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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Weiße Woche in der Silvretta
vom 15. – 22.02.2014
Teilnehmer: 24 Personen
Tourenführer: Paul Boschert

Nach einer zügigen Anreise entlang am Bodensee und durch das Montafon präsentierte sich die Bergwelt um den
Silvretta-Stausee und dem Quartier „Piz Buin“ auf der Bieler Höhe in 2040 m von seiner besten Seite mit einem fast
strahlend blauem Himmel.
Rund herum war alles tief verschneit, so dass nach dem Bezug der Zimmer sogleich die ersten Touren von den insgesamt
29 Teilnehmern unternommen wurden. Die Skitourengeher machten eine Eingehtour in Richtung Hennekopf. Einige
Langläufer wagten die Abfahrt auf der bestens präparierten Loipe hinunter nach Wirl, wo man bei frühlingshaften
Temperaturen eine Pause zum Sonnen einlegte, bevor man den langen Anstieg zum Silvrettastausee wieder retour
nahm.
Nachts hatte es geschneit und der nächsten Morgen lag im Nebel. Mit den Schneeschuhen wanderte man über die
große Vermuntalpe bis hinunter zum Vermunt-Stausee und von dort hinauf zum Madlener Haus (1986m). An den
steilen Hängen konnte man einige Gämsen beobachten. Andere Teilnehmer machten Langlauf auf der Seeloipe oder
wanderten ebenfalls zum Madlener Haus. Hier traf sich schließlich eine große Schar der Gruppe. Die verschneite Hütte
lud zur zünftigen Einkehr ein, bei Jägertee und Kaiserschmarren konnte man sich aufwärmen bevor es zurück ins
Quartier ging.
Nach dem sich der Frühnebel am Montagmorgen gelichtet hatte, kam die Sonne hervor. Die Skitourengeher machten
sich auf um den „Hennekopf“ (2.704m) zu besteigen. Die Schneeschuhgeher wanderten durch tiefen Schnee durch das
Bieltal bis zum Bieltalferner unterhalb von Haagspitze und Rauher Kopf.
Der Dienstag bescherte der Gruppe nochmal gutes Tourenwetter und so wurde von den Skitourengehern der Piz Buin
(3312m) als Ziel ausgesucht. Der letzte Gipfelaufschwung war stark vereist und starke Höhenwinde spielten um den
Gipfel herum, so musste die Skitour nahe der Buin-Lücke (3054m) abgebrochen werden. Die Schneeschuhgeher folgten
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den Skispuren der Tourengeher durchs Ochsental. Sie zog es aber im Talschluss auf der anderen Talseite hinauf zur
Wiesbadener Hütte (2443m). Sie konnten die Buin-Tourengeher bei ihrem steilen Aufstieg am Ochsentaler Gletscher
gut beobachten. Der Tag endete mit einem phantastischen Fondueabend im Piz Buin.
Der Mittwoch brachte einiges an Schnee,
so dass das an große Touren nicht zu
denken war. Nach einer Wander-oder
Langlaufrunde auf der See,- Damm- oder
Höhenloipe traf man sich zur
gemütlichen Einkehr wieder im Madlener
Haus.
Nach dem Abendessen im
Berggasthof Piz Buin fand der
traditionelle „gemütliche Abend“ satt.
Peter der Wirt auf der steirischen
Harmonika sowie die Alphornbläser Paul
Boschert und Rolf Basler unterhielten die
Gruppe mit flotten Weisen zum Singen
und Schunkeln und wer es sich zutraute
begleitete mit der Saugeige, Waschbrett
und Ratsche. Natürlich durfte auch so
mancher Witz nicht fehlen, so ging es
ziemlich lustig zu und erst zu später
Stunde gingen alle zu Bett.
Der Donnerstag versprach ein Traumtag
zu werden. So machten sich die
Skitourengeher auf die Schneeglocke
(3332m)zu besteigen. Im Klostertal
mussten die Tourengeher eine neue Spur
durch den Neuschnee ziehen. Langsam
ging es den Klostertaler Gletscher hinauf.
Die letzten Meter zum Gipfel wurden
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ohne Skier zurückgelegt. Nach einer kurzen
Rast wurde die lange Abfahrt zurück zum
Stausee angepackt. Spät am Abend kam die
Gruppe zurück zum Gasthof. Die Langläufer
fuhren mit den Langlaufskiern durch das
Kleinvermunttal hinunter nach Wirl und
Galtür und durch das Zeinistal zum Zeinissee
und bis hinauf zum Kops-Stausee. Die AlpinSkifahrer vergnügten sich auf den Skihängen
bei Wirl. Der Rest der Gruppe wanderte auf
dem gut angelegten Winterweg hinunter
nach Galtür. Gemeinsam trafen sich alle am
späten Nachmittag im „Weiberhimmel“
zum Après Ski. Kurz vor Einbruch der
Dunkelheit wurde die Gruppe vom Buin-Wirt
Peter mit dem Pistenbulli abgeholt und
wieder zurück zur Bieler Höhe gefahren.
Der
Freitagmorgen
brachte
wieder
Schneefall und leichten Nebel. Größere
Touren konnten daher nicht durchgeführt
werden. So wurden nach einem gemütlichen
Frühstück kleinere Wanderungen und
Langlauf auf den Loipen ausgeübt. Die
Familie Oberschmid versorgte die Gruppe
auf´s Feinste; jeden Morgen ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet und am
Abend ein vorzügliches Abendmenü. Im
Namen aller bedankte sich Paul Boschert bei
der Familie Oberschmid und dem Personal
für die gute Bewirtung. Sicherlich einmalig
war der morgendliche Weckdienst mit
Alphornklängen von Paul und Rolf.
Insgesamt hatte die Gruppe herrliche und
erlebnisreiche Tage unter bester Führung
von Helga und Paul Boschert in der Silvretta
erlebt, der sich auch die Berg- und
Wanderfreunde aus Schwaibach immer
wieder gerne anschließen.
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