs Frau Sandra, mit der wir dann nach einem steilen Abstieg
unsere Mittagspause bei Röschti und Apfelstrudel genossen. Bald darauf aber trennten
sich unsere Wege schon wieder und wir gingen bei strahlendem Sonnenschein weiter in
Richtung Partnunsee. Hier erwartete uns eine Überraschung: eine spontane Bootstour in
Ruderbooten, die dort zur freien Verfügung standen. So konnten wir den See auch vom



Wasser aus anschauen und bei dem klaren blauen Wasser bis auf den Boden schauen.
Nach einem kurzen historischen Exkurs durch Christoph über gestohlene Kirchglocken
und die Rivalität zwischen Vorarlbergern und Walsern wurde es noch einmal anstrengend
und kräftezehrend. Ein ziemlich steiles Stück hinauf zur Carschinahütte musste bewältigt
werden. Aber nachdem auch dies geschafft war, kamen wir auf der urigen Hütte an, wo es
den wohl leckersten Nusskuchen und die verrücktesten Hüttenwirte gibt. Hier wird noch
das komplette Essen auf dem Holzherd gekocht und zum Wasser- und Geschirrsparen
auch nur aus einem Teller gegessen. Und auch das „Kübele“ braucht einen eigenen
Sitzplatz, so dass man schon mal seinen Hocker räumen muss, wenn die Hüttenwirtin mit
der großen Suppenkelle bewaffnet erscheint. Außerdem gibt es auf der Carschina noch
Postkarten, die auf natürlichem Wege ins Tal kommen und bei eiskaltem Wasser wird beim
Waschen auch mal die Mitte ausgelassen ;-). Zu späterer Stunde soll es auch vorkommen,
dass einzelne Frauen für unfähig erklärt werden, die hohe Schnapsrechnung zu
begleichen. Aber als auch die bezahlt war, ging es nach einem sehr lustigen Abend mit
einer schlagfertigen Wirtin ab ins Bett, wo wir schliefen wie in den Bettchen bei den sieben
Zwergen.

Tag 5 bricht an und mit gefüllten Wasserflaschen und einer kleinen Toblerone machen wir
uns auf den Weg zu unserer letzten Hütte, der Totalphütte. Zunächst geht es gemütlich los
und wir folgen dem Prättigauer Höhenweg durch das Gafalljoch zum Lühnersee, wo wir
dann schließlich wieder auf die österreichische Seite des Rätikons kommen. Nachdem
sich der Weg noch eine ganze Zeit zog und es überwiegend bergab ging, machte sich
leider auch Annas Knie etwas unangenehm bemerkbar. Der Schmerz verflog aber rasch,
als wir nach einem Anstieg, der es in sich hatte, auf die nächste Schlüsselstelle
zusteuerten. Diesen verschwieg uns Christoph ganz galant bis zum Schluss. Dort war
noch einmal kraxeln gefragt und wir arbeiteten uns langsam, aber sicher, immer weiter am
seilversicherten Fels entlang und gelangen zum Schluss über eine steile
Baumstammtreppe hinunter. Da lag sie dann auch schon zum Greifen nah vor uns und es
waren nur noch 15 Minuten bis zur lang ersehnten Hütte. Hier verbrachten wir dann
schließlich auch unsere Nacht und beäugten neidisch die schon fertigen Duschen, welche
allerdings nur den Bauarbeitern vorbehalten waren.

Am heutigen Morgen traten wir unseren letzten Tagesmarsch an, der uns hinauf auf die
Schesaplana (2965m), den höchsten Gipfel des Rätikons, führen sollte. Wir starteten recht
früh, das sich jedoch ein paar Stunden später bezahlt machte, als eine regelrechte
Völkerwanderung auf den Gipfel startete. Leider mussten Lukas, Helmut und Anna
aufgrund von Knieschmerzen und Nasenbluten auf ca. der Hälfte wieder umkehren. Dafür
warteten wir bei einem Schiwasser auf der noch mitten im Umbau befindlichen Hütte auf
den Rest der Gruppe und konnten den Blick auf die schroffe Berglandschaft genießen.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause ging es dann zum Schluss hinab zur
Lühnerseebahn, wo unser Bergführer Christoph noch ein letztes Mal das Wort ergriff und
uns alle nach einer tollen, eindrucksvollen und spannenden Woche verabschiedete. Das
brachte einen dann doch ein wenig zum Nachdenken, jetzt wo die Woche plötzlich vorbei
war. Aber all die Grübelein und auch die ein oder andere Träne waren schnell verdrückt,
als wir um ca. 16.00 Uhr unsere Ausgangshütte nahe der Talstation wieder erreicht hatten.
Nach einer Woche endlich raus aus den verschwitzten Wanderstiefeln und wieder ohne
Rucksack gehen können...
So ließen wir den Tag mit Eis, Kaffee oder einem Weizen ausklingen und jeder
beglückwünschte den anderen zu der gemeisterten Tour, bei der wir, glaube ich, alle auch
mal mit unserem inneren Schweinehund zu kämpfen hatten. Zum Schluss
verabschiedeten wir uns (endlich wieder frisch geduscht) mit einer „La Ola-Welle“ bei



unserem lieben Christoph. Er hat uns wirklich super begleitet in dieser Woche und ihm gilt
ein ganz besonderer Dank von uns allen! Und natürlich auch Thomas, der alles so gut
organisiert hat und sich im Voraus insbesondere darum gekümmert hat, dass unsere Tour
auch wirklich von Christoph geleitet wird. Danke schön!!!

All die schönen Erfahrungen nahmen wir mit auf unser Lager und verbrachten unsere
letzte Nacht auf der Schattenlaganthütte.

Zu guter letzt ging es dann am nächsten Morgen mit einer rasanten Busfahrt zurück ins
Brandnertal nach Bludenz, wo wir dann in den Zug nach Hause stiegen.
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(vorne v.l.): Markus Kaevel, Achim Bartsch, Andreas Bruckuf

hinter der Kamera: Christoph Felder


