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eit Samstag, dem
22.09.2012 ist es
ganz offiziell: Die
Kaltenberghütte
der DAV Sektion
Reutlingen ist ein ’Alpiner
Hüttentraum’. Viele von
uns hätten, um das zu erfahren, nicht erst die Ausstrahlung auf Servus TV
anschauen müssen. Aber es
ist doch eine ganz besonders
schöne Bestätigung gerade
im Jahr des 20-jährigen Jubiläums unseres Pächterehepaares Renate und Ulli
Rief.
Neben diesem medienpolitischen Höhepunkt haben wir
im Reutlinger Alpinisten viel
über und rund um die Kaltenberghütte geschrieben und fotografiert. Keine Ausgabe in
der wir nicht über neue Akti-

„Berg Heil“ der Familie Rief 2012

Alpine Hüttenträume und ein außerordentlic
20 Jahre Kaltenberghütte mit Familie Rief Text: Thomas Speidel und Helmut Kober, Fotos: Ulli Rief, Irene Frie
vitäten, Veranstaltungen und
Touren berichten konnten:
Der (Ein-)bau des neuen Wasserbehälters, das 20jährige
Jubiläum von Renate und
Ulli, der Sektionstag, die
Bergmesse auf der Krachelspitze, immer wieder die Verwallrunde, neue Kletterrouten
hinter der Hütte, die Auszeichnung des Berggeistweges und noch vieles, vieles
mehr.
Kurz vor Jahresende haben
wir noch einmal Post von Renate und Ulli aus Tannheim
bekommen:
Der Sommer 2012 – unser
20ter Sommer auf der Kaltenberghütte. An dieser Stelle
ganz, ganz herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche
und Aufmerksamkeiten, die
wir während dieser besonderen Bergsaison erfahren
haben.
Der Sommer 2012 – unser
20ter Sommer. Vielleicht
zeigte er sich auch gerade
deswegen von seiner sehr
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guten Seite. Obwohl der Juli
recht wechselhaft begann,
eher kühle Temperaturen aufwies und regnerisch war, hatten wir eine insgesamt sehr
gute Saison. Es hat eigentlich
so gut wie nie richtig geschneit. Es war schon ’mal
angezuckert, aber nichts im
Vergleich zu den beiden heftigen Wintereinbrüchen des
vergangen Jahres im August
und im September. Diesmal
war der August sehr warm
mit viel Sonnen- = Badetagen. Bis Ende August konnten
wir regelmäßig zum oberen
See gehen und schwimmen.
Auch im September hielt sich
das Wetter recht gut. Die Wochenenden waren zwar nicht
immer ganz so traumhaft
schön wie im Sommer davor,
aber es war immer gutes
Wanderwetter. Erst gegen
Ende des Monates kam der
erste Schnee mit etwa 10cm
Neuschneeauflage. So schnell
wie er fiel, war dieser aber
auch wieder weggetaut.

Im gesamten können wir auf
eine gute und vor allem unfallfreie Jubiläumssaison zurück schauen. Ulli war von
Mitte Juni bis Mitte Oktober
auf der Hütte, der Rest der
Familie, soll heißen Renate
und die Kinder, von Anfang
Juli bis Anfang September.
Für die Kinder waren es einmal mehr tolle Ferien. Tobias
hat einige Bergtouren mit
Opa und Onkel gemacht –
noch nehmen die beiden ihn
mit und nicht umgekehrt.
„Wirtschaftlich ist dieses Jahr
eines der besten Jahre bisher“, so Hans Kuhn, der Hüttenwart der Sektion. Die
Übernachtungszahlen haben
sich auch und gerade in diesem Jahr weiter stabilisiert.
Mit erneut knapp 2.700
Nächtigungen konnte das Niveau des Rekordjahres 2011
gehalten und bestätigt werden. Schön für Renate und
Ulli ist dabei auch die wachsende Zahl der Tagesausflügler, die vom Tal zur Hütte an
einem Tag auf- und wieder
absteigen.

Viele Faktoren tragen zum
Erfolg der Hütte bei, allen
voran natürlich das hohe und
ehrliche Engagement von Renate und Ulli. Daneben ist das
Unterkunftshaus auch vermehrt Teil unserer Sektionstouren und natürlich wichtiger Stützpunkt der Verwallrunde.
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Neue Reutlinger Hütte
„Viele Freiwillige für den
Hüttendienst“ und „viele
Übernachtungsgäste“ – das
war der Wunschzettel für
den Bergsommer 2012 und
beide Wünsche sind erfüllt
worden. Ein kurzer Dank
hier allen Helfern und Gästen.
Natürlich standen Unterhalt
und Instandhaltung der Hütte
wieder stark im Mittelpunkt.
Die Natur nagt buchstäblich
am zweiten Standbein der
Sektion im Verwall. Es gibt
immer wieder zu tun, um die
Hütte, ihre Funktionalität und
ihren Charme zu erhalten.
Vergangenes Jahr berichteten
wir hier über die Erneuerung
des Daches. In diesem Jahr
nun war der komplette Kamin

hes Jubiläum
drichs und Helmut Kober
an der Reihe. Ofenrohr und
Kaminhaube, letztere hatte
den Bergwinter 2011/12 nicht
überstanden, mussten ersetzt
werden. Irene und Otto Friedrichs waren hier zusammen
mit zwei lokalen Fachkräften
im September gut beschäftigt.
Gleichzeitig wurden dann
auch Reparaturarbeiten am
Hüttenfundament durchgeführt.

Mädchen speziell lieben die Haflinger – wie wahr!
Neben diesem „Großeinsatz“
warteten kleine Schönheitsreparaturen und der laufende
Unterhalt wie Boden, Tisch
und Herd scheuern und die
Räume insgesamt gründlich
zu säubern auf Erledigung.
Das alles geht nicht ohne
Möbel rücken vor und nach
dem Putzen. Weiter muss die
Hütte mit Holz versorgt und
Müll aller Art abtransportiert
werden. Irgendwo gilt auch

dürfen sich mit Ihren Helfern
kurz zurücklehnen und entspannen bevor der nächste
Sommer kommt.

Die Initiative
„Verwall-Runde“
auf Erfolgskurs
So wie auf der Kaltenberghütte war es auch für die anderen Hütten im Verwall eine
erfolgreiche Bergsaison. Von

Der Kamin wird erneuert
hier, dass man mit den Arbeiten um und im eigenen Haus
nie so ganz fertig wird oder
ist.
Für dieses Jahr ist es aber
doch geschafft. Die Hütte ist
winterfest und Irene und Otto

steigenden Übernachtungszahlen und zufriedenen Besuchern konnten die Hüttenwirtsleute und die Vertreter
der Sektionen auf ihrer 6. Tagung der Verwall-Runde in
Gaschurn im Montafon berichten. Dass die Initiative

„Verwall-Runde“ einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der eigenen Ertragskraft
unserer Berghütten leistet,
daran zweifelt keine der neun
beteiligten Sektionen mehr.
Trotz steigender Übernachtungszahlen gehört das Verwall immer noch zu den eher
ruhigen und nicht überlaufenen Bergregionen im europäischen Alpenraum. Mit dem
Projekt
„Verwall-Kulinarisch“ wollen sich die Hütten
im Verwall mit ihren jeweils
besonderen und eigenen Gerichten ab der nächsten Bergsaison 2013 vorstellen und
den Bergwanderern einen besonderen kulinarischen Genuss auf über 1000 Meter
Höhe bieten.
Die Broschüre "VerwallRunde, Die 8-Hütten-Tour
durch das Verwall" ist bei
allen Sektionen der VerwallRunde erhältlich. Ebenso im
Internet unter www.verwall.de zu finden. Im Januar
wird die Initiative „VerwallRunde“ am 12.01. und
13.01.2013 auf der Messe
CMT in Stuttgart bei „Fahrrad- und Erlebnisreisen mit
Wandern“ mit einem Stand
vertreten sein. Besuchen Sie
uns dort.
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