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Ein Tourenbericht von Ulf Kayser 



Nun ist es endlich soweit …  

wir haben uns wieder zusammengefunden und bilden eine  

12-köpfige Gruppe um uns mit der Oase Alpinschule ins  

Rätikon zu stürzen.  

 

Sandra, Judith, Peter, Thomas Hannah, Christoph, Stefan, Johannes, Gretl,  

Werner, Ingrid und ich sind wild entschlossen mit Mathies und seiner  

Begleitung Maria die nächste Woche in den Bergen zu verbringen.  

 

Die 6-tägige Tour startet und endet am schönen Lünersee, einem Stausee bei Brand im Brandnertal. 
 



Etappe I 
 

Brand / Lünersee-Bahn 
» 

Heinrich-Hueterhütte 
 

Gehzeit 
 

2,5 h   
 200 m  300 m 

 

Wetter 
 
 
 

Nachdem wir uns mit einigen altbekannten Gesichtern schon am Vortag in Brand getroffen hatten, ging es nun am Sonntagmorgen endlich richtig los. Es hatte zum Glück aufgehört zu regnen und so 

trafen wir uns mit Mathies zum ersten Ausrüstungscheck an der Lünersee-Bahn. Nach der Auffahrt folgte eine kurze Einweisung zum Verlauf der Woche bevor wir über den Saulastieg unsere ersten 

Schritte dieser Alpenwoche machten. Neben einigen schönen Blicken zwischen den Wolken auf den Lünersee bekamen wir auch das Matterhorn der Vorarlbergs, die Zimba, zu sehen.  

Relativ zügig erreichten wir unser Tagesziel, die Heinrich-Hueterhütte (1.766 m) 





Etappe II 
 

Heinrich-Hueterhütte 
» 

Lindauer Hütte 
 

Gehzeit 
 

 7 h     
 1.050 m  1.100 m 

 

Wetter 
 
 
 

Der heutige Tag beginnt nach einem 

beeindruckenden Sonnenaufgang 

etwas wolkig, aber das soll unsere 

Laune nicht trüben. Zunächst 

wandern wir hinab ins Rellstal und 

dann weiter zur Unteren 

Zalundaalpe. Von hier geht es steiler 

zum Hätaberger Joch auf 2.154m und 

weiter über einen Grat und das 

Golmer Joch zur ausgiebigen 

Sonnen-Pause am Grüneck. Von hier 

gelangen wir über einen Höhenweg 

zur Lindauer Hütte.  





Etappe III 
 

Lindauer Hütte 
» 

Tilisunahütte 
 

Gehzeit 
 

 6 h    
 1.350 m  900 m 

 

Wetter 
 
 
 

Gleich nach dem Frühstück auf der Lindauer Hütte steigen wir relativ steil und anstrengend über den Rätikon-Höhenweg und Bilkengrat zur Tilisunahütte. Die Hütte erreichen wir schon relativ früh 

gegen Mittag. Leider spielt das Wetter heut nicht wirklich mit, es regnet und stürmt teilweise heftig. Am Nachmittag entschließen sich Thomas, Johannes und Gretel mit mir und Mathies noch die 

Sulzfluh auf 2.817m zu besteigen. Durch die Wolkenlöcher beflügelt erreichen wir relativ schnell den Gipfel auf 2.817m, oben ist die Sicht allerdings = 0 und es ist regnerisch und kalt. Ziemlich schnell 

machen wir uns also an den Abstieg zurück zur Tilisunahütte und genießen den Hüttenabend im trockenen. 





Etappe IV 
 

Tilisunahütte 
» 

Carschinahütte 
 

Gehzeit 
 

 7 h     
 800 m  750 m 

 

Wetter 
 
 
 

Heute steht eine Überführungsetappe 

auf dem Programm, es geht bei sehr 

regnerischem Wetter zunächst über das 

Grüne Fürkele etwas hinab zum 

Partnunsee und weiter zur Mittagspause 

zum Berghaus Sulzfluh bei St. Antönien. 

Nachdem der Regen endlich aufgehört 

hat und die Sonne sogar etwas zwischen 

den Wolken durchschaut machen wir 

uns an den Aufstieg zur Carschinahütte 

auf 2.235m. Eine kleine urige Hütte 

erwartet uns, hier muss der Bergführer 

noch beim Abtrocknen helfen.  





Etappe V 
 

Carschinahütte 
» 

Totalphütte 
 

Gehzeit 
 

 7,5 h     
 800 m  700 m 

 

Wetter 
 
 
 

Heute erwartet uns eine längere Etappe, so 

dass wir schon zeitig die urige Carschinahütte 

verlassen und bei wunderbarstem Wetter das 

Panorama vom Prättigauer Höhenweg 

genießen können. Der Höhenweg schlängelt 

sich immer unterhalb der Steilwände von 

Sulzfluh und den Drusentürmen bis zum 

Gafalljoch. Wenig später überschreiten wir 

wieder die Grenze und steigen auf 

österreichischem Boden etwas hinab zum 

Lünersee. Nach kurzer Rast mit belustigender 

Unterhaltung durch zwei Ziegen des 

Almbauers nehmen wir den Aufstieg zur 

Totalphütte in Angriff. Da Stefan mit seinen 

Knien doch einige Probleme bekommen hat, 

bringe ich in erst noch über einen kleinen 

Umweg zur Lünersee-Bahn, für ihn endet die 

Tour leider heute schon. Beim nachfolgenden 

Aufstieg zur Totalphütte auf 2.381m kann ich 

mich etwas auspowern und versuche die 

Gruppe wieder einzuholen, was mir um 

Haaresbreite nicht gelingt, mir aber trotzdem 

die Anerkennung in der Gruppe einbringt. 

Der letzte Abend vergeht gewohnt schnell. 





Etappe VI 
 

Totalphütte 
» 

Lünsersee-Bahn / Brand 
 

Gehzeit 
 

 5,5 h   
 600 m  1.100 m 

 

Wetter 
 
 
 

Nach einem wunderbaren Sonnenaufgang 

und mit erleichtertem Gepäck nehmen wir 

am letzten Tag den Aufstieg zur 

Schesaplana auf 2.964m in Angriff. Auf dem 

Weg nach oben können wir schon die 

ersten schönen Blicke genießen, bevor uns 

am Gipfel ein wunderbares Panorama 

geboten wird. Wegen der heranziehenden 

dicken Wolken treten wir relativ schnell den 

Rückweg, auf der Aufstiegsroute, an und 

erreichen gerade mit den ersten leichten 

Regentropfen wieder die Totalphütte. Nach 

einer kurzen Pause geht’s dann wieder im 

trockenen weiter abwärts Richtung 

Lünersee. Schneller als gedacht, hatte uns 

die Zivilisation am Parkplatz der Lünersee-

Bahn wieder erreicht und die Zeit für den 

Abschiedscafé war leider schon gekommen 

... und damit schon die Vorfreude auf die 

nächste Tour!  





Ich blicke mal wieder auf eine wunderbare und unvergessliche Woche mit einer tollen Wandertruppe und herrlichen Etappen zurück.  

Das Wetter etwas wechselhaft, die Stimmung gut, Abstand vom Alltag – Erholung pur in den Bergen … 

 

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 mal wieder erwartungsvoll entgegen … hoffentlich trifft man sich dann mal wieder! 

  

Die Organisation der Reise war sehr gut! Vielen Dank dafür an das Oase-Alpincenter und vor allem auch an Mathies, der uns mit viel Freude und Spaß durch 

die Woche geführt hat.  

 

Vielen Dank auch an Sandra, Thomas, Johannes und Stefan, die für diesen Foto-Bericht auch einige Bilder zur Verfügung gestellt haben. 

 

 


