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Terminkalender Juli bis September 2014

Klettergruppe: Gruppe 1: Dienstags 17.30 bis 19.30 Uhr (nicht in den Ferien) 
 –Kletterschmiede
 Gruppe 2: Donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr (nicht in den Ferien) 
 –Kletterschmiede
Wettkampfgruppe: Tag muss noch bestimmt werden –Kletterschmiede
Jungmannschaft: dienstags ab 19.30 Uhr –Kletterschmiede
Wandergruppe: Donnerstags ab 13.30 Uhr Parkplatz Stellung Heubach – 
 Hütte ist ab 13 Uhr geöffnet. 
 Bei Fragen Telefon Helm 0 71 73/57 64, Günter Wiedmann 0 71 73/69 41

Juli

3.-6.: Tour 26 - Hochtourenkurs für Anfänger - Hohe Tauern
4.-6.: Tour 27 - Hochtourenkurs für Fortgeschrittene - Ötztaler Alpen
4.-6.: Tour 28 - MTB Fahrtechnik II (Bischofsmais)
5. Kinder- u. Familiengruppe - Kletterwald
10.-13.: Tour 29 - Einsame Hochgebirgsdurchquerung in prächtiger Umgebung
5.: European Youth Cup (S) - Imst (A) 2014
5.-6. Tour 30 - Kajak für Einsteiger
6.: Deutsche Meisterschaft Speed - München 2014 
 (Damen, Herren, Junioren, Juniorinnen)
6.: Deutscher Jugendcup Speed - München 2014 
 (weibl. Jugend A, B; männl. Jugend A, B)
9.: European Youth Cup (S) - Chamonix (FRA) 2014 - Intern. Jugend
11.-12.: Deutsche Meisterschaft Bouldern - Friedrichshafen 2014
11.-13.: Tour 31 - Alpiner Grundkurs  - Allgäuer Alpen
12.-17.: Tour 32 - Unterwegs im Naturpark Texelgruppe - Teil II
19.: Baden-Württ. Jugendcup - Lead - Reutlingen
22.-23.: European Youth Cup (B) - ĹArgentière (FRA) 2014
26.: Baden-Württ. Jugendcup  - Lead - Offenburg
26.-27.: Tour 33 - MTB im Allgäu

August

1.-3.: Tour 34 - Gemeinschaftsausfahrt ins Pitztal
 Gruppe 1: Senioren und Genießer
 Gruppe 2: St. Leonharder Höhenweg und Wildgrat
 Gruppe 3: Um die Verpeilspitze
 Gruppe 4: Im Banne der Höhenwege im Ötztal
 Gruppe 5: Forchheimer Weg, kennst du ihn?
 Gruppe 6: Hochtour und Klettern auf Kaunergratkönige 
 Wazespitze und Verpeilspitze
 Gruppe 7: Hochalpine Klettereien
 Gruppe 8: Klettern
 Gruppe 9: JuMa zu Wasser, Land und in der Luft
1.-3.: Tour 35 - Granitklettern ist einzigartig
2.: Kinder- und Familiengruppe - Rosenstein
8.-10.: Tour 36 - Glärnisch Trilogie - Hochtouren in den Glarner Alpen
8.-10.: Tour 37 - Piz Kesch 3418 m - auf den höchsten Berg der Bündner Alpen
15.-16.: European Youth Cup (B) - Längenfeld/Ötztal (A) 2014
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 06. September 2014 
Beiträge, Bilder mit Bildunterschriften (möglichst beste Qualität) 

bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an 
Armin Elser, Taubenstrasse 20, 73553 Alfdorf-Brech, 

Tel. 07172/183666, E-Mail: armin.elser@onlinehome.de

In eigener Sache

Sie halten die erste Ausgabe unserer Ver-
einsmitteilungen in Händen, die wir kom-
plett selbst erstellt haben. Die Tatsache, 
dass das Juni-Heft erst im Juli im Briefkas-
ten zu finden ist, liegt an den Vertragsbe-
dingungen für einen unterjährigen Versen-
der-Wechsel der Deutschen Post AG für ein 
Postvertriebsstück.

Für alle Werbepartner:

Ansprechpartner für Annoncen ist ab jetzt 
der DAV Schwäbisch Gmünd in Person von:
Michel Bart, Tel.: 0176/32648967,  
E-Mail: michel1893@web.de 

Terminkalender Juli bis September 2014

September

5.-7.: Tour 38 - MTB - Freeride
7.-12.: Tour 39 - Hüttenwanderung im Lechquellengebirge
12.-14.: Tour 40 - MTB in, um und um Davos herum
12.-14.: Tour 41 - Nenzinger Himmel und höher
18.-21.: Tour 42 - Klettersteige um den Gardasee
19.-21.: Tour 43 - Über den Nordostgrat auf den Wächter des Ötztals, 
 den Acherkogel 3007m
26.-28.: Tour 44 - Herbsttour im NW der Glarner Alpen
27.: Baden-Württ. Meisterschaft Bouldern 2014 - Landesmeisterschaft

Beachten Sie bitte auch die Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und in den Schaukästen!
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-Seite www.dav-schwaebischgmuend.de



4

Unser erster Vorsitzender Martin Barth be-
grüßte die ca. 100 anwesenden Vereinsmit-
glieder im großen Saal des Predigers und 
stellte die satzungsgemäße Einberufung der 
ordentlichen Mitgliederversammlung 2014 
fest. Er konnte gleichzeitig mitteilen, dass 
keine Anträge eingegangen sind.
Zu Beginn wurde der im vergangenen Ver-
einsjahr verstorbenen Mitglieder gedacht 
und eine Gedenkminute eingelegt, in der 
sich alle Mitglieder von ihren Plätzen erho-
ben.
Sodann ging Martin Barth zur Ehrung der 
Jubilare über, welchen mit  Ehrenabzeichen, 
Buch sowie einem Gutschein bzw. einem 
Blumenstrauß  für ihre lange Vereinszugehö-
rigkeit von 25, 40, 50 und sogar 60 Jahren 
gedankt wurde.

Zur Einstimmung auf die folgenden Berichte 
wurde ein Kurzfilm von Helm Pietsch über 
den Bau der Kletterschmiede vom Spaten-
stich im September 2013 bis zur Einweihung 
am 26. April 2014  gezeigt. 

Es folgte nun der Bericht des ersten Vor-
sitzenden: Der Schwerpunkt des vergan-
genen Vereinsjahres war die Planung und 
Umsetzung der eigenen Kletterhalle. Der 
in der letztjährigen Mitgliederversammlung 
beschlossene Finanzierungsplan wurde um 
ca. 50.000 EUR überschritten, was durch 
die zu erwartenden Erlöse in den Folge-
jahren aufgefangen und aus Eigenmitteln 
finanziert werden kann. Ganz wichtig:  

Die Halle konnte rechtzeitig vor der Landes-
gartenschau eröffnet werden.
Erfreut konnte Martin Barth trotz eines 
umfangreichen Tourenprogramms auf ein  
unfallfreies Berg-Jahr zurückblicken. Trotz 
kommerziell geführter Kletterhalle, werden 
die Jugendgruppen weiterhin vom DAV ge-
leitet und das Kursangebot soll deutlich aus-
geweitet werden. Deshalb werden weitere 
Kletterwandbetreuer gesucht. Unsere Wett-
kampfkletterer waren wieder sehr erfolg-
reich und können nun auch in der eigenen 
Halle trainieren.

Der Jugendreferent Jürgen Müller berichte-
te anschließend über die Jugendarbeit des 
Vereins: Erfreulich ist, dass die Kinder- und 
Familiengruppe mit Katja Schleef wieder-

belebt werden konnte. Weiterhin sehr gro-
ßen Zulauf habe die Kletter-/Jugendgruppe 
unter der Leitung von Christina Müller und 
Martina Schmegner. 

Aushängeschild und auch im letzten Jahr 
sehr erfolgreich mit mehreren nationalen 
und internationalen Titeln ist die Wettkampf-
klettergruppe, welche von Nico Schrag und 
Alexander Hille betreut wird. 
An die erfolgreichen und engagierten Wett-
kampf-Kletterer wurden Zuschüsse aus dem 
Young Climbers Pool ausbezahlt. 

Agnes Illmann gab Rechenschaft über ihre 
Tätigkeit als Vortragswartin ab. 593 Besu-

Mitgliederversammlung  

des DAV Schwäbisch Gmünd am 15. Mai 2014
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cher haben in der vergangenen Vortragssai-
son die vier Vorträge besucht. Wünschens-
wert wäre für die Zukunft der ein oder 
andere Vortrag aus den Reihen der Sekti-
onsmitglieder.

Die Redaktion des Mitteilungsblatt wies 
darauf hin, dass ab Juni das Sektionsmittei-
lungsheft komplett samt Layout und Anzei-
gen-Akquirierung in eigener Regie erstellt 
wird.

Hüttenwart Uwe Rieger sprach über sein 
erstes Jahr in seinem Amt. Die Hütte war an 
115 Tagen – davon an 37 Wochenenden und 
an 49 Donnerstagen für die Rentner sowie 
unter der Woche für eine Schulklasse geöff-
net. Er konnte einen Überschuss von über 
10.000 EUR erwirtschaften. 
Weiter wies er noch auf einige freie Hütten-
termine hin und forderte die Anwesenden 
auf, doch einmal Hüttendienst zu machen.

Naturschutzreferent Udo Blessing berichtete 
von einer Wegebauaktion im vergangenen 
Mai am Rosenstein mit der Klasse 6a der 
Schäfersfeldschule Lorch. Solche Aktionen 
sollen auch zukünftig durchgeführt werden, 
sodass die Kletterfelsen gut erreichbar blei-
ben.
Da im vergangenen Jahr sämtliche Res-
sourcen für den Bau der Kletterschmiede 
eingesetzt wurden, fanden keine weiteren 
Aktionen statt und die Teilnahme an den 
Sitzungen der ANO, des AKN und des DAV-
Landesverbandes wurden auf ein Minimum 
reduziert. In Zukunft möchte er sich mehr 
dem Kletterbetrieb und der damit verbun-
denen Jugendarbeit widmen. Er stellte sein 
Amt ab den Wahlen 2015 zur Verfügung 
und bat Interessierte sich zu melden.
 
Für das Tourenreferat ergriff Wolfgang Abe-
le das Wort. Auch er zeigte sich über das 
unfallfreie Bergjahr erfreut. Das Angebot an 
Touren, Kursen und der Gemeinschaftsaus-
fahrt nahmen mehr Teilnehmer wahr. Der 
Höhepunkt war die Gemeinschaftsausfahrt 
ins Furkagebiet, an der 10 Gruppen mit ca. 
70 Personen zum Wandern, Klettern und 
Bergsteigen teilnahmen. Er wies in diesem 

Zusammenhang auf noch freie Plätze im 
Tourenprogramm 2014 hin. 40 Fachübungs-
leiter in verschiedenen Fachrichtungen ste-
hen den Mitgliedern zur Verfügung. 

Dann sprach Benny Abele über die Kajak-
gruppe. Er konnte von einem Anfängerkurs 
auf der Brenz im Eselsburger Tal berichten. 
Ausserdem zeigte er Fotos einer Kajakaus-
fahrt nach USA/Kalifornien.

Mit Interesse wurde der Bericht des Schatz-
meisters Joachim Veit erwartet. Er konnte 
von einem deutlichen Überschuss in 2013  
von 30.274 EUR berichten. Er führte die 
besonderen Punkte des vergangenen Ge-
schäftsjahres an. Die Zahlen zum Thema 
Kletterhalle seien noch unvollständig. De-
taillierte Zahlen dazu wird es dann im lau-
fenden Geschäftsjahr geben. Zu erwähnen 
sei jedoch, dass das geplante Budget nur 
minimal überschritten wurde, trotz zusätz-
licher, anfänglich nicht geplanter Investitio-
nen, wie z.B. der Fallschutzboden im Klet-
terbereich oder im Küchenbereich. 
Die Finanzierung ist trotzdem gut tragbar, 
da ein Teil der Mehrkosten durch gute Ver-
handlungsergebnisse mit Sponsoren ge-
deckt werden konnten.
Das Kapital des Sondervermögens Ludwig 
Dreiss in Höhe von 60.434 Euro wurde ak-
tuell in der Zwischenfinanzierung Kletter-
schmiede eingebunden mit vorgesehener 
Rückführung.

Die Mitgliederzahl beträgt aktuell 2617

Die Kassenprüfer Wolfgang Klotzbücher 
und Wolfgang Kolb bescheinigten eine 
geordnete und nachvollziehbare Kassen-
führung und empfahlen die Entlastung des 
Schatzmeisters.

Die Entlastung für den gesamten Vorstand 
übernahm Horst Blessing, welche einstim-
mig erteilt wurde.
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Am Samstag, den 26. April 2014 wurde 
unsere DAV Kletterschmiede mit viel 
Prominenz ihrer Bestimmung über-
geben.

Nach der atemberaubend kurzen Bau-
zeit von nur ca. 7 Monaten kann von 
nun an in der vereinseigenen Kletter-
halle geklettert und gebouldert wer-
den. Rechtzeitig vor Eröffnung der 
Landesgartenschau konnte der ge-
plante Termin gehalten werden und 
so wurde in einem feierlichen Akt die 
Kletterhalle eingeweiht.
„Sie sehen heute, was aus der anfäng-
lichen Idee eines Kletterfelsens an der 
Jugendmeile entstanden ist“ so die 
ersten Worte unseres ersten Vorsit-
zenden Martin Barth.
Unter den geladenen Gästen waren 
u.a. Landrat Klaus Pavel, Oberbürger-
meister Arnold, Sportbürgermeister 
Dr. Bläse, MdL Dr. Stefan Scheffold, 
Günter Schönherr Geschäftsführer der 
Fa. Traub, Architekt Bernd Liebel sowie 
Vertreter der Landesgartenschau und 

des DAV Dachverbands aus München. Die Redner lobten 
neben der gelungenen Architektur und Raumnutzung der 
Kletterschmiede vor allem die sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen den ausführenden Firmen, der Stadt, den Or-
ganen der Landesgartenschau und den verantwortlichen 
Vereinsmitgliedern des DAV Schwäbisch Gmünd.
Nach den Eröffnungsreden zeigten einige Wettkampf-
kletterer, u.a. auch Shorty Tauporn ihr Können am Klet-
terturm.

Die Kletterschmiede ist eröffnet!!!



7

Bauunternehmung Traub 
Stadtwerke Schwäb. Gmünd 

AOK Schwäbisch Gmünd
Kreissparkasse Ostalb 

Landesgartenschau GmbH 
Sport Schoell

Stadt Schwäbisch Gmünd 
Württ. Landessportbund 

Auto Wagenblast
Sparkassenversicherung 

Outdoor Zeit 
Meckatzer Löwenbräu

Apprich Baustoffe 
Dr. Dr. Keweloh 

Fein Elektrowerkzeuge
Optik Müller 

Biwakschachtel 
Optik Veit

Fam. Seybold 
Dr. Bernd Bareis 
Fam. Tauporn

Christoph Bruckmeier 

Dietmar Böhm 
Dr. Karsten Waller

Gerd Hillberger 
Günter Mayer 

Ingmar Schabel
Joachim Frey 
Joachim Veit 
Jürgen Kaißer

Fam. Jürgen Müller 
Karl Weber 

Klaus Hessenberger
Klaus Schuler 

Markus Weber 
Martin Barth

Werner Müller 
Martin Exner 
Michael Wolf

Nicole Kronschnabel 
Anne Hiller 
Paul Schurr

 

Peter Wasgien 
Fam. Udo Blessing 

Wolfgang u. Birgit Abele
Peter Wurst 

Rainer Schaber 
Ralf Bareis

Roland Bücheler 
Stojan Bogdanovic 

Thomas Klein
Thomas Scheiffele 

Markus Urbanowski 
Thomas Schneider

Udo Manzke 
Ulrich Strauß 
Uwe Huber
Vera Kopper 

Willi Krug 
Dr. Hans-Jörg Lorenz

Wolfgang Abele 
Barbara Sterner 
Bernhard Haag

Michael Mc Keever

Der Verein möchte sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Sponsoren und 
Spendern der Kletterhalle bedanken:

Kletterschmiede
Nepperbergstraße 21
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel:  07171/9985333
kletterschmiede@gmail.com
www.kletterschmiede.com
      #kletterschmiede      
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Wir bedanken uns recht herzlich bei Firma FEIN Elektrowerkzeuge für eine Sach-
spende von drei Akku-Schlagschraubern ASCD 18 W2.
Damit ist das Kletterschmiede Team bestens ausgerüstet für die Montage  
der Griffe im Kletter- und Boulderbereich.
Übergabe der Werkzeuge an Markus Urbanowski am 13. Mai 2014

Akku-Schlagschrauber von Firma FEIN Elektrowerkzeuge
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Facts zur Kletterschmiede
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag:   10.00 – 22.00 Uhr
Samstag:    09.00 – 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:  09.00 – 22.00 Uhr

PREISE
Sekti onsmitglieder Andere AV-Mitglieder Nichtmitglieder

Erw. Jugendl.* Erw. Jugendl. Erw. Jugendl.*

Tageskarte 9,00 € 7,00 € 11,00 € 9,00 € 13,00 € 10,00 €

Tageskarte mit Climbing-Card 4,50 € 3,50 € - - - -
Elferkarte 90,00 € 60,00 € 110,00 € 90,00 € 130,00 € 100,00 €

Climbing-Card (12 Monate) 100,00 € 50,00 € - - - -
Jahreskarte (12 Monate) 300,00 € 200,00 € 380,00 € 280,00 € 450,00 € 350,00 €

KURSE, TRAINING & EVENTS
Wann Dauer Teilnehmer Mitglied kein Mitglied

Schnupperklett ern1 Sa./So. 
14-16 Uhr

2 h mind. 2 25,00 € 25,00 €

Eltern sichern Kinder1 nach 
Absprache

2 x 2 h 3 Erw. + 
3 Kinder

55,00 €
pro Erw.

55,00 €
pro Erw.

Wanted: Seilpartner gesucht Mitt wochs 19-21 Uhr

Krabbelklett ern Dienstags 10-12 Uhr

Familienklett ern Sonntags 10-12 Uhr

DAV Klett erschein
„Sicher Toprope-Klett ern“1

3 x 2 h mind. 3 60,00 € Erw.
45,00 € Jug.

75,00 € Erw.
60,00 € Jug.

DAV Klett erschein
„Sicher Vorsteigen“1

3 x 3 h mind. 3 70,00 € Erw.
55,00 € Jug.

85,00 € Erw.
70,00 € Jug.

Technik und Takti k1 3 x 3 h mind. 3 80,00 € Erw.
65,00 € Jug.

90,00 € Erw.
75,00 € Jug.

Seniorenklett ern 50+1 Fr. 9-11 Uhr 8 x 2 h 100,00 € 110,00 €

Bouldern Anfänger1 Mo. 19.30 - 
21.00 Uhr

5 x 90 
min.

55,00 € Erw.
45,00 € Jug.

70,00 € Erw.
55,00 € Jug.

Bouldern Fortgeschritt ene1 Mi. 18.30 - 
20.00  Uhr

5 x 90 
min.

55,00 € Erw.
45,00 € Jug.

70,00 € Erw.
55,00 € Jug.

Personal Training1 Individuell auf Anfrage, 45,00 €/h

Firmenklett ern2 3 h mind. 6 34,00 € 34,00 €
1  zuzüglich Eintritt , inkl. Leihgebühr für Ausrüstung/Material
2 zuzüglich Eintritt  und zuzüglich Leihgebühr für Ausrüstung und Material 

Mit der Buchung eines der Angebote erkennen die Teilnehmer die aktuelle Benutzerordnung 
der KLETTERSCHMIEDE an.
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Der Biologie-LK des Gymnasiums Friedrich II. 
Lorch war die erste Gruppe, die im Rahmen 
des Grünen Klassenzimmers zum Klettern 
in die Kletterschmiede nach Schwäbisch 
Gmünd gekommen war.
Zwischen den schriftlichen und den noch 
anstehenden mündlichen Abiturprüfungen 
buchte der Leistungskurs Biologie kurzer-
hand das Angebot der Kletterschmiede, um 
einfach mal den Kopf frei von Schule und 

Prüfungen zu bekommen.
Unter der Anleitung von Klet-
tertrainer und Betriebsleiter 
Markus Urbanowski ging es 
dann sicher die Wände hin-
auf und so mancher Pennäler 
staunte nicht schlecht, als aus-
gerechnet die Lehrerin die ers-
te ganz oben war. Mit Kraft, 
Ausdauer, Mut und vor allem 
Geschick schafften es aber im 
Laufe der zwei Stunden fast 
alle bis unter das Dach der 

Kletterschmiede – der Kletterhalle des DAV 
– direkt am Parkplatz „Erde“ der Landesgar-
tenschau.
Mehr Infos zum Angebot des Grünen Klas-
senzimmers und zur Anmeldung sind zu fin-
den unter: 
http:/ /www.gruenesklassenzimmer-bw-
gruen.de/unterricht/kurse/klettern-er-leben/

Das KLETTERSCHMIEDE-Team

Bei unserer Getränke- und Speiseauswahl zählen Qualität, Frische und Regionalität. In den 
Sommermonaten verwöhnen wir unsere Gäste mit Eiskaffee, Cocktails und frischen Flamm-
kuchen. 
Wie Gurt und Karabiner immer dabei sind, gehört zu einem kompletten Klettertag auch 
eine gute Tasse Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen. Unsere Kaffeebohnen kommen von 
der Premiumrösterei Hochland aus Stuttgart-Degerloch und unsere Kuchen von der Bäckerei 
Köhler aus Heubach-Lautern. 
Bei den Erfrischungsgetränken sind wir im Remstal fündig geworden - die Beutelsbacher Bio-
Saft-Getränke haben schon sehr viele Fans bei unsern Stammkunden. 
Auch unsere Weine kommen aus dem Remstal: Das Weingut Heid beliefert uns mit bester 
Qualität und tollen Weinen für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Zu guter Letzt unser Bier: über diese Zusammenarbeit sind wir besonders glücklich! Die 
Brauerei Meckatzer aus dem Allgäu beliefert uns mit ganz besonderen Bierspezialitäten.

Grünes Klassenzimmer - Klettern
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Hallo liebe Freunde der weißen Pracht,

wir vier Fachübungsleiter blicken auf eine er-
folgreiche und unfallfreie Wintersaison zurück. 
Waren es doch, trotz des milden Winters span-
nende Touren mit interessanten Teilnehmern. 
Wir entschieden uns in diesem Jahr für sieben 
Tourenvorschläge mit dem Schwerpunkt auf die 
Aus- und Weiterbildung zum selbstständigen 
Schneeschuhbergsteigen, und der Durchführung 
einer Gemeinschaftsausfahrt.

Der Sicherheitstag im November in Hüttennähe 
auf dem Rosenstein zeigte wegen der neuen LVS 
Geräte und ABS Rucksäcke großes Interesse. 
Birgit und Günter erklärten unter anderem, an-
hand der verschiedenen LVS Geräte die Funk-
tion bei Einfach- und Mehrfachverschüttung. 
Anschließend war intensives Üben angesagt. 

Unsere erste Winterausfahrt unter der Führung 
von Birgit und Dietmar führte ins Safiental. 
Standort war das Turrahaus auf 1694m. Un-
ter anderem wurde der Piz Tomül mit stattlichen 
2964m bestiegen. Wegen der schlechten Wetter-
lage verkürzen die beiden das Tourenwochenende 
um einen Tag.

Beim ausgebuchten Grundkurs in Gunzesried hat-
ten Birgit und Günter ihre helle Freude. Waren 
doch wider Erwarten die Schneeverhältnisse am 
Dreifahnenkopf und am Bleicherhorn eine wahre 

Wonne. Ansonsten wie immer 
Touren, Tipps und Kässpätzle!

Hubert Koller, der fleißigste 
Schneeschuhgeher 2013, griff 
bei der Spitzmeilertour Ende 
Januar ins Geschehen ein. Ei-
ne grandiose Ausfahrt, bei der 
trotz der Wetterkapriolen die 
Wissmilen mit 2483m bestie-
gen wurde. Dank an Birgit und 
Dietmar.
Versuch geglückt! Unsere ers-
te Gemeinschaftsausfahrt für 
Schneeschuhbergsteiger wur-
de zu einem großen Erfolg. 
Konnten die „Neuen“ aus dem 
Grundkurs ihre ersten Gipfe-

lerfolge feiern, und die Konditionsstarken sich 
mit den Powerfrauen messen! Für die Gesellig-
keit sorgte das nette Team der Weidener Hütte, 
die uns prima versorgte. Der volle Einsatz aller 
Schneeschuh-FÜ's war hier gefragt!

Davos im Februar war ganz im Zeichen der Fort-
bildung erfahrener Schneeschuhbergsteiger. Bei 
durchwachsenem Wetter konnte man die erlernten 
Fähigkeiten in Sachen Orientierung und Karten-
kunde gezielt anwenden.

Vier Tage auf der Sevennahütte, ebenfalls mit 
Agnes und Dietmar, genossen drei Bergsteiger 
und überschritten unter anderem den Piz Christi-
nas und den Schadler.

Unseren Saisonabschluss im April verbrachten 
wir im Hochtourengelände  der Amberger Hütte. 
Der Paradeberg Kuhscheibe und der Ausblick in 
die weiten, schneebedeckten Alpen, inspirierten uns 
für 2015, ebenfalls ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Programm aufzusetzen.

Wir bedanken uns bei Euch und freuen uns auf 
die kommende Saison. Das Programm könnt Ihr 
bereits dem Septemberheft entnehmen.

Agnes, Birgit, Dietmar und Günter

Berg Heil!

Schneeschuhbergsteigen 2014
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Vom 10. bis 12.Januar 2014 
Per Fahrgemeinschaften gings 
am späten Freitagnachmit-
tag in Mögglingen mit dem 
Ziel „Schneeschuh Grundkurs 
Gunzesried“ los. Das Gunzes-
rieder Tal zwischen Bleichach 
und Balderswang ist für solche 
Wochenend-Unternehmun-
gen eine (noch) beschauliche 
und intakte Alpenlandschaft, 
die von der Ostalb mit dem 
PKW in gut zwei Stunden zu 
erreichen ist.
Der Kurs startete am Freitag-
abend nach dem gemein-
samen Essen im Gasthof 
Goldenes Kreuz mit dem theo-
retischen Teil. Birgit Braun und 
Günter Mayer brachten den 

5 Teilnehmerinnen und 6 Teilnehmern alles 
bei, was Schneeschuhtourengänger wissen 
und beachten müssen. Wir erfuhren wie ei-
ne Tour zu planen, Karten und Lawinenla-
geberichte zu lesen und auszuwerten sind. 
Dass geringe Schneehöhen bzw. schneear-

me Winter die Lawinengefahr erhö-
hen können, war für viele ganz neu. 

Dann wurden wir mit der Ausrüs-
tung, bestehend aus Lawinenver-
schütteten-Suchgerät, kurz LVS ge-
nannt, vertraut gemacht. Auch die 
Snow-Card wurde uns vorgestellt. 
Nicht zu vergessen: Das DAV-Projekt 
„Skibergsteigen umweltfreund-
lich“, das auf die steigende Anzahl 
von Skitourengänger (bis 300.000 
Personen in Deutschland) und 
Schneeschuhwanderer reagiert und 
Vorsorge trifft. Dabei sind u.a. die 
Routenempfehlungen zu beachten, 
Schutz- und Schongebiete für Tiere 
und Pflanzen zu respektieren, Gipfel, 
Rücken und Grate vor 10 Uhr und 
nach 16 Uhr zu meiden.

An beiden Tagen starteten wir um 9 
Uhr am Wanderparkplatz unterhalb der An-
gererhütte 1103 m im Ostertal. Am Samstag 
waren wir bis 16 Uhr in zwei Gruppen zum 
größten Teil auf Schneeschuhen unterwegs 
mit dem Ziel der Übersteigung des Rangis-
wangerhorns auf 1616 m. Der Lawinenla-

Schneeschuh-Grundkurs im Gunzesrieder Tal
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gebericht und das sonnig-bewölkte Wetter 
stimmten uns zuversichtlich. Nach einstün-
digem Aufstieg wurden die am Abend 
vermittelten Grundlagen der Schnee- und 
Lawinenkunde in die Tat umgesetzt, denn 
eine schnelle und effektive Hilfe nach ei-
nem Lawinenunfall ist die beste Lebensver-
sicherung. Alle Teilnehmer schalteten ihr 
LVS-Gerät auf Empfang, wer nicht suchte, 
schaltete sein Gerät aus und nahm Schaufel 
oder Sonde zur Hand. Als das Signal geortet 
war, wurde mit der Feinsuche begonnen. 
Ab einer Anzeige unter 10m haben wir 
das Gerät direkt auf der Schneeoberfläche 
bewegt. Nach der Punktortung wurde mit 
der Sondierung in Abständen von max. 20 
cm begonnen. Und siehe da: Alle sind fün-
dig geworden! Nach einem Vesper an der 
Ober-Alpe 1386 m gings zum steileren und 
anstrengenden Aufstieg. Unterhalb der Ran-
giswanger Alpe trafen die beiden Gruppen 
mit großem Hallo und in guter Laune auf-
einander. Der steile Abstieg mit pappigem 

und nassem Schnee vom Rangiswangerhorn 
brachte sogar Günter zum Sturz. Andere 
Teilnehmer versuchten es auf dem Hosen-
boden oder mit Purzelbaum. Die Mühen 
des Tages Schneeschuhgänger wurden mit 
einer guten Sicht auf die Allgäuer Berge und 
Sonthofen vom Gipfel des Rangiswanger-
horn belohnt. 

Der Sonntag brachte uns nach Auflösung 
des Nebels Sonne pur! Der positive Lawinen- 
und Wetterbericht animierte die Gruppe zu 
einer für Einsteiger anspruchsvollen Tour. 
Übers Ostertal ging es an der Forsthütte 
vorbei in Richtung Pritschenalpe. Bereits der 
erste Anstieg war wohl einem Schneeschuh 
zu heftig und das Material gab nach, so dass 
der Schneeschuh nicht mehr zu benutzen 
war. Birgit und Günter ließen sich dadurch 
nicht aufhalten. Die restlichen fünf Stunden 
mussten sie und Michel abwechselnd mit nur 
einem Schneeschuh die Tour gehen. Dabei 
sanken Sie teilweise bis zur Hüfte in die dann 
doch überraschend hohe Schneedecke ein. 
Die Schneeverhältnisse und das steile Ge-
lände zum Dreifahnenkopf 1628 m machten 
allen zu schaffen. Die Anstrengungen waren 
jedoch bei den weiteren Überschreitungen 
des Höllritzereck und Bleicherhorn 1669 m 
mit jeweils grandioser Weitsicht auf die All-
gäuer und Schweizer Alpen vergessen. Spu-
ren im Schnee fand die Gruppe nicht nur von 
anderen Tourengängern sondern auch von 
Hasen und Schneehühnern. Der Abstieg in 
der winterlichen Bergwelt machte den Tou-
renteilnehmern großen Spaß und auch die 
gute Unterhaltung kam nicht zu kurz. Zum 
Schluss wurde dennoch ein Angeber im 
Gunzesrieder Tal entdeckt: ein kleinblütiger 
blauer Enzian, der sich zwischen Schneeres-
ten präsentierte! 

Bei Kaffee und Kuchen äußerten sich alle in 
guter Stimmung zufrieden über das was sie 
an diesem Wochenende gelernt, erprobt, 
gesehen und erlebt hatten. Mit dem Gefühl 
mehr als einen Einsteigerkurs gemeistert zu 
haben fuhren wir nach Hause.

Hubert

WOHNSTUDIO SCHULER

Die Nr. 1 im Insekten- und Pollenschutz

 www.WOHNSTUDIO-SCHULER.de
Untere Gasse 1 – Spraitbach Tel.07176 – 451815

• Badrenovierung
• Badmöbel 
• Duschkabinen
• Küchen
• Plissee 
• Jalousie • Rollo 
• Flächenvorhang
• Markisen
• Aluverkleidungen
   für Fenster
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Ziel ist die Stafelalp auf 1894m. Obwohl 
wir Kompass, Höhenmesser und Karten da-
bei haben, ist es gar nicht so einfach, den 
Parkplatz am Sendemast mit dem Auto zu 

finden. Wir müssen fragen und finden trotz-
dem nicht sofort die richtige Auffahrt, die 
uns den Aufstieg um ca. eine Stunde verkür-
zen soll. Aber echte Bergwanderer geben 
bekanntlich niemals auf und nach einiger 
Zeit haben wir den Parkplatz gefunden. Von 
dort sind es nur noch 45 min. bis zur Hütte. 
Die Sonne meint es sehr gut mit uns (Kai-

serwetter) und so beschließen wir bei 
Ankunft auf der Alp: 
Wir machen eine Mittagspause auf 
der Sonnenterrasse.
Nach der leckeren Suppe nehmen 
wir unseren ersten Gipfel, den Schaf-
grind 2547m in Angriff. Je höher wir 
kommen, umso windiger wird es und 
zeitweise können wir kaum noch ste-
hen. Egal wie viele  Gipfel wir schon 
bestiegen haben – wir sind begeistert 
von der grandiosen Aussicht.
Müde erreichen wir die Hütte, denn 
wir sind seit 3:30 Uhr auf den Beinen.
Dietmar und auch Birgit waren zuletzt 
vor 30 Jahren hier! Es hat sich kaum 
etwas verändert. Wie früher wird nur 
der Gastraum mit einem Kachelofen 
beheizt und erhellt wird er durch Hän-
gepetroleumlampen und Kerzen. Das 
schafft echte Gemütlichkeit und da 
wir am Abend auch noch die einzigen 
Gäste sind, ist die Ruhe der pure Ge-
nuss zu den sonst oft überlaufenen 
Hütten. Ein Viergänge-Menü macht 
daraus die Luxusvariante. Eine nette, 
lustige Runde mit Bergfreunden, was 
will man mehr. Vor der Nacht ist uns 
etwas bange, denn es ist sehr kalt in 
den Lagern. Aber die Daunendecken 
(wer wollte, konnte auch eine Wärm-
flasche haben) brachten uns eher zum 
Schwitzen und zu nächtlichem Strip-
tease.

Am nächsten Morgen ist das Wet-
ter ganz anders. Nebel und Schnee 
sind heute angesagt. Nach dem 
Frühstück beginnen wir die sorgfäl-
tige Planung der heutigen Tour. Mit 
Karte und Kompass planen wir den 
genauen Weg zum Gipfel, erstellen 
eine Tourenskizze und besprechen 
die Schneelage. Diese sorgfältige Pla-
nung wird sich noch auszahlen, denn 
trotz der schlechten Sicht finden wir 
alle geplanten Tourenpunkte wie z.B. 
die Chörbschhornhütte auf 2575m 

Davos – ankommen, genießen und lernen!  28.02. bis 02.03.2014
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und das Chörbschhorn selbst auf 
2650m. Wie im DAV-Heft angeboten, 
übernehmen zeitweise die Tourenmit-
glieder die Führung.
Für unsere Anstrengungen werden 
wir mit einer Lichtstimmung belohnt, 
wie man sie nur in den Bergen erle-
ben kann. Der Nebel lichtet sich, die 
Sonne schaut etwas hervor und Rest-
nebel, Sonne mit Bergwelt ergeben 
eine märchenhafte Stimmung. Das 
lohnt jede Mühe! Zurück auf der Hüt-
te gibt es leckeren Apfel-, Aprikosen-, 
oder Kokosnusskuchen (gerne auch 
mit Sahne).
Der Sonntag beginnt wieder mit Son-
nenschein und unser Ziel, das Chum-
merhüreli  2600m, lacht uns schon 
aus der Weite an. Es ist ein Felsgipfel 
mit steilen Graten. Aber das Wetter 
in den Bergen ist bekanntlich wech-
selhaft und wir bekommen eine Kost-
probe. 
Der Nebel wird mit jeden Höhenme-
ter dichter und schließlich ist alles in 
einem einheitlichen Weiß. Oben, un-
ten, vorn, hinten, links, rechts alles 
ohne Konturen in gleichem gespens-
tischen Weiß! 
Dass wir den Vorgipfel auf 2402 m 
erreichen, verdanken wir Dietmar so-
wie Agnes, deren gute Vorplanung 
und deren Wissen wie man mit Kom-
pass und Karte geht. Wir laufen noch 
ein Stückchen und beschließen auf 
2500m, kurz vor dem Gipfel, die Um-
kehr.  Es ist zu gefährlich, da die Sicht 
fast Null ist. Es besteht Lawinenge-
fahr. In der Nacht gab es Neuschnee 
auf Hartschnee und auch Fehltritte 
können nicht ausgeschlossen wer-
den.  Auch das lernen wir: Es ist 
besser noch viele Touren (Gipfel) zu 
planen, als eine letzte zu erzwingen! 
Für das schöne und informative Wo-
chenende bedanken sich bei Agnes 
und Dietmar: 

Die kleine, aber feine Gruppe  
mit Birgit, Jürgen und Norbert.
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Der Wetterbericht für die nächsten drei 
Tage ist viel versprechend: Sonne, Sonne, 
Sonne. Allerdings ist die Uhrzeit am Freibad 
GD 04:30 für so manchen Langschläfer der 
erste Härtetest. Fünfeinhalb Stunden später 
sind wir an unserem lang ersehnten Ziel an-
gelangt, dem Geheimtipp unter den Free-
ridern: Andermatt. Die Sonne lacht und es 
sind gefühlte 20°C. Die erste Frage, die mir 
durch den Kopf schießt: 

  „Ist noch genügend 
Powder da?“  

es hatte ja erst am Wochenende zuletzt ge-
schneit. Bevor ich diesem Gedanken genau-
er nachgehen kann, ist auch schon die ganze 
Truppe (insgesamt 18 skibegeisterte DAVler) 
beisammen. Umziehen, Skipass kaufen und 
natürlich ein Briefing über die Wetter- und 
Lawinenlage sowie einen LVS-Check sind 
für unsere routinierten Guides Armin, Die-
ter, Jörg und Wolfgang selbstverständlich. 

Endlich stehen wir um 11:00 in der Gon-
del Richtung Gemsstock und scannen die 
ersten Hänge. Es scheint zu stimmen, was 
man so im Internet über Andermatt liest, es 
gibt hier eine fast schier unbegrenzte Mög-
lichkeit von Variantenabfahrten. Am Gipfel 
angekommen werden wir in vier Gruppen 
aufgeteilt und schon sause ich mit meinen 
neuen Gefährten Uli, Tilmann und Ralf un-
serem Guide Jörg hinterher. 
Der erste Turn geht über den St. Anna Firn 
das Felsental hinab. Der Schnee ist bei den 
ersten Schwüngen pulvrig, im unteren Teil 
noch etwas hart und somit sind meine Be-
denken bzgl. der Temperatur schon ver-
drängt. Unten angekommen müssen wir 
noch ein kleines Stück unterhalb des Wild-
schutzgebiets traversieren, um wieder zur 
Gondel zu gelangen.
Unser nächster Streich ist die Griffenabfahrt. 
Hierfür halten wir uns bei der Bergstation 
des Gemsstocks in nordöstliche Richtung 
und traversieren unterhalb des Grates zum 
Gurschenstock. Jetzt beginnt der Spaß, die 
Einfahrt in das bis zu 45° steile Einstiegscou-
loirs. Unser Guide Jörg zieht die erste Line in 
den Hang, Powder spritzt, die Mundwinkel 
schnellen nach oben, die ersten 400Hm sind 
geschafft. 
Wir halten uns weiter in nördlicher Richtung, 
der Schnee wird weicher und wir kommen 
im Bachbett des Unteralpreuss an. Ab hier 
arbeiten wir uns auf einem kleinen Sträß-
chen mit etwas Armmuskelkraft nach An-
dermatt zurück.

Freeride Andermatt
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Die letzte Runde, die wir an diesem Freitag 
drehen, nennt sich Guspis und startet an 
der Bergstation in südwestliche Richtung. 
Nach einer kleinen Querung befinden wir 
uns auf dem Schwarzbachfirn und ziehen 
zum ersten Mal an diesem Tag die Felle auf 
unsere Freeridelatten. Der Aufstieg zum 
Rothorn erfolgt über die Gafallenlücke. Die 
ca. 200Hm sind für einen Freerider durchaus 
machbar und nach 20 min stehen wir auf 
dem ersten selbst erarbeiteten Gipfel dieses 
Tages und genießen die herrliche Aussicht. 
Von dort aus fahren wir am Grat Richtung 
Süden entlang, um dann nach 100m in ei-
nem wunderschönen Couloir Richtung Wes-
ten abzufahren. Die restliche Route folgt 
dem Guspisbach, wo wir auf die Gruppe von 
Dieter treffen. 
Für das letzte Stück Richtung Hospental nut-
zen wir die gesperrte Gotthardpassstraße 
als Ziehweg nach Hospental. 

Glücklich und etwas erschöpft in Hospental 
angekommen nehmen wir die Einkehrmög-
lichkeit vor Ort wahr, um unseren erfolgrei-
chen Tag mit einem Süßmost zu beschlie-
ßen. 
Für je 5 CHF geht’s dann wieder mit dem 
Großraumtaxi nach Andermatt zurück.
Heute heißt unser Tagesziel Oberalpstock 
(3328m) oder genauer gesagt haben wir 
es auf die nordseitige Freerideabfahrt über 
den Staldenfirn abgesehen. Das Wetter ist 
gut und die Stimmung ausgelassen. Der Tag 
beginnt mit einer gemütlichen Bahnfahrt 
von Andermatt nach Disentis. 
Das Panorama ist atemberaubend und wir 

schauen alle wie Schulkinder aus den Fens-
tern. In Disentis angelangt hat sich bei unse-
rer Gruppe wohl nicht ganz herumgespro-
chen, dass wir nicht den ganzen Tag aus 
dem Fenster schauen werden, so muss die 
fleißige Schweizer Schaffnerin noch mal die 
Türen für die fehlenden Freerider öffnen. 
Aber nichts passiert, keiner der wilden 18 
ist verloren gegangen. Nun geht es mit Seil-
bahn und Liftunterstützung auf 2770m bis 
kurz unterhalb des Piz Ault. Ab hier heißt es 
auffellen. Unser Tross bewegt sich langsam 
in östliche Richtung auf eine Felsscharte zu, 
die mit Eisenklammern versehen ist. 
Nun dauert es erst mal ein Weilchen, bis wir 
alle die Ski und Snowboards am Rucksack 
befestigt haben. Schön der Reihe nach kra-
xeln wir in der ca. 12m Felslücke hoch
         Jetzt weiß ich auch endlich, was 

ein alpiner Stau ist. 
Nach ein paar Schritten geht es wieder auf 
Ski und Snowboards eine nordseitige Tra-
verese entlang. Die Abfahrt auf den Brun-
nifirn ist leider sehr kurzweilig und unten 
angekommen fellen wir wieder auf. Der 
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Gipfel des Oberalpstocks ist schon zum 
Greifen nah und die 300Hm, die zwischen 
uns liegen, sind schnell platt gemacht. Bei 
der Steilstufe am Gipfel nehmen wir die Ski 
auf den Rücken. Wolfgang meint nur mit 
einem verschmitzten Lächeln im Gesicht: 
„Dann könnten wir von ganz oben abfah-
ren.“ und recht hat er! Der Gipfel lädt trotz 
Sonnenscheins heute nicht zum Verweilen 
ein, da es sehr windig ist. Also Ski an und 
runter. Die an der Steilstufe eisige Querung 
vom Aufstieg ist mit Ski auf einmal nur noch 
eine kleine Rutschpartie und so warten wir 
wenige Augenblicke später hinter einem Fel-
sen windgeschützt auf den anderen Teil der 
Gruppe. 

Jetzt endlich kommen wir zum Hauptevent 
des Tages: Die 2000Hm Abfahrt über den 
Staldenfirn, der so breit ist, dass jeder in un-
serer Gruppe noch die Möglichkeit hat, sei-
ne Handschrift in dem bis dahin unverspur-
ten Powder zu hinterlassen. Auf ca. 1700Hm 
queren wir in östliche Richtung dem Som-
merweg folgend, um dann in einer Steilstu-
fe abzurutschen. Das Seil kann im Rucksack 
bleiben, alle haben es geschafft und fahren 
glücklich und erschöpft am Chärstelenbach 
Richtung Talausgang. Im Lägni nehmen wir 
noch die Möglichkeit wahr, bei einer noch 
nicht eröffneten Wirtschaft mit Bier und 
Süßmost auf unser gelungenes Abenteuer 
anzustoßen. Dann heißt es wieder Ski auf 
den Rücken und ½ Stunde in den Frühling, 
immer schön am Bach entlang, nach Wi-
denberg marschieren. Die Rückfahrt von 
Widenberg nach Andermatt erfolgt mit dem 
gelben Postbus und der Bahn (Amsteg-Gö-

schenen-Andermatt), wobei erwähnt wer-
den muss, dass in der Schweiz der gelbe 
Postbus kostenloses WiFi besitzt.
Das Wetter ist wieder mal bombenkrass und 
ich entscheide mich dafür, mit Armin, Elke, 
Markus und Vera eine kleine Skitour auf das 
Winterhorn zu machen. Der Ausgangspunkt 
für unsere heutige Tour ist Hospental. Die 
1200Hm sind rasch absolviert und nach 
ca. 3h und einigen Spitzkehren stehen wir 
um 12:30 auf dem Gipfel des Winterhorns. 
Für die Abfahrt wählt Armin den Nordhang 
Richtung Stockstafel. Der erste Teil ist pulv-
rig, danach folgen noch allerlei Schneearten 
wie Bruchharsch, Schienenschnee und Sulz. 
Unten angekommen folgen wir einer Loipe, 
die zu unserem großen Erstaunen auf der 
Sonnenterrasse des Gasthauses „Zumdorf“ 
endet. Hier genießen wir bei bestem Wetter 
noch ein schönes Bier und freuen uns über 
den gelungenen Ausflug.

Teilnehmer waren: Armin, Christoph, Dieter, 
Elke, Jörg, Klaus, Marcus, Monika, Moritz, 
Patrick, Petra, Ralf, Steffi, Tilmann, Uli, Vera, 
Wolfgang und Wolfgang

Christoph
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Zum 95. Geburtstag
Albert Koehler

Zum 85. Geburtstag
Franz Lang
Wolfgang Exner

Zum 80. Geburtstag
Hermann Ziegele
Dietmar Graf
Erika Fehleisen

Zum 75. Geburtstag
Gerhard Koerger
Hans Ulrich Rohn
Theresia Kircher
Horst Hauptmann

Zum 70. Geburtstag
Christa Schicht
Hans Roth
Siegfried Schneele
Ingeborg Gerrmann
Gudrun Buschle
Rosemarie Preidt

Im abgelaufenen Quartal konnten wieder einige Mitglieder einen runden Geburts-
tag feiern. Die Sektion Schwäbisch Gmünd gratuliert nachträglich recht herzlich 
und wünscht alles Gute, vor allem Gesundheit.
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Übersetzt: Land des Lichtes und genau das 
empfinden wir bei unseren 7 Etappen.

26.04.-28.04.2014: Von Tekirova bis Adrasan

Nach einem ruhigen Flug landen wir um 
23 Uhr (Ortszeit) in Antalya und fahren mit 
zwei Taxen in die Pension Sibel, die in der 
schönen Altstadt liegt. Trotz später Stunde 
gehen wir in ein nahe gelegenes Restaurant 
und trinken bzw. essen noch eine Kleinig-
keit. 
Am nächsten Morgen gibt es in dem schö-
nen Innenhof der Pension ein leckeres türki-
sches Frühstück und wir sind nun gestärkt, 
um die Altstadt und den Hafen von Antalya 
zu erkunden. Durch viele alte, enge Gas-
sen, Sehenswürdigkeiten aus der Antike 
und dem Basar geht es zum Hafen. Am Ha-
fen haben wir die Idee, statt mit dem Taxi, 

mit einem "Seeräuberschiff" nach 
Tekirova, unserem Aus-

gangspunkt der 
Wande-
rung, zu 

s e g e l n . 
Leider ver-
langt der 

K a p i t ä n 
„Seeräuber-
preise“ und 

wir müssen 
doch mit dem 

Taxi nach Tekirova 
fahren. 
Dort beziehen wir die Baumhäuser, die 
eher Pfahlbauten sind. Nachdem wir unsere 
offene, mit Moskitonetz ausgestattete Be-
hausung, bezogen haben geht es per Pedes 
zur antiken Ruinenstadt Phaselis. Wir be-
staunen ein Amphitheater, ein Viadukt und 
Dorische Säulen.
In der Nacht sucht uns ein Gewitter mit star-
kem Regen, Blitz und Donner heim und am 
nächsten Morgen wissen wir, warum unse-
re Hütte eine Pfahlbehausung ist. Rund um 
die Hütte steht alles unter Wasser! Barfuß 
verlassen wir „unser Wasserschloss“, da uns 

das Wasser bis an die Knöchel geht. Noch 
einmal benutzen wir ein Taxi, um nach Ka-
raköz zu gelangen.
Karaköz ist ein kleines verschlafenes Dorf 
an der südlichen Ägäisküste. Hier ist nun 
unser Wanderstart und wir alle sind voller 
Erwartungen. Entlang der Küste haben wir 
immer wieder faszinierende Ausblicke auf 
das Meer, die schönen Buchten und die süd-
liche Flora. Es ist nicht nur ein Genuss für 
die Augen, sondern auch für die Nase. Denn 
Thymian, Salbei und viele andere Kräuter 
duften um die Wette. 

Nach einer Weile kommen wir an die erste 
Badebucht, die zu einer Pause einlädt. Das 
Wasser ist türkisblau. Birgit und Norbert ge-
nießen ein Bad, während die Anderen mit 
Einheimischen, die Fische gefangen haben, 
in´s Gespräch kommen. Leider müssen wir 
uns von der schönen Bucht verabschieden 
und folgen nun einem stetig ansteigenden 
Schotterfahrweg. Nach ca. einer Stunde 
kommen wir an einen Steig, der zu einem 

Wandern auf dem Lykischen Weg – 
durch das "Land des Lichtes" ( Türkei )



21

alten Leuchtturm führt. Der Ausblick ist fan-
tastisch, das Meer mir den drei vorgelager-
ten Inseln, der Wind und die Sonne begeis-
tern uns. Im Windschatten des Turmes legen 
wir eine Mittagspause ein. Anschließend 
geht es weiter bergauf und wir verlassen die 
Küste. Die Mittelmeerfauna zeigt sich nun 
auch von ihrer stachligen Seite und wir sind 
alle froh, als Adrasan in Sicht kommt.

Hubert und Norbert

29.04.2014: Von Adrasan nach Olympos

Nach einem köstlichen und ausgiebigen 
Frühstück packen wir unsere Sachen zusam-
men und versammeln uns vor der Pension 
und machen mit den Pensionsleuten, die 
sehr nett sind, Erinnerungsfotos.
Danach machen wir uns auf unsere heutige 
Etappe von Adrasan nach Olympos (18 km).
Bergauf und vorbei an blühenden Kakteen, 
Pinien, Erdbeer-, Granatapfel- und Maul-
beerbäumen, von denen manche ganz gie-
rig reife Maulbeeren naschen. Eine gut ge-

tarnte Schildkröte macht 
sich schleunigst aus dem 

Weg, als sie uns Foto-
grafen bemerkt.

Wir genießen eine tolle 
Aussicht, bevor wir nach 

700 hm auf den Sattel ge-
langen, wo vor einigen Jah-

ren ein Waldbrand gewütet 
hat, dessen Spuren immer noch 

sichtbar sind.
Dann geht es bergab nach Olympos, wo wir 
erste Eindrücke der Ruinen erahnen können.  
Wir beziehen bei der Saban Pansion Baum-
häuser, die ganz gemütlich sind. 
Später machen wir noch einen Spaziergang 
durch das Dorf und genießen noch verschie-
dene Gözleme und Chai und manche auch 
ein erfrischendes „Efes“.
Am Abend erwartet uns noch ein ganz tol-
les Büffett mit einer guten Suppe vorweg 
und vielen türkischen Leckereien. Wir las-
sen den Abend noch in einer „Sofarunde“ 
gemütlich und mit Witzen von Hubert und 
interessanten Gesprächen über unsere ge-
sammelten Eindrücke ausklingen.

Anita

30.04.2014: „Ruhetag“

Das Programm schlägt für diesen Tag Ent-
spannung und Kulturgenuss mit einmali-
gem Naturschauspiel vor. Wir werden von 
unseren Baumhäusern aus eine kleine Wan-
derung an den einmalig gelegenen, halb-
mondförmigen Naturstrand von Olympos 
unternehmen, dort baden und zwischen-
durch die antike Stätte mit den Überresten 
der Lykischen Kultur besichtigen. Für den 
Abend ist als Höhepunkt eine Bergwande-
rung zu den Ewigen Flammen von Cimaera 
vorgesehen.
Als wir hören, dass es dort hin und zurück 15 
Kilometer weit ist, bekommen einige Zwei-
fel, ob die Strecke für einen Ruhetag nicht 
zu üppig sein könnte. Doch der Reihe nach.
Wir zahlen für die 10er Gruppe günstige 
4 EUR Eintritt und bestaunen die Ruinenstadt 
Olympos, deren Gründung über 2200 Jahre 
zurück liegt. Die Stadt fiel seit etwa 1200 in 
eine Art Dornröschenschlaf. Die antiken Ge-
bäude, Bäder und Tempel wurden teilweise 
verschüttet oder überwuchert. Erst vor etwa 
25 Jahren hat man begonnen, einen Teil der 
Ruinen freizulegen. Dann geht es ein paar 
Meter weiter an den fast menschenleeren 
Strand. Hier legt die unter Artenschutz ste-
hende Karettschildkröte ihre Eier ab. Wir 
baden im bereits angenehm warmen Meer 
und genießen das sonnige Strandleben in 
ein paar umherstehenden Liegestühlen. In 
einer nahegelegenen Patisserie lassen wir 
uns Baklava und andere süße Verlockungen 
zu türkischem Kaffee schmecken.
Es ist Nachmittag. Wir wollen erst abends 
zu den Ewigen Flammen aufsteigen. Birgit 
schlägt vor, noch kurz zu einer einsamen 
Bucht zu wandern. Auf einem herrlichen 
Küstenpfad bewundern wir Blüten und 
leuchtend gelbe Ginsterbüsche. Die einsame 
Bucht zeigt sich jedoch noch nicht. Wolfgang 
hat Chimaera schon früher einmal nachts 
gesehen und schwärmt Hans-Jürgen davon 
vor. Die beiden drehen um, essen in Cira-
li eine leckere Pide und brechen dann zum 
Flammenberg auf. In der Abenddämmerung 
sieht man bereits mehrere Stellen, aus denen 
Feuer lodern. Diese entstehen durch Gase, 
die seit Jahrtausenden aus Rissen, Spalten 

tarnte Schildkröte macht 
sich schleunigst aus dem 

Wir genießen eine tolle 
Aussicht, bevor wir nach 

700 hm auf den Sattel ge-
langen, wo vor einigen Jah-

ren ein Waldbrand gewütet 
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und klei-
neren Öff-

nungen des felsigen 
Abhangs austreten und sich 

an der Luft entzünden. Im Mittel-
alter seien die Flammen sogar für Seeleu-

te zur Orientierung nützlich gewesen. Bei 
Nacht stellt sich dann die wunderschöne 
Stimmung ein. Mit ein paar Dutzend Tou-
risten genießen wir die Wärme und das 
Licht der Flammen. Eine deutsche Gruppe 
dekoriert sich mit Knicklichtern und verliest 
philosophische Texte.
Beim Rückweg mit Stirnlampe zu den Baum-
häusern führt uns das GPS in der Dunkel-
heit über Pfade und Stege. Kurz vor dem Ziel 
treffen wir unseren Gastgeber vom vorigen 
Etappenziel und trinken noch ein Efes. Die 
restliche Gruppe wird per SMS kontaktiert 
und feiert mit. Sie waren an der einsamen 
Bucht angekommen, wollten sich aber dann 
nicht mehr auf den langen Weg machen, 
und sind gleich zur Unterkunft zurückge-
wandert. Immerhin kommen wir auch heute 
auf 25 km Wegstrecke – nicht schlecht für 
einen Ruhetag.

Wolfgang

01.05.2014: Von Olympos nach Beycik

Nach einem wunderbaren Frühstück verlas-
sen wir Olympos. Wir wandern am Strand 
entlang nach Cirali. Von dort nehmen wir 
den Weg auf zu den „ewigen Flammen“. 
Aus dem felsigen Boden eines Berghangs 
schlagen an mehreren Stellen Flammen her-
aus - die ewigen Feuer der Chimäre. 
Auf unserer weiteren Wanderung nach Ulu-
pinar begegnen uns Pinienwälder und klare 
Gewässer, die zu einer kurzen Erfrischung 
einladen. In Ulupinar stärken wir uns in ei-

nem Restaurant, das bekannt ist für seine 
Forellenzucht. Es werden reichlich leckere 
türkische Speisen aufgetischt. In Ulupinar 
ist es nicht ganz einfach die Fortführung 
des „Likya Yolu“ zu finden.
Wir setzen unsere Wanderung fort in das 
Bergdorf Beycik. Hier werden wir in der 
„Villa il Castello“ sehr freundlich emp-

fangen. Wir bewohnen großzügige Ap-
partments und werden mit einem köstlichen 
Abendessen verwöhnt.

Elisabeth

02.05.2014: Tahtalipass

Eine angenehme Nacht verbringen wir in ex-
quisiten Suiten (Luxus pur!) der Villa Castello 
in Beycik. Das kleine Bergdorf Beycik liegt 
auf einer Höhe von 800 Metern im Herzen 
des Beydaglari-Nationalparks und wird auch 
als „Türkische Schweiz“ bezeichnet. Zu viert 
starten wir sehr früh am Morgen, um den 
Höhepunkt der Bergetappe, den Tahtalı 
Dagı, 2635 m, (ehemals Olympus) zu errei-
chen. Die anderen der Gruppe dürfen noch 
etwas schlafen und gehen erst später los 
in Richtung Tahtali-Sattel. Der Hotelier der 
Villa Castello begleitet uns durch den Ort 
bis hinauf zum Einstieg. Dort verabschieden 

wir uns und wir vier wandern nun auf schö-
nen, doch steilen Pfaden durch den Wald 
hinauf bis zur Passhöhe, 1800 m. Dort er-
richten wir ein Gepäckdepot, um mit leich-
tem Rucksack über lose Steine und Geröll 
bis zu den erstaunlich vielen Schneefeldern 
hochzusteigen. Mehrere Schneefelder sind 
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zu überqueren und bald ist der Gipfel des 
Tahtali erreicht. Dort ist einiges los, denn 
von der anderen Seite führt eine Luftseil-
bahn als Touristenattraktion herauf und wir 
Wandersleute mit unseren Bergstiefeln und 
Rucksäcken werden bestaunt. 
Hubert breitet natürlich die mitgeführte Fah-
ne aus, die auch bewundert wird, während 
wir auf der luftigen Terrasse gemütlich Chai, 
Kaffee, Wasser und Efes trinken. Viele Wol-
ken verhindern die Aussicht auf die Gegend, 
doch ein Blick auf zwei Russinnen, die sich 
im Bikinioberteil im Schnee fotografieren 
lassen, ist auch nicht ganz ohne. 
Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg 
hinunter zum Tahtali-Sattel, wo die anderen, 
geführt von Wolfgang, ausgerüstet mit Kar-
te und GPS, bereits Mittagspause machen. 
Unser Gepäck ist noch da, wir rüsten auf 
und gemeinsam geht es weiter. Ein sehr lan-
ger Abstieg erwartet uns. Die faszinierende 
Landschaft lenkt uns ab und wir freuen uns 
an verschiedenen Pflanzen und Bäumen. 
Besonders die riesigen, imposanten, freiste-
henden Libanon-Zedern haben es uns ange-
tan. Die Libanon-Zeder ist ein immergrüner 
Nadelbaum, der eine Wuchshöhe von 30 
Metern und eine Breite von 20 Metern er-
reichen kann.
Als uns der Weg nach einigen Stunden aus 
dem Wald herausführt, zeigt sich der Tahtali 
nochmals  wunderschön im späten Nach-
mittagslicht. Abends, im einfachen Hotel-
Restaurant in Gedelme, 670 m, angekom-
men, ist eine lange Etappe zu Ende und wir 
freuen uns auf ein leckeres Abendessen.
Belustigend für uns alle ist das „türkisches 
Putzen“. Die Fenster des Hotels und auch 
das gesamte Treppenhaus werden einfach 
mit einem Gartenschlauch abgespritzt. Das 
Wasser allerdings bleibt im Eingangsbereich 
stehen, weil der Abfluss verstopft ist. 
Wir müssen hindurchwaten und aufpassen, 
dass wir auf der patschnassen Treppe nicht 
ausrutschen. Ob die „schwäbische Haus-
frau“ zu Hause die Fenster und die Treppen 
auch mal auf „Türkisch“ putzen sollte? 
Nun ja, wie heisst es so schön: 
„Andere Länder – andere Sitten und Ge-
bräuche“. 

03.05.-04-05.2014: Göynük-Canyon

Heute erwartet uns die längste Etappe des 
Weges und wir müssen wieder sehr früh 
los. Doch ist es auch sehr schön, bei herr-
lichem Wetter so früh am Morgen schon 
unterwegs zu sein. Im stetigen Auf und Ab 
geht es bis zu einer steilen Schlucht und da-
nach durchqueren wir den Göynük-Canyon. 
Gewaltige Gesteinsbrocken sind zu umge-
hen und wir balancieren von Stein zu Stein. 
Birgit führt uns zu der schönsten Stelle des 
Canyons: Einer Badestelle unter einem to-
senden Wasserfall. Mutig erfrischt sie sich 
unter dem Wasserfall. Wir anderen relaxen 
auf den sonnenbeschienenen Felsen und 
genießen die Pause, um uns danach an die 
letzte Etappe zu machen. Die Pfade durch 
die lichtdurchfluteten Wälder sind sehr sch-
mal, doch wunderschön und irgendwann ist 
in der Ferne auch wieder das Meer zu se-
hen. Immer weiter geht es im sanften Auf 
und Ab. Die 1700 Höhenmeter im Abstieg 
sind am späten Nachmittag erreicht – doch 
Birgit hat ganz zum Schluss noch eine Über-
raschung für uns bereit: eine „Watstelle“ als 
Flussüberquerung.
Muss das sein? Es hilft nichts, also Schuhe 
und Socken ausziehen, in die Hand nehmen 
und auf rutschigen und glitschigen Steinen 
durch den Fluss waten. 
Müde nach dem langen Weg, doch auch 
glücklich und zufrieden, kommen wir in 
Göynük an. Im romantischen Abendlicht 
schauen wir zurück auf die Beydaglari-Berge 
und die Bucht von Antalya.
Bei Madame Sylvie in der Sibelpansiyon 
übernachten wir nochmals, bevor es am 
nächsten Morgen wieder auf die Heimreise 
geht.
„Likya Yolu“ = Der Lykische Weg 
Berge und Meer in einem Augenblick
Bei unserer Wanderführerin Birgit, die die-
se Reise exzellent geplant und uns trotz 
schwieriger Wegefindung souverän geführt 
hat, bedanken sich herzlich die begeisterten 
„Türkeiwanderer“:
Birgit und Wolfgang, Dorothea, Elisabeth, 
Hans-Jürgen, Hubert, Norbert, Anita und 
Sylvia.

"Teschekür edderim" = Danke schön!
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Im Winter bietet die Umgebung von St. An-
tönien (1450m) die Möglichkeit für unver-
gessliche Skitouren. Einsteiger und geübte 
Skitourenfahrer finden an den Hängen um 
Partnun frische Alpenluft, ideale Aufstiege 
und herrliche Abfahrten. Davon konnte sich 
auch eine zwölfköpfige Gruppe vom DAV 
Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von 
Peter Klotzbücher, Dietmar Abele und Mi-
chael Dambacher überzeugen, die drei Tage 
inmitten der traumhaften Bergkulisse ver-
brachte. 

1. Tag 

Los ging es am Freitag um 17 Uhr. In Fahr-
gemeinschaften machte man sich auf zum 
Treffpunkt St. Antönien in der Schweiz. 
Nach dem Gepäcktransfer zum Berghaus 
Alpenrösli (1775m), das nur zu Fuß und mit 
den Skiern erreichbar ist, wartete in der 
Dämmerung der erste Aufstieg auf die zwölf 
Teilnehmer und drei Guides, den die Grup-
pe mit Stirnlampen ausgerüstet in Angriff 
nahm. Im Alpenrösli folgten die Zimmerein-
teilung und ein Drei-Gänge-Abendessen. 
Danach wurde die Tourenplanung für den 
nächsten Tag vorgenommen. Die Teilneh-
mer wurden in drei Gruppen eingeteilt, wo-
bei jede Gruppe ihr Ziel mit Blick auf den 
Lawinenbericht sowie das Wetter festlegte. 
In gemütlichem Beisammensein klang der 
Abend aus. 

2. Tag 

Der Samstag startete um 7 Uhr 
mit dem gemeinsamen Früh-
stück. Gestärkt begann der 
Abmarsch zur Tagestour. Zwei 
Gruppen nahmen die die Roth-
spitze (2517 m) in Angriff, die 
dritte Gruppe hatten sich als 
Ziel den Schafberg (2456m) aus-

gesucht. Bei tollem Wetter und besten Be-
dingungen hatten alle Teilnehmer auf ihren 
Touren sowohl bei den Aufstiegen und bei 
den Abfahrten auf nicht präparierten Pisten 
viel Spaß. 
Von den Anstrengungen der Touren erholte 
man sich nach der Ankunft um 14 Uhr im 
Alpenrösli beim Relaxen im Whirlpool und 
einem wohlverdienten Bier. Am Abend folg-
te wieder ein herausragendes Abendessen. 

3. Tag 

Am letzten Tag standen nach dem gemein-
samen Frühstück erst einmal Grundlagen 
zur Lawinenausrüstung auf dem Programm. 
Behandelt wurde was zur Grundausstattung 
gehört, welche Hersteller es gibt und welche 
Vor- und Nachteile die verschiedenen Produk-
te haben. 
Zusätzlich zur Theorie gab es auch eine Live-
Demo zur Auslösung eines Lawinenrucksacks. 
Nach der Besprechung wurde das Gepäck 
verladen und die Gruppe begab sich zum 
Lawinenübungshang am Berghaus Sulzfluh. 
Am Übungshang wurden die Teilnehmer wie-
der in die bereits bekannten Gruppen vom 
Vortag aufgeteilt und mussten in diesen drei 
Übungsstationen durchlaufen: 
In Station 1 galt es einen Verschütteten mit 
Piepser und Sonde (inklusive Zeitmessung) 
zu orten. Die Übungssender wurden vorab 
am Hang verteilt. Bei Station 2 stand die 
Erörterung des Schneeprofils auf dem Pro-

Skitourenkurs 

 im Prättigau  

vom 17.-19.01.2014
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gramm. Und zuletzt wurde bei Station 3 
das richtige Ausgraben eines Verschütteten 
geübt. 
Nach mehreren Übungsdurchläufen wurde 
noch einmal das „Spitzkehren“ gehen am 
Hang geübt. Währenddessen bereiteten die 
Guides eine komplette Lawinenübung mit 
zwei Verschütteten vor. 
Am Ende der Lawinenübung musste jede 
Gruppe bei einem simulierten Lawinenab-
gang mit zwei Verschütteten ihr gelerntes 
Wissen unter Beweis stellen. 

Die gezeigte Leistung wurde anschließend 
von den anderen Gruppen bewertet und 
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
Zum Abschluss der Ausfahrt gab es Kaffee 
und Kuchen in der Sulzfluh Hütte, ehe sich 
die Teilnehmer nach drei langen und schö-
nen Tagen auf die Abfahrt zum Parkplatz 
und die Heimfahrt machten. 

Steffen Arnold

Lösungen für alle Layoutfragen
Flyer – Plakate – Broschüren – Bücher 

ka.de.sign.

ka.de.sign@t-online.de   www.kadesign-online.de

karl degendorfer

0173 8359345
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Angekommen in Partenen (1038m) ging es 
die ersten Höhenmeter mit der Vermunt-
bahn auf die Bergstation Trominier. Von 
dort weiter mit dem Tunnelbus durch Fels-
stollen zum Silvretta Stausee zur Bielerhöhe 
(2032m).
Nach einer Stärkung im Berggasthof „Piz 
Buin“ starteten wir in Richtung Wiesbade-
ner Hütte. Über den zugefrorenen Silvretta-
Stausee ging es recht flott in der „Skating-
Technik“ hinüber zum anderen Ufer. Dort 
angekommen war dann ganz schnell spür-
bar – es ist warm und die Sonne scheint! 
Selbst noch keine Höhenenmeter gemacht 
und schon durchgeschwitzt. Nun wurde 
für den Aufstieg zur Wiesbadener Hütte 
(2443m), aufgefellt und losgelaufen. Dort 
angekommen, wurden wir schon freudig 
(und unüberhörbar) von der Bedienung der 
Hütte empfangen: 

„Juuuungs, was wollt ihr  
triiinken biiittäscheeen?“ - 

„Aber jetzt ganz schnell ein Bier!“ 
          Wahrscheinlich haben  wir ganz 

schön durschtig dahergschaut. 
Nach einem netten Abend war am nächsten 
Morgen die Dreiländerspitze (3197m) unser 
Ziel. Bei Nebel und schlechter Sicht erreich-
ten Dieter, Karl-Otto und ich den Gipfel. Zur 
Sicherung wurde ein Seil gelegt, um dann 
mit etwas Kletterei auf den Hauptgipfel zu 
gelangen. Nachdem wir die restliche Mann-
schaft am Fuß des Gipfels wieder erreicht 
hatten, folgte die Abfahrt zur Jamtalhütte, 
wo für 2 Tage Quartier geplant war. Im obe-

ren Teil hatten wir noch mit 
schlechter Sicht zu kämpfen, 
so dass die Abfahrt eher ei-
nem „Rumgegurke“ gleich-
kam. Wir mussten auch da-
rauf achten, den Weg zur 
Hütte zu finden. Dieter hatte 
das aber im Griff! Weiter un-
ten wurde die Sicht dann klar 
und wir hatten traumhafte 
Firnhänge zum Abfahren! 
Unterm Strich ein klasse Tag 
mit klasse Gipfel und Traum-

abfahrt! Der Nebel, den wir anfangs hatten, 
war schnell vergessen.
Auf der Jamtalhütte erfuhren wir, dass der 
nächste Tag eher schlechtes Wetter bringen 
würde. Angesagt war Regen und mögli-
cherweise sogar Gewitter. Na, wenn das so 
ist, dachten wir… "das Essen auf der Hüt-
te ist gut! Der Wein ist noch besser! Dann 
können wir hier ja schön fett hinsitzen und 
gemütlich ein paar Viertele zwitschern". 
Ja, der Abend war so richtig nett und lus-
tig und einen Wecker brauchen wir morgen 
sowieso nicht! Wird ja eh Scheißwetter! 

Silvretta Ski - Durchquerung 04.04. – 08.04.2014
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Ausserdem hatten wir ja sogar 
noch den Luxus, dass wir ein 
Zimmer für uns hatten. Also – 
ausschlafen und dann mal gaa-
anz gemütlich weitersehen.
Am nächsten Morgen ging 
dann doch glatt ein Handy los! 
Wen muss ich jetzt erschlagen? 
Wir wollten doch ausschlafen? 
Dieter frägt: Hm – wie sieht´s 
denn mit dem Wetter aus? 
Regnets?  Antwort: Nein! Bes-
tes Wetter! (Ouuu, hätt ich 
doch gestern ein paar Viertele 
weniger …) Kurzerhand war 
klar, dass wir was machen. 
Frühstück und auf geht´s. Ziel: Augstenberg 
Nordspitze! Ein wirklich toller Skiberg, der 
bis kurz vor den Gipfel mit Ski begangen 
werden kann. 

Bei bestem Wetter und Idealbedingungen 
sind wir über Fuorcla Chalaus (3003 m) auf 
den Augstenberg aufgestiegen. Da ich am 
Fuorcla Chalaus konditionell schon aus dem 
letzten Loch gepfiffen habe, hat mir Dieter 
irgend so ein Powerzeugs in die Hand ge-
drückt, das ich dann gefuttert hab. Danach 
ging´s dann wieder. (Muss ich vielleicht zu-
künftig meine Ess- und Trinkgewohnheiten 
am Vorabend der Tour etwas überdenken?)
Gegen Mittag standen wir dann alle, d.h. 
Dieter, Martin, Karl-Otto, Christoph und 
ich auf der Nordspitze des Augstenberg 
(3228m)  Mit grandioser Aussicht! Die Ab-
fahrt vom Gipfel in Richtung Jamtalhütte 

erforderte einen kleinen Gegenanstieg, da 
wir wieder über das Joch von Fourcla Chal-
aus zurück mussten. Vom Joch aus folgten 
Traumhänge bei Sonnenschein. Mit genug 
Platz um eigene Spuren in den Firn zu zie-
hen. 
Nach einer weiteren Nacht auf der Jamtal-
hütte sind wir morgens gegen 08:30 Uhr bei 
herrlichem Wetter in Richtung Jamspitze ge-
startet. Die hintere Jamspitze (3156 m) war 
für uns alle problemlos mit den Skiern zu 
erreichen und die Sicht auf dem Gipfel war 
phantastisch. Nach der  Mittagspause führte 
die Abfahrt mit kurzem Gegenanstieg in die 
obere Ochsenscharte (2955m), wo sicher-
heitshalber wieder ein Seil zum Einsatz kam. 
Von dort über den Vermuntgletscher (und 
wieder bei traumhaftem Sonnenschein und 
Super-Firn) zurück zur Wiesbadener Hütte. 
Kaum angekommen an der Hütte, war es 
unüberhörbar wieder da: 

„Juuuungs, was wollt ihr  
triiinken biiittäscheeen?“

„Aber jetzt ganz schnell….“
Als wir gemütlich am Nachmittag vor der 
Hütte saßen, fiel uns auf, dass unterhalb 
des gegenüberliegenden Ochsentaler Glet-
scherbruchs zwei Tourengänger ziemlich 
lange mit dem Abstieg beschäftigt waren. 
Viele der Hüttengäste beobachteten die 
Szene ebenso, da die Stelle, in der sich die 
Bergsteiger befanden, steil und nicht ganz 
unkritisch zu beurteilen war. Hm, haben die 
Probleme, fragten sich einige. Ferngläser 
wurden gezückt.
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Nach einiger Zeit sind diese beide Touren-
gänger, ein junges Pärchen, dann wohlbe-
halten an der Hütte angekommen. Zu unse-
rem Verwundern handelte es sich um zwei 
Küchenangestellte. Er – mit Schneeschuh-
ausrüstung! OK. Aber – und jetzt kommt´s 
– Sie, mit Straßenschuhen, schickem Plüsch-
Mäntelchen und Designer Handtäschchen! 
Einen kleinen Nachmittagsausflug ge-
macht…
Für den fünften und letzten Tag war der 
Große Piz Buin (3312 m), der höchste Berg 
des Silvretta Hauptkamms, als Tagesziel ein-
geplant. Gegen 07:30 Uhr starteten wir über 
den Ochsentaler Gletscher, dann unterhalb 
des Gletscherbruchs hinauf zur Buinlücke. 
Nach dem Skidepot weiter über die West-
flanke zum Nordwestgrat. Anschließend 
über den sogenannten Kamin auf die schutt-
bedeckte Westflanke und über diese zum 
Gipfel. Die Schlüsselstelle im Kamin wird mit 
UIAA I –III bewertet. Sicherheitshalber hat-
te Dieter an dieser Stelle eine Seilsicherung 

angelegt. Angekommen am 
Gipfel verschlechterte sich das 
Wetter zusehends, so dass wir 
nicht allzu viel Zeit auf dem 
Gipfel verbringen wollten. 
Das Skidepot erreichten wir 
bei Schneetreiben und immer 
dichter werdendem Nebel. 
Verwöhnt von den sonni-
gen Super-Touren der letzten 
Tage, war diese Abfahrt lo-
gischerweise für uns nicht 
sonderlich berauschend. An-

gekommen an der Bielerhöhe, hatte sich der 
Schneefall in Regen gewandelt. Per Skating 
und sozusagen „im Endspurt“ ging es dann 
recht flott wieder zurück über den zugefro-
renen Silvretta Stausee zum Berggasthof. 
Von dort per Tunnelbus und Vermuntbahn 
zurück ins Tal.
Da die Wiesbadener Hütte, sowie auch die 
Jamtal Hütte bekannte Skitourenziele in 
der Silvretta darstellen, hatte ich mich ge-
danklich bereits im Vorfeld dieser Skitour 
auf übervölkerte Hütten, Routen und Gipfel 
eingestellt. Tatsächlich waren beide Hütten 
nur in angenehmer Weise belegt. Auf den 
Touren waren wir meist ganz alleine unter-
wegs. Lediglich auf den Gipfeln durften wir 
uns das Gipfelglück mit einigen anderen Ski-
tourengängern teilen. 

Eine klasse Skitour mit vier Dreitausendern! 

Uli Haim
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Schneeschuhtour im Stubai

Die Berge um die Amberger Hütte waren unser Ziel,
doch von den Gipfeln erspähten wir nicht viel.

Im dichten Nebel stapften wir hinauf
und dachten schon, der Weg hört gar nicht auf.

Der Ärger war groß,
zum Gipfel des Hinteren Daunkopfs fehlten 150 hm bloß.

Doch wir konnten ihn nicht sehen,
so mussten wir durch den Pulverschnee wieder zur Hütte gehen...

Auch am Sonntag standen wir frühmorgens pünktlich auf,
wir wollten nämlich zur Kuhscheibe rauf.

Der Blick durchs Fenster deprimierte uns sehr,
wo kamen bloß wieder Nebel und Schneefall her?
Nach dem Frühstück jedoch gingen wir tapfer los

und unsere Ausdauer war trotz eines Verhauers famos.
Ein kleiner Rechtsschwenker und schon war da die Spur,

oft reicht eine kleine Korrektur!
Mit Auflösung der "Suppe" kam der Gipfel in Sicht,

auf den letzten Metern waren Steigeisen Pflicht.
Belohnt wurden wir abwärts mit Pulver pur,

unsere beiden Skifahrer hinterließen eine schöne Spur.
Die restliche Vier sausten auf dem Hosenboden hinterher,

das beschleunigte unser Schneeschuhtempo sehr!
Die Amberger Hütte ist übrigens ganz toll,

Lydia, Andrea und Karin kümmerten sich bestens um unser Wohl.

Günter, Connie, Hubert, Birgit und Ingrid verfassten dies Gedicht
auf der Heimfahrt vom Stubai nach Bargau im Abendlicht.

Joachim wollte noch nach dem Ötzi schau´n
und machte sich auf den Weg zum Similaun.
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Zuerst 
stand al-

lerdings „Einfach 
mal fahren“ auf dem 

Programm. Los ging’s am Frei-

tagabend gegen 16 Uhr. Unterwegs stieg 
noch Jo zu, der mit seiner Familie eine Wo-
che auf nahezu grünen Pisten im Tannhei-
mer Tal verbracht hatte. Das taucht den Titel 
der Ausfahrt nochmal in ein ganz anderes 
Licht, vielleicht würde es ja wirklich berg-
tour-mäßig „Einfach mal gehen“ werden? 
Wir sind gespannt, als wir das grüne Lechtal 
bis nach Hägerau nach hinten kurven, wo 
Gerd noch eine Unterkunft ergattern konn-
te.
Nach kurzem Einchecken geht’s zum ge-
mütlichen Teil über, dem Abendessen, denn 
für die 1800hm braucht man (zumindest 
wenn man nicht Udo heißt und pro Woche 
mit einem Kopf Salat klar kommt) schon or-
dentlich Input. 
Am nächsten Morgen heißt es früh raus, 
Frühstück und „Einfach mal fahren“ ab 
zum Ausgangspunkt der Tour. Kurz nach 6 
Uhr gehen wir, die Ski mangels Schnee am 
Rücken, einfach mal los. Ralf erzählt im Inter-
net einen Tourenbericht gelesen zu haben, 
wonach vorige Woche der Schnee nach den 

Tunnels angefangen hat. Ok, 
sind ja nur schlappe 350hm 
bis dorthin, also einfach 
mal gehen. Der Wan-
derweg führt in Serpen-
tinen durch den Wald, 
mit schönen Tiefbli-
cken in das Tobel, 
das aus dem Sulzle-
tal kommt. Bei den 
Tunnels angelangt, 
schätzen wir uns 

erst mal recht glück-
lich, dass diese Dank des we-

nigen Schnees überhaupt passierbar 
sind; in anderen Jahren kann es sein, dass 
sie von Lawinen zugeschoben oder vereist 
sind. Also gehen wir einfach mal durch.
Die Spannung vor dem Tunnelende steigt 
natürlich, sollte doch da endlich der Schnee 
anfangen. Raus aus dem Tunnel, Bestands-

aufnahme: kein Schnee. Das heißt einfach 
mal weiter gehen, bis Schnee kommt. Als 
er dann endlich da ist, werden die Ski ange-
schnallt (es sollte aber noch 2 weitere Trag-
passagen geben) und der Lechtal übliche 
Talhatscher wird einfach mal gehend be-
wältigt. Zunächst geht es recht flach berg-
auf, an der Frederik-Simms-Hütte vorbei, 
dann wird es zunehmend steiler und hart 

„Einfach mal gehen“  

– Skitour auf die Holzgauer Wetterspitze (2895m)
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gefroren und wir müssen die Harscheisen 
montieren. Das Wetter ist gnädig mit uns 
„Einfach mal Gehern“, zwar nicht nur eitel 
Sonnenschein, aber gute Sichtverhältnisse. 
Zudem ist außer uns keine Menschenseele 
weit und breit unterwegs. Der Schlusshang 
war uns schon angekündigt, jetzt steht er 
vor uns. Fast 1000hm an einem Stück. Da 
hat man wenigstens ausgiebig Zeit sich mit 
den Scheearten zu befassen, die einen beim 
runtergehen bzw. fahren so erwarten. Und 
das ist eine Mischung aus allen bekannten 
und unbekannten Harscharten, Pulver und 
„Glasschnee“, der beim Betreten so klingt, 
als ob man auf einer Glasscheibe läuft, die 
dann kaputt geht. Aber nicht beklagen, ein-
fach mal hochgehen, wobei manch einer 
(zumindest stückweise) wahrscheinlich lie-
ber einfach mal hochgeflogen wäre. 
Irgendwann sind wir jedoch am Skidepot. 
In der Gipfelregion ist alles abgeblasen, was 
die letzten Meter zum Gipfel heikel macht, 
leichtes ungesichertes Klettern in schutti-
gem Gelände ist nicht jedermanns Sache. 
Nach einer kurzen Stärkung werden die Ski 
abfahrtsfertig gemacht und Teil 2 „Einfach 
mal fahren“ beginnt. Obwohl es nicht 
übermäßig aufgefirnt hat (zumindest im 
oberen Teil), sind wir von der Abfahrt recht 
angetan, zumal wir den riesigen Hang für 
uns haben. 
Am Ende des Schnees angekommen (wobei 
wirklich jedes Fleckchen ausgenutzt wurde), 
werden die wieder an die Rucksäcke mon-
tiert und wir gehen einfach mal wieder 
ins Tal.

Gerd, Udo, Wolfgang  
und Armin:  
vielen Dank  

für die schöne Tour!

Viele von uns waren sicher nicht 
zum letzten Mal im Lechtal 
zum „Einfach mal gehen“!

Die Teilnehmer: Ralf, Wolfgang, Steffi, 
Klaus, Matthias, Jo und Vera
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Es ist Freitagnachmittag, wir (Alois, Bernd, 
Jürgen, Stefan und ich) treffen uns an der 
A7 mit Volker und fahren in seinem komfor-
tablen Power-Viano Richtung Reschenpass. 
Schnee ist Mangelware auf der Alpennord-
seite. Zügig erreichen wir Goldrain, den 
Eingang zum Martelltal. Es geht hoch zum 

Parkplatz auf über 2000 Meter. Die 
Schneewände am Straßenrand wach-
sen mächtig an. Im extra vom Guide 
bestellten Mondschein steigen wir 
zur Zufallhütte (2256m) auf.
Diese ist nicht einfach nur eine 
Unterkunft, sie pflanzt ihren Gäs-
ten mit ihrem Service und ihrer 
Lage den ständigen Wunsch 
ein, wiederzukommen. Dazu 
trägt neben der perfekten 
Organisation von Hüttenwirt 
Uli (Frühstücksbüffet und 

SB-Teefüllstation) und den 
leckeren vier-Gänge-Menüs irgend-

wie auch die gute Fee Aneta bei. Von wo 
sie immer den Kugelschreiber zum Ausfül-
len der Bestellungen gezückt hat, wird hier 
nicht verraten.
Am Abend werden noch – zeitgemäß, wie es 

sich gehört – via Smartphone-Video die  Spal-
tenbergungskenntnisse aufgefrischt. Leider 
ist das Hoch der letzten Woche inzwischen 
zusammengebrochen und Wolken und Wind 
kommen auf. Der Gipfeltag soll also gleich der 
Samstag werden. Auch solche Guides gibt es 
noch: Auf die Standardfrage der Teilnehmer:

„Wann geht es morgen los?“ 

„Nach dem Frühstück“.

Wir starten bei hohen Wolken, die schon 
recht schnell durchziehen, aber die Sonne 
lässt sich immer wieder blicken. Die Spur 
führt an der Marteller Hütte vorbei zum 
Zufallferner. Der Wind nimmt zu. Wir sind 
angeseilt und ziehen beständig höher. Die 
1600 Höhenmeter wollen bewältigt sein. 
Rechts unter uns sehen wir die Casatihütte. 
Es bläst und bläst. Wir machen eine kurze 
Trinkpause und übersteigen – mit Ski, aber 
nun ohne Seil – die Randkluft Richtung 
Gipfelanstieg. Alles friert ein, auch die Fo-
toapparate geben auf. Bei Alois wird ein Na-
senflügel weiß. Er zieht seine Sturmhaube 
höher. Die letzten 200 HM gibt es Böen in 

Skitour Zufallhütte – Monte Cevedale
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Orkanstärke. Wir bleiben zusammen, jeder 
kämpft für sich. Der Gipfel ist mit 3769m 
angegeben, das GPS zeigt 3770, es geht 
nicht mehr höher: Berg heil, wir sind oben!  
Also Felle runter und wieder zurück in ge-
mütlichere Regionen. Schnee hat es zwar 
genügend, aber zumeist mit Harschdeckel; 
der Abfahrtsgenuss bleibt etwas hinter den 
Erwartungen zurück.
In der inzwischen gut gefüllten Hütte wär-
men wir uns wieder auf und freuen uns auf 

die schon beschriebenen Annehmlichkei-
ten. Der nächste Tag ist noch stürmisch 
und unbeständig. Wir machen ein paar 
hundert Höhenmeter Erkundung rund 
um die Hütte und fahren zufrieden heim.
 
Ich darf noch eine Woche in Süd-
tirol zum Skiurlaub bleiben und 
werde auf der Heimfahrt in Ab-
wesenheit zum Berichtschreiber 

gewählt.
 Wolfgang
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Tipps zu einer swr2-Sendung von Helmut Frei:
Der „Deutsche Alpenverein“ (DAV) betreibt 
in den deutschen und österreichischen Al-
pen ein Netz sogenannter „Hütten“. Es ist 
durch Wanderwege verknüpft. Aber geübte 
Alpinisten finden Höhenwege, die eine gute 
Kondition voraussetzen und teilweise über 
Gletscher führen. Auch für Kletterer sind 
diese Bergstationen oft gute Ausgangs-
punkte. Allerdings sollte man schwindel-
fei sein. Entstanden sind diese Herbergen 
in den Ostalpen Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts. Damals gründeten vor al-
lem wohlsituierte Bürger in vielen Städten 
Deutschlands „Alpenvereinssektionen“. Es 
entsprach dem Geist des Bildungsbürger-
tums, Reisen in die Alpen zu organisieren. 
Die konnten sich jedoch nur Naturbegeis-
terte leisten, die gut verdienten. Außerdem 
bereicherten die Sektionen das gesllschaft-
liche Leben beispielsweise durch Bälle und 
„Alpenfeste“. Diese gabe es in Worms ge-
nauso wie in Berlin und Bremen. 1873 ver-
schmolzen der deutsche und österreichische 
Alpenverein zum „Deutsch-österreichischen 
Alpenverein“. Er nahm in gewisser Wei-
se den „Anschluss“ Österreichs an Hitlers 
Nazi-Deutschland im jaher 1938 vorweg. 
Und er war auch eine Hochburg des An-
tisemitismus. Bald verkundeten Tafeln an 
den Hütten: „judenfei“. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg formierten sich der deutsche und 
österreichische Alpenverein wieder als ei-
genständige Organsiationen, die allerdings 
nach wie vor eng zusammenarbeiten.
Mit wachsendem Wohlstand in den Jahren 
des Wirtschaftswunders erlebten Wande-
rungen von Hütte zu Hütte einen neuen 
Aufschwung. Dann nahm die Tourismusin-
dustrie immer fernere Ziele ins Visier und 
das Bergwandern kam etwas aus der Mo-
de. Inzwischen haben sich viele der einst 
als Schützhütten gedachten Unterkünfte zu 
respektabelen Bergpensionen entwickelt. 
Und mehr denn je müssen sie Auflagen des 
Natur- und Umweltschutzes erfüllen.
Gut erreichbar sind auch für Familien bei-
spielsweise die Ravensburger und Wormser 

Hütte. Beide liegen inm österreichischen 
Bundesland Vorarlberg. Auf jeden Fall ist es 
ratsam, sich auf der Hütte zu erkundigen, 
ob zum gewünschten Termin noch Plätze 
frei sind.

Sendung: 
swr2wissen-21040613-hoehenrausch.12844s.mp3

http://www.swr.de/swr2/service/audio-on-
demand/audio-on-demand-podcasts/letzte-
12-audios/-/id=661264/did=1698672/mp-
did=2222376/nid=661264/d7jj1o/index.html

Dazu ein Buchtipp:

Wie einfach es beispielsweise im Vorarlber-
ger Klostertal zuging, belegt in Text und 
Fotos das neu erschienene Buch „Alpe 
Mähren – Radonatobel“. Herausgegeben 
hat es Christof Thöny vom Museumsverein 
Klostertal. Dieser Verein betreut ein kleines 
vorbildhaftes Heimatmuseum in Wald am 
Arlberg. Es liegt in der Nähe der Ravensbur-
ger Hütte. In diesem Museum läuft derzeit 
auch eine Ausstellung über die Alpe Mähren 
und ihr Umgebung. Die Öffnungszeiten sind 
zu erfahren bei: Christof Thöny, Tel.: 0043 
664 4911474. 

Sommerausstellung

In der Ausstellung, dem dazu erscheinenden 
Film und der gleichnamigen Publikation 
sind vielfältige Themenbereiche rund um 
das sich in unmittelbarer Nähe zum Kloster-
tal Museum befindliche Einzugsgebiet von 
Alpe Mähren und Radonatobel dokumen-
tiert. Neben Geologie, Namenslandschaft 
und dem Naturraum mit den darin vorkom-
menden Wildtieren steht die Geschichte der 
menschlichen Bewirtschaftung dieses Rau-
mes im Mittelpunkt. Alpwirtschaft, Berg-
mahd, Ziegen- und Schafhut sowie die Jagd 
sind dabei prägende Faktoren.
Informationen auch per Internet:
www.museumsverein-klostertal.at/.

„Höhenrausch – wie Alpenvereinshütten zu Berghotels wurden“
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Der 
Bücherwurm
stellt vor

Rother Wanderbuch 
Eduard und Sigrid Soeffker 

Erlebniswandern mit Kindern 
Oberstdorf - Kleinwalsertal  
24 Wanderungen und Ausflüge  
Mit vielen spannenden Freizeittipps

2., aktualisierte Aufla-
ge 2013
GPS-Tracks zum 
Download
160 Seiten mit 140 
Farbabbildungen, 24 
Höhenprofile, 
24 Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:50.000, 
Übersichtskarte, 
Format 12,5 x 20 cm, 
kartoniert
ISBN 978-3-7633-
3121-5, EUR 14,90 

Wer mit seinen Kindern ereignisreiche Ur-
laubstage erleben möchte, ist in Oberstdorf 
und dem Kleinwalsertal genau richtig. 24 
Erlebnistouren für kleine und große Aben-
teurer präsentiert das Buch. Highlights wie 
Sommerrodelbahn, Klettergarten und Al-
penspielplätze machen die Wanderungen 
für Kinder spannend und abwechslungs-
reich.
Das Spektrum umfasst liebliche Talwande-
rungen, spannende Touren zu Felsenbrü-
cken und Erlebnistouren zu einem Bergsee 
oder einem drahtseilgesicherten Aussichts-
gipfel. Der angehängte Serviceteil gibt wei-
tere Freizeittipps und stellt die Bademöglich-
keiten vor Ort vor. 
Das Buch bietet Altersempfehlungen, Anga-
ben zum Schwierigkeitsgrad und zur Geh-
zeit sowie die "Highlights" für Kinder. De-
taillierte Wegbeschreibungen machen das 
Wandern einfach. GPS-Daten stehen zum 
Download bereit. Besonders praktisch ist 
die Umschlagklappe, die auf einen Blick alle 
Besonderheiten einer Tour anzeigt und Infos 
zur Kinderwagentauglichkeit und Erreich-
barkeit mit Bahn und Bus gibt. Und "Rothi", 
das kleine Murmeltier, erklärt den Kindern 
zu jeder Wanderung Naturphänomene und 
Besonderheiten.

Ines Ebert 

Zeuglesweber
Historischer Roman

320 Seiten, Format 12 
x 19 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-8425-
1313-6; 14,90 EUR
1854 macht sich der 
vierzehnjährige Bern-
hard Schroth auf den 
Weg von Heubach hi-
nauf auf die Alb nach 
Lauterburg, um dort 
eine Weberlehre an-
zutreten. Bald muss 
er erkennen, dass sich 

die Aussichten für zünftige Weber ständig 
verschlechtern. Die Welt ist in Bewegung. 
Technische Neuerungen, die Abschaffung 
der Zünfte und weltweite Wirtschaftskrisen 
reißen Bernhard mit in den Strudel der Ver-
änderungen. 
Dennoch ist er fest entschlossen, etwas 
aus seinem Leben zu machen. In einer 
Korsettfabrik in Stuttgart lässt er sich zum 
"Korsettweber" ausbilden, und als sich die 
Gelegenheit bietet, in der in Heubach neu 
gegründeten Korsettfabrik zu arbeiten, 
kehrt er überglücklich nach Hause zurück. 
Bald stellt sich auch das lang ersehnte fami-
liäre Glück ein.
Die vom württembergischen König geför-
derte Korsettindustrie erlebt im Lauf der Zeit 
ein ständiges Auf und Ab. Als in Heubach 
eine Fabrik für genähte Dessous gegründet 
wird, gerät die bestehende Konkurrenz in 
Zugzwang und ersetzt ihre Webstühle durch 
Nähmaschinen. Bernhard verliert seine Ar-
beit – und seine Welt bricht in Stücke …
Der Roman beschreibt eindrucksvoll die An-
fänge der beiden weltbekannten Miederfa-
briken Susa und Triumph International
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Mark Zahel

Ostschweiz-Bündnerland
55 Touren zwischen Rheinquellen und 
Bodensee 

1. Auflage 2014; GPS-Tracks zum Download; 
192 Seiten mit 154 Farbfotos, 55 Wanderk-
ärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 
mit eingezeichnetem Routenverlauf, 55 Hö-
henprofilen sowie einer Übersichtskarte
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert
ISBN 978-3-7633-3083-6; EUR 16,90 

Von den Rheinquel-
len im Bündner Ober-
land bis zum Bodensee 
spannt sich der Bogen, 
den das Rother-Wan-
derbuch "Ostschweiz – 
Bündnerland" abdeckt. 
Mit 55 ausge-wählten 
Tageswanderungen und 
mehrtägigen Touren 
führt das Wanderbuch 
durch die Bündner, Glar-

ner und Appenzeller Alpen und präsentiert 
viele Glanzlichter der Ostschweiz.
Die Tourenauswahl spannt einen breiten 
Bogen: Leichtere bis anspruchsvolle Wan-
dergipfel, Seen- und Hüttenwanderungen 
und attraktive Panoramawege. Tendenziell 
wird eher der ambitionierte Bergsteiger an-
gesprochen.
Jede Tour wird mit kenntnisreichen Einfüh-
rungstexten, detaillierten Routenbeschrei-
bungen, Kartenausschnitten mit eingezeich-
netem Routenverlauf und aussagekräftigen 
Höhenprofilen präsentiert. GPS-Tracks ste-
hen zum Download bereit. Ein Wander-
buch, das Lust macht, die Ostschweiz und 
das Bündnerland intensiv zu entdecken.
Die Tourenauswahl umfasst bekannte Klassi-
ker genauso wie ausgefallenere Routen. Die 
zauberhafte Greina an der Grenze zum Tes-
sin, die wuchtigen Bergstöcke im Parc Ela, 
die anheimelnden Matten-landschaften des 
Prättigau, die Phalanx der Churfirsten über 
dem Walensee und das Wanderparadies um 
den Säntis im Appenzellerland sind nur eini-
ge Beispiele. 

Dietrich Höllhuber

Rund um Meran MM-Wandern
Wanderführer

Michael Müller Verlag, 204 Seiten+Karte 
(Leporello), 2. Auflage 2014, farbig;
ISBN 978-3-89953-824-3; Buch: 14,90 EUR

Wanderurlaub oh-
ne Auto, ohne 
die Unterkunft zu 
wechseln. Früh im 
Jahr, den ganzen 
Sommer über und 
weit hinein in den 
Herbst. Vom son-
nengeküssten mon-
dänen Meran oder 
seinen gemütlichen 
N a c h b a r d ö r f e r n 
lässt sich komfor-
tabel die Südtiroler 
Berglandschaft ent-
decken, von Wein-
gärten bis hinaus 
über die Baumgrenze. Wanderautor Dietrich 
Höllhuber war hier schon als Kind unterwegs 
und versammelt nichts Geringeres als die 35 
besten Touren zwischen Texelgruppe und 
Sarntaler Alpen, Passeier- und Schnalstal, 
Haflinger Hochplateau und dem idyllischen 
Ultental im Süden. Für alle, die die gepflas-
terten Kurpromenaden unter sich lassen 
und dennoch ohne Seil und Steigeisen un-
terwegs sein wollen. Wer dabei noch die 
eine oder andere kulinarische Entdeckung 
machen möchte, ist mit diesem Band nicht 
nur gut, sondern glücklich unterwegs.
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Florian Fritz

Gardasee MM-Wandern
Wanderführer

Michael Müller Verlag, 228 Seiten + Karte 
(Leporello), 1. Auflage 2012, farbig
ISBN 978-3-89953-734-5
Buch: 14,90 EUR

Hach, der Garda-
see! Unsere Sehn-
sucht nach dem 
Süden findet unmit-
telbar hinter den Al-
pen ihre Erfüllung. 
Endlich Gelassen-
heit, Sonne, Wasser, 
Wein, Zypressen 
und Oliven. Dumm 
nur, dass man den 
Lago vor allem im 
Juli und August mit 
zwei Millionen an-
deren teilen muss. 
Ein Glück für alle, 
die neben Bikini 

und Badehose die Wanderstiefel einge-
packt haben oder die Hauptferienzeit mei-
den. Denn Schönheit und Idylle liegen oft 
nur wenige Meter über den Strandbädern, 
und die Landschaften mit ihrer artenreichen 
Tier- und Pflanzenwelt sind wirklich das gan-
ze Jahr über zum Wandern geeignet. Florian 
Fritz führt Sie 35-mal durch sein Paradies 
zwischen 2.200 Meter hohem windumtos-
tem Felsgrat und den sanft plätschernden 
Wellen unten am See.

Antje Schwab, Gunther Schwab

Elsass MM-Wandern
Wanderführer

Michael Müller Verlag, 192 Seiten + Karte 
(Leporello), 2. Auflage 2014, farbig
ISBN 978-3-89953-930-1
Buch: 14,90 EUR

Kompetent geführt 
von unseren Elsass-
Experten Antje und 
Gunther Schwab 
entdecken Sie eine 
mitteleuropäische 
Musterlandschaft 
von einzigartiger 
Vielfalt und reicher 
Tradition: Dicht 
bewaldet sind die 
Nord- und Mittel-
vogesen mit ihren 
bizarren Felsen, 
zahlreichen sa-
g e numw o b e n e n 
Burgruinen und 
geheimnisvollen Kultstätten. Völlig überra-
schend dann die raueren, fast wilden Süd-
vogesen mit saftigen Hochweiden, klaren 
Gebirgsseen und atemberaubenden Pano-
ramen. Im Kontrast dazu die liebliche Wein-
bauregion mit ihren bezaubernden Fach-
werkdörfern.
Selbstverständlich sind diese 39 Touren im 
Schlaraffenland gewürzt mit vielen Einkehr-
möglichkeiten von deftig bis nobel.
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Christoph Berg

Korsika Fernwanderwege
Wanderführer

Michael Müller Verlag, 180 Seiten + Karte 
(Leporello), 1. Auflage 2013, farbig
ISBN 978-3-89953-588-4
Buch: 14,90 EUR

Kreuz und quer 
durchs wilde Korsi-
ka! Das Gebirge im 
Mittelmeer ist ein 
echtes Wanderpa-
radies mit mehr als 
120 Gipfeln über 
2.000 m und einer 
Vielzahl bewirt-
schafteter Hütten 
zum Verpflegen und 
Übernachten. Le-
gendär ist der Wan-
derweg »GR 20«, 
eine der anspruchs-
vollsten Gipfelpa-
no ramas t r e cken 

Europas. Gut vorbereitet und geführt von 
Korsika-Kenner Christoph Berg schaffen Sie 
die etwa 170 km in 16 Tagesetappen oder 
Sie suchen sich Teilstrecken aus.
Darüber hinaus kommen auch die weniger 
bekannten, jedoch nicht minder reizvollen 
Weitwanderwege nicht zu kurz, so der »Tra 
Mare e Monti« im Norden Korsikas in 10 Ab-
schnitten und der »Da Mare a Mare Sud« 
von der Ost- zur Westküste mit 5 möglichen 
Etappen.

Sabine Bade, Wolfram Mikuteit

Piemont MM-Wandern
Wanderführer

Michael Müller Verlag, 240 Seiten + Karte 
(Leporello), 1. Auflage 2010, farbig
ISBN 978-3-89953-566-2
Buch: 14,90 EUR

In der Heimat von 
Slow Food/t! Keine 
Massen, keine Lif-
te – das westliche 
Piemont ist unter 
W e i t w a n d e r e r n 
Kult. Zum Glück 
haben sich Sabine 
Bade und Wolfram 
Mikuteit in ihren 
38 Touren all derer 
angenommen, die 
den wilden Teil der 
Alpen auf Tages- 
oder kürzeren Tou-
ren erleben wollen. 
Zwischen dem Gran 
Paradiso mit seinen vergletscherten Gipfeln 
und dem ausgedehnten Karstgebiet an der 
Punta Marguareis (nur 40 km vom Mittel-
meer) bieten sich von Tal zu Tal ganz unter-
schiedliche Eindrücke, mal durch mächtige 
Kalkriffe, mal durch den fast schon legen-
dären Monviso. Dazu fast überall sattgrüne 
Hochweiden mit einer unglaublichen Pflan-
zenwelt, klare Gebirgsseen und atemberau-
bende Panoramen.

Im Michael Müller Verlag sind noch vie-
le, ähnlich gut gestaltete Wanderführer 
erschienen und zum Preis von EUR 14,90 zu 
erhalten: 

Korsika MM-Wandern 
Ligurien MM-Wandern
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Bernhard Herold und Dagmar Kopše

Quer durch die Julischen Alpen
Vom Triglav-Nationalpark Sloweniens 
in die Voralpen des Friauls

304 Seiten, Klappenbroschur
Format 13 x 19 cm
ISBN 978-3-85869-595-6; EUR 29,90

Die Julischen Alpen 
verbinden Slowenien 
und Italien. Hier treffen 
sich drei europäische 
Sprach- und Völker-
gruppen: Die Germa-
nen, Romanen und 
Slawen. 10 mehrtägige 
Touren führen durch 
den Nationalpark des 
Triglav, auf den gleich-

namigen höchsten Gipfel, über den kars-
tigen Grat des Stol, durch die Schrunden 
des Jôf Fuart oder durch den Parco naturale 
regionale delle Prealpi Giulie, immer wieder 
durch grossartige Landschaften und über 
die italienisch-slowenische Grenze. 12 eintä-
gige Touren erkunden den See in Bohinj, die 
letzten Gipfel vor der friulischen Tiefebene, 
die wilden Nordwände im Sava-Tal oder die 
tief eingeschnittenen Seitentäler der türkis-
blauen Soca. 
Auch historisch ist das Gebiet interessant: 
Österreich-Ungarn ging hier unter, Mus-
solini besetzte das Socatal bis zum Triglav 
und Jugoslawien grenzte da an den Westen. 
Man erfährt Geschichten über den 120jäh-
rigen slowenischen Alpenclub, die Eisenver-
hüttung seit der Hallstattzeit, die Isonzo-
front während des ersten Weltkriegs, das 
Skispringen in Planica, den Sprachenstreit 
im abgelegenen Resiatal oder die Erdbeben.
Der Geschmack der zarten Štruklji, des 
währschaften (ehrlichen) Frico, der raffinier-
ten Cjarsons und des schweren Teran lässt 
sich zwar beschreiben, wer diese Köstlich-
keiten geniessen will, muss hingehen! Gar 
nicht so abgelegen, nur die Dauer einer Rei-
se in einem der letzten Nachtzüge Mittel-
europas trennt uns von einer Wanderung in 
den Julischen Alpen.

Renate Florl

Neckarweg
mit Neckarsteig – von der Quelle bis 
zur Mündung in 35 Etappen

1. Auflage 2014; GPS-Tracks zum Down-
load;232 Seiten mit 177 Farbabbildungen, 
35 Höhenprofile, 38 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:75.000, eine Übersichtskarte im 
Maßstab 1:800.000; Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung
ISBN 978-3-7633-4443-7; EUR 14,90

Auf schönen Pfaden 
und Wegen führt der 
Neckarweg quer durch 
Baden-Württemberg, 
von der Quelle im 
Schwenninger Moos bis 
zur Mündung bei Mann-
heim. 
Der Wanderführer stellt 
diesen herrlichen Weit-
wanderweg inklusive 
des Neckarsteigs vor. Auf insgesamt 480 Ki-
lometern und in 35 Etappen geht es durch 
Täler, Wälder und Auen, über Weinberge, 
in bezaubernde Dörfer – mit faszinieren-
den Blicken auf den Fluss. Der Neckarsteig 
ist zertifiziert und verspricht besonders viel 
Wandergenuss.
Neckarweg und Neckarsteig sind gemütliche 
Weitwanderwege. Es gibt viele Möglichkei-
ten, die lokalen Besonderheiten der jeweili-
gen Region kennenzulernen – der Wander-
führer liefert zahlreiche Informationen. 
Die Abschnitte können zudem beliebig ein-
geteilt werden – als eine große Tour, als 
mehrtägige Wanderungen oder als beschau-
liche Spaziergänge.
Kurzinfos zu allen wichtigen Punkte zur Stre-
cke, zu Höhenunterschieden, Landschaft und 
Übernachtungsmöglichkeiten. Die Wege sind 
zuverlässig beschrieben, Höhenprofile aus-
sagekräftig, die Wanderkärtchen verfügen 
über einen eingezeichneten Routenverlauf. 
GPS-Tracks stehen zum Download bereit. 
Ergänzt wird die Wegbeschreibung durch 
viele Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und 
geschichtliche Hintergründe.
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Irmgard Braun 

Nie wieder tot
Mord am Gardasee

1. Auflage 2014
224 Seiten, Format 13,5x20,5 cm, broschiert
ISBN 978-3-7633-7067-2; Preis EUR 12,90 

Romy liebt die Heraus-
forderung am Fels. Ih-
ren Ehemann Philipp 
liebt sie auch, aber als 
sie beim Klettern in der 
Fränkischen Schweiz er-
fährt, was er hinter den 
Kulissen treibt, lässt sie 
ihn kurzerhand in einem 
Überhang baumeln und 
flüchtet wütend an den 

Gardasee, ins Klettermekka Arco. 
Dort tröstet sie sich mit einem ehrgeizigen 
Kletterprojekt – und dem Bergführer Bernd. 
Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: 
Wer präparierte Romys Seil mit Batteriesäu-
re, so dass es riss? Wer ist der geheimnisvolle 
Privatkunde, der Bernd als Führer engagiert 
hat? Und was geschah wirklich im Gewitter 
auf dem Gipfel des Crozzon di Brenta?

"Romy fiel. Zweige peitschten in ihr Gesicht, 
ihre Hüfte knallte gegen einen Ast, sie schrie 
auf, brach durch krachendes Geäst – hing 
in einem federnden Geflecht aus Zweigen 
und Blättern. Etwas lief warm über ihren 
Oberschenkel. Sie blickte an sich herab. Blut 
tropfte ins Leere ..."

Die Autorin:
Irmgard Braun, geboren 1952, klettert seit 
30 Jahren in jenen Gebieten, die in ihrem 
Bergkrimi eine Rolle spielen. Sie war Mit-
glied der deutschen Sportkletter-National-
mannschaft, führte Erstbesteigungen und 
stieg namhafte alpine Routen vor. Als Re-
dakteurin beim Alpin-Magazin und später 
beim Süddeutschen Verlag Medien-Service 
veröffentlichte sie zahlreiche Artikel übers 
Klettern. Heute lebt Irmgard Braun als freie 
Journalistin und Schriftstellerin in München.
www.irmgard-braun.de 

Gerald Schwabe  

Kleinwalsertal
Die schönsten Tal- und  
Bergwanderungen – 32 Touren 

1. Auflage 2014; Mit GPS-Daten zum Down-
load; 136 Seiten mit 65 Farbabbildungen, 
32 Höhenprofilen, 32 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 1:150.000 
und 1:300.000; Format 11,5 x 16,5 cm, kar-
toniert mit Polytex-Laminierung
ISBN 978-3-7633-4455-0; EUR 12,90

Gerade mal 15 km lang 
und sieben km breit 
ist das Kleinwalsertal 
und doch stellt es das 
drittgrößte Touristen-
ziel Österreichs dar, das 
Bergurlauber und Wan-
derer anlockt. Der Ro-
ther Wanderführer stellt 
die 32 schönsten Tal- 
und Bergwanderungen 
vor. Die Auswahl umfasst Wanderungen 
für jeden Geschmack: anspruchsvolle Gip-
felbesteigungen, alpine Höhenwege, fami-
lientaugliche Bergtouren und gemütliche 
Talwanderungen. Schroffe Berge wie der 
Widderstein oder die schräge Gipfelplatte 
des Hohen Ifen locken Gipfelaspiranten. Mit 
dem Gottesackerplateau und der Breitach-
klamm warten geologische Superlative auf 
Besucher. Wer es gemütlicher mag, findet 
zahlreiche Tourenvorschläge für leichte 
Wege, vorbei an alten Walserhöfen und 
schmucken Almhütten. Mehrere Seilbahnen 
erleichtern den Aufstieg, bringen Wanderer 
entspannt nach oben und erschließen aus-
gedehnte Wandergebiete.
Alle Tourenvorschläge verfügen über genaue 
Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte 
mit eingezeichnetem Wegverlauf und aus-
sagekräftige Höhenprofile. Ein praktischer 
Tourensteckbrief informiert über Anforde-
rungen, Einkehrmöglichkeiten, Varianten 
und vieles mehr. Die farbige Schwierigkeits-
bewertung erleichtert zudem die Auswahl. 
GPS-Daten stehen zum Download bereit. 
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Martin Kuhnle 

Schwarzwald Süd/Mitte
9 Mehrtagestouren / 46 Etappen

1. Auflage 2014; GPS-Tracks zum Download; 
216 Seiten mit 133 Farbfotos, 46 Tourenk-
ärtchen im Maßstab 1.100.000 sowie zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 1:700.000 
und 1:1.200.000; Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung; 
ISBN 978-3-7633-4434-5; EUR 14,90 

Zahlreiche schöne 
Fern- und Weitwan-
derwege verlaufen in 
Deutschlands höchs-
tem Mittelgebirge, dem 
Schwarzwald: Die drei 
Längswege, die den 
Schwarzwald von Nord 
nach Süd durchziehen 
und die kürzeren Hö-
hen- und Querwege 

mit grandiosen Aussichten. Dieser Wander-
führer stellt neun Mehrtagestouren im südli-
chen und mittleren Schwarzwald vor.
Zwischen zwei bis zehn Tagen ist man auf 
den Querwegen unterwegs, insgesamt 46 
Tagesetappen führen durch den idyllischen 
Mittelschwarzwald und die Hochlagen und 
tiefen Täler des Südschwarzwalds. Alle 
Etappen können auch als Tagestouren be-
gangen werden. Die meisten sind leichte 
Genusswanderungen, doch manch Gipfel 
wird auch den sportlichen Bergsteiger her-
ausfordern.
Jede Etappe wird mit einer zuverlässigen 
Tourenbeschreibung, einem Wanderkärt-
chen mit eingezeichnetem Routenverlauf 
und einem aussagekräftigen Höhenprofil 
vorgestellt. Informationen zu Verkehrsan-
bindung, Einkehr und Unterkunft erleichtern 
die Planung und Anpassung der Teilstrecken 
an die individuellen Bedürfnisse. GPS-Tracks 
stehen zum Download bereit. Zahlreiche 
Tipps und Hintergrundinformationen brin-
gen Sehens- und Wissenswertes am Weg-
rand näher, und die vielen Fotos stimmen 
auf ein genussvolles, ausgedehntes Wan-
dern im südlichen Schwarzwald ein.

Iris Kürschner / Dieter Haas

Grande Traversata delle Alpi
Durch die vergessenen Täler des Piemont
Rother Bildband
1. Auflage 2014; 144 Seiten mit 185 Farbfo-
tos, 11 Höhenprofilen und einer Übersichts-
karte Format 30 x 26 cm; gebunden mit 
Schutzumschlag; ISBN 978-3-7633-7063-4
EUR 39,90

Eine Fußreise durch den 
italienischen Westalpen-
bogen: 
Die (GTA) Grande Tra-
versata delle Alpi ist eine 
der spannendsten Al-
pendurchquerungen. Sie 
führt durch abgelegene, 
fast vergessene Täler des 
Piemont. Mit beeindruckenden Aufnahmen 
und lebendigen Erzählungen gibt dieser Bild-
band Einblick in einige der schönsten und ur-
sprünglichsten Winkel der Alpen, der immer 
mehr zu verschwinden droht.
Vom nördlichsten Punkt des Piemont führt die 
Route – teilweise mit gewaltiger 4000er-Ku-
lisse – auf alten Saumwegen über entlegene 
Alpen und ursprüngliche Dörfer bis ans Mittel-
meer. Iris Kürschner und Dieter Haas nehmen 
die Leser mit auf diese Wanderung und geben 
mit einfühlsamen Porträts einen Einblick in das 
Leben der Menschen, denen sie unterwegs 
begegnet sind.
Sie folgen den Wegen der Walser und Wal-
denser, entdecken eine alte Goldgräberstadt, 
erleben Wallfahrten, erkunden Geisterdörfer 
... Abends schwelgen sie in den Spezialitäten 
der Region. Sie sind fasziniert von der Land-
schaft und der Lebensweise der Menschen, 
auch von der kulturellen Vielfalt, die in ihrer 
Ursprünglichkeit erhalten blieb.Die »vergesse-
nen« Alpentäler des Piemont sind eines der 
größten Entsiedlungsgebiete der Alpen. Doch 
die GTA gibt den Einheimischen Hoffnung. 
Der sanfte Tourismus schafft Verdienstmög-
lichkeiten vor Ort und trägt dazu bei, die Tra-
ditionen zu bewahren.
Wer glaubt, die Alpen zu kennen, wird sich 
nach der Lektüre dieses Bildbands nicht mehr 
so sicher sein.
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