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Am 13. trafen wir, das sind Dieter, Elke, Frank,
Gisela, Horst, Ilse, Lothar, Waltraud, W i l l i Wilfried
und unser Wanderführer Klaus, nach flotter Autofahrt
gegen Mittag in Tschagguns ein. Klaus und Peter
brachten unsere Benzinkutschen zum Golmer Stausee,
unserem Tourenziel in 5 Tagen.
Wir schnürten unterdessen unsere Stiefel, packten an
unseren Rucksäcken, mampften von unserem Proviant, zwei
huldigten ihrer Glimmstengel sucht und nur dank Horst's



uneigennütziger Initiative konnten wir mit der letzten
Sessel bahn an diesem Vormittag stolze 630 Höhenmeter
zum Gasthaus Grabs hinaufschweben.
Ab hier mußten wir unsere Beine, den Rucksack
aufgeschnallt, in Bewegung setzen. Der Tobelweg über
den Schwarzhornsattel zur Tilisunahütte war ideal
geeignet, uns einzustimmen und warmzulaufen, bot er
doch trotz 850 Höhenmeter, keine strapaziösen
Steigungen, dafür herrliche Blicke ins Gauertal und zu
den Drei Türmen.
Dem herrlichen Ausblick setzte Petrus ein jähes Ende.
Auf dem letzten Drittel unseres Aufstieges wurden wir
von dunklen Wolken eingehüllt, dann begann es noch zu
regnen und wir waren froh, dunklen Schatten gleich, die
Tilisunahütte erreicht zu haben.
Nach einem gemütlichen Abend, wobei Lothar immer wieder
vergeblich seinem TV brauchbare Bilder zu entlocken
suchte, was er die nächsten Tage noch vielmals ebenso
erfolglos probieren sollte, begaben wir uns ins
Massenlager. Wer's noch nicht kannte, es gab vier
Neulinge, hatte noch ein Erlebnis vor sich.
Am nächsten Morgen war der Blick aus dem Fenster nicht
sehr verheißungsvoll. Und so blieb es dann auch. Wir
wollten an diesem Tag den reizvollen Übergang über die
Sulzfluh, 2818 m, in die Schweiz hinüber zur Garschina-
Hütte machen. Stattdessen tappten wir kaum die Hand vor
den Augen sehend über's Tilisunafürkli ( wo war's denn
) in die Schweiz. Allmählich wurde die Sicht besser und
nach einem kurzen Abstieg durch den Kessel der Gruben,
dann unter den glatten Südwänden der Sulzfluh querend,
einer wenig erbauenden Brotzeit, es fing dabei zu
schneeregnen an, erreichten wir schon zum Mittag unser
abendliches Ziel. Hatten wir noch beim Frühstück
gehofft, die Sulzfluh am Nachmittag zu erklimmen, so
zerschlugen sich diese Hoffnungen mit dem immer stärker
einsetzenden Schneeregen. Die Zeit bis zum Abendessen
vertrieben wir uns mit intelligenten Spielen, wie
Schnauz, die nur unseren Geist beanspruchten. Genug
Zeit den Geburtstag von Klaus zu feiern. Ein
wohlschmeckendes Essen rundete diesen Tag versöhnlich
ab und wir stiegen eine Etage höher, der Aufstieg war
wirklich nur für Geübte, um in einem 10er Lager eng
zusammengedrückt Kräfte für den kommenden Tag zu
sammeln.



Nach einer mondhellen, sternklaren Nacht starteten wir
frohgelaunt auf den südlichen Rätikon- Höhenweg, von
welchem WF Klaus erzählte, es sei der Schönste im
Rätikon. Wir müssen es ihm glauben, weil die Aussicht
gleich Null war und wir uns stundenlang Matschwege
hinauf und hinunter kämpften. Wege ?? Einen Fehltritt
konnte man sich nicht leisten und so war's trotz Kälte
und Wind doch recht schweißtreibend. Ermutigendes
Zureden unseres WF ließ uns nicht verzagen und alle
erreichten mehr oder weniger vermatscht das
Schesaplanahaus. Echt Hütte, ohne Strom, stilvolle
Gasbeleuchtung und ein Freiluftwaschbecken. Trotz der
etwas entmutigenden Erlebnisse waren wir noch immer gut
gelaunt und glaubten an das Wunder am nächsten Tag.

Ein blauer Himmel begrüßte uns bei der morgentlichen
Wäsche am Trog. Auf ging's über den kühn angelegten
Schweizer- Steig durch die 600 m hohe Alpsteinwand in
den Schesaplanasattel und von hier durch metertiefen
Schnee zum knapp 3000 m hohen Gipfel. Bei der
owohlverdienten Gipfelrast bescherte uns das Glück eine
Sicht über die halbe Schweiz und den Vorarlberg. Der
Abstieg erforderte unsere ganze Aufmerksamkeit.



Eine ausgiebige Rast, eingeschlossen Sonnenbaden, vor
der Totalphütte,ab nun BIFI-Hütte, verkürzte uns den
Weg hinunter zum Lünersee und zur Douglasshütte. Hier
trafen wir auf geballte Menschenmassen, welche die
Bergbahn zur Hütte bringt, und so freuten wir uns am
nächsten Morgen wieder auf die Einsamkeit der Berge.
Gleich zu Beginn stiegen wir 400 Höhenmeter zum
Verajoch hinauf. Über das Schweizer Tor absteigend zur
oberen Zaluanda- Alm und danach wieder 400 m steil
hinauf zum Hätaberger Joch über den Golmer Höhenweg zur
Bergstation der Golmerbahn. Dieser, unser letzter Tag,
bescherte uns strahlendes Wetter und eine hervorragebde
Fernsicht, auch eine gemütliche Rast konnte gemacht
werden, bei der die letzten Vorräte brüder-und
schwesterlich geteilt wurden.

Es war trotz des zum Teil widrigen Wetters eine schöne
Hochgebirgstour, eine prima Kameradschaft unter den
Teilnehmern und "last not least" von WF Klaus
erstklassig organisiert und ebenso prima geführt.
Herzlichen Dank dafür. Wir hoffen alle, daß du uns
nächstes Jahr wieder mitnimmst.
Gila


