Oberstdorf – Silvretta 8. – 13. September 2013
1. Tag
Um 9 Uhr treffen wir uns bei Oase Alpin am Bahnhof in Oberstdorf. Wir, das sind Andreas, Bernd, Heike, Jane,
Jürgen, Marion, Mathias, Ottmar, Wolfgang, Wilfried (unser Bergführer) und ich. Wie üblich, werden die Rucksäcke
gewogen und einige wegen der Größe und des Gewichts kritisch von Wilfried begutachtet. Alle Wanderer beteuern
natürlich, dass sie nur das Notwendigste dabei haben und auf nichts verzichten können. Auch mein Rucksack wiegt
statt der angegebenen 8 kg knapp 10 kg – mit Wasser und Proviant, und der nimmt im Laufe der Woche ja rapide ab.
Zunächst fahren wir mit dem Bus ins Kleinwalsertal. Hier beginnt die Tour und wir laufen bei bewölktem Himmel bis
zur Widdersteinhütte (2.009 m), wo wir einkehren und uns mit einer Suppe wärmen – es ist nämlich trotz des stetigen
Bergaufgehens ziemlich frisch. Auf dem Weg zur Widdersteinhütte begegnen uns einige Wanderinnen, die beim
Abstieg lauthals „Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst“ singen. Wir haben den Eindruck, dass die Damen
ihren Durst schon gelöscht haben...
Jetzt geht es bergab nach Lech, wo es anfängt zu regnen. Wir fahren deshalb nicht mit der Gondel auf den Rübikopf,
sondern mit dem Bus bis nach Zürs und gehen den direkten Weg zur Stuttgarter Hütte (2.305 m), unserer ersten
Unterkunft. Die Hütte wurde renoviert und hat sehr schöne Zimmer. Das Essen im sehr gemütlich eingerichteten
Gastraum ist superlecker, als Nachtisch gibt es Tiramisu! Nach dem Essen schlägt Wilfried vor, dass jeder sich kurz
vorstellt. Das ist sehr unterhaltsam und hilft, sich die Namen der Mitwanderer einzuprägen. Um 22 Uhr liegen wir
Mädels zufrieden in unserem 4-Bett-Zimmer in den Betten und hoffen, dass es irgendwann mal aufhört zu regnen.

2.Tag
Wilfried hat gestern Abend noch den Plan B erklärt, falls das Wetter so bescheiden bleibt, und beim Frühstück
bestätigt er: wir laufen nach Plan B. Das heißt nicht zur Trittscharte, sondern unterhalb der Valuga (2.769 m) zur
Ulmer Hütte. Nachts hat es geschneit, streckenweise schneit es noch. Der Weg ist rutschig, die Stahlseile sind
teilweise vereist. Wilfried ermahnt uns immer wieder „piano, piano“, „Ottmar: kleine Schritte!!“ und „zusammenbleiben
wegen Steinschlag“. Wir geben uns alle Mühe, um seinen Anweisungen zu folgen.

In der Ulmer Hütte stärken wir uns mit leckerem Apfelstrudel, danach geht es bergab zum Arlbergpass. Das Wetter
wird besser und nachmittags beim Aufstieg zur Kaltenberghütte (2081 m) scheint sogar die Sonne.

Wieder genießen wir leckeres Essen und Wilfried spielt nach dem Abendessen auf einer steirischen Ziehharmonika,
die der Wirt irgendwo hervorzaubert. Auf die scharfen Chilischoten, die der Wirt kurz vor der Bettruhe serviert, hätten
die, die sie probiert haben (vor allem Jane), im Nachhinein gerne verzichtet.

3. Tag
Heute wollen wir früh los, doch der Wirt hat verschlafen und so gibt es erst um 6:45 Uhr Frühstück und wir starten
gegen 8 Uhr bei 3° C. Es geht steil bergauf zur Krachelspitze (2.686 m), dann weiter zum wunderschönen
Kaltenbergsee.

Am Gstanzjoch beginnt es leicht zu regnen und wir müssen etwas
Slalom laufen, weil sich einige schottische Hochlandrinder mit
Kälbern auf dem Weg niedergelassen haben. Die letzten ca. 150
Höhenmeter bergab zur Konstanzer Hütte (1.765 m) sind eine
echte Zumutung. Der Weg ist extrem steil, matschig, rutschig,
ohne Wanderstöcke fast unbegehbar. Der Wegezustand ist seit
langem bekannt und die zuständige Sektion des Alpenvereins ist
informiert. Hier sollte zur Sicherheit der Wanderer unbedingt
Abhilfe geschaffen werden. Auch in der Konstanzer Hütte werden
wir kulinarisch verwöhnt und Jürgen kann sogar 2 x Nachtisch
genießen (Bananensplit).

4. Tag
Auch das Frühstück ist sehr großzügig und einige probieren „Riebel“ (ein Maisgericht), das unterschiedlich gut
ankommt. Die Wetterprognose für heute ist bescheiden – schau mer mal. Zunächst geht es durchs Schönverwalltal
zur Heilbronner Hütte (2.320 m), in der wir ca. 30 Minuten Pause machen und eine warme Suppe genießen. Dann
geht’s im Schweinsgalopp bergab zum Kops Stausee („Der Bus wartet nicht auf uns...“), wo wir dann noch ca. 20
Minuten auf den Bus warten. Der Busfahrer rast im Niki-Lauda-Stil die kurvenreiche Strecke zur Bielerhöhe und wir
sind alle glücklich, dass wir diese Fahrt heil überlebt haben. Jetzt sind es noch ca. 2 Stunden bis zur Wiesbadener
Hütte (2.443 m); der Weg ist breit und nicht gerade spannend. Endlich sehen wir den Piz Buin und fragen uns, wie wir
am nächsten Tag diesen Gipfel erreichen wollen. Wilfried erklärt uns die Aufstiegsroute, wobei wir außer viel Schnee
nicht viel sehen. Ottmar fragt sich zum wiederholten Mal, warum er nicht auf Hawaii ist, sondern hier im Regen durch
die Berge läuft, obwohl es heute entgegen der Vorhersage überwiegend trocken war.

In der Wiesbadener Hütte lernen wir die spezielle
tschechische Gastfreundschaft kennen: sehrrr gerrne
bekommen wir Tee, Kaffee, Kaiserschmarrn, Radler etc.
serviert - und immer wieder „sehrr gerrne“. Vor dem
Abendessen lernen wir den Umgang mit Steigeisen und
Sitzgurt. Gar nicht so einfach, bis alles sortiert ist und
perfekt passt und sitzt. Vorsichtshalber üben wir alles noch
einmal, damit es am nächsten Morgen etwas schneller
geht. Nach dem Abendessen hören wir ehrfürchtig Wilfrieds
Schilderung der morgigen Tour: die Spannung steigt und
wir sind vor allem auf das Wetter gespannt. Zum Abschluss
des Abends spendiert Jürgen noch einen Kaiserschmarrn
mit 11 Gabeln. Obwohl eigentlich alle satt sind, ist der
Teller im Nu leer und wir gehen satt und zufrieden in
unsere geräumigen Zimmer.

5. Tag
Heute dürfen wir um 5:30 Uhr aufstehen, um 6 Uhr gibt es Frühstück und um 6:55 Uhr sind wir abmarschbereit und
jeder hat seinen Sitzgurt an. Dieter, der zweite Bergführer, kommt gegen 6:30 Uhr mit dem Fahrrad an! Auf dem
Gletscher gehen wir mit jeweils 6 Mann in einer Seilschaft. Der Zwiebellook ist heute angesagt, Schal, Mütze,
Handschuhe, alles, was wärmt, wird angezogen, es ist seeehr kalt. Obwohl es schneit, entscheiden die Bergführer:
wir wollen den Piz Buin besteigen. Also laufen wir mehr oder weniger motiviert und mit Herzklopfen los. Heike muss
leider bald wieder umkehren, weil die Achillessehne so stark schmerzt, dass sie nicht weitergehen kann. Wir anderen
gehen ca. 1,5 Stunden über felsiges, mit Schnee bedecktes Gelände stetig bergauf, die Sicht ist gleich Null.

Am Beginn des Ochsentalgletschers legen wir die Steigeisen an und haken uns ins Seil ein. Dieter geht mit seiner
Gruppe sehr zügig voran und wir verlieren ihn öfter aus dem Blick. Das Gehen auf dem Gletscher ist sehr mühsam, es
schneit heftig, es ist windig, wir haben keine Sicht und fragen uns, wie unsere Bergführer überhaupt wissen, wo sie
entlanggehen müssen. Wir umgehen einige Gletscherspalten und springen mehr oder weniger beherzt über einige
kleinere hinweg. Ein mulmiges Gefühl, weil man nicht weiß, wie weit es da im Zweifel runtergeht. Der Schnee ist
inzwischen knöcheltief und wir stapfen mühsam voran. Wilfried gibt uns immer wieder Anweisungen: „Seil auf
Spannung halten“, „nicht aufs Seil treten“, „piano, piano“ usw. Wir geben uns alle Mühe und es ist nicht nur körperlich,
sondern auch psychisch anstrengend. Nach mehr als 4 Stunden sind wir endlich an der Buin-Lücke, am Ende des
Gletschers, es liegen ca. 30 cm Neuschnee. Wir sind auf 3.000 m Höhe und müssten nochmal 300 Höhenmeter zum
Gipfel klettern. Es ist eiskalt, windig und wir frieren trotz der körperlichen Anstrengung. Alle sind erleichtert, als Wilfried
und Dieter entscheiden, dass wir umkehren.

Die ersten Minuten gehen wir viel zu schnell bergab, wir erinnern Wilfried an „piano, piano“ und quälen uns Meter für
Meter nach unten. Dieter geht mit seiner Gruppe wieder vorneweg und bricht in eine Gletscherspalte ein. Wilfried will
ihm zu Hilfe kommen, aber Dieter kann sich alleine wieder aus der Spalte befreien. Wir sind alle froh, als wir am Ende
des Gletschers unsere Steigeisen wieder ablegen können. Es schneit noch immer, aber es ist nicht mehr so eisig kalt
wie oben und wir gehen problemlos weiter bergab und erreichen gegen 15 Uhr wieder die Wiesbadener Hütte, wo wir
uns mit allerlei Köstlichkeiten für die Strapazen belohnen. Auch ohne Gipfelbesteigung war das ein ganz besonderes
Erlebnis.
Dieser Tourenbericht entsteht am Abend unter Beteiligung der ganzen Gruppe und jeder erinnert sich an eine andere
Begebenheit, die ihm wichtig war oder die er lustig fand. So erleben wir einen sehr lustigen und unterhaltsamen
letzten Hüttenabend, bevor es morgen wieder ins Tal geht.

6. Tag
Auch am letzten Tag bleibt uns das regnerische Wetter erhalten und wir gehen nicht über den Radsattel, sondern
einen Pfad oberhalb des breiten Wanderwegs, der von der Wiesbadener Hütte zum Silvretta-Stausee führt. Zum
Abschluss der Tour sehen wir oben im felsigen Gelände noch ein ganzes Rudel Steinböcke.

Trotz des wechselhaften Wetters war es eine sehr schöne Bergtour und vielleicht macht der eine oder andere von uns
im nächsten Jahr einen zweiten Versuch, um den Piz Buin bei herrlichem Sonnenschein zu besteigen und zu
genießen.
Und zum Schluss bedanke ich mich – im Namen der ganzen Gruppe – bei Wilfried, der uns so umsichtig und sicher
über Stock und Stein, über Gletscher und Gletscherspalten geführt hat. DANKE und bis zum nächsten Mal!
Klothilde Schleif
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