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Anne Binder bei der Abfahrt vom Ankenbälli/Uri.
Bild: Jannis Muser

Liebe Sektionsmitglieder,
wiederum darf ich zum Erscheinen unserer neuen Sektionszeitschrift einige Worte an Sie richten.
Sie halten erneut ein aufwendig zusammengetragenes, redaktionell bearbeitetes und ansprechend gestaltetes Werk in Händen, das einen sehr guten Ein- und Überblick über zahlreiche
Touren der Sektion, individuelle Erlebnisse und Erfahrungen
vermittelt, wobei auch der Humor nicht zu kurz kommen soll.

Im vergangenen Jahr wurde unsere Homepage komplett erneuert – durch ein ehrenamtliches Team, das sich in unzähligen Stunden diesem Thema angenommen hat. Hier finden Sie
aktuelle Änderungen, kurzfristig ins Programm genommene
Touren, Terminankündigungen und vieles mehr – einen Besuch kann ich Ihnen sehr empfehlen:
www.alpenverein-baden-baden.de

Hierbei wünsche ich Ihnen einige gemütliche Schmökerstunden, die Ihnen vielleicht auch Ideen zu eigenen Unternehmungen liefern können.

Regional sind wir seit diesem Jahr auch Mitglied im Sportausschuss der Stadt Baden-Baden, dem Bindeglied zwischen den
örtlichen Vereinen und der Stadt Baden-Baden.

Mitgliedern, die sich bisher in der Sektion engagiert haben
und dieses Engagement ausweiten möchten, können wir eine
geeignete Ausbildung anbieten. Scheuen Sie sich bitte nicht,
uns anzusprechen.

Überregional freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass
ich seit November auf der Hauptversammlung des DAV in
Siegen die gewählte Nachfolge von Doris Krah (Sektion Ettlingen) im Verbandsrat in München als Vertreter für die
Baden-Württembergischen Sektionen antreten durfte. Dies
beinhaltet auch eine beratende Stimme in der Gremienarbeit
des Vorstandes des Landesverbandes in Stuttgart.
Doch zurück zu „unseren“ Themen: im Vorstand beschäftigt uns gerade die eventuelle Anschaffung eines Hubsteigers,
der das Anbringen von neuen Routen in der Halle erheblich
erleichtern würde. Allerdings stoßen wir hierbei sowohl an
räumliche als auch an finanzielle Grenzen. Auf der nächsten
Mitgliederversammlung werden wir dann diverse Ideen präsentieren und freuen uns auf Ihre konstruktive Meinung.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen für unfallfreie Touren.
So, und nun erwarten mich meine Schneeschuhe...
Im Namen des Vorstandes

Ralf Benz
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Unsere Geschäftsstelle im Kletterzentrum Baden-Baden
Adresse:
Deutscher Alpenverein e.V.
Sektion Baden-Baden /Murgtal
Flugstraße 17, 76532 Baden-Baden
Gewerbegebiet Oos-West
Telefon: 07221 17200
Telefax: 07221 17230
E-Mail: info@alpenverein-baden-baden.de
Internet: www.alpenverein-baden-baden.de
Öffnungszeiten:
Montag: 16:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag: 17:00 – 20:00 Uhr
An Feiertagen ist die Geschäftsstelle geschlossen!
Bankverbindung:
Sparkasse Rastatt-Gernsbach,
BLZ 665 500 70, Kto-Nr. 35 774
IBAN DE50 6655 0070 0000 0357 74
BIC: SOLADES1RAS
DAV Mitgliedsbeitrag:
Ihre Einzugsermächtigung nutzen wir seit 01.02.2014 als SepaMandat. Den Mitgliedsbeitrag ziehen wir per Sepa-Lastschrift
jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr ein. Unsere Gläu-

BIKES VON

Ilse Seitz, Beatrix Stöhr

biger-ID lautet DE44zzz00000485341. Die Mandatsreferenz
entspricht der Mitgliedsnummer.
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Anschrift
oder Ihrer Bankverbindung baldmöglichst mit.

Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich
– durch schriftliche Kündigung jeweils bis zum 30. September!

RIESENAUSWAHL
auf über 1.200m

E-BIKES VON

2

BIKES
E-BIKES
ZUBEHÖR
SERVICE
MIETRÄDER

radhaus

kastner
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Friedrichstraße
134 | 76456 Kuppenheim | Fon 0 72 22 - 4 86 DAV
86Baden-Baden/Murgtal
| www.radhaus-kastner.de

DAV Baden-Baden/Murgtal Mitgliedsbeiträge
Im Folgenden werden die Jahres-Mitgliedsbeiträge nach Kategorien aufgeschlüsselt. Sie gelten seit dem
1. Januar 2014 und wurden auf der Mitgliederversammlung vom 9. April 2013 beschlossen.
Kategorie

Erläuterung

Beitrag

A-Mitglied

ab 25 Jahre oder älter	 66 €

B-Mitglied

Partner eines A-Mitglieds	 33 €

C-Mitglied

bereits Mitglied einer anderen Sektion	 20 €

Junioren

ab 18 bis 25 Jahre	 40 €

Jugend

ab 14 bis 18 Jahre	 20 €

Kinder mit einem Elternteil in der Sektion

bis 14 Jahre	 0 €

Kinder ohne Eltern in der Sektion

bis 14 Jahre	 20 €

Familienmitgliedschaft

Eltern inklusive Kinder und Jugendliche	 99 €

Aufnahmegebühr Einzeln		 25 €
Aufnahmegebühr Familie	 	 50 €

A-Mitglieder sind Vollmitglieder ab vollendetem 25. Lebensjahr, die keiner anderen Kategorie angehören.
B-Mitglieder sind Vollmitglieder mit Beitragsvergünstigung,
und zwar auf Antrag:
a) verheiratete Mitglieder oder Gleichgestellte, deren Ehegatte
bzw. Lebenspartner einer Sektion des Deutschen Alpenvereins als A- oder B-Mitglied (siehe 2b-2c oder Junior (siehe
4.) angehört.
b) Mitglieder, die das 70. Lebensjahr vollendet haben und
mindestens 25 Jahre lang ununterbrochen dem Deutschen
Alpenverein angehören.

C-Mitglieder sind Vollmitglieder, die als A- oder B-Mitglied
oder als Junior einer anderen Sektion des Deutschen Alpenvereins angehören. C-Mitglieder erhalten keine besondere
Jahresmarke des DAV.
Junioren sind Vollmitglieder mit einem Alter von 19 bis 24
Jahren.
Jugendliche sind Mitglieder vom 14. Lebensjahr bis vollendeten 18. Lebensjahr.
Kinder sind Mitglieder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.

c) Mitglieder, die aktiv in der Bergwacht tätig sind, sofern sie
nicht Junior sind.

Familienmitgliedschaft gilt dann, wenn ein A-Mitglied und
ein B-Mitglied mit gleicher Kontoverbindung und Anschrift
dies beantragen. Die zugehörigen Kinder bis zum vollendeten
18. Lebensjahr sind im Beitrag integriert.

d) Schwerbehinderte gegen Vorlage eines Schwerbehindertenausweises (mind. 50 %)

Beitragsfrei sind Mitglieder, die dem DAV mindestens 50
Jahre angehören und das 70. Lebensjahr vollendet haben.

Immer das Neueste rund um deine Sektion:

Der Newsletter des DAV Baden-Baden / Murgtal
Einfach anmelden unter:

www.dav-bad.de/newsletter

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018
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Bibliothek und Materialverleih
Unsere Öffnungszeiten
Materialverleih:
täglich an der Kasse der Kletterhalle
Bibliothek:
jeden Donnerstag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
E-Mail:
bibliothek@alpenverein-baden-baden.de
Leihgebühren

Tag

Woche

Eispickel

3€

15 €

Schneeschuhe

6€

30 €

Stöcke

3€

15 €

LVS-Set

10 €

50 €

LV-Suchgerät

6€

30 €

Sonde

3€

15 €

Schaufel

3€

15 €

---

40 €

Diascanner
Bei Teilnahme an Sektionstouren
50% Ermäßigung.
(LVS ohne Batterien)

Der Bestand an Karten, Lehrbüchern, Touren- und Kletterführern wird systematisch aktualisiert und ausgebaut. Neu angeschafft wurden 2016 u.a. verschiedene Alpenvereinskarten (z.B:
alle Karten der Bayerischen Voralpen) und Alpenvereinsführer
(z.B. Berchtesgadener und Zillertaler Alpen), DAV-Lehrbücher

Christoph Schmidt

(u.a. Klettern und Skibergsteigen), Kletterführer aus dem Inund Ausland, Wanderbücher des Bergverlags Rother („Wilde
Wege“) sowie Klettersteigführer.
Egal ob Biken, Wandern, Klettern oder Hochtouren, für nahezu alle alpinen Disziplinen steht eine Fülle von Informationsmaterial zur Vorbereitung von Touren zur Verfügung.
Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Nutzung der neuen
Online-Touren- und Planungstools wie „Outdooractive“ oder
„Alpenvereinaktiv“.
Selbstverständlich sind alle Karten und Bücher für Mitglieder
kostenfrei zu entleihen.
Der Materialverleih findet an der Hallenkasse statt.

Notruf
Bei Kletter-, Mountainbike- und Wanderunfällen ist grundsätzlich die zentrale Notrufnummer 112 zu wählen. Sie gilt für ganz
Europa. Es wird ein Kontakt zur nächsten Rettungsleitstelle hergestellt, die die notwendigen Maßnahmen einleitet. So wird bei
Bergungen aus schwierigem Gelände automatisch die Bergwacht mit hinzugezogen.
Wichtig beim Notruf sind die folgenden Punkte, die sogenannten 5Ws:

WO ist der Notfall/Unfall?
WAS ist geschehen?
WIEVIELE Verletzte/Betroffene sind zu versorgen?
WELCHE Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Betroffenen?
WARTEN Sie immer auf Rückfragen der Rettungsleitstelle!
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Veranstaltungen 2018
Ordentliche Mitgliederversammlung
des DAV Baden-Baden/Murgtal
Dienstag, 10. April 2018, Beginn 20:00 Uhr
Tagesordnungspunkte:
1.

Begrüßung

2.

Gedenken an die Verstorbenen

3.

Feststellung der rechtzeitigen Einberufung und der
Beschlussfähigkeit der Versammlung

4.

Bestellung des Wahlleiters und der Protokollbeglaubiger

5.

Tätigkeitsberichte des Vorstands, der Gruppen- und
Referatsleiter

6.

Bericht der Schatzmeisters / Haushaltsentwurf 2018

7.

Berichte der Kassenprüfer

8.

Aussprache zu den Berichten

9.

Entlastung des Vorstandes

10. Ehrungen
11. Turnusgemäße Wahlen – Vorstand und Rechnungsprüfer
12. Jugendsatzung

Osterklettern
Das Osterklettern findet am Ostermontag, den 2. April 2018
von 14 –18 Uhr statt. Für 5,– € dürfen 3 Routen geklettert
werden und es gibt einen Osterhasen.

Berggottesdienst am Battert
Der mittlerweile zur Tradition gewordene Berggottesdienst
am Battert findet auch dieses Jahr wieder statt. Als Termin
wurde Sonntag, der 06.05.2018 festgelegt. Geleitet wird der
Gottesdienst von Pfarrerin und Sektionsmitglied Susanne
Bahret und Diakon Günter Egger. Musikalisch begleitet wird
der Gottesdienst voraussichtlich vom Posaunenchor Gaggenau.
Er beginnt um 10 Uhr und dauert etwa 1 Stunde. Bei gutem
Wetter findet der Gottesdienst an der Bergwachthütte statt,
bei schlechtem und eher regnerischem Wetter in der Kapelle.
Die Sektion lädt hierzu alle Mitglieder recht herzlich ein.

Einladung Sommerfest

13. Behandlung vorliegender Anträge
(Anträge müssen in schriftlicher Form 14 Tage vor der
Versammlung in der Geschäftstelle vorliegen)

Am Samstag, den 16. Juni 2018 veranstaltet die Sektion das
diesjährige Sommerfest am Sektionszentrum in Baden-Oos.
Beginn ist 16:30 Uhr.

14. Verschiedenes

Wie in den zurückliegenden Jahren möchte der Vorstand
wieder gemeinsam mit den Aktiven des Vereins ins Gespräch
kommen. Eingeladen sind aber auch alle Mitglieder, die sich
gerne zukünftig an Sektionstouren beteiligen möchten.

Ort:
Gemeindehaus St. Dionys
Ooser Hauptstraße 8
76532 Baden-Baden (Oos)

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Getränke und Kaffee können in der Kletterhalle erworben werden.
Mitzubringen für unser Sommerfest wäre ein bisschen Sonnenschein und etwas Münzgeld als Spende für bereitgestellte
Getränke und Grillsachen. Salatspenden oder auch Kuchenspenden werden gerne angenommen.

© OpenStreetMap
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Kletterhalle

Kontakt Kletterhalle
Flugstraße 17
76572 Baden-Baden
Gewerbegebiet Oos-West
Telefon: 07221/ 968 513
E-Mail:
info@alpenverein-baden-baden.de
Internet:
www.kletterzentrum-baden-baden.de

Öffnungszeiten Kletterhalle
Montag bis Freitag 14.00 Uhr – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag 10.00 Uhr – 22.00 Uhr
Achtung:
Spezielle Öffnungszeiten wie an Feiertagen und in den Ferien
werden jeweils aktuell auf der Internetseite und in der Kletterhalle vermerkt.

Ausbildung Kletterhalle
Unsere Angebote in der Halle
–– Schnupperklettern
–– Topropekurs
–– Vorstiegskurs
–– Eltern-Kind-Kurse
Anmeldung
Die verbindliche Anmeldung erfolgt ausschließlich an der Kasse im Kletterzentrum. Für jeden Kurs ist bei der Buchung eine
Anmeldegebühr von 20,– € als Anzahlung fällig. Wird der
Kurs nicht angetreten, verfällt die Anmeldegebühr, wenn kein
Ersatzteilnehmer genannt wird.
Preise
Für DAV-Mitglieder beträgt die Kursgebühr für Toprope- und
Vorstiegskurs 80 €, für Nichtmitglieder 100 €. Schnuppern
kostet 30 €, ein Eltern-Kind-Kurs kostet 50 €. Eingeschlossen
sind die Eintrittspreise sowie eventuelles Leihmaterial!
Anzahl/Teilnehmer
–– mindestens 3, maximal 6 Teilnehmer
–– Termine bitte an der Kasse im Kletterzentum erfragen
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Ziel unserer Angebote:

Info zu den Jahreskarten:

Das Schnupperklettern setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus.
Die Kursdauer beträgt 2 Stunden. Eine sportliche Einstellung
und die Lust, einmal den Weg in die vertikale Welt auszuprobieren, sollten aber schon vorhanden sein. Die Sicherung
übernehmen unsere Kletterbetreuer. Das Seil kommt von
oben, im Toprope.

Die Jahreskarteninhaber der Kletterhallen Karlsruhe, BadenBaden und Offenburg bezahlen in den genannten Kletterhallen den halben Eintrittspreis. Die Jahreskarte gilt somit außerhalb der eigenen Halle in den Partnerhallen als Klettercard.
Änderungen sind möglich.

Im Toprope-Kurs sind ebenfalls keine Vorkenntnisse nötig.
Es werden neben dem Klettern in erster Linie die elementaren Grundlagen der Sicherungstechnik und des Partnerchecks
vermittelt. Das richtige Einbinden mit dem Achter-Knoten
sowie das verantwortungsvolle Sichern des Kameraden mit einem Sicherungsgerät werden geübt und müssen verinnerlicht
werden. Nach erfolgreicher Teilnahme an einem Topropekurs
ist der Kursteilnehmer berechtigt, in jeder Halle zu klettern
und erhält den „Toprope Kletterschein“!
Im Kurs Vorstieg werden die Inhalte des Toprope-Scheins vorausgesetzt. Man lernt nun, wie im Vorstieg richtig gesichert
wird. Der Kletternde lernt das richtige Einklinken des Seiles
an den Zwischensicherungen. Ebenso werden das richtige
Verhalten des Sichernden und Kletternden geübt im Falle eines Sturzes. Nach erfolgreicher Teilnahme wird der Kletterschein „Vorstieg“ ausgestellt.
Der Eltern-Kind-Kurs ist der ideale Einstieg für Kinder und
Eltern. Die Eltern können die Sicherungstechnik erlernen, um
ihren Kindern das Klettern zu ermöglichen. Die Sicherheit
und der Spaß sollen im Vordergrund stehen.

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018
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Ansprechpartner im Verein
Vorstandsmitglieder + Beiräte
Vorstand		

E-Mail

Telefon

1. Vorsitzender

Ralf Benz

1.vorsitzender@dav-bad.de

07221 53097

2. Vorsitzender

Jürgen Scharer

2.vorsitzender@dav-bad

Schatzmeister

Nico Dittmann

schatzmeister@dav-bad.de

Schriftführer

Beatrix Stöhr

schriftfuehrerin@dav-bad.de

1. Beisitzer

Hardy Doll

1.beisitzer@dav-bad.de

07223 6180

2. Beisitzer

Helmut Schmeiser

2.beisitzer@dav-bad.de

07224 50568

Jugendreferent

Mona Walter

jugendreferent@dav-bad.de

Kassenprüfer

F. Messerschmidt
messerschmidtfm@aol.com
Anton Schmidt		

07222 26124
07225 2087

Ehrenrat

Hans-G.Badelt

07225 984948

0171 2348625

badelt-gaggenau@t-online.de

07222 41813

Emil Glasstetter			
Theo Drapp		
Willi Hespeler		

willi.hespeler@t-online.de		07245 7203

Josef Bär		

speedybaer@t-online.de 		07229 811

Klaus Bardoll		

kebardoll@hotmail.de 		07225 4555

Helmut Schmeiser		

2.beisitzer@dav-bad.de 		07224 50568

Geschäftsstelle

Ilse Seitz

info@alpenverein-baden-baden.de

Beatrix Stöhr

info@alpenverein-baden-baden.de		07221/17200

Kasse

Kletterhalle

dav.kasse@web.de

Bibliothek

Anja Möbs

bibliothek@dav-bad.de

Christoph Schmidt

bibliothek@dav-bad.de 		

07221/17200
07221 968513

Spartenleiter und Referate
Ausbildung

Holger Borst

ausbildung@dav-bad.de

0151 10780175

Bergsteigen

Reiner Gerstenberger

bergsteigen@dav-bad.de

0170 9240899

Bergwandern

Gabriele Selbach

bergwandern@dav-bad.de

07243 67308

Biking

Günter Heller

biken@dav-bad.de.de

07221 52656

Familien

Diana Weißinger

familien@dav-bad.de

0160 97979158

Jugend

Mona Walter

jugendreferent@dav-bad.de

Naturschutz

Peter Kalmbacher

naturschutz@dav-bad.de

07222 9319802

Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Regenold

presse@dav-bad.de

0176 31265168

Vortragswart

Manfred Weber

vortragswart@dav-bad.de

0176 61177420

Webmaster

Frank Wendling

webmaster@dav-bad.de

07223 958657

Redaktionsteam		
redaktion@dav-bad.de
(Helmut Selbach, Gabi Selbach, Christina Kirn, Dominic Teichmann, Eberhard Wild, Frank Wendling)		

Übersicht Fachübungsleiter
Trainer C Breitensport
Klaus-Dieter Birnbräuer

Baden-Baden

k.d.birnbraeuer@gmx.de

07221 73160

Holger Borst

Heuweiler

holger.borst@web.de

0151 10780175

Kristina Imlauer

Gernsbach

kursl2@adv-bad.de

Alexander Maus

Trier

kochenmit@alexandermaus.de

0176 23328262

Dietmar Muser

Ettlingen

muserdi@gmx.de

07243 219467

Thobias Rapp

Freiburg

Tobias.rapp@gmail.com

0151 17891305

Peter Rettig

Baden-Baden

peter_rettig@web.de

0176 68145292
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Hans-Jürgen Reiter

Sinzheim

hjreiter@gmx.de

07221 82590

Stefan Bender

Bühl

benderstefan@web.de

07223 951875

Joachim Mitzel

Baden-Baden

joachim-mitzel@t-online.de

0172 727017004

Thomas Geiges

Bühlertal

tgeiges@googlemail.com

0151 40365364

Anne Reiter

Sinzheim

anne-reiter@web.de

Peter Schwab

Iffezheim

peterschwab85@yahoo.de

0160 7502085

Fachübungsleiter Hochtouren
Rudolf Schübert

Bühl

rudolf.schuebert@web.de

07223 27332

Siegbert Uttendörfer

Baden-Baden

siegbertu@web.de

07223 806255

Fachübungsleiter Bergsteigen
Hans Lange

Baden-Baden

hans.balg@online.de

07221 1559

Lars Timmermann

Bad Herrenalb

timmermann@gmx.de

0177 4066413

Karl Weidinger

Sasbachwalden

Kalleweidinger@web.de

07841 665407

Fachübungsleiter Alpin Klettern
Reiner Gerstenberger

Gaggenau

bergsteigen@dav-bad.de

0170 9240899

Karin Saenger

Sasbachwalden

alpinklettern@web.de

07841 665407

Josef Bär

Iffezheim

speedybaer@t-online.de

07229 811

Klaus Bardoll

Gaggenau

kebardoll@hotmail.de

07225 4555

Rolf Gassenschmidt

Bühl

r.gassi@web.de

07223 75682

Gerd Groß

Bühl

gerdgross6591@gmail.com

07223 957570

Willi Hespeler

Durmersheim

willi.hespeler@t-online.de

07245 7203

Paul-Jürgen Keller

Eggenstein

paul-juergen.keller@web.de

0721 786585

Monika Lamprecht

Sinzheim

monika.lamprecht@googlemail.com

07221 988073

Hans Lange

Baden-Baden

hans.lange@swr.de

07221 1559

Johann Rauchberger

Kuppenheim		

Christoph Schmidt

Bühl

cm-schmidt@web.de

Bernd Schorpp

Bühl

bernd.schorpp@googlemail.com

07223 58786

Gabriele Selbach

Waldbronn

gabriele.selbach@gmx.net

07243 67308

Regina Busch

Baden-Baden/Neuweier

buschregina@yahoo.de

07223 9189821

Corinna Doba

Baden-Baden

corinna.doba@gmail.com

07221 398024

Malte Fischer

Baden-Baden

Fischer.malte@web.de

Tourenleiter Bergwandern

07222 42811

Familiengruppenleiter

Manuela Knopf-Schneider Freiolsheim

manuela1980@gmx.net

Sabine Lier

Kuppenheim

lier.lier@gmx.de

Eric Podmenik

Baden-Baden/Haueneberstein info@frederic-event.de

07221 1858230

Diana Weißinger

Bühlertal

diana.weissinger@gmail.com

0160 97979158

Thomas Weißinger

Bühlertal

th.weissinger@gmail.com

0151 25264972

Günter Heller

Baden-Baden

guenterheller@gmx.net

07221 52656

Karl Linz

Bühl

karl.linz@web.de

07223 9946529

Tobias Pflug

Bietigheim

tobias.pflug@gmx.de

0173 3266369

0151 28725112

Tourenleiter MTB
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Peter Weiler

Karlsruhe

Heinrich Danner

Rastatt

Richard Götz

Steinmauern

Harald Krieg

Gaggenau

Wir freuen uns aber mitteilen zu dürfen, dass die Sektion
im Jahr 2017 um 281 Personen gewachsen ist.

Herbert Herr

Baden-Baden

Wilfried Riebel

Gaggenau

Aufgrund der bisherigen Tradition gratulieren wir jedoch
weiterhin unseren langjährigen Sektionsmitgliedern zu
ihren Jubiläen.

Knut Wörner

Gernsbach

Manfred Weber

Ettlingen

Michael Scholler

Sinzheim

Eugen Renz

Sinzheim

Andrea Renz

Sinzheim

Günther Menth

Baden-Baden

Bernhard Gerstner

Gernsbach

Liebe Sektionsmitglieder,
aufgrund der geltenden Datenschutzbestimmungen
veröffentlichen wir ab sofort keine Namen und Wohnorte
der neuen Mitglieder mehr.

Falls Sie mit dieser Tradition brechen möchten und
eine Veröffentlichung zukünftig nicht wünschen,
widersprechen Sie bitte rechtzeitig schriftlich zu Händen
der Geschäftstelle.
Bei Bildern, die anlässlich dieser Jubiläen, aber auch
auf Touren aufgenommen werden, wurde bisher
mündlich daraufhingewiesen (insbesondere bei der
Mitgliederversammlung), dass es sich hierbei um Bilder
handelt, die in der Presse veröffentlicht werden könnten.

25 Jahre Mitglied
Sabine Steinhart

Baden-Baden

Andrea Glaser

Baden-Baden

Volker Jungmann

Bischweier

Gerda Metzger

Baden-Baden

Christian Markert

Baden-Baden

Benedikt Jaeschke

Baden-Baden

Claus Hertweck

Baden-Baden

Hellmut Bauer

Baden-Baden

70 Jahre Mitglied		

Ralf Jungmann

Bischweier

Gerhard Haecker

Volker Fichter

Kuppenheim

Claudia Sattler

Au

65 Jahre Mitglied		

Rainer Sattler

Au

Erwin Metzger

Stefan Fischer

Baden-Baden

Willi Kühn

Au

50 Jahre Mitglied		

Irmgard Meisch

Rastatt

Klaus Klumpp

Forbach

Wolfgang Heimburger

Rastatt

Hans Fettig

Gaggenau

Silke Beck

Rastatt

Wolfgang Schmeisser

Gaggenau-Selbach

Hedwig Warth

Baden-Baden

Wolfgang Poppeck

Oberkirch

Rolf-Werner Kastner

Bühl

Karl Mechler

Bühl, Baden

Rene Langner

Au am Rhein

Marliese Bürkle

Sasbach

Katrin Lipinski

Gaggenau

Felix Droll

Pfronten

André Thoma

Baden-Baden

Alfred Kühn

Gaggenau

Michael Hummel

Bühl, Baden

Barbara Mechler

Bühl

Uwe Höss

Seebach

Helmut Fernow

Neuenbürg, Württ

Christian Ernst

Sasbach

Angelika Kastner

Bühl

Bertold Feist

Bühl

Falls Sie dies nicht wünschen, sprechen Sie den
Fotografierenden bitte an und weisen ihn auf diesen
Umstand hin.
Mit freundlichen Grüßen – die Vorstandschaft

Vereinsjubilare

Baden-Baden

Baden-Baden

40 Jahre Mitglied
Christian Paulus

Lyon

Camilla Wellstein

Eppan

Franz Bechtold

Rheinmünster

Günter Lang

Forbach

Christa Müller

Biberach

Achim Volz

Loffenau
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Gerwin Merkel

Gernsbach

Roland Schiller

Gaggenau

Thomas Faißt

Baden-Baden

Eligius Wengenmayer

Gernsbach

Paul Lipinski

Gaggenau

Alfred Kühn

Gaggenau

Peter Fischer

Gaggenau

Karl Heck

Gaggenau

Vito Bufano-Götzmann

Gaggenau

Gerda Metzger

Baden-Baden

Norbert Steinel

Baden-Baden

Karl-Heinz Hagenunger

Baden-Baden(Varnhalt)

75 Jahre

Ulrich Haase

Baden-Baden

Norbert Walch

Kuppenheim

Hans-Joachim Fischer

Baden-Baden

Lilly Weiler-Bohe

Gaggenau

Monika Faißt

Baden-Baden

Josef Kühn

Durmersheim

Horst Moser

Gernsbach

Karl Solchenbach

Gaggenau

Hellmut Bauer

Baden-Baden

Hans-Gerrit Dettweiler

Steinmauern

Gudrun Jung

Kuppenheim

Ewald Recker

Bühl, Baden

Wilhelm Maisch

Gaggenau

Hannelore Dockhorn

Baden-Baden

Wolfgang Schmeisser

Gaggenau-Selbach

Horst Faißt

Bühl

Klaus Kleiner

Bühl

Geburtstagsjubilare
90 Jahre
Emil Glasstetter

Bischweier

Hans Fettig

Gaggenau

Egon Wassmer

Sasbach

85 Jahre
Wolfgang Rath

Kuppenheim

Siegfried Scheibelt

Kuppenheim

Heinrich Schulz

Gaggenau

Hans-Egbert Kirchner

Sinzheim

Luise Mack

Bischweier

Elke Seebacher-Schnabel

Baden-Baden

Horst Kliebhan

Rastatt

Frank Lamprecht

Sinzheim

80 Jahre
Gerhard Frank

Sinzheim

Klaus Bardoll

Gaggenau

Walter Jahn

Kuppenheim

Martha Koch

Baden-Baden

Ewald Hirth

Gaggenau

Hermann Schmid

Baden-Baden

70 Jahre

Arno Zopf

Rastatt

Harald Schätzle

Karlsruhe

Gebhard Plangger

Calw

Doris Unser

Muggensturm

Katharina Rüppel

Bühl, Baden

Gerhard Rupp

Gaggenau
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Manfred Spies

Baden-Baden

Monika Demers-Hoefele

Baden-Baden

Manfred Siebert

Weisenbach

Wolfgang Heimburger

Rastatt

Helga Reik

Bühl

Friedrich Lambinet

Rheinmünster

Monika Lamprecht

Sinzheim

Eleonore Weisenburger

Rheinstetten

Heinz Otto Stolle

Gaggenau

Sabine Sautter

Gernsbach

Hansjörg Schmidtpeter

Bühl-Eisental

Monika Lang

Gaggenau

Lothar Irth

Weisenbach

Norbert Schirek

Bischweier

Werner Herm

Bühl, Baden

Werner Krauth

Bühl-Eisental

Karl Förderer

Gaggenau

Arno Geiges

Bühl

Erich Kretz

Sinzheim

Eugen Renz

Sinzheim

Werner Saenger

Weisenbach

Daniela Wieland

Loffenau

65 Jahre
Helmut Reich-Haeussler

Stuttgart

Peter Fritz

Weisenbach, Murgtal

Claus Hirth

Gaggenau

Peter Hochstuhl

Baden-Baden

Harald Krieg

Gaggenau

Doris Blödt

Baden-Baden

Hartmut Spindel

Sinzheim

Martin Fleischmann

Gernsbach

Lucia Klumpp

Gernsbach

Gisela Riekenberg

Gernsbach

Hubert Asal

Marxzell

Thaddäus Wilk

Gernsbach

Werner Schwarz

Gernsbach

Gabriele Weimer

Malsch

Margarethe Nöltner

Bühl

Gottfried Meder

Baden-Baden

Marianne Spissinger

Gaggenau

August Wieland

Ötigheim

Brigitte Andre

Baden-Baden

Friedrich M. Messerschmidt

Rastatt

Günter Ertel

Rastatt

Klaus Vollmer

Bühl-Eisental

Erwin Dietrich

Bietigheim

Irmgard Meisch

Rastatt

Alfred Ernst

Sinzheim

Siegfried Zoller

Sinzheim

Hans-Peter Demattio

Baden-Baden

Michael Stahlberger

Gaggenau

Rolf Vogel

Baden-Baden

Christa Vogt

Baden-Baden

Lesen ist schön – Beitragen macht Spaß.
Dein Beitrag in der ZEITSCHRIFT!
Was könnten Beiträge sein?
– Tourenberichte
– spannende Beobachtungen, eigene Erfahrungen
– alles was zu den Themen des DAV passt
und das du gerne teilen möchtest
Sende uns dein Text- und Bildmaterial – oder einfach nur deine Anregungen:
redaktion@dav-bad.de
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Klettern – eine Hilfe zur Überwindung von Ängsten
„Ich habe Höhenangst..!“ Wie oft höre ich in der Kletterhalle diesen Satz. Egal ob beim Schnupperklettern,
bei Eltern-Kind-Kursen, wenn auch mal der Elternteil die Wand „hochgehen“ soll, bei anderen Kursen…
Dabei ist es eigentlich bei den Wenigsten eine wirkliche Höhenangst, sondern eher die Angst vor dem
Abgrund, denn „die Tiefe zieht“.

Durch einen Kletterkamerad aus der Halle lernte ich in diesem Zusammenhang einen seiner Arbeitskollegen kennen,
der zwar etwas klettern wollte, sich dies aber aufgrund seiner
Angst vor der Höhe/Tiefe nicht getraute.
Da ich, ohne in irgendeiner Weise Psychologe oder Therapeut
zu sein (!!!), vor einigen Jahren mit „Klettern als Therapie“
konfrontiert wurde, machte ich mich nochmals über verschiedene Therapie-Ansätze kundig. Grob zusammengefasst gehen
die entsprechenden Einrichtungen und Kliniken hier mehr
oder weniger zwei verschiedene Wege:
1. Langsames Hinführen an die Ausgesetztheit,
teils mit Analyse der Gründe für diese Ängste.

Der Weg bis zum „Gipfel“ war aber ein Weg mit vielen, ganz
kleinen Schritten, von denen ich einige hier aufführen möchte.
Schritte, Erlebnisse und Erfolge, aber auch Probleme, die uns
Kletterer vielleicht etwas seltsam anmuten, die ihm aber den
Weg hinauf zu „seinem Gipfel“ ermöglichten.
–– Einbinden und Vertrauen erwerben in die Sicherheit von
Anseilknoten und Grigri
–– Klettern bis in 2 Meter Höhe und Einüben der Seilkommandos, auch in dieser „Extremsituation“
–– Angeseilt am „kurzen Seil“ hinaufsteigen über die Treppe
in den 1. Stock, später den 2., Ziel 3. Stock
–– Beachtung der Atmung

2. (Harte) Konfrontation mit der Ausgesetztheit
und Akzeptanz dieser als Normalität.

–– Das Ertragen des Blickes in die Weite des Hallenraumes
durch optische Fixierung eines markanten Griffes

Für mich als Laie ist es sehr schwer zu entscheiden, welcher
Weg der richtige ist. Als (ehemaliger) Pädagoge neige ich aber
eher zum 1. Weg.

–– Routenklettern bis zu einem vereinbarten Griff

Das erste Treffen mit meinem „Kletterpartner“ stellte mich
dann auch gleich vor neue Herausforderungen, denn das Klettern einer Route, wie dies sonst gehandhabt wird, stellte sich
als unmöglich heraus. Die „Höhenangst“ war zu extrem…

–– Standplatzfixierung am 1., später am 3. Haken, Abklinken
des Sicherungsseils

Heute, nach verschiedenen gemeinsamen Kletternachmittagen ist es ihm aber möglich, die eine oder andere Route im
Toprope gesichert zu durchsteigen.

–– Erklimmen des Podestes im 3. Stock!!!!

–– Gesichertes Übersteigen des Treppengeländers
–– Abgelassenwerden vom Treppengeländer

–– Zuwurf des Seils von oben
–– Gesichertes, selbständiges Abseilen
Einige Male mussten wir vor dem Gipfel umkehren, aber
letztlich haben wir ihn erreicht! Danke, Werner! Die gemeinsamen Stunden waren für mich eine wichtige Erfahrung.
Hans-Jürgen Reiter (im Dezember 2017)
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Drei Senioren am Südwestgrat des
Großglockner (3798m), dem Stüdlgrat
Am 03.07.2017 brachen wir nach Kals in Österreich auf, um den höchsten Berg des Landes
über den SW Grat zu besteigen: Karl-Heinz, Lothar und ich.

Die Fahrt ist nicht unter sieben Stunden zu schaffen. Und so
waren wir kurz nach 12:30 Uhr am überfüllten Parkplatz vom
Lucknerhaus; auch wegen des vorherigen schlechten Wetters
war er so voll. Wir sahen: Unser Stüdlgrat ist eingeschneit. Er
ist normalerweise eine 3+, einmal 3+ A 0; aber wenn er vereist
oder verschneit ist, dann schwerer.
Zunächst galt es zur Stüdlhütte (2800) aufzusteigen. Wir erreichten sie am Nachmittag. Sie wird von der DAV Sektion
Oberland (Großraum München) betrieben und ist bekannt
für gutes Essen. In der Tat: Das Abendessen bot ein ausgedehntes Salatbuffet mit mindestens 15 Sorten, zwei Suppen
und vier Hauptgängen zur Wahl, zwei Nachtische. Das Hüttenteam mahnte, nicht übermäßig Salat zu nehmen. Mancher
fraß sich dennoch voll.
Noch eine Nachricht am Abend: Einer von uns war (endlich)
Großvater geworden.
Am nächsten Tag brachen wir zum Gletscher auf, dem Taischnitzkees, um von dort auf den Grat zu steigen. Zwei Seilschaften, die mit uns aufgebrochen waren, kehrten um. So
hatten wir den Grat allein.
Eigentlich geht man parallel am kurzen oder mittellangen Seil.
Ab und zu kann man im Haken einhängen. Wir kletterten mit
Handschuhen und Steigeisen. Wegen des Schnees war das
Sicherheitsbedürfnis groß. Kurzum: Die ganzen 500 Höhenmeter und 800 bis 900 m Strecke wurden durchweg gesichert;
außerdem waren wir zu dritt am Seil. So waren wir erst am
Abend auf dem Gipfel. Leichtes Gewölk zog auf.
Nach der Scharte zum Kleinglockner (3770 m) folgte der mühsame Abstieg über Platten und Firn mit etlichen steilen Passagen. Es gab Stangen zum Sichern. Als wir am Fuß des Glocknerleitl ankamen, war es stockdunkel. Zum Glück wusste ich
die Richtung, in der wir die Erzherzog-Johann-Hütte suchen
mussten. Wir hatten uns auch am frühen Abend noch einmal
gemeldet. Dennoch wurde die Außenbeleuchtung pünktlich
abgeschaltet. Als ich eine hängende Wasserleitung entdeckt
hatte, war die Hütte bald erreicht und nach Mitternacht krochen wir froh in Lücken zwischen die unruhig Schlafenden.

18

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018

Am dritten Tag ging es erst einige hundert Höhenmeter über
einen Klettersteig mühsam bergab. Dann wanderten wir rüber zur Stüdlhütte, wo wir glücklich ein frühes Mittagessen
einnahmen. Nach einer weiteren Pause auf der Lucknerhütte
erreichten wir das Auto und waren dank unseres ausdauernden Fahrers (Lothar) nach 22:30 Uhr zu Hause.

Das war meine denkwürdige 4. Tour über den Stüdlgrat. Übrigens: Herr Stüdl war ein Kaufmann aus Prag, der mithalf,
Berge in den Alpen und im Kaukasus zu erschließen. Er gab
die Anregung, den Glockner von dem damals armen Dörfchen Kals aus zu erschließen (1896/97).
Text und Bilder: Hans-Georg Badelt
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Wanderwoche im Berchtesgadener Land – Teil zwei
Nachdem im Vorjahr nicht alles erreicht werden konnte,
unternahm die Gruppe um Klaus Bardoll einen zweiten Anlauf.

1. – 7. Juli 2017
Gleich nach der Ankunft am Königsee unternahmen wir eine
kleine Tour durch den berühmten „Malerwinkel“. Ein kleiner
Teil der Gruppe entschloss sich noch zu einem Abstecher zur
„Rabenwand“, ebenfalls ein herrlicher Aussichtspunkt mit Blick
auf den Königsee. Der Weg dorthin war allerdings sehr steinig
und von Wurzeln durchzogen. Gemeinsam genossen wir alle
in der Alm unterhalb der Großbaustelle „Hotel und Talstation
Jenner Bahn“ das herrliche Wetter. Danach bezogen wir unser
Quartier im schon bekannten Gasthaus Oberwirt in Ramsau.

Als hätte Petrus etwas gegen das Wandern am Sonntag, regnete
es am folgenden Tag. Die Gruppe ließ sich davon nicht beeindrucken und vom Parkplatz der „Hirscheck-Sesselbahn“(1037
m) führte uns der Rundweg „Schmuckensteinrunde“ über die
Weideflächen des Fronwiesgut`s hoch zum Waldrand. Dann
steigt der Weg im Wald weiter an zum „Schmukenstein“ auf
1275 m. Die zahlreichen Ausblicke wurden uns leider wegen
des Regens verwehrt. Nach wenigem Auf und Ab erreichte
man das Zwischenziel, die „Mordau-Alm“, die Gelegenheit
bot, dem Regen für kurze Zeit zu entfliehen und sich zumindest von innen aufzuwärmen. Der Rückweg führte dann auf
schmalem Pfad über die Almwiesen hinweg, bis der nahe

Blick von der Archenkanzel auf den Königsee
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Wald erreicht wurde. Es ging vorbei an extremen Steilhängen,
die allesamt durch Schneefangzäune gesichert sind. Ein Blick
durch den Zaun konnte schon gehörigen Respekt einflößen.
Am Abend wurde dann in einem bisher noch nicht bekannten
Gasthof „Zauberwald“ gemütlich der Tag abgerundet.
Montag, was macht das Wetter? Noch nicht so gut, aber es
soll besser werden. Es gab keine andere Wahl, heute sind der
Watzmann bzw. das Watzmann Haus angesagt. Vom Parkplatz
„Hammerstiel“ in Hinterschönau begann die ganze Gruppe
den steilen Anstieg durch den Wald hinauf zur Grünsteinhütte, und der Himmel schickte noch etwas Regen. Da es recht
kühl war, fiel die erste Rast sehr kurz aus, und ohne die Besteigung des Grünsteins ging es weiter Richtung Kühroint-Alm.
Durch die Weiße Wand hinüber auf die Seite des Königsees
folgten wir der rot-weiß-roten Wegmarkierung, mal aufwärts,
mal abwärts, dann wieder steil bergauf zur Kühroint-Alm.
Hier war Mittagsrast angesagt, ehe sich die Gruppe aufteilte.
Vor ihrem Aufstieg zum Watzmannhaus machten die „Gipfelstürmer“ mit Klaus Bardoll einen Abstecher zur Archenkanzel und genossen den unvergesslichen Blick zum Königsee.
Das Wetter besserte sich, es schien die Sonne, so dass die Bedingungen recht ordentlich waren. Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang auf der Terrasse des Watzmannhauses war das
i-Tüpfelchen des abwechslungsreichen Tages.
Währenddessen machten sich die anderen vor dem Abstieg
auch auf zur Archenkanzel. Zurück über die Kühroint-Alm
führte der Weg steil, aber doch gut begehbar, hinunter ins
Tal. Danach folgte ein Stück auf dem recht steilen Forstweg,
bis es wieder auf einem gut ausgebauten Wanderweg weiter
hinunter ging. Aus dem Wald über Almwiesen wechselte der
Weg auf den Forstweg vorbei an der Schappach Alm bis zum
Parkplatz Hammerstiel. Der Tag wurde mit einem Grillabend
abgeschlossen, während die anderen sich im Watzmann Haus
einquartierten.
Am nächsten Morgen um sieben war die Welt wirklich in Ordnung bei fast wolkenfreiem Himmel.
Wir da unten unternahmen einen kleinen Rundweg, der vom
Gästehaus weg an der Kunterwegkirche vorbei Richtung Hindenburglinde beginnt. Auf halber Höhe zweigen wir ab und
gehen den Mühlsteinweg, ein historisch interessanter Weg
durch eine kleine Klamm, an deren Ende wir auf Wiesengelände gelangen. Ein kurzes Stück müssen wir auf der Fahrstra-
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Vom Wartenstein Blick auf den Hintersee

ße gehen. Bald verlassen wir diese und steigen über Wiesen
hinauf zum bewaldeten Wartenstein mit Blick auf den Hintersee, hoch zur Blaueis Hütte oder zur Hals Alm. Wir folgten dem guten Rat eines Einwohners und besichtigten die im
Wartensteinfels befindliche Magdalenen Grotte, was auch lohnenswert ist. Auf dem Wartenstein genoss jeder bei einer kleinen Pause die herrliche Aussicht und die Ruhe. Wir stiegen ab
zum Hintersee, den wir halb umrundeten, um dann auf der
Terrasse des „Alpenhof Hintersee“ bei Kaiserschmarren und
anderen Leckereien erstmal zu rasten. Unser Weg ging dann
weiter am rechten Ufer des Sees entlang, bis der Weg entlang
der „Ramsauer Ache“ abwärts Richtung Ramsau führte. Auch
hier wurden wir von vielen Naturschönheiten überrascht.
Nach einer kleinen Einkehr erwartete uns nochmals ein besonderes Erlebnis: die Marxenklamm mit der Marxenbücke.
Die „Gipfelstürmer“ starteten indessen nach dem Hüttenfrühstück im Watzmannhaus (1.930m) bei Sonnenschein auf
zum Hocheck (2.651m). Mit leichtem Tagesrucksack (die
nicht benötigten Utensilien wurden im Schuhlager des Watzmannhauses deponiert) ging es über die Riesenschräge des
Hochecks im Zickzack zur Schulter, wobei eine Felspassage
durch Drahtseile versichert ist. Wir konnten die herrliche
Aussicht genießen und auf der gegenüberliegenden Bergseite den Parkplatz vom Hochschwarzeck erkennen, wo wir am
Sonntag zum Schmukenstein und zur Mordau-Alm bei leicht
regnerischem Wetter wanderten. Ein Hubschrauber brachte
neues „Material“ zum Watzmannhaus und nahm das Leergut
wieder mit. Über einen sehr steinigen „Pfad“ ging es unterhalb der Gratlinie entlang, um am Ende auf glattem Fels zur
Hocheckspitze mit dem goldenen Jesuskreuz zu gelangen. Inzwischen hatte sich das Wetter zugezogen, und wir zogen unsere warmen Jacken und Mützen an. So machten wir nur eine
kurze Gipfelrast, um dann auf dem gleichen Weg wieder zum
Watzmannhaus zurückzukehren. Hier kamen wir dann gegen
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Anstieg zum Hocheck

14:00 Uhr an. Mit einer guten, warmen Suppe gestärkt, machten wir uns an den Abstieg über die Mitterkaser-Alm und die
Stubenalm zum Ausgangpunkt Hammerstiel. Der Abstieg
insgesamt betrug ca. 1.800 Höhenmeter, was einige der „Gipfelstürmer“ am nächsten Tag in den Oberschenkeln spürten.

Karkopf 1738m, und, wer es schaffte, den Dreisesselberg 1680
m, die angespannte Muskulatur wieder gelockert werden. Wer
mochte und konnte, durfte die ganze Strecke gehen oder nur
einen Teil, ansonsten galt es, einfach die Aussicht und das
Wetter genießen.

Tag fünf, wieder herrlicher Sonnenschein und so richtig
einladend, einen Berg zu bezwingen. Angesichts der vorangegangen zwei strengen Touren fuhren alle nach dem Frühstück nach Bad Reichenhall, um dort mit einer der ältesten
Kabinenseilbahnen der Welt den Predigtstuhl zu erklimmen.
Hier konnte bei leichter „Predigtstuhl vier Gipfel Wanderung“,
zum Predigtstuhl 1613 m, dem Hochschegel 1688 m, dem

Es war nun genug der Gipfel, eine schöne Wanderung ohne
größere Anstrengung und möglichst mit Blick auf das, was
man schon erwandert oder bestiegen hatte, sollte es sein. Da
bietet sich nur eins an, der Soleleitungsweg. Nach einem kleinen Anstieg vom Gästehaus vorbei an der Kunterweg Kirche
führt der Weg weiter hoch zur Hindenburglinde, von dort
noch ein Stück durch das Almwiesengelände bis zum Waldrand und dem Soleleitungsweg. Dies ist eher ein Spaziergang,
bei dem allerlei Informationen über den damaligen Salztransport der Soleleitung zu erfahren waren. Unser Blick geht hinüber zum Watzmann, Grünstein, Kühroint Alm Watzmann
Haus und Hocheck.

Auf dem Soleleitungsweg mit Blick zum Watzmann

„Da waren wir, den Weg sind wir gegangen“ staunte ein jeder
und war gleichzeitig stolz auf seine persönliche Leistung. Die
Mitwanderer, die noch nie in dieser Gegend waren, fuhren
mit Berthold und Hans zur Wimbachklamm und waren sehr
angetan von der „Kunst“, die die Wasserkraft hier in die Natur
schleift. Andere setzten den Weg fort bis zum Söldenköpfel
und wieder zurück zum Parkplatz beim Gerstreit. Am Abend
wurde mit einen gemütlichen Abschluss im Biergarten des
Gasthofes „Zauberwald“ der Woche der gebührenden Rahmen gegeben. Ein herzliches Dankeschön galt denen, die sich
um diese Woche bemüht hatten, allen voran Klaus Bardoll.
Text: Berthold Streeb, Hans Krebs
Bilder: Berthold Streeb, Hans Krebs, Klaus Bardoll
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Battert 4.1
Ich war lange weggewesen. Vielleicht zu lange...

Aber heute war es soweit: Endlich mal wieder an den Battert
zum Klettern. Das neue Leitsystem führte uns direkt zum
großen Parkplatz. Der alte Parkplatz war bei weitem zu klein
und mit dem (bisher als Geheimtipp geltenden) kleinen
Parkplatz zusammengelegt worden; das heißt, aus wildem
Wald wurde sauber geteerte Abstellfläche. Auf der einen
Seite war die Einfahrt mit dem Kassenhäuschen, auf der anderen Seite die Ausfahrt. Genial! Man hätte gerne total automatisiert, aber da es immer wieder Störungen gab, und auch
wegen Verschmutzungen und Dauerparkern, war eine Aufsicht nötig. Die Einnahmen waren für die Bezahlung der beiden Männer, die sich den Job teilten, gerade ausreichend. Es
waren ehemalige Kletterer, die gerne auch Auskunft über die
Routen und die Anmarschwege gaben. „Ehemalig“ stimmt
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nicht ganz, sie kletterten immer noch, aber nur leichtere Routen. Wobei es „ehemalige“ Kletterer eigentlich gar nicht gibt,
denn das Klettern kann man nicht lassen, es ist nämlich eine
Sucht. Das Problem, wenn man den Zenit überschritten hat,
ist, dass man dann nicht auch gleich noch den Jordan überschreitet. Man muss frühzeitig spüren, ob diese Route noch
geht, und nicht erst zehn Meter über dem letzten Haken.
Aber das war im Moment nicht unser Problem, sondern eher,
dass Hans-Dieter seinen AV-Ausweis vergessen hatte. Die
Ermäßigung des Eintrittspreises mit Ausweis ist enorm, bewegt sie sich doch in der Größenordnung 3 (ein Hefeweizen).
Obwohl persönlich bekannt, war nichts zu machen. Und das
ist gut so, beginnt doch hier die Zone der unbedingten Konsequenz. Wie jeder Kletterer weiß. Die normalen Wanderer
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bezahlen das Doppelte, sie nehmen ja auch nicht an der jährlichen „Battertputzete“ teil, sondern im Gegenteil, sie sind die
Ursache für diese. Kletterer halten nämlich ihren Battert unbedingt sauber.
Wir hatten schon Wochen vorher per App die Route gebucht,
aber von dem was freigegeben war, war alles besetzt – außer
3 Halten. Dazu muss man wissen, dass der westliche Teil der
Badener Wand seit längerer Zeit gar nicht mehr freigegeben
wird, er gehört jetzt ganz dem Wanderfalken. Beziehungsweise den Wanderfalken, es sind mehrere geworden (Familiennachzug!). Dazu muss man ferner wissen, dass die „Fermeda“
seit längerem wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Spezialisten versuchen, den Fels von sämtlichen Keilen und Friends
zu befreien, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben. Anlass dazu war aber die überfallartige Vereinnahmung
des Massivs von neun oder zehn sächsischen Kletterern, die
mindestens ebenso viele Knotenschlingen in die Risse reingehauen hatten. Es waren Köstritzer oder Ur-Krostizer, die
nach dem einsetzenden Regen die Schlingen im Fels belassen
mussten und bei der Flucht über den Zaun auch noch das eine
oder andere Stück zurückließen. (So waren sie auch hereingekommen). Dabei hatten sie noch Glück gehabt, da die BaPo*
personell geschwächt war: Der Großteil der Mannschaft war
gerade in einer Fortbildungsmaßnahme bei „Waidmannslust
Sandweier“.
Also los, zu den 3 Halten ist es ja nicht weit, und nach Passieren des BaPo*-Kontroll-Häuschens (wir wurden durchgewunken) waren wir schon da. Und wir hatten Glück: Gleich
vorne der Normalweg war frei, alles andere war belegt. Rechts,
links, vorne, hinten, oben und unten: überall Kletterer an Seilen, auch Seile an Kletterern. Ganze Familien waren da mit
kleinen Kindern, die direkt unter den Felsen spielten. Da ist
es schön schattig. Zur Sicherheit hatten die Kleinen hübsche
bunte Helmchen auf. Ich durfte vorsteigen und es war klasse:
Oben stehen und runterschauen nach Baden-Baden oder in
die Rheinebene oder ins Murgtal. Tausendmal gesehen und
nie genug. Jetzt kann man auch die neue Straße erkennen, die
von der Bernharduskapelle auf kürzestem Weg direkt zur Notfallaufnahme der Stadtklinik in Balg führt. Der Hubschrauberlärm hat sich danach drastisch verringert.
Wir gingen direkt über die Mittlere Halt und waren bald
ganz oben. Jetzt wieder runter zu den Massen? Nie und nimmer. Außerdem wollten wir niemanden verletzen. So stiegen
wir über’s Mäuerchen runter in die Scharte und weiter unter
die Koch-Überhänge. Da war was los! Aber wir verstanden
nichts von dem Palaver, es waren alles Franzosen oder mindestens Elsässer. Letztere reden sofort Französisch, wenn sie
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Deutsche erkennen. Aber sie sind alle unbedingt höflich und
stellten sich sogar vor: Jean-Claude, Jean-Paul, Jean-Jacques,
Jean-Pierre, Jean-Marie, Jean-François, Jean-Victor und eine
Brischitt. Die Koch-Überhänge gehörten für heute ihnen, und
wenn einer den Überhang schaffte, war ein großes Hallo.
Wir mussten anderweitig was finden, was gerade frei war.
Bismarckschlucht und Versperstein – um Himmels Willen –
nichts wie weiter! Erst unter der Falkenwand gab es wieder etwas Luft. Und Musik. Die Pfälzer singen ja, auch wenn sie reden: „Hear, dabb emol nit so uff ’m Sail erum, sunsch kriegsch
jetz epaar uff d’Backe nuff “. Über zwei Oktaven. Luschtich, ääfach luschtich. Man könnte stehen bleiben und nur zuhören.
Man muss sie gernhaben!
Aber wir waren ja zum Klettern gekommen. Hans-Dieter
schwächelte etwas und brauchte jetzt unbedingt eine Pause. Er
schien mir auch sehr dehydriert. Und ein bisschen blass. Möglicherweise war ihm die Sitzung gestern Abend bei den Naturfreunden doch zu sehr an die Nieren gegangen. Er saß nämlich zwischen den Stühlen. Das muss man mal einen Abend
lang aushalten! Dabei könnten die Naturschützer doch zufrieden sein: Die halbe Badener Wand auf ewig gesperrt und total
weiß verschissen (das neue Wahrzeichen über Baden-Baden),
der Blockgrat gehört dem Kolkraben, der Hahnenkamm den
Fledermäusen, und nach der Sichtung einer schillernden Eidechse und einer Kornnatter sieht es für die Hängenden Wände auch nicht gut aus.
Deswegen war es nur konsequent, den Besucherstrom zu kanalisieren in Richtung Event-House (hier stand einmal die
Bergwachthütte). Der Biergarten ist wirklich schön geworden
und die Bedienungen sind freundlich und nett. Die Aussicht
ist eigentlich nicht zu toppen, für den Skywalk wurden erstmal nur die Fundamente eingegossen. Die Geländer auf der
Falkenwand stören nicht wirklich, sie sind ja nicht ganz vorne
und werden sogar von Kletterern gelegentlich zum Abseilen
benutzt (verboten). Auch ist es nicht erlaubt, das Geländer zu
übersteigen und direkt in den Biergarten zu wechseln.
Der war aber jetzt unser Ziel, und ich machte mir ernsthaft
Sorgen um Hans-Dieter. Zum Aufstieg benutzten wir die Felsentreppen, durch die Bismarckschlucht hätte es zu lange gedauert. Hans-Dieter lässt sich nämlich gerne auf längere Gespräche ein, und die Gefahr hätte dort unbedingt bestanden,
denn er kennt jeden. Außerdem ist Stehen und Schwätzen
nicht Sport. Bin mir aber nicht sicher, Liegen und Gasgeben
ist ja auch Sport.
Text: Klaus Braunegger, Illustration: Peter Kalmbacher
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Aktuelles von der Bergwacht Baden-Baden
Vielen Mitglieder der Sektion, die am Battert klettern, ist die Bergwachthütte mittlerweile ein
liebgewonnener Treffpunkt beim Mittwochklettern geworden. Aber nicht alle kennen tatsächlich das
umfangreiche Aufgabenspektrum unserer Ortsgruppe hier vor Ort im Schwarzwald.
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Ortsgruppen der Bergwacht. Unter anderem fand im September am Plättig eine Übung mit den Ortsgruppen Karlsruhe,
Pforzheim und Achertal statt. Das Wetter war dabei schlecht,
es herrschten also realistische Bedingungen. Des Weiteren
richtete die Ortsgruppe die Katastrophenschutzübung Nord
der Bergwacht Schwarzwald an den Gertelbachwasserfällen
aus. Hier waren alle Ortsgruppen des Nordschwarzwaldes einschließlich der Feuerwehr Bühlertal vertreten, und wir konnten auch noch den Einsatzleitwagen aus dem Südschwarzwald
in die Übung einbinden.
Auch hier zeigte sich, dass es wichtig ist, ortsübergreifend zusammenzuarbeiten. Ziel war der Aufbau einer Einsatzleitung
am Wiedenfelsen, die kombinierte Such- und Rettungseinsätze zu koordinieren hatte. Nach dem aufwendigen Sondieren
der Lage und des Suchens der zahlreichen vermissten Personen (ManV) im schwierigen Gelände wurden die Einsatzkräfte beordert.
Text und Bilder: Manfred Weber

Neben dem Klettergebiet Battert haben wir am Mehliskopf
und Hundseck Winterdienst, wo wir immer wieder Skiunfälle
versorgen. 2017 haben wir hier etwa 40 Unfälle versorgt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Versorgung von Gleitschirm
unfällen. Unfallschwerpunkt ist hier sicherlich der Merkur, der
Hausberg in Baden-Baden, an dem wir 2017 einige Einsätze
hatten. Aber nicht nur am Merkur, sondern auch zum Omerskopf in Bühl mussten wir 2017 einmal zum Gleitschirmeinsatz.
Des Weiteren sind wir in den Katastrophenschutz eingebunden. Als z.B. das Gleisbett der Bahn bei Rastatt im August
2017 absackte, wurde in Baden-Baden der Führungsstab der
Feuerwehr zusammengerufen, in dem die Bergwacht vertreten ist. Auch waren wir beim G20-Gipfel in Baden-Baden mit
3 Personen über zwei Tage eingebunden.
Wie bereits anfänglich erwähnt, ist die Ortsgruppe für die
Bergrettung am Battert verantwortlich. Dies geschieht entweder durch Dienst an Sonn- und Feiertagen oder durch unsere
SEG (Schnelleinsatzgruppe). Leider ereignete sich im Mai ein
schwerer Kletterunfall. Obwohl die Dienstmannschaft innerhalb von 6 Minuten an der Unfallstelle war, konnten wir leider
nicht mehr helfen.
Zu den oben erwähnten Aufgaben kommen weitere Sonderauf
gaben hinzu, wie eine Suchaktion am 2. Weihnachtsfeiertag.
Um alle diese Funktionen zu gewährleisten, treffen wir uns
regelmäßig zum Übungsabend. Darüber hinaus finden immer
wieder Übungen statt, z.B. mit den Feuerwehren und anderen
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Interesse an der Bergwacht?
Neben der passiven Mitgliedschaft als
Förderer könnt ihr euch als aktives Mitglied
beteiligen. Die Kenntnisse werden in einer
zweijährigen Ausbildung vermittelt.

Genauere Informationen erhältst du hier:
Michael Kolb, 1. Vorsitzender
Information direkt bei Bergsport Kolb
in Kuppenheim oder Tel.: 07222 47015
oder
Manfred Weber, Pressewart
Tel.: 0176 61277420

27

Erlebnispädagogik als wichtiger
Bestandteil der Jugendhilfe
Ich arbeite seit 8 Jahren als Erzieherin in der Jugendhilfe Waldhaus, einer Einrichtung der öffentlichen
Jugendhilfe, in der 54 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechzehn Jahren mit teilweise
erheblichen Störungen des Sozialverhaltens, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsrückständen oder
schulischen Schwierigkeiten wohnen.
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Aufwärmen im Boulderraum

Die Kinder werden in Wohn- und Tagesgruppen von pädagogisch ausgebildeten Fachkräften begleitet und in ihren sozialen und handlungsorientierten Fähigkeiten gefördert.
Auf unserem großen naturnahen Gelände bieten wir mit Fußball-, Basketball- und Spielplatz sowie einem kleinen Bauernhof mit 50 Tieren viel Platz zum Bewegen. Erlebnispädagogik ist ein unverzichtbarer Teil unserer Arbeit, in der wir die
Kinder außerhalb des Waldhauses fordern und fördern. Die
Abenteuer-AG, die überwiegend aus Spenden finanziert wird,
bietet Klettern, Geocaching, Kanu- und Skifahren an.
Unsere Kletter-AG findet einmal in der Woche in der Kletterhalle in Baden-Baden statt. Mein Kollege und ich (mit der
Ausbildung zum Instruktor künstlicher Kletteranlagen) gehen
dort auf die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Entwicklungsstände der sechs Kinder ein, die sich für die Kletter-AG
beworben haben. Wir beginnen mit einem Aufwärmspiel im
Boulderraum und enden mit einer Reflexionsrunde.

Ziele der Kletter-AG sind:
den eigenen Körper kennen zu lernen,
Stärken und Grenzen zu spüren und besser
einschätzen zu lernen,
Bewegungsabläufe zu verstehen,

Beim Klettern wird nicht nur das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen, sondern auch der Teamgeist aller Gruppenmitglieder
gestärkt. Alle Muskeln von Kopf bis Fuß werden beansprucht
und trainiert, während die eigenen Grenzen überwunden
werden. Es ist wichtig, dass Kinder und vor allem Jugendliche
in einem sicheren Rahmen Grenzsituationen erfahren und
dabei über sich selbst hinauswachsen können.
Ein großer Erfolg ist, wenn die Jungs stolz auf sich selbst sind
und sich gegenseitig Mut zusprechen. Soziales Miteinander
und Teamgeist entstehen in Augenblicken, in denen sie sich
gegenseitig motivieren, wenn sie anderen auf Griffe und Tritte
hinweisen oder selbst herausgefundene „Tricks“ verraten.
Gerne würde ich ab Sommer 2018 in Kleingruppen einigen
Jugendlichen die traumhafte Bergkulisse der Alpen zeigen, sie
bei einfachen Hochtouren begleiten und ihnen den Fels näherbringen.
Text und Bilder: Desiree Zellmer

Wenn Sie unsere Arbeit und somit die
gesunde Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen sowie die geplante Hochtour
unterstützen möchten, können Sie an
folgende Kontonummer spenden:
Kontoempfänger: Jugendhilfe Waldhaus
IBAN: DE75660501010070000518
Stichwort „Kletter-AG“
Auf Wunsch kann auch eine
Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

an Ängsten zu arbeiten,

Online finden Sie uns unter:

Verantwortung zu übernehmen,

www.jh-waldhaus.de

Vertrauen zu sich und seinen Mitmenschen zu gewinnen.
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In 15 Tagen zu Fuß über die Alpen: Bregenz – Meran
Für diese Tour wollte ich auf jegliches Transportmittel zwischen den Etappen verzichten.
Deswegen konnte bei der Planung auch nicht der ursprüngliche E5 zugrunde gelegt werden.

Via Alpina oberhalb von Vent am Sonnenberg

300 km, 22.000 Hm

Ich startete am 22.07.2017 in Bregenz, einem der letzten regenfreien Tage, und von dort ging es durch den Bregenzerwald mit dem Brüggelek (1182 m) als höchster Erhebung nach
Lingenau. Ein steiler Skihang stellte sich als erster schwieriger
Anstieg in den Weg, den es galt, in steiler Form zu bezwingen.
Nach Hittisau wurde es immer feuchter und der Himmel
wollte zeigen, welche Regenmassen er von sich geben kann.
Der Aufstieg über die Urschlabodenalpe hinauf zum Hochhäderich gestaltete sich extrem schwierig. Aufgeweichter Boden machte jeden Schritt bei Anstiegen bis zu 65% Steigung
zur Qual. Im tiefen Wolkenbett eingenebelt bei einer Sichtweite von manchmal unter 10 m ging es (eigentlich einer der
schönsten Aussichtswege der deutschen Alpen) hinauf „Auf
den Falken” (1561 m), weiter über seilversicherte und zum
Teil ausgesetzte Wege zum Höhenfluhalpkopf (1636 m) und
dem Seelekopf (1663 m) zum Staufner Haus (DAV Hütte).
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Meine Schuhe waren immer noch nass, als es am frühen Morgen um 7:30 Uhr über die Gipfel Rindalphorn (1821 m), Buralkopf (1772 m), Sederstuiben (1737 m), Stuiben (1749 m),
Steinberg (1660 m) ging. Die Nagelfluhkette, bestimmt eine
der schönsten Landschaftsteile der Alpen, konnte ich mir wegen der schlechten Sichtverhältnisse nur auf Bildern erschließen. Vom Regen begleitet, erwartete mich im Gunzenrieder
Tal eine Hotelübernachtung. Hier konnte die Kleidung getrocknet und wieder auf Vordermann gebracht werden. Nur
die Schuhe blieben nass.
Für die nächste Etappe hatte ich mich auf den Rother Führer
verlassen, auch was die Zeitangaben anbelangte, und startete über die Höhnergruppe mit Ziel Oberstdorf. Rother verschwieg allerdings, dass zwei Skihänge zu erklimmen waren.
Aus der ursprünglich mittelschweren Tour wurde ein Lauf gegen die Uhr, 2:30 Std. länger als geplant und 560 Hm mehr als
angegeben. Über Ofterschwanger Horn (1406 m), Sigiswanger
Horn 1527 m), Rangiswanger Horn (1616 m) und Weiherkopf
(1665 m) ging es im strömenden Regen nach Oberstdorf, wo
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Pollesferner

mich Maria erwartete, die die restlichen Etappen gemeinsam
mit mir in Angriff nehmen wollte.
Oberstdorf zur Kemptner Hütte, ein alter Klassiker, wurde erweitert durch den Abstieg nach Holzgau über eine der
schönsten Hängebrücken im Lechtal. Durch die andauernden
Regenfälle wurde das Sperrbachtal zu einer Herausforderung
der besonderen Art. Dort, wo wir eigentlich friedliche Rinnsale erwarteten, ergossen sich Wasserfälle, die die Wege nahezu unpassierbar machten. Durch gemeinsame Anstrengung
konnte auch dieses Hindernis überwunden werden. Wir waren bis auf die Haut nass, als wir über das Mädelejoch (2000
m) in Holzgau ankamen.
Am nächsten Tag war der Himmel immer noch grau, aber es
schien heute trocken zu bleiben. Es ging durch das Madautal
über den Weg Hermine (empfehlenswert) durch das Rottalbachtal hinauf zur Württemberger Hütte (DAV Hütte). Auf
schwierigem und steil ansteigendem Weg musste das Leiterjöchel (2530 m) überwunden werden.
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Wer früh startet, kann dem Rummel auf dem E5 entkommen
und hat auch die Chance, Gämsen und Steinböcke zu sehen.
Auf dem Adler Weg über ausgesetzte und seilversicherte
Wege geht es über den Großbergkopf (2612 m) zur Seescharte.
Hier beginnt ein steiler Abstieg durch das Zamser Loch nach
Zams. Gestärkt machten wir uns nach dem Mittagessen auf
den Krahberg (2208 m), um eine Aufstieg von 1600 Hm zu
bewältigen.
Endlich hatte der Regen aufgehört, und ab und zu lugte die
Sonne hervor, die durch die wärmende Strahlung endlich ein
wohliges Gefühl aufsteigen ließ. 3x 2500 m erwarteten uns
an diesem Tag, die Glanderspitze (2512 m), das Wannejöchel
(2497 m) und das Kreuzjoch mit 2464 m. Ein herrliches Panorama belohnte die Mühen der vorherigen Tage. Die Larcher
Alp säumte den Weg nach Piller, dem heutigen Etappenziel.
Auf den Höhen des Kaunertals starteten wir zu einer der
schwersten Etappen unserer Wanderung. Begleitet von Butterund Steinpilzen ging es zur Verpeilhütte. Es gibt auf der Stre-
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Rettenbachjoch

Similaunhütte

cke keinen Gipfel, keine nennenswerte Erhöhungen, aber das
stetige bergauf und bergab führte zu über 2000 Hm Aufstieg
und 1800 Hm Abstieg. Kurz vor der Hütte wurde die Sonne
von den dunklen Wolken verschluckt, und der Himmel öffnete nochmals die Schleusen.

henweg. Eine lange, kräftezehrende Etappe erwartet uns. In
einem ständigen Auf und Ab durchs “Tal der 1000 Stufen”
verlassen wir das Schnalstal und betreten das Etschtal. Giggelberg, unser Ziel, thront über Meran und lässt ein Panorama
erscheinen, das keinen Vergleich scheuen muss.

Alpines Gelände mit steilen Auf- und Abstiegen, loses Geröll
und Ausläufer des Madatschferners machten unsere kürzeste Strecke zu einer kräftezehrenden Etappe. Nachrutschendes Geröll und versicherte Passagen wurden bis zum Sattel
Madaschjoch (3020 m) zur Herausforderung. Sonne begleitete uns bis zur Kaunergrat Hütte (DAV Hütte).

Hochmuth ist unser Endziel. Vor dem Abstieg kommt ein
Highlight: der Vellauer Felsenweg Auf einem schmalen Pfad
zieht sich der ausgesetzte Weg an der Felswand entlang.

Über den Chemnitzer Höhenweg (seilversichert und ausgesetzt) erreichten wir den Riffelsee vor dem Abstieg ins Mitteltal. Eine herrliche Aussicht wurde geboten. Über den Wasserfallweg erreichten wir die Braunschweiger Hütte.

Von Hochmuth geht es nach zwei anstrengenden Wochen von
Meran wieder nach Hause.
Text und Bilder: Gerd Groß

Über das Pfitztaler Jöchel, durch das Rettenbachtal, der Via
Alpina (Gelber Weg) folgend Richtung Sölden (leider durch
Skilifte verschandelte Landschaft) und in einem großen Bogen ging es weiter zur Gaislachalm, auch hier in einem stetigem Auf und Ab, aber durch eine wunderschöne Alpenregion
auf den Höhen durch das Venter Tal in Richtung Vent.
Wieder ein Klassiker, der eigentlich nicht zum E5 gehört,
sondern zur Via Alpina: Vent – Martin-Busch-Hütte – Similaun-Hütte (Ötztaler Alpen); für uns ging es weiter, Abstieg
nach Vernagt, weiter bis nach Karthaus im Schnalstal. Was für
ein Erlebnis! Erst bedeckter Himmel und ein Grau mit ständigem Regen, dann nach dem Similaun Pass nur noch Sonne
und blauer Himmel und mediterrane Temperaturen (Meran
bis 40°).
Nach dem Abstieg kommt der Aufstieg nach Katharinaberg
auf einem der bekanntesten Höhenwege, dem Meraner Hö-
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Emil Glasstetter – „Urgestein der Sektion
Baden-Baden/Murgtal“ feierte seinen 90. Geburtstag

Die herzlichsten Glückwünsche zum 90. Geburtstag übermittelten dem Jubilar Mitglieder, Freunde und langjährige Weggefährten aus der Sektion Baden-Baden/Murgtal.
Diese konnten sich am Ehrentag des Jubilars davon überzeugen, dass Emil Glasstetter auch heute immer noch dem Verein
in reger und geistiger Verbundenheit nahe steht. Emil Glas
stetter ist seit 45 Jahren Sektionsmitglied und war von 1991
bis 1995 als 1.Vorsitzender der Sektion aktiv.

Auch im Jahre 2011, als der Verein das neue Sektionszentrum
mit der Kletterhalle einweihte, war er begeistert dabei. Seine
Freude, dieses Ereignis noch im höheren Alter erleben zu
können, war ihm buchstäblich anzumerken.
Die Sektion wünscht dem Jubilar Emil Glasstetter weiterhin
alles Gute und Gesundheit im Kreise seiner Familie. Auch bedanken wir uns für die offene und freundliche Aufnahme bei
seiner von ihm und seiner Familie gestalteten Geburtstagsfeier.
Die Redaktion / für den Ehrenrat: Willi Hespeler

Ilse Seitz, die gute Seele unserer Geschäftsstelle,
feierte am 10.06.2017 ihr 15-jähriges Jubiläum
in unserer DAV -Sektion
Die ersten Jahre organisierte sie in der Geschäftsstelle in Haueneberstein alle anfallenden Verwaltungsaufgaben und die
Mitgliederverwaltung der Sektion. Mit der Fertigstellung des
Sektionszentrums zog sie mit der Geschäftsstelle in die heutigen Räumlichkeiten.
Seit nunmehr 15 Jahren ist Ilse Ansprechpartner für die Mitglieder und die Aktiven der Sektion und hilft mit ihrem umfangreichen Wissen über den DAV gerne jedem weiter. Es gibt
kaum eine Frage zum Ablauf im Alpenverein, die sie nicht
beantworten kann.
Zu ihrem Jubiläum gratulierte ihr der Vorstand und überreichte als Anerkennung für die langjährige Mitarbeit ein
kleines Präsent.
Beatrix Stöhr
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Im Land der Sherpa –
4 Wochen mit dem Rucksack in Nepal
Am 21. Oktober 2017 begann es, unser Abenteuer, das uns planmäßig nach Nepal
ins Solo Khumbu-Gebiet zum Basislager des Mount Everest führen sollte.
Abenteuerlich, weil es für uns nicht nur als Reiseland Neuland war.

Auf dem Weg zum EBC
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der Touristenströme. Von Kathmandu nach Phablu lässt man
sich in etwa 10 Stunden mit dem (in Kathmandu organisierten) Jeep fahren.

Mit dem Jeep über Stock und Stein
Windpferde in Kathmandu

Auch die Tour selbst war für uns eine neue Erfahrung: 4 Wochen meistens zu Fuß unterwegs, leben aus dem Rucksack
oder von dem, was man vor Ort kaufen konnte, Länge, Höhenlage und landestypische Besonderheiten, die wir selbst
erkunden wollten.

Nepal, vom Wunsch zur Wirklichkeit
Wir, das sind Matthias, Lars, Christiane (Chris) und Eberhard: Sektionsmitglieder, Bergsteiger und Freunde, seit vielen
Jahren gemeinsam und mit anderen unterwegs, in den Alpen
und anderswo. Die Motivation der Teilnehmer für diese Reise
war klar. Alle wollten wir so nah wie möglich an den höchsten
Berg der Welt, dabei ein paar Gipfel auf dem Weg mitnehmen, Land und Leute erleben – am besten auf eigene Faust
und selbst organisiert.

Unser Plan – Land, Leute, Berge und mehr
Wir entschieden uns, die Wanderung im Ort Phablu, auf etwa
2460 m gelegen, zu beginnen. Von dort wollten wir in einigen
Tagesetappen zunächst nach Namche Bazar, dann hinein in
die Berge: vorbei am Khumbu-Gletscher durch das Hochtal
zum Everest Basislager und über die Gokyo-Seen wieder zurück nach Namche. Von dort ins nahe Lukla und Rückflug
nach Kathmandu.
Phablu liegt auf dem Weg von Jiri nach Namche Bazar in der
Nähe von Junbesi. Diese „alte“ Everest-Route wurde regelmäßig genutzt bevor es die Möglichkeit gab, direkt von Kathmandu nach Lukla zu fliegen. Wir versprachen uns von diesem
Teil des Weges aber eine landschaftlich abwechslungsreiche
Wanderung und mehr Kontakt zu Land und Leuten abseits
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Abgesehen von den 2 Tagen Aufenthalt in Kathmandu, der
uns viele neue, ungewohnte Eindrücke bescherte und einen
eigenen Bericht wert wäre, war die Jeepfahrt eine SightseeingTour der besonderen Art. Über Stock und Stein, auf überschwemmten, teils abenteuerlich zu befahrenden Pisten und
Straßen ging es übers Land. Vorbei an Reisfeldern, Dörfern,
grünen Hügeln, durch Täler und Schluchten. Unser Fahrer meisterte alle Herausforderungen souverän und sorgte
durch besonnenes, aber entschlossenes Verhalten dafür, dass
die vorgesehene Fahrtzeit ziemlich exakt eingehalten wurde
– Respekt! Leicht lädiert durch die holprige Fahrt, aber mit
Vorfreude auf die nun „wirklich“ beginnende Wander-Tour,
fanden wir eine passende Unterkunft in Phablu (kleiner Tipp
unseres Fahrers). Von hier aus ging es am nächsten Morgen
endlich zu Fuß los.

Ein tolles Kloster
und die beste Lodge des Treks
Zunächst ging es ins nur wenige Kilometer entfernte Dorf
Junbesi, 2700 m hoch gelegen. Hier hatten wir von Ingrid
aus der Sektion einen tollen Tipp erhalten: das buddhistische
Kloster Thupthenchholing! Wir waren wirklich beeindruckt
von der großen, gepflegten Anlage, den Gebetsfahnen über
den Gipfeln rundum und vor allem von der Freundlichkeit
der Mönche. Obwohl die Sprachbarriere spüren ließ, dass sich
nicht allzu viele fremde Besucher hierher verliefen, verstanden wir etwas von der Spiritualität der Menschen und fühlten
uns spontan willkommen. Toll!

Frauenpower
In Junbesi wohnten wir auch in der wohl besten Lodge des
Treks. „Zambala Guest House“ wurde bewirtschaftet von drei
Frauen aus zwei Generationen. Pikobello sauber, leckeres,
frisches Essen und ein großes 4-Bett-Zimmer ergänzten die
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Gastgeberinnen aufs
Beste.
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Unterwegs im Nationalpark

Landleben
Auf dem weiteren Weg Richtung Namche Bazar, der uns einige Tage abwechslungsreich und in stetigem Auf und Ab durch
eine Reihe kleinerer Dörfer führte, konnten wir die landwirtschaftlichen Techniken meist aus nächster Nähe beobachten.
Viele Felder werden mit Ochsengespann und Holzpflug bearbeitet. Trotz der Mühsal auch hier überall freundliche, hilfsbereite Menschen. Eine besondere Attraktion hatte Matthias
von zu Hause mitgebracht. Biologisch abbaubare Luftballons
– sehr zur Freude der Kinder und für uns immer wieder eine
kleine Pause wert. Die Gegend ist wie wir erwartet hatten
nicht überlaufen, aber gut erschlossen mit Lodges und Teehäusern. Wir nahmen die vielen landestypischen Eindrücke
und den Kontakt mit den Menschen auf diesem Teil des Weges dankbar auf.

Rein ins Gebirge – und in den Touristenstrom
In der Gegend um Lukla hat die Idylle dann ein Ende. An der
steigenden Anzahl der Reisegruppen und Individualwanderern merkt man, dass die Option, direkt nach Lukla zu fliegen,
von sehr vielen wahrgenommen wird. Die Entschädigung: irgendwann vor Namche betreten wir dann den Sagarmantha-
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Nationalpark, landschaftlich großartig, tiefe Schluchten, weite
Hängebrücken, Wald und Fels. Eine Tour, wie man sie sich
wünscht.
Das lebendige und quirlige Namche Bazar ist ein Paradies für
alle, die noch was brauchen! Trekking-Laden reiht sich an
Trekking-Laden, Lodges, Restaurants, Hotels und Bäckereien
nehmen jede verfügbare Ecke ein. Wir kauften tatsächlich ein
paar wärmende Kleidungsstücke (Handschuhe und Unterhose), denn es war Kälte angesagt.
Unser Hotel in Namche, von Lars vor Ort gebucht, erwies sich
als Glücksgriff. Gut beheizt, gutes Essen, freies W-LAN und
Lademöglichkeit fürs Handy – duschen konnte man auch.
Gerade recht für unseren Ruhetag, bevor es richtig zur Sache
gehen sollte.

Wandern nach Luft und Laune
Hinter Namche Bazar öffnen sich mehrere Hochtäler. Wählt
man den Haupttrek zum Basislager des Everest, ist man nicht
allein. Sehr viele Wanderer entschieden sich dieses Jahr für die
Tour, nach Angaben der regionalen Parkverwaltung wurde im
September ein neuer Besucherrekord erreicht. Wir entschieden uns ebenfalls für die relativ direkte Variante, vorbei am
Kloster Tengboche, über Pheriche, Lobuche und Gorakshep.
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Ab jetzt stiegen wir aus Gründen der Akklimatisierung nicht
mehr als 400-500 Höhenmeter pro Tag auf. Trotzdem war die
Tour durchaus körperlich fordernd, immer wieder mussten
Gegenanstiege überwunden werden. Als Herausforderung
empfanden wir auch die mit steigender Höhe sinkende Temperatur. Tagsüber war es zwar sonnig aber oft windig. Abends
in der Lodge wurde geheizt, der Brennstoff (meist Yak-Dung)
ist aber bemessen, und so geht man üblicherweise früh ins
(erfrischende) Schlafsack-Bett.

Everest-View und ein toller Berg!
Bereits vor Namche gelingt bei gutem Wetter der erste Everest-Blick. Danach fällt der höchste Berg der Welt immer wieder mal ins Auge. Besonders schön und herausragend empfanden wir aber die Ama Dablam (6856 m), die markant als
kühner Turm in den Himmel ragt. Übrigens lohnt sich hier
ein Abstecher zum Basislager auf 4600 m.

Tags hoch, nachts runter – zum EBC
und eine Nachtwanderung
Die Kälte forderte Tribut. Chris musste in Lobuche auf
4910 m runter. Erkältung und der niedrige Blut-Sauerstoffgehalt verboten einen weiteren Aufstieg. Also wurde kurzfristig ein Träger engagiert, der sie ins tiefer gelegene Lobuche
begleitete. Matthias, Lars und Eberhard starteten in Richtung
Everest-Basecamp (EBC) auf 5360 m.

Wir folgten dem sehr gut erkennbaren Trail bis nach Gorakshep. Lars und Matthias meisterten hier den Aufstieg zum Kala
Patthar, Eberhard folgte weiter dem direkten Weg zum Basislager. Dort trafen wir uns dann wieder. Das Basecamp selbst
ist eher unspektakulär, der Blick auf den Khumbu-Eisfall aber
durchaus beeindruckend, wie natürlich das gesamte Hochgebirgs-Szenario rundum.
Jetzt hieß es, runter zu Chris. 1100 m Netto-Höhendifferenz
zwischen dem Basislager und dem Ort Pheriche lagen vor uns,
Gegenanstiege und die hereinbrechende Dunkelheit machten
diese Etappe aber durchaus zu einem kleinen extra Abenteurer. Im Dunkeln durch Yak-Herden hindurch nach dem Weg
spähend, auch mal mit kleinem Verhauer, kamen wir gegen 20
Uhr erschöpft in der „Edelweiß“-Lodge an. Chris hatte bereits
reserviert, Essen und Raum, alles war gut …

Tierisch fit – „kleiner“ Abstecher der
Freunde und Begegnungen am Wegesrand
Lars und Matthias nahmen in Pheriche den Chukhung Ri ins
Visier. Der grandiose Aussichtsberg, einen Tagesmarsch entfernt, liegt auf dem Weg zum Island Peak und ist mit 5550 m
angegeben. Chris und Eberhard nahmen dagegen den direkten Weg ins Tal. Wir wollten uns dann kurz vor Namche Bazar
wiedertreffen. Das gelang uns im Ort Khumjung. Matthias
und Lars mit einem weiteren Gipfelerfolg im Rucksack, Chris
und Eberhard mit ein paar Andenken für Freunde und Familie.

Blick auf Namche Bazar
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Grandios Ama Dablam

Wandern mit Yak: Immer wieder eindrucksvolle Begegnungen am Weg sind die Yak-Treks. Sie lösen etwa ab Höhe Lukla
die Muli-Karawanen ab. Diese Hochlandrinder mit der imposanten Konstitution und der Stärke ausstrahlenden, ruhigen
Gelassenheit werden zur täglichen Begleitung der Wanderer. Die oft traditionell geschmückten Tiere und ihre geübAuf dem Everest Trek

ten Begleiter transportieren in Kolonnen Gas, Verkaufsware
oder Lebensmittel dorthin, wo sonst nur der Helikopter oder
menschliche Träger gelangen.
Ende Gelände und ab in den Dschungel: Geplant hatten wir
die Tour als Rundtour über die Gokyo-Seen. Die Gegend wird
allgemein als absolut lohnenswert beschrieben. Dieser Teil
der Reise musste leider erkrankungsbedingt ausfallen. Schade,
aber es muss ja noch Ziele fürs nächste Mal geben.
Von Namche Bazar unternahmen wir noch einen 2-tägigen
Ausflug in eines der Seitentäler, dann ging es nach Lukla. Von
dort hatten wir einen Rückflug mit der Propeller-Maschine
nach Kathmandu gebucht. Die letzte Woche verbrachten wir
noch einige Tage im Chitwan-Nationalpark, ein Kontrastprogramm zur Bergregion, mit Elefanten, Nashörnern, Dschungel-Ambiente und – höheren Temperaturen.
War‘s das? Wir hätten noch einiges mehr zu erzählen. Aber
vielleicht hat dieser Bericht ja Lust gemacht, selbst zu erleben,
was es in diesem faszinierenden Land zu entdecken gibt. Viel
Vergnügen!
Text: Eberhard Wild, Christiane Köppen, Matthias Schattling, Lars
Timmermann – Bilder: Christiane Köppen, Matthias Schattling,
Lars Timmermann
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Einfach losziehen – unsere Miniwohnwagen.
Jetzt kaufen oder mieten.

Spannende Touren, entspannt erleben
Erleben Sie mit uns eine der letzten, unberührten Regionen Europas, erkunden Sie das
Fagaras-Gebirge mit den höchsten Bergen Rumäniens oder erleben Sie orientalische Stimmung
auf dem Jebel Toubkal in Marokko. H&L Grenzenlos bietet Bergtouren und Wanderungen in
Regionen, die (noch) nicht jeder kennt und Gipfelerlebnisse jenseits vom Massentourismus.
H&L Grenzenlos, das sind Lars Timmermann, Bergwanderführer, DAV-Fachübungsleiter
Bergsteigen und Reisender aus Leidenschaft und Helén Timmermann, Organisationstalent
und Kulturbegeisterte.
Wir planen, organisieren und führen individuelle Berg- und Wandertouren in Europa
und darüber hinaus. Verlässlich, persönlich und zum fairen Preis.
Welche Touren wir in dieser Saison geplant haben, können Sie jetzt gleich auf unserer
Webseite ansehen:

www.hlgrenzenlos.de
Zur Anmeldung oder für weitere Details
erreichen Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.

H&L Grenzenlos UG (haftungsbeschränkt)
Reiseveranstalter und Partner
für Tourenbegeisterte und Individualisten

H&L
Grenzenlos

Südhangstr. 3
76332 Bad Herrenalb
Telefon: +49 (0) 7083 5289924
Telefax: +49 (0) 7083 5289925
www. hlgrenzenlos.de
info@hlgrenzenlos.de

Durchquerung der südlichen Cevennen
Bei der Suche nach Wandergebieten, in denen bereits vor Beginn der Wandersaison in den Alpen interessante
Touren möglich sind, wurden wir auf die Cevennen in Zentralfrankreich aufmerksam.
Wir möchten hier eine Trekkingtour vorstellen, die auch für Mitglieder unsere Sektion interessant sein könnte.

Causse Méjean
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Mai 2017
Nachdem wir bereits im Mai 2016 auf dem Stevenson Weg in
den Cevennen unterwegs gewesen waren, erkundeten wir im
Mai 2017 den Chemin de St Guilhem, der durch den südlichen Teil des Zentralmassivs führt. Der Weg folgt einem alten
Pilgerweg auf teils uralten Pfaden, auf denen früher das Vieh
auf die Sommerweiden auf den Höhen getrieben wurde.
Unsere Wanderung begann in La Canourgue, einem winzigen
mittelalterlichen Ort, und führte über mehrere Causses und
durch tiefe Schluchten nach St Guilhem-le-Désert.
Die Causses sind mit Steinen übersäte Kalkhochflächen
(800 m – 1200 m), die begrenzt werden von canyonartigen
Schluchten, in die sich die Flüsse tief eingegraben haben. Die
Causses sind äußerst dünn besiedelt. Teils leben weniger als
zwei Einwohner auf einem Quadratkilometer. Schafe sind bei
weitem in der Überzahl und ihre Milch wird für den Roquefort Käse verwendet. Wasser ist auf dieser Kalkhochfläche
Mangelware. Ackerbau ist auf diesen unendlichen Flächen
nur in Dollinen möglich, da dort etwas Erde angeschwemmt
wurde. Uns erschienen diese Getreidefelder immer als runde,
scharf begrenzte grüne Farbtupfer.
Die Gegend ist seit Jahrtausenden bewohnt, wovon die Dolmen und Menhire, an denen wir immer wieder vorbeikamen,
Zeugnis ablegen. In unserer Landkarte waren auf den Hochflächen unzählige „avens“ eingezeichnet, Höhlen, die sich im
Karst gebildet haben. Was uns die nächsten Tage immer faszinierte war die Vielzahl an verschiedenen Orchideen, die wir
am Wegesrand erblickten. Die Causses sind berühmt für eine
besondere Artenvielfalt an Orchideen.
Als ersten Causse durchwanderten wir das leicht wellige
Hochplateau des Causse de Sauveterre. Hier kamen wir noch
an vereinzelten Gehöften und kleinen Weilern vorbei. Erst gaben einzelne kleine Waldstücke noch Schatten, danach waren
wir pausenlos der Sonne ausgesetzt. Überall lagen Steine, teils
zu großen Haufen zusammengetragen, teils zu Trockenmauern verbaut. Der Abstieg nach Ste Enimie in die Schlucht des
Tarn mit seinen Felsen war lang und steinig. Mit 29 km war
dies unser längster Tag.
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Nationalpark-Cevennes

In dem Causse Méjean, den wir die nächsten zwei Tage durchwanderten, empfing uns eine Mondlandschaft; nur durchbrochen von verwitterten Felsformationen. Wir machten einen
Abstecher zum Chaos de Nîmes-le-Vieux, einer Ansammlung
bizarr geformter Felsbrocken in einer waldlosen Landschaft.
In diesem Causse stießen wir auch auf mehrere Herden von
Przewalski Pferden, dem Asiatischen Urwildpferd, das hier in
dieser steppenartigen Landschaft nachgezüchtet wird, um es
später in der Mongolei wieder zu verwildern. Wir stiegen wieder steil ab in das Tal der Jonte nach Meyrueis, wo wir nach
der Einsamkeit auf dem Causse wieder auf den Touristenrummel stießen.
Einer der Höhepunkt der nächsten Tage war die Wanderung
durch das Waldgebiet um den Mont Aigoual in der Kernzone
des Nationalparks der Cevennen, dem einzigen französischen
Nationalpark im Mittelgebirge. Schon anfangs des 19. Jahrhunderts hatte die französische Forstbehörde umfangreiche
Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt. Wir durchwanderten
so Wälder mit uralten knorrigen Buchen. Leider mussten wir
auf den Abstecher zum Gipfel des Mont Aigoual (1567m) verzichten. Bei guter Sicht soll man von dort eine fantastische
Rundumsicht haben, vom Mittelmeer über die Pyrenäen bis
zum Mont Blanc. Aber das Wetter wurde immer ungemütlicher und der Mont Aigoual ist berüchtigt für seine Wetterkapriolen. In der Nacht hat es dann auch geschneit.
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Beeindruckende Technik…

…und immer das perfekte Timing!

Leiberstunger Straße 17
77836 Rheinmünster
Telefon 0 72 27 / 50 46-0
Telefax 0 72 27 / 50 46-10
info@naber-rogge.de
www.naber-rogge.de
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Cirque-de-Navacelles

Zwischendurch verließen wir die Karstgebiete und kamen an
mächtigen Granitfelsen vorbei, aufgestapelt wie Bauklötze
und umgeben von üppig blühendem Ginster.
Der nächste Höhepunkt war die Wanderung in den Talkessel
von Navacelles, einem 300 Meter tiefen Canyon, den sich den
Fluss Vis gegraben hat. Der Fluss hat sich dann aber einen anderen Verlauf gesucht. Wir überschauten von oben den ganzen Talkessel und konnten uns kaum vorstellen, dass es einen
Pfad gab, der hinunter führte. Wir hätten dann auch fast die
Markierung verpasst. Sehr steil führte der Weg durch losen
Schotter hinab, bis wir danach in endlosen langen Serpentinen den kleinen Ort Navacelles erreichten. Vom Ufer der Vis
aus beobachteten wir Forellen und kleine Wasserläufer. Dieser
Fluss, angeblich der sauberste in ganz Frankreich, entspringt
in 1300 m Höhe in den Südhängen des Mont Aigoual und hat
die Besonderheit, dass er an einer Stelle gänzlich versickert,
die Karsthochflächen unterquert und 28 Tage später mehrere
Kilometer entfernt als 14 m hoher Wasserfall wieder auftaucht.
Als letztes wanderten wir durch den Causse du Larzac, den
südlichsten der Causses. Uns empfing eine karge Gras- und
Steppenlandschaft. Orchideen sahen wir kaum noch, dafür
aber jede Menge Kirschen-Affodill, der teils noch blühte, teils
schon verblüht war. Je mehr wir uns unserem Ziel näherten,
desto mehr wurde die Landschaft zu einer Garrigue, bewachsen mit Strauchheide und Rosmarin.
Unsere Trekkingtour endete nach 9 Tagen in St Guilhem-leDésert, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs gehört. Es
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ist benannt nach Wilhelm von Okzitanien, der sich im Jahre
804 dort niederließ und eine Abtei gründete. Das Kloster Gellone, gegründet im 11. Jahrhundert, und der mittelalterliche
Ortskern erfreuen sich großer Beliebtheit bei Touristen. Bis
auf zwei Wanderinnen, die wohl unterwegs auf dem Jakobsweg waren, waren wir die einzigen Rucksacktouristen. Da bei
unserer Ankunft gerade ein Musikfestival stattfand, waren
alle Zimmer direkt im Ort schon Monate im Voraus ausgebucht, und wir konnten die einmalige Atmosphäre nicht ohne
Touristenrummel erfahren.
Wir waren total begeistert von unserer Wanderung. Jeden Tag
änderte sich die Landschaft. Wir wanderten in totaler Abgeschiedenheit. Einkehrmöglichkeiten unterwegs gab es keine,
sogar Bänke zum Picknick fanden wir fast nie. Andere Leute trafen wir nur in den Touristenorten in den Flusstälern.
Tagsüber waren wir allein unterwegs. Den Franzosen, der die
gleiche Strecke wanderte wie wir, trafen wir nur abends im
Quartier. Einheimische erzählten uns, dass der Weg zwar sehr
beliebt sei, man aber bei der Weite der Flächen nur selten unterwegs jemanden sehe. Außerdem kann wegen des Mangels
an Unterkünften die Anzahl der Wanderer nicht beliebig erhöht werden.
Gesamtlänge unserer Tour: ca. 160 km, ca. 4600 Hm Anstieg,
4800 Hm Abstieg

Text: Gabriele Selbach, Bilder: Helmut Selbach
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Silvretta, Vier Tage unter Gletschern
Nachdem diese Tour im Jahr 2016 wegen schlechten Wetters abgesagt werden musste,
versuchten wir es ein Jahr später noch einmal.

Abstieg vom Hohen Rad
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Aufstieg zur Wiesbadener Hütte

07. – 10.09.2017
Rolf Gassenschmidt und Peter Rettig

Tag 1: Fahrt zur Bieler Höhe und Aufstieg zur Wiesbadener Hütte (2,5 Std.)
Am 7. September trafen sich zu früher Stunde acht wanderbegeisterte „Bergfexe“ zur Fahrt auf die Bieler Höhe im Montafon/Österreich. Kurz nach 10 Uhr starteten wir bei recht
frischen Temperaturen am Ufer des Silvretta-Stausees zur
Wanderung auf die Wiesbadener Hütte (2445 m), die nach
zweieinhalb Stunden erreicht wurde. Nach kurzer Rast und
Beziehen der Zimmer wurde der Gipfel des Vermunth-Kopfes
(2851m) in Angriff genommen. Auf einem steilen Bergpfad
mit einigen ausgesetzten Kletterpassagen ging es zum Gipfel. Das anspruchsvolle Gelände erforderte Schwindelfreiheit,
Trittsicherheit und keine Angst, auch die Hände zum Vorankommen einzusetzen.
Glücklich und ein bisschen erschöpft erreichten alle den Gipfel. Bei herrlichem Sonnenschein wurden diverse Gipfelfotos
geschossen, und die tolle Kulisse des Panoramas rund um Piz
Buin, Dreiländerspitze und Co. genossen. Nach dem Abstieg
zur Hütte wurden beim Bier oder Kaffee auf der Terrasse die
Erlebnisse des ersten Tages ausgiebig besprochen. Nach dem
reichhaltigen Abendessen wurden in bester Laune noch einige gesangliche Darbietungen von unserer Gruppe zum Besten
gegeben.
Tag 2: Wiesbadener Hütte zur Jamtalhütte (6 Std.),
plus Aufstieg auf das Hohe Rad (2934 m)
Nach einem gesunden Frühstück startete unsere Wandergruppe um 7:30 Uhr, um das Ziel Jamtalhütte in Angriff zu
nehmen. Vor uns lag ein langer Weg mit ausgesetzten Felspassagen und steilen Auf- und Abstiegen, außerdem sollte
das Hohe Rad bestiegen werden. Über schönes Wiesengelände ging es hinauf zum 2652 m hoch gelegenen Radsattel, mit
4 Teilnehmern wurde dann das Hohe Rad bestiegen. In z.T.
weglosem Gelände konnten dabei alle ihre Kletterfähigkeit
unter Beweis stellen, denn der Weg war nur spärlich gekennzeichnet und führte über Felspassagen mit Altschneeresten
bis zum Gipfelkreuz. Auch der Abstieg war etwas abenteuer-
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lich und erforderte höchste Konzentration. Nach kurzer Rast
ging es dann weiter über den Radsee am weißen Bach vorbei.
Über Firn und brüchigen Schutt ging es nochmal steil hoch
zur Getschnerscharte (2839 m).
Dahinter erwartete uns ein genauso steiler 700 Hm-Abstieg
im Nahbereich des Getschnerferners. Um ca. 19 Uhr hatten
dann alle die Jamtalhütte müde und erschöpft erreicht.
Tag 3: Jamtalhütte zur Heidelberger-Hütte (5 Std.)
Nachdem ausgiebig gefrühstückt wurde, startete unsere Gruppe Richtung Kronenjoch (2980 m), um bei unangenehmen
Temperaturen, böigem Wind und Nieselregen die Heidelberger Hütte als Tagesziel anzusteuern. Nach teilweise steilem
Anstieg wurden wir am Kronenjoch mit Schneefall und Nebel
überrascht. Unterhalb der Breiten Krone (3079 m), den wir
aufgrund der Wetterverhältnisse dieses Mal ausließen, führte
uns der Weg über die Firnreste des Vadret da Fenga wieder
hinab ins Tal der Aua da Fenga. Unterwegs war immer wieder
eine Gruppe von Schneehühnern zu sehen. Auch auf dem sehr
schönen Weg zur Hütte konnten wir einen Eindruck von der
Tierwelt dieser Region gewinnen, denn wir sahen immer wieder Murmeltiere, Frösche und Libellen. Auf der Heidelberger
Hütte angekommen, verbrachten wir den restlichen Tag mit
einer Gruppe eines ehemaligen österreichischen Bergfüh-
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Weg zur Heidelberger Hütte

rers, darunter Walter Amberger, dem Erstbesteiger der EigerNordwand im Winter. Im gemütlichen Ambiente der Hütte
genossen wir die vorzügliche Küche, die auf schweizerischem
Staatsgebiet steht, aber als DAV-Hütte von einem deutschen
Hüttenwirt betrieben wird.
Tag 4: Abstieg von der Heidelberger Hütte nach Ischgl
Am Morgen des letzten Tages staunten wir beim Blick aus dem
Fenster nicht schlecht, es hatte über Nacht heftig geschneit
und alles war in Weiß gehüllt. Also mussten wir unsere Pläne,
über das Ritzenjoch ins Lareintal Richtung Mathon abzusteigen, ändern. Bei anfänglichem Schneefall und kalten Temperaturen mussten wir uns wetterfest und dick einpacken. Unser
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Weg führte uns nun direkt ins Tal nach Ischgl, einem abwechslungsreichen Weg über eine Seilbrücke am Bergbach entlang.
Im etwas verlassenen Ischgl (im Sommer deutlich ruhiger als
im Winter) angekommen, machten wir noch einen gemütlichen Abschluss der Tour bei Pizza und Pasta. Alle Teilnehmer
sind gesund und zufrieden am Ziel angekommen, die Gruppe
hat bestens harmoniert, das Wetter und die Tagesetappen haben gepasst. Mit dem Linienbus ging es dann wieder zurück
zur Bieler Höhe und dann mit den Autos in Fahrgemeinschaft
wieder zurück nach Hause.
Text: Leo Novosel und Rolf Gassenschmidt, Bilder: Rolf Gassenschmidt
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Von wegen
Jugendliche gehen nicht
gerne wandern!
Im Sommer 2017 zogen wir, Ronja und Katharina,
mit 16 anderen jungen Leuten los – einmal über
die Alpen! Wir wanderten mit großen Rucksäcken
10 Tage auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran und
sammelten viele neue Eindrücke und Erlebnisse.
Das Foto entstand auf dem Weg nach Holzgau bei
einer Rast an einem wunderschönen Wasserfall.
Katharina Weber / Bild: Ronja Lauber
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4-Tages-Tour im Grimsel-Gebiet
Sektionstour auf gesicherten Steigen im alpinen Gelände im Grimsel-Gebiet zur Gelmerhütte und zum
Grimsel-Hospiz mit Besteigung des Sidelhorns (2.764 m) vom 20.-23.07.2017 Tourenleiter: Hannes Rauchberger

Das Grimselgebiet liegt zwischen dem Berner Oberland und
dem Oberwallis.
Die Anfahrt erfolgte mit PKW über Basel, Luzern, Meiringen
nach Handeck. Von dort fuhren die Teilnehmer Liane, Hannes, Franz und Richard mit der steilsten Standseilbahn Europas hinauf zum Gelmersee (Stausee) auf 1.860 m. Leider zeigte
sich schon bei der Auffahrt der erste Regen, der eigentlich erst
für den späten Nachmittag angesagt war. Auf gesicherten Wegen und mit ausreichender „Regenkühlung von oben“ ging es
entlang des Gelmersees in 3 Stunden hinauf zur kleinen Gelmerhütte (2.412 m) des Schweizer Alpin Club, wo wir noch
genügend Zeit hatten, unsere nassen Sachen zu trocknen. Die
gemütliche Hütte zauberte uns am Abend ein feines und ausreichendes Essen. Vor dem Schlafengehen rannten alle hinaus
vor die Hüttentür, denn ein Steinbockrudel graste in unmittelbarer Hüttennähe. In den bequemen Lagern sammelten wir
Kräfte für den nächsten Tag.
Zeitig brachen wir zum Abstieg in Richtung Gelmersee auf.
Ab der Staumauer ging es zunächst auf dem Kristallweg etwas
abwärts und dann wieder in endlosen Stufen in teils sehr alpinem Gelände hinauf zum Grimsel-Hospiz.
An diesem 2. Tag war uns zum Glück der Wettergott hold,
denn wir waren rund 8 Stunden unterwegs. Dieses Hotel liegt
auf einem Felssporn bei der Staumauer des Grimsel-Stausees
in 1.980 m Höhe. Hier brauchten wir keinen Hüttenschlafsack,
denn es wurden uns bequeme Hotelbetten geboten. Die Preise für Übernachtung, Frühstück und das Abendessen will ich
hier nicht erwähnen, aber wer die Schweiz kennt, wird sie erahnen. Trotzdem: Eine herrliche Unterkunft war es, was man
sich nach den Strapazen des 2. Tages auch mal gönnen konnte.

und Stauseen in Sichtweite. Nach einer ausgiebigen Rast ging
es wieder hinunter zur Grimsel-Passhöhe. Nach einer weiteren Rast wurde noch der dortige See umrundet, ehe wir auf
leichten Wegen hinunter zum Grimsel-Hospiz wanderten.
Allerdings verlief diese Strecke auch teilweise seitlich an der
Passstraße.
Nach einer weiteren Übernachtung auf dem Grimsel-Hospiz
fuhren wir in Anbetracht der 3 anstrengenden Tage mit dem
Postbus hinunter zu unserem Parkplatz bei Handeck am Fuße
der Gelmer Bahn. Auf der Heimfahrt ließen wir es uns nicht
nehmen, die herrliche Aareschlucht bei Meiringen zu besuchen und zu bestaunen, ehe es wieder in Richtung Heimat
ging.
Dank unserer guten und sicheren Fahrerin Liane und unserem kundigen Führer Hannes erreichten wir nach vier erlebnisreichen Tagen wohlbehalten die mittelbadische Heimat.
Text und Bilder: Richard Götz

Aare-Schlucht

Am 3. Tag fuhren wir nach dem Frühstück mit der Seilbahn
über den Grimsel-See hinauf zur Grimsel-Passhöhe (2.165
m), wo die europäische Wasserscheide zwischen Mittelmeer
und Nordsee verläuft. Ab hier führte ein teilweise markierter Pfad in 2,5 Stunden hinauf zum Sidelhorn (2.764 m), dem
höchstem Punkt unserer Tour. Hier war dann schon gute
Trittsicherheit erforderlich. Auf dem Gipfel wurden wir mit
einer 360-Grad-Rundumsicht belohnt. Neben vielen Dreitausendern und Viertausendern waren auch etliche Gletscher

48

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018

Gelmerhütte im Wolkenmeer

Blick auf den Gelmer Stausee

Blick von der Gelmerhütte in Richtung Grimsel
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Mountainbike -Tour von St. Anton am Arlberg
an den Comer See
„An den Gardasee fährt jeder“, also entschlossen wir uns, für die geplante Transalp im Sommer 2017
ein anderes Ziel zu suchen. Überraschend schnell waren wir fünf uns einig:
Von St. Anton am Arlberg zum Comer See.

Auffahrt zur Heilbronner Hütte
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Das sind die Eckpunkte der Tour! Als Zwischenziele wurden die Heilbronner Hütte (2.320 m), Fimberpass (2.608 m),
Keschhütte (2.6032 m), Septimerpass (2.310 m) und Traciolino ausgewählt.
So trafen wir fünf (Angelika, Franz, Günter, Lothar und Vito)
uns am frühen Morgen des 1. Juli, um nach St. Anton zu fahren. Die Wetteraussichten waren recht durchwachsen, von
Graupelschauer bis sonnig, es gab sämtliche Vorhersagen!
1. Tag: Verwalltal – Konstanzer Hütte –
Heilbronner Hütte (21 km, 1.150 Hm, 3,5 Std.)

Heilbronner Hütte

Am späten Vormittag ging es endlich auf die Bikes. Zunächst
bei mäßiger Steigung rollten wir uns auf einer breiten Forststraße ein. Der Weg wurde bald steiler und auch vom Untergrund schwieriger. Auf der Strecke trafen wir eine Gruppe
Schüler der 11. Klasse mit ihrem Lehrer, die eine Alpenüberquerung als Projekt hatten. Alle in gesponsertem Outfit, vom
Trikot bis Rucksack alles gleich. War eine nette Gruppe, nur
nach und nach fielen sie entkräftet und mit ersten Krämpfen
zurück. Wir hoffen, sie haben alle ihr Ziel erreicht.
Bei der ersten Rast zog sich der Himmel, wie angekündigt,
recht schnell zu und leichter Regen setzte ein, der auch bald
in Graupel bzw. leichten Schneefall überging. So waren wir
froh, als vor uns die Heilbronner Hütte auftauchte. Die warme Dusche tat besonders gut. Die Heilbronner Hütte ist für
Speis und Trank sehr zu empfehlen. Das Zimmer war groß
und frisch renoviert.
2. Tag: Heilbronner Hütte – Ischgl – Idalpe –
Heidelberger Hütte (51 km, 2.000 Hm, 8,5 Std.)
Morgens um 8:00 Uhr war der Start. Zunächst war es sonnig
und kühl. Eine lange flowige Abfahrt! „Bikerherz was willst du
mehr!“ Nachdem wir uns in Ischgl gestärkt hatten, kam eine
nicht mehr enden wollende Auffahrt zur Idalpe. Trotz festem
Untergrund war immer die Frage: Schieben oder kurbeln? Bei
der Idalpe angekommen, wurde uns von entgegenkommenden Bikern bereits von dem Abschnitt über den Kamm abgeraten. Sturm und Eiseskälte lassen uns dann auch bald von
der langen Schiebepassage absehen. Doch auch die alternativ
gewählte Route führte uns auf über 2.700 m. Warm ist anders.
Zu allem Übel entwickelten sich die laut Roadbook angepriesenen traumhaften Trails als teilweise tiefe, verschlammte
Furchen!!! Die Stimmung der Gruppe passte sich an den Temperaturen an. Als die Heidelberger Hütte in Sichtweite kam,
waren alle erleichtert. Doch erwischte uns auch hier auf den
letzten Metern noch einmal ein heftiger Schauer – der letzte
auf der Tour.
Abends haben wir unsere Depots mit Radler und vergorenem
Traubensaft wieder aufgefüllt. Die Strapazen des Tages waren
schnell vergessen.
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Brücke vor Ischgl

3. Tag: Heidelberger Hütte – Fimberpass – Scuol –
Zernez – Zuoz (72 km, 1.600 Hm, 9 Std.)
Der Regen des Vortages hatte seine Spuren hinterlassen. Der
Weg hinauf zum Fimberpass war schmierig. Um die Reifen
bildeten sich dicke Lehmwickel. Vorsichtiges Schieben hinauf
zum Pass war erforderlich. Auch Teile der Abfahrt waren leider nur bedingt fahrbar. Das Sturzrisiko war bei dem Untergrund zu hoch.
Nachdem wir Scuol erreicht hatten, wurde es deutlich wärmer, ein Wetter, wie man es sich im Juli vorstellt. Und auch
der Tourenverlauf wurde wie man es sich ausmalt: Singletrails durch felsiges Gelände, Wurzelpassagen im Wald und
Abschnitte über aussichtsreiche grüne Almwiesen. Die letzten
Kilometer, bis wir endlich um 17:30 Uhr in Zuoz ankamen,
waren durch das ständige Auf und Ab zumindest für mich
eine Qual. So schön diese Etappe war, so hat sie doch viele
Körner gekostet. Trails machen Spaß, bringen aber keine hohe
Geschwindigkeit.
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Anstieg zum Fimberpass

4. Tag: Zuoz – Val Susauna – Keschhütte –
Savognin (64 km, 1.800 Hm, 8,5 Std.)
Heute stand ein weiteres Highlight auf dem Plan. Die Auffahrt zur Keschhütte über das Val Susauna. Wertung: Traumhaft. Bis auf die letzte Passage alles fahrbar. Panorama ohne
Ende – Bäche, Almwiesen, eine Hütte mit Ausblick. Da wird
man für die ganze Anstrengung belohnt! Die lange Abfahrt
bis Tiefenkastel haben wir alle genossen. Auch wenn sich auf
den ruppigen Abschnitten gezeigt hat, dass man nie genug Federweg haben kann. Angelika und ich mussten es da mit unseren Marathonbikes etwas langsamer angehen lassen als die
anderen mit ihren Cross Country Bikes. Nicht kurbeln, nur
laufenlassen war dann auch mal schön.
Unser heutiger Endpunkt war das Bikehotel Cube in Savognin.
Wir hatten ja schon manche Abstellmöglichkeit für unsere
Bikes auf den zurückliegenden Touren. Aber diese toppte alles.
Auf die Frage: „Wohin mit den Rädern?“ – „In den Showroom
vor den Zimmern!“
Abends konnte man also durch das Hotel schlendern und die
Bikes in den blau beleuchteten Räumen bestaunen. Auf- und
Abfahrt zu den Zimmern über biketaugliche Rampen (getestet: funktioniert).

Alte Römerbrücke

Grund war schnell klar. Unser Track sah eine Fahrt mit der
Bergbahn vor. Kurze Beratung: Nein, wir biken, keine Fahrt
mit der Bergbahn! Die gefundene Umfahrung ergab zwar ein
paar Höhenmeter gratis, aber was soll‘s.
Dann die Auffahrt zum Septimerpass. Wir waren die Strecke zwar vor Jahren schon einmal gefahren, aber da war sie
gefühlt nicht so steil. Oben angekommen, haben wir uns in
einem windstillen Eck erst mal von der Anstrengung erholt
und etwas gegessen.
Danach ein Fotostopp an der alten Römerbrücke. Ein „Muss“
für jeden Biker. Die folgende Abfahrt verlangte uns dann einiges ab. Aber lieber in diese Richtung. Die uns entgegenkommenden Biker wuchteten ihre Räder mit gequälten Gesichtern
den Berg hinauf. Danach endlich mal nur rollen. In Rennradmanier ging es zum Etappenziel.
Der Zapfhahn in der Bar zischte. Da blieb es nicht bei einem
Radler.
Das Abendessen war genial. Mehrere leckere Gänge. Belohnung für einen harten Biketag.
6. Tag: Verceia – Tracciolino – Colico –
Comer See (48 km, 850 Hm, 6,5 Std.)

Dass es Richtung Süden ging, konnte man spüren. Es war
richtig schönes warmes Bikewetter.

Dieser Tag war richtig heiß, 30 °C. Ohne langes Einrollen ging
es gleich nach dem Frühstück bergauf. 750 Hm ohne einen
flachen Abschnitt. Der Untergrund ging dabei schnell von
Teer zu Teerflecken zwischen Löchern in grobschottrige, lose
Abschnitte über.

Schöne flowige Wege, die zwar stetig bergauf führten, uns
aber trotzdem zügig vorankommen ließen. Das Garmin zeigte nur plötzlich eine merkwürdig gerade Linie bergauf. So
ein gerader Schnitt durch die Höhenlinien, oh je! Doch der

Die Frische und Kraft der ersten Tage waren weg. Der Anstieg
zog sich hin. Die Gespräche wurden weniger. Doch die Strapazen haben sich gelohnt: Vor uns lag eine stillgelegte Eisenbahntrasse. Ja, das gibt es hier, eine alte, in den Fels geschlage-

5. Tag: Savognin – Mamorea Stausee – Bivio –
Septimerpass – Verceia (86 km, 1.800 Hm, 9 Std.)
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ne Eisenbahntrasse. Mit Tunneln, steil abfallenden Felskanten
(gut gesichert) und mit herrlichem Blick auf den Comer See.
Die mitgetragenen Stirnlampen waren hier zwingend erforderlich. In den Tunneln, die gerade etwas breiter als unsere
Lenker waren, hieß es, immer nur zum Licht am Ende des
Tunnels fahren. Und nicht wackeln. Denn ein Berühren der
Gleise oder des Felses hätte sicherlich zum Sturz geführt. Das
waren 12 geniale Kilometer. So etwas sind wir noch nie gefahren. Wer mit dem Bike mal in der Gegend unterwegs ist, sollte
diesen Trip auf jeden Fall einplanen.
Danach ging es die Rampe wieder hinunter und mit vollem
Elan in Richtung Endstation Colico am Comer See. Egal ob
Gardasee oder Comer See, das obligatorische Bad muss sein,
auch wenn der Weg etwas weiter war.

Fazit: Keine Unfälle oder Defekte – einfach nur schöne Eindrücke und Erinnerungen!
7. Tag: Per Bike Shuttle ging es zurück nach
Sankt Anton am Arlberg
Vielen Dank an Vito und Lothar für die Planungsarbeit. Dank
auch an Angelika und Franz für diese gemeinsame Tour. Es
war schön mit euch. Nach der Tour ist vor der Tour. Die Gedanken sind schon in 2018!
Text: Günter Heller
Bilder: Lothar Weiler, Günter Heller, Franz Maier, Vito Bufano-Götzmann

Tourdaten:
342 km, 9.200 Höhenmeter, 45 Stunden Fahrzeit

Abfahrt nach der Keschhütte

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018

53

Kinderkletternacht der Kletterexen und Gipfelstürmer
Am Freitag, den 30.06.17 war es endlich wieder soweit, die alljährliche Kletternacht stand an.
Nach einigen Vorbereitungen waren wir bereit, die Kinder um 19 Uhr zu empfangen.
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Anfangs veranstalteten wir ein paar Kennenlernspiele, damit
die Gruppen miteinander vertrauter wurden und die angespannte Atmosphäre gelockert wurde. Als dann endlich das
Essen da war und alle gestärkt waren, wurde sogar mal wieder
bei einer Kletternacht fleißig geklettert. Somit waren alle Kinder bei verschiedensten Geschicklichkeits- und Kletterspielen
bis in die Nacht motiviert dabei.
Anschließend gab es einen kleinen Wettkampf, bei dem die
Kletterexen gegen die Gipfelstürmer antraten. Nachdem die
zwei Teams lautstark ihre Mitstreiter angefeuert hatten, waren
auch die letzten Besucher der Kletterhalle vertrieben worden,
so dass wir ab 22:00 Uhr die Kletterhalle für uns hatten – Juhuuu!
DER GEWINNER WAR... ja sagen wir mal, alle haben gewonnen! Nachdem die schon etwas geschafften Kinder ihre
Schlafplätze eingerichtet hatten, ging es noch auf eine spannende Nachtwanderung durchs Gelände. Erschöpft durch den
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langen Weg und den dazukommenden Regen, war die Gruppe ziemlich müde und der Mitternachts-Snack kam gerade
recht. Mit gefülltem Magen verkrochen sich einige zügig in
ihre Schlafsäcke, während andere noch bis tief in die Nacht
aktiv blieben.
Mit unserem traditionellen Aufwachlied machte es uns Betreuern wieder Spaß, die Kinder etwas zu nerven. „Die sind
ja voll peinlich…!“ Solche Aussagen nahmen wir natürlich
gerne in Kauf. „Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen
Sonnenschein“, diese Nacht war viel zu schnell vorbei, doch
die Kinder waren trotzdem heiter dabei. Nach den leckeren
Butterbrezeln, die es zum Frühstück gab, standen noch einige
gruppendynamische Spiele an und die Kinder wurden nach
und nach von ihren Eltern abgeholt. Wir hatten alle eine tolle
Zeit und hoffen auf noch weitere coole Aktionen!
Text: Melinda Drapp und Kristina Lorenz, Bilder: Mona Walter
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2017 – ein Jahr mit Höhen und Tiefen … und Höhen
Das Jahr begann für uns mit dem Abschluss eines über mehrere Wochen dauernden Klettertechnik-Kurses.
Ende März belegten wir noch einen Kurs der Sektion zum Setzen von mobilen Sicherungen am Battert unter
der Leitung von Reiner Gerstenberger und Dietmar Muser.

Battert, Villnößer Nadel
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Blick von der Kemptner Kante
auf den Nordwest Grat am Aggenstein

Bis in die Haarspitzen motiviert, wollten wir am darauffolgenden Wochenende am Battert das Gelernte umsetzen. Doch
beim Zustieg mussten wir vom Unteren Battertweg aus zusehen, wie eine Person von der Wand stürzte. An ein Klettern war an diesem Tag nicht mehr zu denken. Nach einigen
Tagen der Ungewissheit, wie es zu diesem Absturz kommen
konnte, erfuhren wir, dass es sich um einen Suizid gehandelt
hatte. Dennoch hemmte uns in den folgenden Wochen bei allen klettertechnischen Aktionen eine große Unsicherheit. Erst
nach Beendigung des Mehrseillängenkurses unter der Leitung
von K.-D. Birnbräuer am Ponte Brolla fühlten wir uns wieder
etwas sicherer. Nach einigen kürzeren Touren am Battert wagten wir uns dann Mitte Oktober an die erste eigene Mehrseillängentour. Dafür hatten wir uns die Kemptner Kante (eine
9-Seillängentour) am Aggenstein in den Allgäuer Alpen ausgesucht.
Leider hatten wir keine Übernachtungsmöglichkeit mehr auf
der Bad Kissinger Hütte bekommen, was uns die Zustiegzeit
erheblich verkürzt hätte. So mussten wir in Pfronten Quartier beziehen und beschlossen, einen Teil des Zustiegs mit
der Bergbahn zu absolvieren. Die Suche nach dem Einstieg
in unsere Tour zog sich trotz ausgedruckter Topo und Fotos
der Route viel länger hin als erwartet. Erst viel später als geplant konnten wir lossteigen und kamen ganz gut voran. Mit
der Zeit realisierten wir, dass unser Zeitplan nicht passte und
unser Abstieg auf jeden Fall ohne Bergbahn gestaltet werden
würde. Ende der 5. SL entschieden wir uns zur Umkehr, was
sich als schlechteste Entscheidung an dem Tag herausstellte.
Nicht nur diverse Seilknoten, sondern auch das ewige Suchen
nach den Standplatzhaken kostete uns erneut zu viel Zeit.
Ein Sonnenuntergang in den bayerischen Voralpen ist ein
sehr erhebendes Gefühl, wenn man jedoch noch ca. 100 m
Abseilstrecke vor sich hat und die Sonne sich immer mehr den
Bergkämmen nähert, relativiert sich das ganz schnell.
Das große Ziel war es, noch mit dem letzten Sonnenstrahl aus
der Route zu kommen. Dies schafften wir gerade so. Jetzt hieß
es nur noch, die Kletterausrüstung in die Rucksäcke zu stopfen, die Stirnleuchten zu aktivieren und den nicht ganz ungefährlichen Abstieg anzutreten. Völlig erschöpft erreichten wir
um ca. 22:00 Uhr unsere Unterkunft.

Alles in allem war es ein sehr schönes und lehrreiches Wochenende, bei dem wir ein vielseitiges Klettergebiet kennengelernt haben. Wir kommen auf alle Fälle wieder!
Das Gebiet um den Aggenstein bietet einige Mehrseillängen
verschiedenster Klettergrade. Von der Bad Kissinger Hütte,
eine Hütte des DAV, sind diese in ca. 30 Min. oder vom Tal in
ca. 1 Stunde mit der Breitenbergbahn zu erreichen.
Text: Stefan Kühn und Birgit Kudlocz
Bilder: Birgit Kudlocz und Dietmar Muser

Aggenstein

Den darauffolgenden Tag verbrachten wir mit aktiver Regeneration am Klettergarten Schwanseeplatten.
Mit den Erfahrungen vom ersten Tag wollten wir unser Kletterwochenende mit einer erfolgreich durchstiegenen Tour
beenden und planten, den Nordwest Grat am Aggenstein zu
gehen. Schnell waren wir am Einstieg und zügig bereit zum
Losklettern. Auch hier zeigte sich, dass das Finden der Standplätze nicht immer ganz einfach war. Dennoch erreichten wir
bei strahlendem Sonnenschein den Gipfel.
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12:10 Uhr am 29. Januar 2017: Team Rinken trifft auf
dem Hinterwaldkopf Team Oberried
Bernd Schorpp hat das Winterwochenende 2017 auf den Rinken am Nordfuß des Feldberges gelegt.
Während eine Gruppe das Ziel direkt mit dem Auto anfährt, reist die andere Gruppe mit Bahn und Bus bis
Kirchzarten und Oberried und steigt von dort zu Fuß auf.

7:10 Uhr, Bahnhofshalle Baden-Baden: Der Tourenleiter trifft
(wieder einmal) als Letzter ein. Aber dafür funktioniert die
weitere Bahnfahrt mit Umsteigen in Offenburg, Freiburg und
Kirchzarten reibungslos: Kaum zwei Stunden später ziehen
wir in Weilersbach hinter dem Birkenmaiershof die Schneeschuhe an.
Der Einstieg ist leicht zu finden, über einen verschneiten Wiesenhang geht es hoch zu einem Funkmast. Und dann immer
weiter ansteigend der gelben Raute hinterher. Der Schnee ist
fest, die Sonne scheint, ein Wetter geschaffen zum … eben
zum Schneeschuhgehen.
Die Höfner Hütte bleibt links unten liegen und bald kommt
der Feldberg zum ersten Mal in Sicht. Noch trennt uns das
tiefe Zastlertal, aber darum ist der Gipfel erst morgen dran.
12 Uhr, kurzer Anruf von Bernd: Sie sind auf der andern Seite
des Hinterwaldkopfes. Wer wird wohl als Erster oben sein?
Wir lassen Bernds Gruppe den Vortritt und vespern noch
kurz windgeschützt in der Sonne am Roteck. Nach der Verei-

Weilersbach, Hinterwaldkopf
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nigung der Gruppen am Gipfel geht es in die wunderschöne
Hinterwaldkopfhütte, 1994 abgebrannt und dann wieder neu
aufgebaut. Zum Entsetzen der andern Gäste putzen wir mal
kurz die Käsekuchenplatte leer. Da bleibt denen nur noch der
Kirschstreusel.
Nach einer gefühlt guten Stunde geht es unter Bernds Führung auf Indianer- und Pfadfinderart durch den dichten Wald
zurück zum Rinken, wo wir um 16 Uhr unser Quartier beziehen.
Es folgt noch ein kurzer Erkundungsgang zur Baldenweger
Hütte. Keine Wechten und Überhänge, nur wenig Schnee und
der steile Hang windverblasen. Hier werden wir morgen aufsteigen können.
Und dazu versammelt sich die Gruppe am nächsten Morgen
um 9 Uhr. Es ist Unruhe in der Gruppe, andere Gruppen sind
ebenfalls schon unterwegs. Es ist nicht ganz leicht, die Gruppe zusammenzuhalten und zu vermeiden, dass die Gruppen
ineinander geraten und ein Wettlauf beginnt.

Harsch am Hinterwaldkopf
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Rast an der Hinterwaldkopfhütte

Nur hier auf dem Baldenweger Buck ist die Sonne vergangen.
Dichter Nebel hüllt uns ein, es ist stürmisch und kalt. Eine
flache Eiswüste vor uns ohne Anhaltspunkte. Kurs „Südwest“
halten, kommen dann doch zu weit ab, müssen korrigieren –
bis wir dann doch endlich auf die Markierungsstangen treffen,
die uns ins Grübele leiten. Bei dieser „Nullsicht“ bringt das
Bismarck-Denkmal auch nichts, da wäre kein Feldsee zu sehen.
Froh, Markierungen zu haben, steigen wir entlang der Skipiste
ab zum Feldbergpass. Da „brummt es dann“, Liftstation, Après-Ski, Discomusik und dazwischen riesige Pistenraupen, die
versuchen, noch riesigere Schneehaufen zu modellieren.

Der Aufstieg ist dann doch leichter als gedacht. Gute Trittspuren führen uns „sanft“ nach oben. Unter uns die Baldenweger
Hütte und drüben auf der andern Seite des Zastlertales, putzig
und niedlich in der Sonne liegend, der Hinterwaldkopf mit
seinen doch auch 1198 Metern. Wie erhaben war er uns gestern vorgekommen!

Der Weiterweg in Serpentinen durch Bann(ur)wald hinab
zum zugefrorenen Feldsee, Vesperpause dort und Einkehr
im Raimartihof: Langsam schließt sich der Kreis. Es folgen
noch 5 oder 6 Kilometer nach Bärental, dem höchstgelegenen
Bahnhof der DB und dann bringt uns die Bahn durch das
Höllental hinab wieder Richtung Heimat.
Text: Hans Lange / Bilder: Franziska Ebert und Hans Lange

bei.. Juwelier
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Baden-Baden
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Der Valüragrat

Über den Dornbirner First und über den Valüragrat
zum Hohen Freschen
Mit dem Blick zum Bodensee im Nacken, vorbei an prächtigen Blumen führte uns unsere Sektionstour im
Juli 2017 über den Dornbirner First (Leuenkopf und Mörzelspitze, 1830 m) und am nächsten Tag über den
Valüragrat im Nebel zum Hohen Freschen (2004 m).
Aber eigentlich war da doch noch mehr! Nur einen kulinarischen Hüttenführer vom Bregenzer Wald wollte ich nicht
schreiben. Und überhaupt hätte man bei den Wetteraussichten die Tour auch vorher schon wieder mal absagen können.
Da es aber diesmal nicht ganz so hoch hinauf gehen sollte,
wollten wir mal ausprobieren, was an dem Spruch mit der falschen Kleidung dran ist. Und für den Valüragrat war ja auch
ein Aufreißen der Wolken vorausgesagt.

des Aufstiegs dann schon mal mit Regenschirm. Aber freundliche Aufnahme in der Hütte - den Rest des schönen Aufenthaltes erspare ich mir, es soll ja kein kulinarischer Führer
werden (hätte aber mindestens einen kleinen Stern verdient!).

Unsere Tour

Am nächsten Tag über den Dornbirner First. Ich wäre gerne
den ganzen Höhenzug über die Hangköpfe gegangen. Da
aber ab Mittag wieder Regen drohte, wurde dies gestrichen.
Es wurde auch so schon mit 21 km und 1100 Höhenmetern
„auf “ und 1300 Meter „ab“ ziemlich viel.

Anfahrt Dienstag nach Bödele bei Dornbirn. Ab 19 Uhr für
gut eine Stunde hoch zur Hochälpele Hütte. Den letzten Teil

Also ging es ab der Obersehrenalpe geradewegs durch die
Flanke gut 300 m direkt hoch zum Leuenkopf.
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Dann endlich auf dem First wunderschön weiter zur Mörzelspitze. Mittagsrast. Statt über den Binelgrat war der Aufstieg
zum Hohen Freschen erst am nächsten Tag über den „wilderen“ Valüragrat geplant. Somit rustikal runter nach Ebnit und
zur Übernachtung wieder hoch zum Naturfreundehaus von
Hohen Ems. Nur passierte dabei ein Versehen! Wir mussten
nicht nur bis Ebnit absteigen, sondern ich hatte übersehen,
dass der Talboden, das Bachbett, noch gut 100 m tiefer lag als
der Ort…
Umso „herzlicher“ der Empfang am NFH: Von weitem tönt
uns Klampfenmusik und Gesang entgegen. Aber dann doch
Erholung pur mit warmer Dusche, bei leckerem Käsepfännchen und weichen Betten. Ich weiß, ich schweife schon wieder
ab, aber es war herrlich.
Nachts goss es dann in Strömen. Entsprechend nass und
schmierig war am nächsten Tag der Weg über die Hohe Kugel
zum Einstieg zum Hohen Freschen. Lang zog sich der Steig
hin, meist unter der Baumgrenze, so dass sich der Freschen
wieder eingehüllt hatte, bis wir endlich da waren.
Der Valüragrat, kein nackter Felsenaufschwung, wie man meinen könnte, sondern brüchig verwittertes, bröseliges Gestein.
Der Berg wird über Bänder erklommen, bestimmt auch luftig,
wenn man hinausgesehen hätte.

Von der Obersehralpe zum Leuenkopf

Eine halbe Stunde hinter dem Gipfel das Freschenhaus des
ÖAV, nun das dritte Kapitel unseres Kulin… Schluss damit!
Aber der Sonnenuntergang auf der Bodensee-Seh-Terrasse ist
noch eine Erwähnung wert.
NFH Hohen Ems- Freschenhaus: 13 km, 1270 Hm im Aufstieg, 870 Hm im „Ab“.
Und am Freitag dann der finale Test unserer Regenausrüstung.
Gut vier Stunden im strömenden Regen über weite Almwiesen nach Dämüls zum Vorarlbergbus, der uns zurück zum
Auto nach Bödele bringt. Auch wenn das Hemdchen trocken
blieb, quatscht zum Schluss nach 11 km und 740 Hm Abstieg
jeder Schritt.
Liebe Gabi, Karin, Regina und Bernhard, das waren wieder
drei Tage voller Leben und viel Spaß mit euch.
Kulinarischer Nachtrag: Wir haben uns über das reichhaltige
Angebot auf den Hütten gefreut und es genossen. Wenn aber
auf der Karte nur ein Frühstück für 13 Euro angeboten wird,
sollte sich ein Alpenverein mit Jugendgruppen und Jungmannschaften fragen, wie diese weiterhin auf Touren gehen
sollen und können, oder ob Bergsteigen in Zukunft nur noch
in der heimischen Kletterhalle stattfinden soll.
Genauso bleibt ein merkwürdiger Eindruck, wenn unter der
Woche eine Anzahlung für die Anmeldung der Gruppe auf
der Hütte nötig wird, man dann ein leeres Haus vorfindet und
man niemandem einen Platz weggenommen hat.
Text: Hans Lange
Bilder: Karin Oesterle, Hans Lange, Bernhard Krämer
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Fünf Tage auf Dolomiten-Klettersteigen in der
Pala über San Martino di Castrozza
Viele Steine und auf den Hütten kein Wasser zum Duschen!

Rifugio Pradidali auf 2278 m, mit Blick auf die Westwand der Cima Canali
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Ferrata Bolver-Lugli

26.08. – 03.09.2017
Bergsteiger, kommst du nach San Martino di Castrozza, blicke
ehrfürchtig nach oben auf die Felsentürme über dem Ort, wo
du die nächsten Tage herumsteigen wirst.
Was tun, wenn die Klettersteige sich wie die Perlen einer Kette in einer Reihe nacheinander vor dir aufreihen? Losgehen
und lossteigen! Das Leben in dir spüren und im Steigen feiern.
Und dankbar sein, auch für die vielen Steine am Weg.
Wenn du am Mittag des letzten Tages dann die Füße kaum
mehr heben kannst? Wenn die Pala Hochebene nicht flach
und eben vor dir liegt, sondern nach erneuten 800 Metern
Aufstieg vom Rifugio Treviso, von Gräben durchzogen, sich
unzählige, karstige Höhenrücken endlos scheinend aneinander reihen?
War das dann übertrieben? Wurde der Bogen überspannt? So
in der Pala, der südlichsten Dolomitengruppe.
Die Anfahrt ist weit. Daher ist es gut, bevor es am nächsten
Morgen losgeht, noch eine Übernachtung einzuplanen. Warum nicht im Albergo Fratazza? Noch einmal gute Betten,
Handtücher, warme Dusche. Gegessen wird im Saal, wo italienische Großfamilien lebhaft ihre Familienfeste feiern.
Die Tour, in Anlehnung an den Pala Ronda Hardtrek, den die
Touristeninfo im Internet bewirbt:
Start ist am nächsten Tag, Sonntag, mit der Seilbahn hoch
zum Col Verde (1965 m), kostenlose Parkplätze an der Seilbahnstation. Ein Schönheitsfehler: Gleich am ersten Tag geht
es die angeblich schwerste Ferrata Bolver-Lugli rauf bis zum
Bivacco Fiamme Gialle auf 3005 m.
Im Internet: „D“, zumindest stellenweise. Aber sehr schön,
außer dem Sicherungsseil nur wenig Verbauung, immer nah
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Blick auf das Steinmeer der Pala

dran am Fels und ganz, ganz unten, unter uns liegt in der Sonne San Martino.
Es reizt noch der Aufstieg zur Cima della Vezzana, aber die
Zeit drängt, es ist noch ein weiter Weg bis zum Rif. Rosetta.
Aber für die Cima Nuvovo nebendran haben wir uns doch
noch 30 Minuten genehmigt. Weit geht der Blick zum ersten
Mal über das Steinmeer der Pala bis zum schmutzig-schwarzen Rest des Fradusta Gletschers.
Dann die Einstimmung auf die nächsten Tage: Steil geht es
runter ins Val Cantoni. Im Frühsommer muss man hier mit
harten Altschneeresten rechnen (Pickel), für uns gab es nur
Geröll, Gerutsche und noch viel mehr lose Steine.
Zweiter Tag, Montag: In endlosen Serpentinen zieht sich der
Weg mit nur geringem Gefälle hinunter zum Col delle Fede
(ein alter Militärweg?) und dann erste Versicherungen zum
Passo di Ball. Hier ist das Tagesziel, das Rifugio Pradidali,
schon sichtbar. Wir steigen jedoch rechts hoch zur Ferrata
Nico Gusella. Auch hier wieder alles fest und solide versichert,
der geübte Klettersteigler wird kaum Probleme haben. Aber
die Zustiege haben es in sich, fordern „richtige Bergsteiger“:
steil, Geröll und oft ausgesetzt- und eben nicht versichert.
Eine wunderschöne Ferrata! Oben wird noch die Cima Val
di Roda (2605 m) drangehängt, es ist nur noch ein „Katzensprung“ da hinauf.
In einem weiten Bogen gelangt man dann an den Einstieg zur
Ferrata del Porton und über diese steil hinunter zum Rifugio.
Dritter Tag, Dienstag: Es ist unser kürzester Tag, wir sind
schon gegen Mittag drüben am Rif. Velo della Madonna. Es
geht wieder in die dunkle Felsenschlucht der Ferrata del Porton, über diese hoch und dann zieht sich die Ferrata Velo aber
doch lange in der Flanke und unter dem Sass Maor hin bis
zur Hütte. Die Velo della Madonna liegt an der schönsten der
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Steilabstieg ins Val Cantoni

Ferrata del Porton

Palahütten. Wir liegen in der sonnigen Wiese, genießen den
weiten, freien Blick nach Westen und abends den Sonnenuntergang. Aber auch hier ist das Wasser knapp, zeitweise ist sogar die Toilette geschlossen.

Ferrata-Freude pur

Und schon heute zeichnet es sich ab, dass wir die Tour um
einen Tag verkürzen müssen. Es kündigt sich für Freitag ein
Wettersturz an. Wir werden den Tag zur Croda Grande streichen, ich will nicht bei Schnee und Nebel den Rückweg über
die Pala Hochebene gehen müssen.
Vierter Tag, Mittwoch: Wohl unser längster und anstrengendster Tag. Es sind heute so harmlose Namen: Sentiero del
Cacciatore (Jägerpfad) und Sentiero Sedole.
Zunächst müssen wir von der Hütte hoch zur Cima Stanga
(2550 m), dann den Jägerpfad hinunter ins Pradidali Tal. Ein
Tipp: Auch wenn es nur ein „Sentiero“ ist: Gleich bei der ersten Seilversicherung die Schutzausrüstung anlegen. Damit
geht man allen Diskussionen aus dem Weg, denn die Sicherungen werden häufiger und die Abschnitte ausgesetzter.
Im Val Pradidali angelangt, hat man die Wahl zwischen einem
langen Marsch durch das Tal oder man steigt nochmal 300
Meter auf zum Einstieg des Sentiero Sedole. Auch hier wieder:
Alle Sicherungen fest und solide. Aber die Zustiege: spärlich
markiert, Abschnitte abgerutscht, alles bröselt. Glücklich, als
wir endlich in der Forcella Sedole (2298 m) im Gras liegen
und noch eine letzte Trinkpause machen. Es werden noch gut
1000 Meter Abstieg, bis wir zum letzten 20-Minuten-Anstieg
zur Treviso Hütte kommen.
Fünfter Tag, Donnerstag. Der Wetterwechsel ist bereits am
frühen Morgen erkennbar. Statt blauem Himmel ist es „oben“
bereits zugezogen. Es geht am Abzweig zum gestrichenen
Croda Grande vorbei gut 800 Meter hoch zum Passo di Canali
und zur Forcella del Miel (2520 m) und dann, gegen den im-
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mer heftiger blasenden Westwind, über die Pala Hoch-„Ebene“.
Von wegen „Ebene“, siehe die Beschreibung zu Beginn.
Wir erreichen das Rif. Rosetta am frühen Mittag und erreichen noch eine Seilbahn runter nach San Martino. Somit können wir auch noch die vorgesehene letzte Hüttenübernachtung streichen und fahren über Nacht nach Hause.
Sechster und siebter Tag: Die Webcams zeigen weiße Berge
über San Martino. Wir sind noch rechtzeitig rausgekommen.
Ute Stamm, Bernhard Krämer, Moritz Peter und ich, wir sind
wieder zuhause.
Hans Lange
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Spielewanderung bei den Gaishöll-Wasserfällen
in Sasbachwalden
Mehrere Familien mit Kindern aller Altersstufen trafen sich an diesem Samstagmorgen
zu einer Wanderung in Sasbachwalden.

Was für ein Ausblick über die Rheinebene!

Die Geschichte der Gaishölle,
gemeinsam mit den Kindern gelesen
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Ein Weinfass mal von innen!

65

Die Eichhörnchen freuen sich
über die wiedergefundenen Vorräte!

22.10.2017
Da es bei Familienwanderungen nicht auf Schnelligkeit ankommt, startete die Tour mit einem kleinen Begrüßungsspiel
(„Mein rechter, rechter Platz ist leer“). Danach ging es durch
die Reben hinauf zum Einstieg der Gaishöll-Wasserfälle. Die
Kinder hatten die Aufgabe, auf dem Weg dahin verschiedenfarbige Gegenstände und unterschiedliche Geräusche zu sammeln. Am Einstieg der Wasserfälle präsentierten die Sammler
dann stolz, was sie so alles gefunden hatten.
Danach ging es auf einem schmalen Weg die Schlucht der
Gaishölle am Brandbach hinauf. Auf halber Strecke wurden
kleine Korkboote gebaut, die - nachdem die Segel gesetzt waren - zu einem Bootsrennen in den Brandbach gesetzt wurden.

Dort durften fleißige „Eichhörnchen“ Nüsse für den Winter
verstecken und mussten diese dann auch wieder suchen, ohne
vom „Fuchs“ gefressen zu werden. Mit den Taschen voller
Nüsse ging es durch die Reben weiter zu einer Wassermühle,
wo Mühlrad und Schleifstein ausgiebig inspiziert wurden. Bei
so viel Abwechslung ist Wandern auch für die Kleinen kein
Problem!
Alsbald ging es dann auch schon auf den letzten Abschnitt des
Weges, der uns nach vier Stunden wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückbrachte, mit nun müden Kindern und vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen!
Text und Bilder: Sabine Lier

Nach einer Vesperpause am Ausstieg der Wasserfälle ging es
auch schon wieder den Berg hinunter, vorbei an einem herrlichen Ausblick über die Rheinebene, durch Kastanienwälder
bis hinunter zu den Weinbergen.
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Steckbriefe

Melinda Drapp

Gerd Groß

Seit Eröffnung der Halle in Baden-Baden bin ich im DAV tätig. Durch die Jugend und die dazugehörigen sehr lustigen
Pfingstausfahrten sind sehr gute Freundschaften entstanden.
Klettern ist für mich nicht nur ein Sport, sondern auch Zeit,
die man mit Freunden verbringt und sich etwas sportlich dabei betätigt. Ich habe viele Erfahrungen im JDAV sammeln
können und freue mich nun darauf, als neue Jugendleiterin
und im Jugendvorstand neue Anregungen für Kletterbegeisterte beizusteuern.

Schon in frühester Jugend verbrachte ich meine Freizeit in der
Natur und erkundete mit meinen Eltern die Wälder und Höhenzüge des Schwarzwaldes. Als ich älter wurde, zog es mich
zu anderen Sportarten. 1987 entdeckte ich das Mountainbike
und war wieder im Schwarzwald mit seinen schier unendlichen Wegen unterwegs. In den Anfängen wurde man noch
bestaunt, wenn man mit dem Rad den Berg hinaufschnaufte.
Danach suchte ich eine neue Herausforderung und entschied
mich für den Ultralauf, wobei ich Strecken zwischen 50 und
100 km lief. 2007 beschloss ich, den Westweg, einen alten
Klassiker, mit Gepäck und Übernachtung zu wandern. Dabei
wurde mir bewusst, dass Wandern und Joggen unterschiedliche Sportarten sind und spezifisch vorbereitet werden müssen.
Trotz Muskelkater und leichten Krämpfen lief ich bis Hausach.
Dies tat meinem Interesse am Wandern aber keinen Abbruch.
In der Folgezeit bin ich viele Fernwanderwege gelaufen, sowohl in den Mittelgebirgen als auch in den Alpen
So kam ich dann logischerweise zum Alpenverein und nahm
dort an mehreren Sektionstouren teil. Da ich mich auch selbst
einbringen wollte, habe ich auch Mittelgebirgstouren für unsere Sektion angeboten, teils Tagestouren, teils mehrtägige
Wanderungen.

Florence Bier
Geboren wurde ich 2001 im schönen Baden-Baden. Seit 2011
bin ich Mitglied der Sektion Baden-Baden/Murgtal und engagiere mich seit einigen Jahren in den dortigen Kindergruppen, welche wöchentlich stattfinden. 2017 machte ich meine
Jugendleiterausbildung in der Pfalz und konnte dadurch neue
Erfahrungen sammeln, welche ich in den Kindergruppen anwenden kann.

Heute gilt meine Leidenschaft den Alpen, den Gebirgswanderungen von Hütte zu Hütte, um zwischendurch Gipfelkreuze
zu besuchen und die fantastische Aussicht und das einmalige
Panorama zu genießen.
Im September 2017 machte ich meine Ausbildung zum Wanderleiter und freue mich darauf, mit Mitgliedern unsere Sektion in der Zukunft interessante Touren zu machen.

Mir macht die Arbeit mit Kindern, besonders im Bereich
Klettern sehr viel Spaß.
In meiner Freizeit spiele ich Klavier, lese gerne und neben dem
Klettern am Fels gehe ich auch im Winter gerne Ski fahren.
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Hochtouren rund um die Sardonahütte
Besuch der Welterbe-Dreitausender

Beim abendlichen Kartenstudium fiel mir die Skitourenkarte „Sardona“ in die Hände. Namensgebender Gipfel der Karte
ist der Piz Sardona (deutsch: Surenstock), mit 3056 m Höhe
nicht gerade ein Gigant unter den Schweizer Bergen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich zwei weitere Gipfel
mit knapp über 3000 m Höhe, nämlich der Piz Segnas und der
Piz Dolf (Trinserhorn), alle verbunden durch rote Linien, d.h.
über Skirouten erreichbar. Dann müssten die Berge ja auch
gut zu Fuß machbar sein - und damit stand der Entschluss
fest: Dieses für mich bisher völlig unbekannte Gebiet an der
Nahtstelle der Kantone Glarus, St. Gallen und Graubünden
schaue ich mir im nächsten Sommer mal genauer an.

Am Montag, dem letzten Julitag des Jahres 2017 holt mich
Bernhard morgens um 6 Uhr bei mir zu Hause ab. Nach ruhiger Fahrt über Basel, Zürich und den Walensee treffen wir
uns mit Reinhold und Hugo wie verabredet in St. Martin im
Calfeisental, dem Ausgangspunkt unserer Hochtourentage.
Die letzten 30 Landstraßenkilometer ab Bad Ragaz sind abwechslungsreich und zum Schluss richtig abenteuerlich, denn
es geht die letzten Kilometer im Einbahnverkehr über enge
Tunnel am Gigerwaldstausee entlang, der links und rechts von
hohen Felsfluhen gesäumt wird.

Abstieg am Klettersteig des Piz Sardona
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Abstieg vom Trinserhorn mit Blick auf Piz Segnas
mit gut sichtbarer ‚Glarner Hauptverschiebung

Gegen 11 Uhr starten wir unsere Tour gemeinsam durch das
historisch interessante Walsertal, das sich entlang des Baches
Tamina in westliche Richtung erstreckt. Sechs Kilometer Luftlinie und rund 800 Höhenmeter trennen uns von der 2.158 m
hoch gelegenen Sardonahütte, die exponiert und gut sichtbar
über der Alp Sardona thront. Ab dieser Alp teilt sich der Weg
auf und führt in einer Stunde zur Hütte.
Nach einer Erholungs- und Aufräumpause starten wir am
Nachmittag noch zu einer Erkundungstour in Richtung
„Trinser Furgga“ (ca. 2500 m) - laut blauem Wegweiser von
der Hütte in einer Stunde erreichbar. Ohne Rucksack und nur
mit Stöcken bewaffnet, kommen wir auf dem schönen Bergweg rasch vorwärts und erreichen planmäßig den Sattel, der
den Übergang zwischen dem Calfeisental und dem südlich
verlaufenden Val Sax vermittelt. Zuletzt führt der Pfad ausgesetzt durch eine steile Schrofenflanke, die keine Fehler verzeiht. Diese kleine, knapp 2-stündige Tour erlaubt einen guten
Überblick über den Tourenverlauf zum Piz Sardona, den wir
uns für den nächsten Tag als Ziel vorgenommen haben.
Pünktlich um 6 Uhr starten wir in Richtung Sardonagletscher,
von dem nur noch kümmerliche Reste übrig sind. Wenigstens
ein ordentliches Gletschertor, vom Hüttenwirt als markanter
Orientierungspunkt am Vorabend beschrieben, ist noch da.
Ohne Steigeisen geht es wenige Schritte mäßig steil hinauf bis
zu einem schuttigen Felsvorbau. Auf halber Höhe geht der
steile Schuttpfad in einen gesicherten Steig über. An diesem
Übergang ist die geologische Besonderheit der sogenannten
„Tektonikarena Sardona“ mit dem Siegel „Weltnaturerbe“ be-
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sonders gut sicht- und erfahrbar. Die erdgeschichtlich relativ
jungen, 35-50 Millionen Jahre alten, bröseligen Flyschgesteine gehen innerhalb weniger Meter in kompakte und gut
kletterbare, rund 250 bis 300 Millionen Jahre alte, sogenannte Verrucano-Gesteine über. Die Schmier- bzw. Gleitschicht
bildet sogenannter Lochsitenkalk. Geologen bezeichnen dieses – hier einzigartig gut sichtbare – Phänomen als „Glarner
Hauptüberschiebung“.
Planmäßig erreichen wir nach 3 Stunden den Gipfel. Allerdings tobt dort ein Föhnsturm, der nicht einmal den Eintrag
ins Gipfelbuch erlaubt. Also schnell wieder runter und weiter
in südlicher Richtung zum Piz Segnas, unserem zweiten Tages-

Blick vom Schuttgrat des Trinserhorns zum Piz Sardona
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Nordgipfel des Trinserhorns mit Tiefblick ins Val Sax

ziel. Die Suche nach einem windgeschützten Rastplatz verläuft
nicht sonderlich erfolgreich. Wir lagern schließlich im Sattel
Punkt 2.943 m, unmittelbar vor dem Anstieg zum 3.099 m hohen Gipfel. Über den breiten Grat führt der Pfad unschwierig
zum aussichtsreichen Gipfelsteinmann. Nach Südwesten fällt
der Blick zum blanken Gletscher des „Vorabfirns“, dessen Tage
als Gletscherskigebiet gezählt sind. Weiter westlich dominiert
der Monarch des Glarnerlands, der 3.600 m hohe Tödi. Im
Osten steht unser Tourenziel für den nächsten Tag, der 3.028
m hohe Piz Dolf (Trinserhorn). Der zunächst geplante, direkte Rückweg über den Glatscher di Segnas scheitert an überraschend großen Spalten, deren sichere Überquerung in dieser
Steilflanke uns viel Zeit und Mühe gekostet hätte. Also wählen
wir den weiteren, aber sicheren und bequemen Rückweg über
die Aufstiegsroute. Nach rund siebeneinhalb Stunden und
1200 Höhenmetern kehren wir wohlbehalten zur Kaffeezeit in
die Sardonahütte zurück.
Da am nächsten Tag nur ein Gipfel ansteht, starten wir eine
Stunde später zunächst über den gleichen Weg wie am Vortag Richtung Sardonagletscher. Heute geht es aber schräg ansteigend mit Steigeisen in südwestlicher Richtung über den
aperen Gletscher bis zur felsigen Scharte, von dort über eine
weitere, kurze Gletscherpassage zum schuttbedeckten Rücken
des Trinserhorns. Ein bequemer, mit Steinmännern markierter Pfad führt rasch über den Nordgipfel zum 3.028 m hohen
Hauptgipfel. Ohne Gepäck statten wir anschließend dem aussichtsreichen Südgipfel noch einen lohnenden Besuch ab. Bis
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auf eine kurze, ausgesetzte Passage zwischen Nord-und Mittelgipfel ist dieser Anstieg alpintechnisch unschwierig und damit
auch für Einsteiger ins Hochtourenmetier zu empfehlen. Ein
herrlich entspannter Nachmittag bei Traumwetter erwartet
uns an der Hütte. Nach dem vielen Schutt und Fels genießen
wir die grünen Almwiesen und fotografieren, was das Zeug
hält. Ein vorbeifliegender, majestätischer Geier ist leider zu
schnell für unsere Handykameras. Den letzten Abend auf der
Hütte lassen wir bei gutem Rotwein aus der Region Bad Ragaz
(Portaser) ausklingen. Die Wirtin spendiert – wie bereits am
Vortag – eine Runde Grappa. Salute!
Der Rest ist rasch erzählt. Am nächsten Morgen wählen wir
als Rückweg und Abstieg die sehr lohnende Variante über die
grünen Almen der Nordflanke des Calfeisentals. In ständigem
Auf und Ab sammeln wir nochmals gut 500 Höhenmeter, bis
wir den rund 2.300 m hoch gelegenen Plattensee erreichen.
Ein Bad an diesem herrlichen Sommertag ist unvermeidlich.
Erfrischt treten wir den restlichen Abstieg über die Malanser
Alp, wo wir frische Milch trinken und Käse kaufen, nach St.
Martin an. Den Abschluss der Viertagestour mit drei – nicht
nur geologisch - interessanten Dreitausendern genießen wir
in einem zünftigen Biergarten unterhalb der großen Staumauer des Gigerwaldstausees.
Text und Bilder: Rudolf Schübert
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Fahrtraining Mountainbike
Da die Resonanz auf das Kursangebot „Fahrtraining Mountainbike“ größer als erwartet war,
musste ich leider einige Absagen erteilen. „Sorry, das nächste Mal!“
So trafen wir uns (14 Teilnehmer/-innen) an einem Samstag
im Juni beim Parkplatz der Seeräuberschänke in Kartung.
Das Training haben Bianca und David vom RSV Edelweiss
Kartung übernommen. So viel sei gesagt, die beiden haben
es drauf!
Nach ersten Balanceübungen und Standversuchen ging es
ins freie Gelände. Übungen zur richtigen Grundposition und
perfektem Bremsverhalten mussten gemeistert werden. Nach
einer kurzen Mittagspause wurden wir bei einer weiteren
Übung gefordert. Es stand ein Hindernistraining an. Paletten
wurden aufgebaut – diese galt es zu überqueren. Vorder- und
Hinterrad anheben und drüber. Bei zwei Paletten aufeinander
war das Ganze schon deutlich schwieriger. Tipps und Hilfestellung führten auch hier zum Erfolg.
Auf in den Windener Wald, auf die vom RSV Edelweiss Kartung angelegte Cross-Country-Strecke. Phantastisch, was der
Verein dort mit Hilfe vieler fleißiger Helfern aufgebaut hat. In
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zwei Gruppen aufgeteilt, wurde das am Vormittag Eingeübte
umgesetzt. Jetzt konnte jeder seine Grenzen austesten. Zuerst
den Abschnitt besichtigen und dann – los geht‘s!
Bei David sah das alles so leicht aus! Seine Devise: „Grundposition – das Bike macht den Rest!“ Mutig haben wir einiges
ausprobiert, was wir unter Umständen vorher niemals gefahren wären.
Am späten Nachmittag haben wir mit enorm viel Input das
Training beendet.
Am meisten gefreut hat mich der Satz eines Teilnehmers:
„Günter, das war ein super Tag!“ – Balsam für mich und mein
Ehrenamt!
Danke an Bianca und David für ihr tolles Engagement. Jederzeit gerne wieder!!!
Text und Bilder: Günter Heller
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Bike-Wochenende in den Vogesen
Am 13. und 14. Mai 2017 hatten sich einige Biker aus der DAV-Sektion Baden-Baden/Murgtal der
angekündigten Vogesentour von Vito Buffano-Götzmann und Günter Heller angeschlossen.

Teilnehmer:
Günter Heller, Vito Buffano-Götzmann, Thomas Regenold,
Richard Peter, Angelika Rapp

Leider hatten wir bei der Abfahrt bis ins Tal zurück nach Kaysersberg mit einsetzendem Regen und Gewitter zu kämpfen.
Ein rutschiger Untergrund mit nassen Wurzeln und Steinen
erforderte nun noch mehr Konzentration, um sicher im Sattel
zu bleiben.

Es lockte die reizvolle, aber auch anspruchsvolle „Drei-SeenRunde“ rund um den Ort Kaysersberg.

Glücklicherweise kamen wir dann auch ohne Stürze, aber
dafür reichlich durchnässt und leicht ausgekühlt am frühen
Abend in unserer Unterkunft in Kaysersberg an.

Die rundum steil aufragenden Felsen am Vogesenhauptkamm
vermitteln durchaus ein alpines Ambiente und wecken zaghafte Erinnerungen an so manchen Alpencross!

Am Sonntagmorgen mussten wir dann leider unsere geplante
Tour wegen erneuten Regens und immer stärker aufweichenden Böden frühzeitig abbrechen.

Die lange Runde war mit fantastischen Single Trails gespickt.
Der holprige Anstieg zum Lac Blanc war eine spannende Herausforderung, aber dennoch gut befahrbar. Eine weitere abwechslungsreiche Strecke führte uns zum Lac Noir, bevor es
auf einem schönen Flowtrail abwärts ging zum Lac du Forlet,
welcher als der schönste der drei Seen gilt!

Für uns alle war das Bike Wochenende in den Vogesen dann
doch eine gelungene Tour mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Einmal mehr konnten wir uns davon überzeugen, dass man im abwechslungsreichen Gelände und auf
schmalen Trails in den Vogesen ausgezeichnet biken kann
und dass auch das Verhältnis der Wanderer zu den Bikern
sehr entspannt und von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Konditionell waren wir alle gefordert, so legten wir bei einer
Fahrstrecke von rund 50 km am ersten Tag ca.1.500 Hm zurück!
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Text und Bilder: Thomas Regenold
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Fahrradtour durch Süditalien im Mai 2017
Wir, das sind Hannelore und Günter, beide Alpenvereinler, begeisterte Hochtourenund Klettersteiggeher sowie Mittelgebirgswanderer, frönen noch einer weiteren Leidenschaft,
nämlich dem Radwandern mit dem Trekkingrad und Gepäck auf selbstgeplanten Routen.

Insbesondere hat uns dabei Italien mit seinen besonderen,
landschaftlichen und kulturhistorischen Schönheiten in Bann
gezogen.
Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit Unterbrechungen bereits Norditalien, Mittelitalien und halb Süditalien
bereist hatten, war unser Ziel für 2017, die komplette Stiefelspitze Süditaliens anzugehen. Um die sehr lange An- und
Rückreise zu vermeiden, beschlossen wir, mit dem Flugzeug
anzureisen.
Dazu verpackten wir unsere Trekkingräder in vom Fahrradhändler besorgte Hartkartonagen und verfrachteten diese am Vorabend unserer Abreise zum Baden-Airport. Am
10.05.2017 starteten wir unsere Tour mit dem Flieger nach
Lamezia Terme in Kalabrien. Dort angekommen, war Auspacken der Räder und Montage der Pedale, des Lenkers etc. angesagt. Da wir schon am frühen Nachmittag im Hotel waren,
wurde noch eine Einradel-Erkundungstour angehängt.
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Die eigentliche Tour begann am darauffolgenden Tag und
führte uns auf z.T. untergeordneten Straßen, aber auch auf
stark frequentierten Straßen (Radwege sind in Italien nur unzulänglich vorhanden) durch das wunderschöne Städtchen
Pizzo zu unserem Tagesziel nach Tropea. Nach nur 60 km
hatten wir genügend Zeit, um das pittoreske Städtchen noch
näher zu erkunden.
Von Tropea ging es am nächsten Tag weiter über Capo Vaticano, laut Reiseführer das schönste Strand- und Küstengebiet Kalabriens. Ab hier mussten mehrere Schluchten und
Anstiege bewältigt werden, was mit ca. 1.000 Hm zu Buche
stand. Als Etappenziel hatten wir Bagnara Calabra am Meer
ausgewählt, das wir mit einer rasanten Abfahrt nach ca. 95
km erreichten.
Am nächsten Tag befuhren wir fast ausschließlich die Küstenstraße mit Zwischenstopp in Scilla mit Stadt- und Castellbesichtigung, die sehr lohnenswert war. Scilla, hochgelegen mit
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herrlichem Blick auf die Meerenge von Messina, bescherte
uns wiederum eine rasante Abfahrt bis zur Küstenstraße.
Weiter ging es bis Villa San Giovanni, von wo wir uns mit der
Fähre über die Meerenge „Stretta di Messina“ nach Messina
schiffen ließen. An dem Tag sind wir nur 25 km gefahren, so
dass wir 1 ½ Tage Zeit zur Besichtigung dieser sizilianischen
Stadt hatten, was sich auch sehr gelohnt hat. Zurück wollten
wir mit einer anderen Fähre direkt nach Reggio di Calabria,
was uns jedoch nicht gelang, da diese Fähre trotz intensiver
Bemühung keine Radler mitnahm. So mussten wir die Fähre
zurück nach Villa San Giovanni nehmen, von wo aus es weiter
an der Küste lang nach Reggio di Calabria ging.
Um die größte Stadt Kalabriens, die nicht Hauptstadt (Catanzaro) ist, ausführlich zu besichtigen, hatten wir uns ebenfalls 1 ½ Tage mit zwei Übernachtungen eingeräumt. Viele
geschichtsträchtige Reste aus griechischer und römischer
Vergangenheit zeugen von der ehemaligen Dominanz dieser Stadt, die schon 743 v. Chr. gegründet wurde, allerdings
durch mehrere Erdbeben viele Kulturstätten verloren hat. Die
Besichtigung des Archäologischen National Museums ist sehr
empfehlenswert. Als Highlight sind die beiden griechischen
„Bronze-Krieger von Riace“ zu besichtigen die über 2.000 Jahre auf dem Grund des Ionischen Meeres lagen und erst im Jahr
1972 von Tauchern entdeckt wurden. Von der Strandpromenade „Lungomare“ hat man einen wunderschönen Blick auf
die Meerenge von Messina. Auslassen sollte man auf keinen
Fall das Eisvergnügen bei „Cesare“ wo es angeblich das beste
Eis von Kalabrien gibt.

längere Zeit nicht bewohnt war und wir in der Farmacia eine
Kontaktperson finden könnten. Zwischenzeitlich hatte sich
stärkerer Regen eingestellt und es ging auch schon auf ca. 19
Uhr zu. Von der Farmacia wurden wir an ein Ärztehaus weiter
verwiesen, wo wohl das Dilemma der Villa bekannt war. Nach
verschiedenen Palavern, Telefonaten und „Pronto Pronto“
kam nach ca. 30 Min. die Besitzerin der Villa und erklärte uns,
dass ein Wasserschaden vorläge, was natürlich nicht stimmte,
und fragte, ob sie uns eine andere Unterkunft anbieten könne. Aufgrund des Wetters und der fortgeschrittenen Tageszeit
willigten wir ein. Die Fahrräder konnten wir im Ärztehaus
abstellen. Sie fuhr mit uns in den nächsten Ort „Africo Nuova“, den wir bereits vor ca. 1 Stunde durchfahren hatten. Dort
angekommen, bog sie in den Hof einer Residenzia ein. Als
wir das Haus betraten, stellten wir aufgrund der Bewohner
schnell fest, dass wir in einem Pflegeheim gelandet waren.
Das zugewiesene Zimmer war spartanisch mit zwei einfachen Eisenbetten ausgestattet. Positiv war, dass sich die Küche
bemüht hat, uns ein anständiges Abendessen mit Wein zu kredenzen. Wir nahmen das Ganze mit Humor auf und dachten
uns, „ein ganz besonderes Erlebnis, mal probeliegen im Pflegeheim“. Am anderen Morgen fuhr uns ein Angestellter des
Heims zurück zu unseren in Bianco eingestellten Fahrrädern.
Die nächsten Tagesetappen führten uns überwiegend an der
Küste entlang, oft in Sichtweite des Meeres, sozusagen an der
Sohle des Stiefels, bis zur größeren Stadt Crotone. Bei Locri
entschlossen wir uns zu einem Abstecher in die Berge, um die
griechische Ansiedlung „Gerace“ zu besuchen. Obwohl durch
diesen Abstecher ca. 480 Hm überwunden werden mussten
hat sich dieser sehr gelohnt. Der alte Dom, die verwinkelten
Gassen, hübsche Geschäfte mit Erzeugnissen der Bergamottefrucht, die Düfte des Südens mit Zitronen-, Oliven- und Aprikosenhainen, Kräutern etc. waren ein besonderes Erlebnis.
Die ganze Gegend ist stark landwirtschaftlich geprägt. Es gibt
hier nur wenig Industrieansiedlung. Trotz ständiger Nähe
zum Meer ist in der Gegend der Tourismus nur schwach ausgeprägt. Was sehr häufig zu sehen ist, sind unvollendete, teilweise im Rohbau vor sich hingammelnde Gebäude.

Am 17.05. ging es an der untersten Stiefelspitze, meistens in
Sichtweite des Meeres und mit mehreren Regenunterbrechungen, auf untergeordneten Straßen, soweit vorhanden, aber
auch auf Fernstraßen weiter bis zu unserem Tagesziel Bianco, nach 85 km. Hier widerfuhr uns ein besonderes Erlebnis.
Nach Ankunft und Auffindung unserer gebuchten Herberge
„Villa Helios“ mussten wir feststellen, dass die Villa unbewohnt
war und sich in nicht ansprechendem Zustand befand. Durch
Befragung von Passanten erfuhren wir, dass die Villa schon
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Bis Crotone hatten wir noch 2 Tagesetappen in Marina di
Gioiosa Jonica und Catanzaro Lido eingebaut. In Crotone
war die Auffindung unserer gebuchten B&B-Unterkunft etwas problematisch. Durch freundliche Mithilfe eines Einheimischen fanden wir diese in einem verwinkelten, engen
Altstadtgässchen. Wir mussten Räder und Gepäck durch ein
enges Treppenhaus in den 3. Stock tragen. Dort erwartete uns
ein modern und geschmackvoll eingerichtetes, großes Studio.
An diesem Wochenende fand ein Fest zur Marienverehrung
statt. Die Altstadt war festlich geschmückt und viele Marktstände verführten zum Kaufen. Menschenmassen pilgerten
durch die Straßen und in den Dom. Nachts, um 24 Uhr läuteten die Glocken, Böllerschüsse und ein Feuerwerk rundeten
das Fest ab. Die Altstadt, das Castell und die Lage der Stadt,
die von zwei Seiten dem Meer zugewandt ist, waren sehr beeindruckend.

Nun ging es Richtung Endziel Bari. Dazu überquerten wir den
„Stiefelsporn“ und mussten nochmal auf ca. 480 Hm hochradeln, um in Acpuaviva delle Fonti unsere vorletzte Übernachtungsstätte zu erreichen. Der darauffolgende Tag war eine
Kurzetappe von ca. 40 km nach Bari.
In Bari hatten wir 2016 bereits 3 Tage verbracht, so dass es
jetzt nur noch um einen gemütlichen Stadtrundgang und der
Verarbeitung der Eindrücke der zurückliegenden letzten 2 ½
Wochen ging. Für den nächsten Tag, Sonntag, den 28.05.2017,
war der Rückflug zum Baden-Airport gebucht.
Der Airport Bari liegt ca. 10 km außerhalb der Stadt. Dort
angekommen, war Fahrrad- und Gepäcktaschenverpackung
angesagt. Als Verpackung der Räder hatten wir über die ganze Reise spezielle Folienverpackungen mitgeschleppt, denn
Hartkartonagen wie beim Hinflug standen uns jetzt nicht
mehr zur Verfügung, wohl wissend, dass dies evtl. zu Problemen führen kann. Und genau so war es auch. Von der Person
am Check in-Schalter wurde uns die Mitnahme der Räder mit
der nicht ganz vorschriftsmäßigen Verpackung verweigert.
Langwierige Diskussionen und Telefonate mit der Flughafenleitung brachten keine Akzeptanz.
Noch in Deutschland hatten wir uns von einer in Deutschland lebenden Italienerin eine Bestätigung in Deutsch und
Italienisch aufsetzen lassen, die sinngemäß zum Inhalt hatte:
falls durch den Transport an den Fahrrädern irgendwelche
Schäden entstehen sollten, ist die Fluggesellschaft von jeglicher Haftung befreit. Erst nach Ziehen dieses Jokers wurde
die Mitnahme der Fahrräder akzeptiert, uns fiel ein Stein vom
Herzen und wir konnten mit unseren Rädern zurück nach
Deutschland fliegen.

Von Crotone ging es in 4 Tagesetappen mit den Übernachtungen in Giro Marina, Marina Schiavonea und Policora, wiederum überwiegend im Küstenbereich, teilweise in engem Nebeneinander von Meer, Strand, Eisenbahn, Straße und Felsen,
nach Taranto. In Marina Schiavonea haben wir unser erstes
und einziges Bad im Meer genommen. Bei Nova Siri Scalo
verließen wir die Region Kalabrien, durchfuhren ca. 40 km
die Basilicata, um anschließend in die Region Puglia (Apulien) zu gelangen.
Jetzt war es mal wieder an der Zeit für einen freien Tag den
wir in Taranto mit zwei Übernachtungen eingeplant hatten.
Taranto, die Stadt der zwei Meere, gelegen zwischen „Mare
Grande“ und der Lagune „Mare Piccolo“ wurde bereits 700
Jahre v. Chr. von den Griechen gegründet. Bevor man die
eigentliche Stadt erreicht, muss man durch riesige Industrieund Hafenanlagen fahren. Die Altstadt hat wohl ihre Reize,
wie die Drehbrücke Ponte Girevole zwischen den zwei Meeren, das Castell Sant Angelo, den Dom, enge Gassen und die
Lage am Meer selbst, andererseits waren wir fast schockiert
über die vielen total heruntergekommenen historischen Gebäuden die z.T. nur noch durch Abstützkonstruktionen vor
dem Einsturz bewahrt wurden.
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Rückblickend war es eine schöne, erlebnisreiche und interessante Radreise, bei der wir uns manchmal wie Exoten vorkamen, denn auf der ganzen Reise, immerhin über 1.050 km,
trafen wir nur zwei Deutsche mit gleichen Ambitionen. Für
die Italiener ist Radreisen keine Option. Autofahren steht für
sie an erster Stelle. Dabei wird eine Fahrweise gepflegt, die bei
uns unvorstellbar wäre. Positiv bleibt trotzdem, dass wir während der ganzen Reise keinen Unfall erlebt haben.
Obwohl wir auf der gesamten Route eigentlich „Mafialand“
durchfuhren, wurden wir weder beklaut noch hatten wir
sonstige negative Erlebnisse. Die Menschen sind sehr freundlich und vor allem hilfsbereit. Wir verbuchen die Reise unter „
sehr gelungen und unvergesslich“.
Text: Hannelore Warth-Schätzle und Günter Warth
Bilder: Günter Warth
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Wenn die „weißen Flecken“ auf der Landkarte
begehbar werden
Eindrücke vom Grundkurs Bergsteigen

Vom 8. -10. Juli 2017 fand der traditionelle Grundkurs Bergsteigen unserer Sektion statt. Rudolf Schübert und Karl Weidinger waren mit sieben Mitgliedern unterhalb des Sustenpasses am Steingletscher unterwegs.
Auf dem Vortreffen im Seminarraum des Kletterzentrums
wird immer die Packliste für das Wochenende besprochen
und die gemeinsame Anfahrt geklärt. Anhand der Landkarte
wird die Planung für das Wochenende durchgegangen. Außerdem wird der richtige Sitz der Steigeisen an den Bergstiefeln begutachtet, um auf dem Gletscher keine Überraschungen zu erleben. Eine Material- und Knotenkunde gleicht das
Wissen der Teilnehmer ab.

Auf der Anfahrt zum diesjährigen Kurs gab es mit einem Fahrzeug eine böse Überraschung. Bei der Auffahrt zum Sustenpass meldete sich die Warnlampe der Motorsteuerung, und
die Einspritzanlage funktionierte nur noch im Notbetrieb.
Das machte einen Anruf beim TCS nötig, der das Fahrzeug
nach Schattdorf im Reusstal transportierte. Der Fahrer kam
dann per Autostopp an den Steingletscher, während die anderen vom zweiten Fahrzeug an den Steingletscher gebracht
wurden. Diverse Telefonate mit einem Automobilclub begleiteten uns dann durch das Wochenende.
Zurück zum alpinen Programm. Hier steht beim Grundkurs
Bergsteigen immer zuerst die Ausbildung im Firn auf der Ta-

Bremsübung
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gesordnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da Firnfelder
auf vielen frühsommerlichen Wanderungen oder Zustiegen
zu alpinen Routen gequert werden müssen. Über die richtige Gehtechnik, mit dem stabilen Setzen der Tritte, kann ein
sicheres Fortkommen trainiert werden. Um aber ganz ohne
Angst vor dem Abrutschen unterwegs zu sein, ist der Hauptteil den Bremsübungen gewidmet. Dabei gilt es, bäuchlings
oder auf dem Rücken mit dem Kopf nach oben oder unten,
den Hang hinab zu rutschen um dann schnell zum Stillstand
zu kommen. Wird das sicher beherrscht, ist eine der Hauptunfallquellen in den Bergen quasi ausgeschlossen. Für die Ausbilder ist es immer schön zu beobachten, wie die Teilnehmer
langsam immer sicherer werden und schließlich mit großer
Freude Schwung nehmen und zu Tal rutschen, bis sie sicher
wieder auf die Beine kommen. Dabei dient die Regenkleidung
hier nicht nur als Schutz gegen die Nässe, sondern auch als
„Tuning“ für höhere Geschwindigkeiten bei der „Abfahrt“.

Der Bau eines Fixpunktes im Firn mittels T-Anker schließt
dann die Ausbildung im Firn ab. Hier ist das Erstaunen immer
groß, wenn die Ausbilder zeigen, wie stabil der Sicherungspunkt im Schnee ist. Das Ganze findet in alpiner Umgebung
statt, ein herrlicher Ausblick ergibt sich, wenn das Wetter es
am Steingletscher zulässt, in Richtung Norden zu den Wendenstöcken und dem Titlis-Gipfel.
Nachmittags werden dann die Steigeisen angelegt und es zeigt
sich, wie fest die Zacken im Gletschereis greifen. Hier gilt es,
das Vertrauen in den Halt auf dem Eis zu gewinnen und durch
korrekte Gehtechnik Unfälle mit den scharfen Zacken zu vermeiden. Kleine Steilstufen werden überwunden, teilweise mit
der Hilfe des Eispickels. Gletscherspalten werden im Sprung
überquert oder einfach umgangen.
Zum Abschluss des Tagesprogramms wird angeseilt und in
der Seilschaft geht es den Gletscher hinauf. Dabei lernen die
Teilnehmer, das gleichmäßige Tempo zu schätzen. Um für den

T-Anker
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Aufstieg in der Seilschaft

nächsten Tag gewappnet zu sein, ist es noch nötig, den Mannschaftszug zu üben. Bei ausreichend großer Seilschaft kann
ein Spaltensturz durch kontrollierten, vorsichtigen Zug am
Seil gelöst werden. Wichtig dabei sind die Kommunikation in
der Seilschaft und die Kontaktaufnahme zum Gestürzten. Gilt
es doch, Gestürzte nicht übertrieben schnell, sondern absolut
sicher und ohne Verletzungen aus der Tiefe herauf zu holen.
So vorbereitet, wird dann der „weiße Fleck“ des Steingletschers auf der Landkarte begehbar. Am zweiten Tag, dem
Sonntag, kann der Aufstieg zur Tierberglihütte über den
Steingletscher erfolgen. Das ist dann schon eine richtige
Gletschertour. Ein Steilstück wird dabei mit verschiedenen
Führungstechniken überwunden, die der Seilschaft einen
sicheren Aufstieg ohne Mitreißgefahr ermöglichen. Die Mittagsrast kann dann meistens schon an der Hütte auf fast 2800
m eingelegt werden. Nach dem Bezug der Lager wird dann
noch unterhalb der Hütte im Steileis trainiert. Mit Einsatz der
Eisschrauben wird ein Fixpunkt im Eis gesetzt und später als
fortgeschrittene Technik eine „Eis-Sanduhr“ vorbereitet und
auf Stabilität geprüft.
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Als Höhepunkt des Tages kann ein Steilstück mit Eisgeräten
und dem Einsatz der Frontalzacken der Steigeisen geklettert
werden. Im Toprope gesichert, kann sich da jeder auf die richtige Technik bei der Bewegung, dem Setzen der Eisgeräte und
der Steigeisen konzentrieren. Das breite Grinsen auf den Gesichtern zeigt den Ausbildern dabei immer wieder, wie begeistert die Teilnehmer sind.
Nach dem Dreigänge-Menü auf der Hütte wird am Abend
noch die Tourenplanung für den Montag durchgesprochen.
Da bietet sich als Höhepunkt das Sustenhorn mit 3503 m an.
Aber auch vom Gwächtenhorn mit 3420 m ist der Ausblick
perfekt. Die dritte Alternative mit der Kombination von vorderem Tierberg (3091 m) und mittlerem Tierberg (3309 m)
bietet dabei das interessanteste Gelände und den Blick in gewaltige Gletscherspalten.
Zu erwähnen ist noch das sensationelle Abendessen in diesem
Jahr. Als Hauptspeise gab es „Osso bucco“, eine geschmorte
Kalbshaxe. Aber auch die Vegetarier, die auf das Fleisch ver-
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Übung im Steileis

Eissanduhr

Mittlerer Tierberg

zichteten, wurden mit einer frischen Gemüsepfanne verwöhnt. Mit Suppe, Salat und Dessert war es sogar eher ein
Vier-Gänge-Menü.
Für den Montag haben wir alleine den vorderen Tierberg gewählt, da für den Vormittag ein starkes Regengebiet vorhergesagt wurde und auch noch die Heimfahrt der zweiten Autobesatzung offen war. Den Gipfel erreichten beide Seilschaften in
einer guten Zeit von nur 1,5 Std. unter Einsatz der erlernten
Techniken und alle waren bald wieder an der Hütte.
Auf dem normalen Hüttenweg ging es schnell ins Tal, dabei
wurde auch der Klettersteig zur Tierberglihütte gekreuzt.
Schon um 11:30 Uhr waren wir wieder an der Straße. Am Hotel Steingletscher gab es noch eine Abschlussrunde mit Reflektion und das erste Auto machte sich auf den Heimweg.
Die Besatzung des zweiten Autos durfte dann einen ungewöhnlicheren Heimweg antreten. Ein Taxi aus Meiringen
sammelte uns auf und fuhr uns nach Rücksprache mit dem
Automobilclub bis Efringen-Kirchen. Dort übernahmen wir
einen Mietwagen und waren dann trotz der Umstände über-

DAV Baden-Baden/Murgtal – ZEITSCHRIFT 2018

raschend früh daheim. Das defekte Fahrzeug wurde zu einem
späteren Zeitpunkt in die heimische Werkstatt transportiert.
Der vorhergesagte Regen kam erst während der Rückfahrt.
Der Niederschlag war aber so heftig, dass alle froh waren,
nicht auf dem Abstieg davon erwischt worden zu sein.
Kleine Erkenntnis aus dem Wochenende: Das kleingedruckte
in einer Mobilitätsgarantie oder im Schutzbrief sollte genau
gelesen werden, da verbergen sich einige interessante Details.
Wer Interesse hat, sich auch einmal auf das Eis zu wagen, der
ist bei unserem Grundkurs im kommenden Sommer herzlich
willkommen.
Text: Karl Weidinger
Bilder: Moritz Lang, Simon Lang, Karl Weidinger
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Gemeinsamer Kletterausflug
Sektion Baden-Baden und CAF Strasbourg
Am Sonntag, den 24. September, erkundeten 11 Klettersportler der DAV-Sektion Baden-Baden und
des CAF Strasbourg gemeinsam das neue Klettergebiet im Kinzigtal, die Hornberger Platte.

Das Gebiet ist immer noch in der Entwicklung, aber es gibt
heute schon über 30 gut gesicherte Routen in dem ehemaligen
Steinbruch. Die Routen sind zum Teil mit Zwischenständen
eingerichtet, mit einem 70-m-Seil wird der Wandfuß aber
auch in einer Abseillänge erreicht. Es gibt neben der Hauptcharakteristik der Plattenkletterei auch die eine oder andere
Verschneidung.
Lokale Kletterer haben dieses neue Klettergebiet nach Rücksprache mit der Kommune und Unterstützung unseres Landesverbands eingerichtet. Auch die Alpenvereinsjugend war
während einer Umweltbaustelle beim Einrichten der Wege
aktiv.
Leider gab es für unsere Tourenleiterin Karin Saenger nur eine
Anmeldung, was die französischen Freunde erstaunte. Lag das
etwa an der Bundestagswahl an diesem Sonntag?
Den Klettergenuss schränkte das aber nicht ein und es boten
sich sogar noch viel mehr an Möglichkeiten,, sich an der französischen Sprache für den nächsten Urlaub in den Westalpen
zu üben.

Als kleine Stärkung gab es zwischendurch original französisches „Pain au Chocolat“.
Nach dem Klettern wurde in Hornberg noch kurz gemeinsam
eingekehrt.
Das Gebiet gefiel allen Kletterern sehr gut, eine Wiederkehr
schließt keiner aus. Schön, dass es ein ganz neues Klettergebiet in unserer Region gibt.
Text und Bilder: Karl Weidinger
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Winterabenteuer
Eine Familientour der ganz anderen Art durften unsere Kinder und wir mit Regina und ihren
Töchtern erleben, als wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Schlafplatz machten.
Nein, wir suchten nicht nach einem Hotel, einem Zeltplatz oder ähnlichem ...

11. - 12. Februar 2017
Wir suchten nach einer relativ ebenen Fläche, auf der wir unsere Behausung – ein Iglu – aufstellen konnten. Zusammen
fanden wir ein Plätzchen und fingen an, mithilfe mitgebrachter Utensilien wie Boxen und Schaufeln, den Schnee in die
passende Form zu bringen, um dann „Stein für Stein“ ein Iglu
zu mauern. Das war eine spaßige, aber auch schweißtreibende
Arbeit und dauerte länger, als ich gedacht hätte.
Aber durch vieler Hände fleißigem Einsatz stand unser Schlafplatz noch vor Einbruch der Dunkelheit. So bezogen wir unsere Behausung und gönnten uns erst einmal eine Stärkung,
bevor wir zu einer Nachtwanderung aufbrachen. Zurück im
Iglu, verkrochen wir uns in unsere Schlafsäcke und lauschten
Gruselgeschichten, bis uns die Müdigkeit übermannte. So
schlummerten wir zu acht in unserem Schwarzwälder Iglu,
nur von einem nächtlichen Besucher unterbrochen, der unser
Vorhaben wohl für einen Spaß gehalten hatte und sich davon
überzeugen wollte, bis es Morgen wurde. Welch ein Abenteuer! Und eines haben wir uns vorgenommen: das war nicht das
letzte Mal.
Text und Bilder: Diana Weißinger
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„Familienhüttenmännertour“ in der Silvrettagruppe
Die Zutatenliste: – 3 Väter (Malte, Eric und Thomas)
– 6 Kinder
– Viel Natur
– Spannende Wetterbedingungen
– eine hochalpine Hütte
– Noch mehr Natur
– Eine einzigartige Bergkulisse

An einem Morgen Ende August, Baden-Baden 5:00 Uhr. Eine
Viertelstunde vor der Abfahrt schauen 3 müde Männer auf
ihre Tasse Kaffee und versuchen, ihren Kreislauf für den Tag
in den Schwung zu bekommen. Noch 20 Minuten, dann werden sie mit ihren 6 Kindern Katinka (2), Louis (4), Maximilian
(5), Emil (6), Kaylynn (9) und Luca (10) auf eine Hüttentour
in die Silvrettagruppe mit den Zielen Saarbrücker (2540 m)
sowie Tübinger Hütte aufbrechen – das erste Mal ohne Frauen. Dass der Übersgang zur Tübinger Hütte aufgrund eines
Schneeeinbruches nicht stattfinden wird, wussten sie bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht.
An diesem Montagmorgen habe ich (Thomas) weniger den
Verlauf des Weges im Kopf, meine Gedanken kreisen vielmehr darum, wie es sein wird mit dem vielen Gepäck und
der Laufbereitschaft der Kinder. Ich hoffe, dass Eric den Rückentragesitz mit Katinka und sein Gepäck zur Hütte hoch
bekommt. Wie wird es sein, wenn wir mit 6 Kindern in einem Raum übernachten, werden wir da überhaupt schlafen?
Was ist, wenn es beim Aufstieg durchregnet und die Kinder
einfach nicht mehr wollen? Immer wieder der Gedanke: ‘Wie
wird das sein?‘
Die Fahrt verläuft problemlos. Der übliche Stau auf der A 8
kurz vor Stuttgart - wir verlieren nicht allzu viel Zeit. Mit einigen kleinen Pausen kommen wir dann irgendwann nach 12
Uhr am Silvretta-Stausee an. Die Kinder genießen es, endlich
raus zu können. Bei der Ankunft ist es kalt und feucht, später
ziehen immer wieder dunkle Wolken durch. Auf der anderen Talseite schieben sich Regenwolken über die Bergflanken.
„Hoffentlich bleibt es einigermaßen trocken und es kommt
kein Hagel“, denke ich mir.
Bestürzt stellen wir Männer fest, dass unsere Rucksäcke viel
schwerer sind als sonst. Mit diesen kommen wir jedenfalls
viel schneller außer Atem. Trotzdem versuchen wir gerade
am Anfang, das Tempo relativ hoch zu halten, denn uns gehen die angekündigten Graupel- und Regenschauer nicht aus
dem Kopf. Schon nach kurzer Zeit bin ich nass geschwitzt. Ich
schalte einen Gang herunter.
Ein intensiver Schauer hat uns dann doch erwischt, ansonsten hatten wir beim Aufstieg aber besseres Wetter als gedacht.
So kamen wir dann kurz vor 18 Uhr, nach vielen Pausen und
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Spieleinheiten, an der Saarbrücker Hütte, pünktlich zum
Abendessen an. Zum Glück war für den zweiten Tag gutes
Wetter vorausgesagt.
Am nächsten Morgen machten wir uns über einen Klettersteig
in Richtung Kleinlizner auf. Malte blieb mit unseren „Kleinen“ unten, holte dann aber den Gipfel am Mittag nach. Viel
wichtiger war aber sicherlich an diesem Tag das Spielen an
Bächen, zwischen Felsen und auf Schneefeldern. „Einen besseren Spielplatz gibt es nicht“, musste ich immer wieder feststellen, so konnte ich meine Zeit mit „in der Sonne liegen“ ,
Steinmännchen bauen und „an nichts denken“ genießen. Besser geht es nicht.
Abends dann die erste Wetterprognose für die Tage auf der
Tübinger Hütte und den Abstieg: Schnee bis auf 1600 m und/
oder Dauerregen. Mit Kindern nicht gerade das, was man sich
wünscht.
Dann abends im Lager dachte ich noch viel über die bisherige Tour nach. Unsere Kinder waren den ganzen Tag über
so entspannt wie sonst selten. Es gab keine Streitigkeiten zwischen ihnen (wie sonst manchmal) und auch wir Väter waren „tiefenentspannt“, was man sonst bei mir selten sieht. Die
Tour war genau das, was ich gebraucht habe. Ich hoffte noch
auf eine Wetteränderung, bevor mich dann der Schlaf über
mannte.
Der nächste Tag hatte alles, was man sich erträumen kann. Einen Gipfel, Baden auf über 2700 m , hochalpines Klettern und
viel Natur. Ich kann an dieser Stelle gar nicht alles aufzählen,
was unsere Kinder gesehen und erlebt haben, aber ich kann
nur allen Eltern empfehlen, es einmal selbst zu erfahren und
möchte daher an dieser Stelle auf unsere „Familiengruppenhüttentour“ in der ersten Augustwoche hinweisen. Einfacher
geht es mit Kindern nicht.
Natürlich hatte sich die Prognose nicht geirrt und so mussten
wir dann leider am nächsten Tag absteigen. Dennoch bleiben
uns viele schöne Erinnerungen, ein Gefühl, genau das Richtige gemacht zu haben, und der Entschluss, im nächsten Jahr
wieder mit unseren Kindern auf eine Hüttentour zu gehen.
Text und Bilder: Thomas Weißinger
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Eberhard im Blockgelände
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Der Weg ist das Ziel
Es gibt Berge, die zu besteigen es sich alleine wegen des Gipfels lohnt.
Eine tolle Aussicht ist zumindest bei guten Verhältnissen auch fast immer garantiert.
Und sind die Mühen und Anstrengungen auch noch so schweißtreibend und strapaziös,
wenn man am Gipfel angekommen ist, sind alle Strapazen schnell verflogen.
Man genießt die Gipfelruhe, fernab von jeglicher Zivilisation! Man ist stolz, es geschafft zu haben.

Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, wie schwierig der Berg
war oder ob es ein Drei- oder Viertausender war. Allein das
Erlebnis zählt.

Einstieg in den Fels

Es war Sonntag, der 25 Juni 2017. Bei guten Wetterprognosen machten wir uns auf den Weg zu Deutschlands höchstem
Berg, der Zugspitze (2973 m)! Je näher wir an den Zielort kamen, desto schlechter wurde aber das Wetter.
Am Wanderparkplatz in Hammersbach angekommen, stiegen
wir bei Regen auf zur neu errichteten Höllentalangerhütte!
Über einen stetig ansteigenden Waldweg gingen wir über einen Bachlauf durch den Stangenwald bis zum Eingang der
Höllentalklamm. Ab hier erlebt man dann ein fantastisches
Naturwunder: Die „Wasserwelten“ der Höllentalklamm!
Die teilweise beleuchteten dunklen Ecken und Stollen in der
Klamm sind aber gut gesichert mit Drahtseilen. Nach einer
halben „Märchenstunde“ in der dunklen und engen Klamm
sind wir dann wieder ins Tageslicht gekommen. Weiter ging
es dann auf einem gut ausgebauten Wanderweg zu unserem
Tagesziel, der Höllentalangerhütte (1.381 m).
Auf den ersten Blick von außen eher futuristisch anmutend –
auf den zweiten aber auch wunderbar an die Natur und das
Gebirge angepasst. Aufgrund der Größe fast ein kleines Berghotel sagen Viele! Innen sehr sauber, großzügig und modern
gestaltet, mit vielen Annehmlichkeiten, vermittelt die neue
Hütte trotzdem eine urige und heimelige Gemütlichkeit.
Unsere Taktik, am Sonntag zur Hütte aufzusteigen, war absolut richtig, es war der Plan von Eberhard Wild, der die Tour
organisiert hatte. So konnten wir die Hütte etwas mehr genießen, da die meisten doch eher den Samstag und Sonntag als
Tourentage wählten.
Am Montagmorgen waren alle Wolken weg, dafür die Sonne
da! Wir hatten also bestes Tourenwetter für die Gipfelbesteigung.
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Aufstieg im Klettersteig

Deutschlands höchster Punkt

Die letzten Meter zum Gipfel

Von der Hütte ging es über einen Bachlauf und eine schmalen Brücke erst mal gemütlich weiter. Dann wurde der Weg
schmaler und steiler und die ersten Kletterstellen kamen in
Sicht. Über Schrofengelände führte uns der Weg dann zur
ersten Steilstufe mit Drahtseilversicherung und später dann
zur „Leiter“ und zum berüchtigten „Brett“. Schwindelfrei und
trittsicher sollte man hier auf jeden Fall sein!
Danach ging es über Geröll zum Einstieg am Gletscher.Die
Schneeauflage am Höllentalferner, dem Gletscher war geeignet, um ohne Steigeisen gehen zu können. So war auch die
Randkluft am Übergang vom Gletscher zum Fels noch recht
gut und sicher zu überqueren.
Vom Gletscher ging es dann direkt in die senkrechte, trittlose Felswand auf einigen Eisenstiften. Dieser Übergang ist zugleich die Schlüsselstelle, die Schwierigkeit hängt sehr stark
von den Wetterverhältnissen ab. Im steilen Fels ging es dann
über den zwar nur mittelschweren Klettersteig, aber dafür
lange und kräftezehrend weiter zum Gipfel.

Ein kleiner Bergpfad mit einer langen Eisenleiter führt von
der Aussichtsplattform der Zugspitzbahn ebenfalls zum Gipfelkreuz und ermöglicht es den zahlreichen Seilbahntouristen,
in langen Schlangen wartend, „bestens“ ausgerüstet mit Turnschuhen und Sandalen, die letzten Meter zum Gipfelkreuz unter die Füße zu nehmen.
Auf diese spezielle und sicher nicht ungefährliche Situation
muss man sich auf Deutschlands höchstem Berg leider einstellen.
Aber: An diesem Berg ist der Weg das Ziel und der Anstieg
über das Höllental ist einer der schönsten, aber auch anspruchsvollsten Wege auf Deutschlands höchsten Gipfel!
Text und Bilder: Thomas Regenold
Teilnehmer: Eberhard Wild, Christiane Köppen,
Nicole Schommer (Sektion Ettlingen), Thomas Regenold

Auf dem höchsten Punkt Deutschlands angekommen, konnten wir eine grandiose Aussicht genießen! Wir machten unser
obligatorisches Gipfelfoto am Gipfelkreuz.
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Naturkundliche Wanderung (Orchideentour) bei Horb
Am 28. Mai 2017, früh um 7 Uhr, fand sich eine kleine Gruppe zur traditionellen Orchideentour zusammen.
Zum Kuglerhang und anderen Naturschutzgebieten im historisch interessanten Horb am Neckar sollte es
diesmal gehen.

Horb a. Neckar

Mittels umfangreicher Recherche konnte eine relativ günstige
Bahn-Anfahrt geplant werden, bei der auch Zustiege in Bühl,
Achern und auch für Teilnehmer vom CAF in Offenburg
möglich gewesen wären. Wären! muss ich hier schreiben: für
zwei Damen aus der Nördlichen Ortenau war die evtl. späte
Rückkehr ein Hindernis, für die drei Interessenten vom CAF
kam die Mail mit den genauen Fahrtdaten möglicherweise
zu spät. So fuhren wir zu sechst pünktlich um 4 Minuten vor
halb sieben los. Nach dem Umstieg in Offenburg fuhren wir
durchs schöne Kinzigtal hoch bis Freudenstadt. Ab dort nahm
uns die vom Murgtal kommende S8 mit bis zum Bhf Hochdorf, besser bekannt bei heimischen S-Bahnfahrern als Eutingen im Gäu. Von dort ging‘s in 10 Minuten per Regionalzug
hinunter ins schon recht warme Neckartal.
Die erste halbe Stunde durch die Stadt ließ uns schon die
Schattenseite der Straßen suchen, dann waren wir endlich
im noch kühlen Wald. Doch der steile Aufstieg ließ bald das
Schweißtuch tropfen! Nach etlichen Kehren mündet der Fußweg in einen ebenen Höhenweg, den wir bis zur Feuersteige
benutzten. Auf der Feuersteige abwärts brennt uns wieder die
Sonne ins Gesicht, nur gut, dass hier ein lauwarmes Lüftchen
heraufweht. Auf halber Hanghöhe kommen die ersten Hang-
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wiesen, wo sich ein Teil der noch geheimen Orchideenschätze
befinden soll. Der ganze Hang steht als NSG „Osterhang“ unter strengstem Naturschutz.
Aber welche Enttäuschung! Von den bei der Vorgehtour entdeckten wunderschönen Orchideen, ausnahmslos Helmknabenkraut, stehen nur noch verdorrte Stängel. Lediglich im
Schatten sind noch einige wenige in ansehbarem Zustand.
Enttäuscht gehen wir weiter zu den zwei oberen Waldwiesen,
aber auch hier waren die wenigen dort stehenden ebenfalls
verdorrt oder ganz verschwunden. Ein oberhalb eines Steinriegels hervorlugendes Bänkchen verleitete uns, über diesen
direkt aufzusteigen. Oben am Waldrand suchte sich jeder ein
schattiges Plätzchen und genoss die über die steile Grasflanke
aufsteigende Kühlung. Von hier ist das ganze Tal einsehbar.
Aber welch eine Entdeckung: Auf der Hochfläche auf der Talgegenseite, welch ein Anblick! Sollte dort gerade ein UFO
landen? Aber nein, das ist ja der Wasserturm auf dem Hennenbühl! Nach einer ausgiebig genossenen Rast wird wieder
Fahrt aufgenommen, erst werden im alten Steinbruch die
interessanten Aufschlüsse inspiziert, dann geht‘s auf ebenem
Hangweg zurück zur Feuersteige und nochmal kurz steil hin-
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auf auf die aussichtsreiche Hochebene. Eben schlendern wir
dort dahin, an Reiterhof und Campingplatz vorbei zum nahen Schütteturm. Der ist mit 515 m der höchste Punkt unserer
Tour. Er ist leider nicht zugänglich. Doch in der nebenstehenden Wallfahrtskapelle, der Heiligen Ottilia geweiht, finden wir
angenehme Abkühlung und davor einen schönen Platz für die
längst überfällige Mittagspause. Jeder vertreibt sich die Zeit
auf seine Weise, bis der Wanderführer zum Aufbruch ruft. Es
folgt ein sehr anstrengender Abstieg über unzählige Stufen eines uralten Kreuzwegs. Unten wurde beschlossen, den Stadtrundgang erst nach der Tour anzugehen und stattdessen über
den Ringmauerweg direkt zum NSG Kuglerhang zu gehen.
Der Kuglerhang ist die Hauptfundstelle der Orchideen in Horb.
Bei der Vorwanderung 10 Tage vorher standen hier auf einer
Fläche von ca. 350 m Länge und ca. 50 m den Hang hoch, unzählige wunderschön blühende Orchideen. Heute waren am
Weg entlang nur verblühte oder vertrocknete Exemplare zu
finden. Lediglich im Baumschatten weiter oben blinkten noch
ein paar rosa Flecken. Als Trost konnte ich dann einige Exemplare des großen Zweiblatts, einer grünblühenden Orchidee
präsentieren. Nun folgte der vermeintlich letzte Aufstieg des
Tages, hinauf auf den Kreuzkapellenberg. Oben angekommen,

Hangwiesen im NSG Osterhang
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bot sich vom Bergsporn ein wunderschöner Tiefblick auf
Horb und das Neckartal. Eine interessante Grenzsteinsammlung erfuhr unsere verdiente Aufmerksamkeit. Am nahen
Wasserturm der Stadt vorbei, werden unsere Schritte plötzlich
schneller, das momentan wichtigste Tagesziel kommt in Sicht,
der Biergarten vom Rauschbart! Dort angekommen, wird erst
der größte Durst gestillt, dann für das leibliche Wohl gesorgt
und bei angenehmer Unterhaltung der wunderschöne Talblick
genossen. Unten rauscht ein Zug durchs Tal und erinnert uns
an die Rückfahrt. Deshalb folgte ein rascher Aufbruch, flott
ging‘s ins Tal hinunter und am Neckar entlang in die Stadt
hinein. Am Bahnhof angekommen, ging‘s auch gleich los in
Richtung Heimat, wie bei der Anfahrt erst in zwei Etappen
nach Freudenstadt, dann durchs Kinzigtal und auf der Rheintalstrecke zurück ins heimatliche Baden-Baden. Zur Statistik
gab es folgendes zu sagen: 6 Teilnehmer, Anfahrt per Zug (mit
BW-Ticket) Hin- u. Rückfahrt je ca. 2 1/2 Std., Wanderung:
Gehzeit 5 3/4 Std., Höhenunterschiede knapp 300 m, Gehstrecke ca. 13 km, Wetter: sehr warm, in Horb 33 °C, oben nur
wenig kühler, später Gewitter, aber kein Regen.
Text und Bilder: Josef Bär

Ehemalige Stadtbefestigung
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Schatten von Maj Binder, die an der
Villnösser Nadel (Battert) klettert
Bild: Dietmar Muser
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Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region und
ihre Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns.

www.spk-rastatt-gernsbach.de
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