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Tourenbericht 

Bergsteigen für Einsteiger
von Gerhard Kemper

Trotz etwas zurückhaltender Anmeldungen und einigen Absagen fand die Tour Bergsteigen 
für Einsteiger und Genießer statt. Dabei waren Gerald und Irmi, Karl-Heinz, Muffin und ich. 
An den letzten Tagen nahmen wir noch Ellen und Christina mit auf den Saulakopf.
Nun – es war auch für mich als Tourenleiter der erste Versuch, mit einer unbekannten Trup-
pe und Hund (nun klärt sich also der Name Muffin auf) durch das Rätikon zu führen.
Gleich mal vorweggenommen, es war eine sehr schöne Woche, gute Stimmung, schöne 
Touren, perfektes Wetter und mit Gruppe und Hund auf Hütten - gar kein Problem.
Mit 2 PKWs fuhren wir ins Montafon und trafen uns in Latschau am Kraftwerk. Am Nachmit-
tag war der Zustieg zur Lindauer Hütte auf dem Programm, gut, hinsichtlich des Gepäcks für 
eine Woche samt Hundefutter usw. ausreichend.
Als kleiner Tipp für Hundefreunde und Hütten: Hunde sollte man grundsätzlich anfragen, es 
geht auch nur in Zimmerlagern, in Matratzenlagern ist es nicht möglich.
Am ersten Tag wollten wir uns gleich an die Drei Türme heranwagen, mit etwas falscher 
Fährte wegen des vielen Schnees schaften wir es trotzdem in den Sporasattel wo uns eine 
Gruppe Gämsen eine kleine Einführung ins Klettern demonstrierten. 
Gerald, Muffin und ich bestiegen dann noch über das lange Schneefeld mit leichter Kletterei den 
Großen Turm mit 2830 m für Muffin ein neuer Höhenrekord. An 2 Steilstufen, welche zu hoch zum 
Springen waren, musste ich ihn hochheben. Runter ging es dafür rasant mit Ignoranz jeglicher Ge-

fahr und über Schneefeld mit Bauchrutsche, da-
bei immer fest zubeißen und Schnee fressen.

Gerald und Muffin, müde aber Glücklich über 
den Höhenrekord

Anderntags war eine Blumentour auf die 
Geißspitze auf dem Programm, der in diesem 
Jahr spät einsetzende Bergfrühling bescherte 
uns ein Blumenmeer ohnegleichen. Famos 
der Kontrast dieses bunten Blumenmeeres 
zu den noch reichlich mit Schneeresten ver-
sehenen kahlen Kalktürmen im Süden. In wei-
tem Bogen über den Grad ging es schließlich 
über die Latschätzalpe (Einkehr mit leckerem 
Graukäse) zurück zur Lindauer Hütte.
Anderntags war wieder Gepäckschleppen 
angesagt, denn wir wollten weiter zur Hein-
rich Hüter Hütte. Gesagt getan, zunächst 

über den Öfapass zum Schweitzer Tor, dann weiter zum Verajoch und dann, es muss ja 
spannend bleiben, weglos zur Lüner Krinne. Hier gesellten sich Christina und Ellen hinzu 
die auch zur Heinrich Hüter Hütte wollten. Diese Querfeldein-Aktion war dann doch kompli-
zierter als gedacht, Grashänge, wenn feucht und steil, sind nicht unproblematisch. Durch Si-
chern mit Seil und mit Unterstützung eines kleinen Eispickels ging es über den Grat und auf 
der anderen Seite wieder runter. Dabei ging eine Sickflasche über Bord, bei der Steilheit ein 
sicherer Verlust – aber – Muffin fand es Klasse, stürzte sich den Hang hinunter, überschlug 
sich fast und apportierte die Flasche. Das war ein Pärchen Wiener auf der Hütte wert.
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Bild links:
Muffin apportiert die „abtrünnige“ 
Trinkflasche

Kurz vorm sommerlichen Wär-
megewitter erreichten wir die 
Hütte. Am nächsten Morgen 
schien uns die Sonne wieder ins 
Gesicht, also los, diesmal mit 
16 Beinen, auf den Saulakopf. 
Dies hat leichte Kletterei und 
ist mit Stahlseilen abgesichert, 
eine wenig gefährlich aber doch 
interessante Kraxelei.
Zügig, aber mit etwas mulmigem 
Gefühl bei einigen Teilnehmern, 
ging es erst in den Sattel, dann 
steil nach Norden und über die 
Südwestflanke auf den Saula-
kopf. Alle schafften den Gipfel, 
das war sozusagen die Krönung 
der Woche.
 
Am letzten Tag mussten Chris-
tina und Ellen direkt absteigen, 

die anderen 12 Beine marschierten über den Golmer Höhenweg zurück nach Latschau.
Es war eine schöne und eindrückliche Woche, deshalb wird es in 2014 eine Wiederholung 
geben, manche Wiederholungen sind ja gut gell?
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