Rätikon-Durchquerung
Juli 2013 –
eine Wanderung mit vielen „sanften Anstiegen“
ein Tourenbericht von Petra Fleige

„ In den Bergen habe ich gelernt,
dass es keine Ausreden gibt.
Niemand hat mich gezwungen hinauf zu
gehen.
Schuld bin ich immer selbst.“
(aus Zauberworte vom Berg, Thomas
Bubendorfer)

An dieses Zitat dachte ich während der Wanderung des Öfteren.
1. Tag: Sonntag, 14.07.2013
Bei strahlend schönem Sommerwetter haben wir es endlich geschafft, an der
Talstation der Lünerseebahn im Brandnertal einen Parkplatz zu ergattern. Alle
zwölf Teilnehmer/innen der Tour sind nach und nach angekommen und werden
von unserem Bergführer Christoph herzlich begrüßt, der uns anschließend gleich
erklärt, was uns in dieser Woche erwarten wird und was diese Tour so
ansprechend und interessant macht: es wird eine landschaftlich großartige alpine
Wanderung werden, die täglich, je nach Wetter oder Kondition alternativ und
flexibel gestaltet werden kann und er verspricht, dass für jeden von uns etwas
Ansprechendes dabei sein wird - vom Anspruchsvollen bis hin zum
Genusswandern
mit
vielen
sanften
Anstiegen.
Kurz bevor wir zur Bahn gehen, verteilt er
an jeden von uns noch ein Päckchen
„Schneeketten“, da es aufgrund des bisher
kühlen
Wetters
immer
noch
einige
Schneefelder – vor allem auf der Sulzfluh
und der Schesaplana geben wird.
Nach längerem Anstehen an der Bergbahn –
es sind wegen eines Alphornbläsertreffens jede Menge Touristen unterwegs –
ist endlich auch unsere Gruppe an der Reihe und wir fahren mit der Bahn bei fast
wolkenlosem Himmel der Sonne entgegen hinauf auf 1980 m. Von der Bergbahn
aus starten wir unsere Tour Richtung Osten, blicken über die Staumauer
hinunter auf den Lünersee und gehen über die Lünerseealpe in einem „sanften
Anstieg“ (Zitat Christoph) in Richtung Saulasteig. Die Gruppe legt ein sportliches
Tempo vor, das sich aufgrund der zunehmenden Wärme und dem etwas steiler
werdenden Gelände dann doch etwas reduziert. Voll konzentriert laufen wir auf

einem schmalen Steig durch Latschenkiefernbewuchs , kleinere Geröllfelder und
drahtseilversicherte Felsnasen herum und ich
bemerke kaum, wie klein die Busse und Autos auf
dem unter uns liegenden Parkplatz geworden
sind. Noch bevor ich ein kleines Problem mit
meiner Schwindelfreiheit bekomme, werde ich
von Christoph einfach an die Hand genommen
und immer schön mit Blick zum Berg über eine
„Schlüsselstelle“ geführt.
Schließlich erreichen wir alle das Saulajoch auf
2065 m, machen eine kurze Rast und überlegen –
aber nur kurz – die Option auf den Saulakopf
(2517 m) hinauf zu steigen. Aber wir sind uns
einig, dass wir uns nicht gleich am ersten Tag

verausgaben wollen und so beschließen
wir, uns an den Abstieg zu der auf 1766
m gelegenen Heinrich Hueter Hütte zu
machen. Dabei begleitet uns ständig der
Blick auf die Zimba (2643 m), einen
schroffen Berg, der aufgrund seiner
Form das ‚Matterhorn Vorarlbergs‘
genannt wird.
An der Hütte angekommen, genießen wir
bei erfrischenden Getränken oder Kaffee und genialem Schokokuchen die
restlichen Sonnenstrahlen, den Anblick der uns umgebenden Berge und bunten
Almwiesen, die rund um unsere
Hütte liegen und das Geläut der
Kühe. Nach einer warmen Dusche,
einem köstlichen ‚Sonntagsessen‘
(Schweinebraten mit Blaukraut
und Knödeln) ist die Anstrengung
des
ersten
Tages
schnell
vergessen. Bei Weißbier,
Wein
und diversen anderen Getränken
sitzen
wir
noch
gemütlich
zusammen bis wir uns kurz vor
22.00 Uhr in die für uns
vorbereiteten Zimmer begeben.

2. Tag: Montag, 15.07.2013
Nach einer erholsamen Nachtruhe und einem ausgiebigen Frühstück soll ab 7.30
Uhr der Abstieg hinunter ins Rellstal beginnen. Bevor es losgeht, erläutert uns
Christoph, dass es für die heutige Etappe mehrere Varianten gibt: die Tour
könnte je nach Stimmung, Kondition und Wetterlage jederzeit verkürzt oder
verlängert werden. Aber der Wettergott meint es auch heute morgen gut mit
uns – stahlblauer Himmel und Supersicht -, sodass sich uns relativ kurz nach
unserem Aufbruch auf dem Weg ins
Zaluandatal
Richtung
Süden
ein
beeindruckender Blick auf die Drei Türme
mit der Drusenfluh bietet. Hinter uns liegt
das Bergmassiv mit der Zimba. Über eine
steile Wiese gelangen wir hinauf zum
Hätaberger Joch .

Hier angekommen, haben wir die Möglichkeit auf
dem Grat entlang über die Geißspitzen hinunter
zur Lindauer Hütte zu gehen oder – wie man eben
möchte – über oder unterhalb des Kreuzecks auf
einem einmalig schönen breiten Kammweg
zunächst zum Berghof Golm hinunter zu gehen.
Von dort starten wir nach einer ausgiebigen
Rast unseren Tagesendspurt Richtung Lindauer
Hütte. Aber der Weg zieht sich leider noch
etwas in die Länge, kurze Abstiege wechseln
mit „sanften Anstiegen“. Schließlich erreichen
wir die Lindauer Hütte auf 1744 m. Nach einer
kurzen Regenerationsphase mit frischen
kühlen Getränken und einer angenehmen
warmen
Dusche
erwartet
uns
ein
hervorragendes Abendessen und ein köstlicher
Kaiserschmarrn nach Art des Hauses, - den es
laut Hüttenwirt aber nur gibt, weil wir …“mit
Herrn Christoph Felder unterwegs …“ sind.
Wer nach dem Essen noch etwas Bewegung
braucht, schaut sich den Alpinen Kräuterbzw. Pflanzengarten neben der Hütte an. Bei
angenehmen Gesprächen und gemütlichem
Beisammensein vergeht die Zeit bis zur Hüttenruhe wie im Flug.

3. Tag: Dienstag, 16.07.2013
Am frühen Morgen unseres dritten Tourentages verlassen wir ausgeruht und gut
gelaunt nach einem reichhaltigen Frühstück und einem lustigen Gruppenfoto, bei
strahlendem Sonnenschein und wieder wolkenlosem Himmel die Lindauer Hütte.
Christoph hatte uns am Vorabend über die beiden Varianten informiert, wie wir
unser heutiges Tagesziel – die Tilisunahütte auf 2208 m gelegen - erreichen
würden. Wir entschließen uns, statt dem steilen, noch mit Altschnee bedeckten
Aufstieg durch den Rachen, lieber den
Aufstieg über den Bilkengrat zur Tilisuna
Hütte zu nehmen – auch wenn sich diese
Variante als nicht weniger steil und
anstrengend herausstellen sollte. Der Weg
führt uns zunächst auf Serpentinen über
malerisch bunte sommerliche Alpenwiesen
bis er dann in einen felsigen und steilen,
schmalen
und
auch
anspruchsvoller
werdenden Steig übergeht und uns schließlich am Hang entlang nach einem
„sanften Anstieg“ , der im oberen Bereich mit einer etwas rutschigen,
seilgesicherten Engstelle überrascht und uns aber
dann nach der Durchquerung der Schwarzen
Scharte einen atemberaubenden Blick ins Montafon
bietet. Christoph erklärt uns die umliegenden
Gipfel und wir erspähen die Sulzfluh, deren
Besteigung nicht nur der metrische Höhepunkt
unserer heutigen Tagestour werden sollte. Nach
dieser kurzen Atempause machen wir uns gespannt
auf den Weg, ca. 100 Höhenmeter hinunter zur
Tlisunahütte, wo wir unsere frischrenovierten
Zimmer
beziehen,
unsere
Rucksäcke zügig bis auf Trinkflaschen
und Regenzeug auspacken um uns nun mit
leichtem Gepäck in der Mittagssonne an
den Aufstieg zur Sulzfluh zu wagen.
Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit
für jeden von uns, je nach Lust und Laune
oder
persönlicher
Kondition
schon
vorzeitig wieder zur Hütte abzusteigen. Bei diesem Aufstieg ist der abrupte
Übergang von erdigem zu felsigem Untergrund sehr auffällig. Unser Weg wird
beidseitig markiert von vielen unterschiedlich großen Steinmandln, führt über
zahlreiche Schotterfelder und von Wasser, Frost und Wind erodierte

Felsformationen aus weißem Kalkgestein, das hier sehr verkarstet ist. Am Ende
noch ein steiler Anstieg über ein letztes großes Altschneefeld, ein kleines
Schuttkar und die gesamte Gruppe hat
den Gipfel der Sulzfluh auf 2817 m
erreicht. Niemand ist vorzeitig
umgekehrt, wir alle sind stolz auf
unsere persönliche Leistung und
genießen den kilometerweiten Blick
tief hinein in die schweizerische und
österreichische Bergwelt. Christoph
beschreibt die umliegenden Gipfel –
im Osten die Weißplatte, im
Hintergrund etwas rechts davon die
Silvretta; im Nordosten der Kalkrücken, dahinter das Schwarzhorn; im
Nordwesten können wir wieder die
Zimba erkennen, im Vordergrund die
Drusenfluh und die Drei Türme.
Richtung Nordwesten können wir
schon mal einen Blick auf die
Schesaplana, den höchsten Gipfel
des Rätikons, riskieren - dem
abschließenden Highlight unserer
Tour.
Nach einer ausgiebigen Rast und
dem imposanten Anblick der teils
noch verschneiten Berggipfel, die sich malerisch vom tiefblauen Himmel
absetzen, erfolgt der Abstieg über den gleichen Weg, den wir hinauf gegangen
waren. Ein mutiger Blick über den Abhang lässt uns unser morgiges Ziel – die
Carschinahütte - ca. 600 Höhenmeter
unter uns gelegen, erspähen. Am
späten Nachmittag erreichen wir
zwar
etwas
müde,
aber
mit
beeindruckenden Bildern im Kopf
oder auf der Kamera gespeichert,
wieder die Tilisunahütte , genießen
die noch sehr warmen Sonnenstrahlen
vor der Hütte und vor allem den Blick
auf unseren heutigen Gipfel, um uns
nach
einem
hervorragenden
Abendessen (Goulasch mit Spätzle
und Salat) und diversen Schlummertrunks zur Hüttenruhe zu begeben.

4. Tag: Mittwoch, 17.07.2013
Gut ausgeschlafen treffen wir uns wie immer um 7.00 Uhr zum Frühstück und
freuen uns frisch gestärkt auf das angekündigte „Genusswandern auf
Schmugglerpfaden“.
Von der Tilisunahütte aus führt der Weg zunächst über einige kleine
Restschneefelder
tatsächlich
genüsslich
bergab, vorbei an alten Zollhäuschen, über
ausgedehnte
grüne
Bergwiesen
zum
Groubapass
(2226
m)
und
auf
der
schweizerischen Seite zum Plaseggapass
(2354
m).
Auf
einem
ausgedehnten
Hochplateau
legen
wir
eine
kleine

Verschnaufpause ein, bevor es anschließend
an den steilen Abstieg geht - unterhalb der
hoch aufragenden Kalkfelsen der Schijefluh, die
von
dieser
Seite
äußerst schroff und
abweisend wirken –
hinunter nach Partnun (1763 m). Nach einer weiteren
gemütlichen Rast laufen wir zunächst „sanft
ansteigend“ am Uferweg des Partnunsees entlang, aber
der Weg wird zusehends steiler und steiniger und wir
kämpfen uns Schritt für
Schritt
hinauf
zur
Bergschulter Brunnenegg,
wo
uns
dann
überraschender Weise
ein paar putzmuntere
Murmeltiere zu einer unverhofften Erholungspause
verhelfen. Anschließend geht es auf der
Zielgeraden auf einem „sanften Anstieg“ hinauf zur
Carschinahütte (2221 m), die wir schon von
Weitem sehen können, und die wie eine kleine
Festung auf einer Anhöhe thront. Dort
angekommen werden Zimmer, bzw. Lager
bezogen und unter fließend eiskaltem
Bergwasser versuchen wir die Anstrengungen
des Tages wegzuwaschen. (Hätte ich mir doch
bloß Handschuhe zum Waschen angezogen :-).
Ein kräftiger Regenschauer eröffnet den

Abend, wir freuen uns auf ein kulinarisches 3-Gänge-Menü (Suppe – Salat Polentalasagne), das ausdrücklich auf nur einem Teller (!) serviert wird und
kriechen gegen 22.00 Uhr wieder einmal wohlverdient müde in unsere
Schlafsäcke, gespannt was das Wetter am nächsten Morgen wohl zu bieten hat.

5. Tag: Donnerstag, 18.07.2013
Wie schon die ganze Woche über treffen wir uns früh am Morgen, diesmal zu
einem etwas rustikaleren Frühstück, was jedoch mit knusprigem frisch
gebackenen Brot unsere Wanderherzen erfreut.
Um 7.45 Uhr versammeln wir uns vor der Hütte um uns zum heutigen Tagesziel –
der Totalphütte – auf den Weg zu machen. Der Wettergott scheint uns
wohlgesonnen – die Sonne scheint, die Regenwolken haben sich verzogen. Vorerst
geht es bequemen Tempos und
Schrittes auf der Schweizer
Seite
den
Prättigauer
Höhenweg entlang, - die
Regentropfen
der
letzten
Nacht
glitzern
an
den
sattgrünen Grashalmen der
Bergwiesen
und
einige
schwarze Bergmolche laufen
uns ab und an noch etwas steif
und unbeholfen, aufgrund der nächtlichen bzw. morgendlichen Kühle, über den
Weg, der sich am Fuße der Drei Türme, dem Eisjöchl und dem Schweizer Tor
(2139 m) bis hinauf zum Gafalljoch (2239 m) am Hang entlang schlängelt.
Vom Gafalljoch aus können wir schon wieder den
Lünersee erkennen und uns entscheiden, welche
Variante wir nehmen wollen. Wir entscheiden
uns nicht nach der Gamslücke (2383 m) zur
Totalphütte zu queren, sondern wir entscheiden
uns für die vielleicht einfachere, aber
sicherlich
nicht weniger
anstrengende Variante zum Lünersee (1980 m)
abzusteigen um von dort zur Totalphütte (2381
m) wieder aufzusteigen, - von „sanftem
Anstieg“ war hier leider keine Rede mehr.
Rechtzeitig vor dem Gewitter und dem großen
Regen erreichen wir alle zusammen die
Totalphütte,
bangen
während
des
Stromausfalls in der Hütte ein bisschen um unser Abendessen, aber alles wendet

sich zum Guten und wir können ein wenig später das Chili con Carne mit Polenta
genießen.
Viele von uns können es gar nicht recht fassen,
das dies bereits der letzte gemeinsame Abend
unserer Tour ist und mutmaßen, wie und ob
überhaupt der Aufstieg zur Schesaplana am
nächsten Morgen möglich sein wird. Ich denke an
diesem Abend des Öfteren an das Zitat von
Thomas Bubendorfer, dass es in den Bergen
keine Ausreden gibt, dass mich niemand gezwungen hat bis hierher zu gehen.
Also werde ich morgen früh entscheiden, ob ich mich traue mit unserer Gruppe
auf die Schesaplana zu gehen oder nicht. Aber wir haben ja einen höchst
umsichtigen und kompetenten Bergführer, der mich notfalls vielleicht wieder an
die Hand oder an die Leine nimmt …

6. Tag: Freitag, 19.07.2013
Sonnenaufgang auf der Totalphütte

Für viele Teilnehmer unserer Gruppe ist der heutige Tag mit der Besteigung der
Schesaplana sicherlich das Highlight der Tour schlechthin. Ich bin mir zunächst
noch völlig unschlüssig, aber da mir keine glaubhafte Ausrede einfällt und ich bis
jetzt auch alle Anstiege geschafft habe, entschließe ich mich doch, soweit wie
irgend möglich mit der Gruppe aufzusteigen. Es sind ja auch ‚nur‘ ungefähr 600
Höhenmeter und wir gehen nur mit kleinem Gepäck. Niemand wird gezwungen,
notfalls kann man auch vorher umkehren und zur Hütte absteigen.

Zu Beginn des Aufstiegs gehen wir über
Geröll, Blockgestein und einige einzelne
Altschneefelder,
bis
wir
den
sogenannten Flaschenhals erreichen. Tja,
und wer bis hierher mitgekommen ist,
muss nun auch mit zum Gipfel hinauf –
ein alleiniges Absteigen ist nicht mehr erlaubt. Ab jetzt hat Christoph alle
Hände voll zu tun, denn zum einen präpariert er mit Eispickel und Steigeisen
„bewaffnet“ den Weg durch ein steiles Kar für uns alle, zum anderen nimmt er
mich ans Seil, was mir das Gefühl der Sicherheit
wieder zurück bringt. Voll konzentriert gehen wir
in seiner Spur höher und höher dem Gipfel
entgegen.
Zwischen
den
Altschneefeldern
erscheint wieder einmal anstehendes Gestein,
dunkel, feucht und ein wenig rutschig vom Regen
der gestrigen Nacht, - mein Blick geht nach oben wir haben es fast geschafft. Wir erreichen einen
breiten Absatz und die letzten Höhenmeter zum
Gipfelkreuz kann ich bequem ohne Seil gehen. Ich
habe es geschafft, - ich stehe am Gipfelkreuz der
Schesaplana auf 2964 m Höhe – bei strahlendem
Sonnenschein und tiefblauem Himmel und jetzt
endlich habe ich den Mut hinunter zu schauen und
diesen sagenhaften Ausblick bzw. Rundblick über das gesamte Rätikonmassiv zu
genießen. Die Sicht ist hervorragend und wir
können weit in die Schweizer und Österreichische
Bergwelt hineinsehen. Christoph zählt die vielen
Gipfel auf, die uns im Laufe unserer Tour begleitet
haben, - angefangen vom Saulakopf, der Zimba, der
Sulz- und Drusenfluh, die Rote Wand und noch
viele mehr, die ich mir gar nicht alle merken kann.
Nach einer ausgiebigen Rast und dem Genuss
dieses

beeindruckenden Panoramas bereiten
wir uns auf unseren Abstieg vor, der
uns auf
der Zustiegsroute wieder sicher
zurück zur Totalphütte führt. Dort gibt es nochmal eine zünftige Brotzeit,

bevor wir uns mit unserem kompletten Gepäck auf
den letzten gemeinsamen Abstieg hinunter zum
Lünersee machen, um von dort wieder mit der
Seilbahn hinunter zum Parkplatz zu fahren, wo
das unwiderrufliche Ende dieser landschaftlich
und überhaupt großartigen Tour sein wird.

Ein herzliches ‚Danke schön‘ an unseren Bergführer Christoph Felder, der uns
humorvoll und geduldig die ganze Woche über immer wieder motiviert und nicht
nur mir sicher über einige Schlüsselstellen geholfen hat.

