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Als ich das letzte Editorial ver-
fasst habe, hatte ich zwar schon 
vermutet, dass uns das Coronavi-
rus beschäftigen würde. Dass es 
aber in diesem Maße unser aller 
Leben beeinträchtigen würde, 
hatte sich vermutlich keiner ge-
wünscht. Die letzten drei Monate 
haben gezeigt, wie schnell doch 
Veränderungen eintreten können, 
die so tiefgreifende Folgen haben. 
 
Mit der Verordnung vom 
16.03.2020 wurde es plötzlich 
ruhig in unserer Sektion. Ausfahr-
ten und Trainingsgruppen waren 
abgesagt. Das Kletterzentrum, 
das Boulderräumle, die Ge-
schäftsstelle, alles war geschlos-
sen. Wo in der Woche zuvor noch 
fleißig geklettert wurde oder Kun-
denverkehr war, herrschte Stille. 

 
Mit der Stille kam 
auch Ungewiss-
heit. Wann und 

wie kann es weiter gehen? Wann 
können wir wieder öffnen? Und 
was ist eigentlich mit unseren 
Hütten? Welche (finanziellen) 
Folgen hat die Situation für die 
Sektion? Das sind nur einige der 
Fragen, die uns in den letzten Mo-
naten beschäftigt haben.  
 
Umso erfreulicher war es, als sich 
in den letzten Wochen die ersten 
Lockerungen abgezeichnet haben. 
Seitdem werden die Vielzahl an 
Verordnungen intensiv studiert um 
die richtigen Entscheidungen ab-
zuleiten. Und viele Verordnungen 
ändern sich noch bevor die Tinte 
der alten Fassung trocken ist. 
 
Doch es ist schön zu sehen, dass 
wir langsam und behutsam wieder 
starten können. Das Kletterzen-
trum und die Geschäftsstelle 
haben den Betrieb wieder aufge-
nommen. Die Hüttensaison kann 
wie geplant starten. Und auch die 

Ausfahrten und Trainingsgruppen 
können wieder loslegen. Ebenso 
hoffen wir unsere Mitgliederver-
sammlung im Herbst einberufen 
zu können. Hierzu lade ich Euch 
an dieser Stelle schon herzlich ein 
(Termin siehe Forum). 
 
Und dennoch – vieles ist anders. 
Wir werden noch lange mit Aufla-
gen und Regeln im (Sektions-)All-
tag leben müssen. Egal ob 
Klettern, Ausfahrten oder Hütten. 
Überall wird sie spürbar sein, die 
neue Welt. 
 
Ich wünsche Euch, auch im 
Namen der ganzen Sektion, beste 
Gesundheit wie auch einen schö-
nen und unfallfreien Bergsommer.  
 
 
Euer 
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                 Eine neue Welt

Jochen Ammann | Erster Vorsitzender 
der Sektion Reutlingen des DAV
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FORUM | Mitglieder

Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Mittwoch, 16. September 2020, 19:00 Uhr, Jahnhaus Pfullingen, Ahlbohlweg 32, 72763 Pfullingen  
 
Wir laden Euch ganz herzlich zu unsere Mitgliederversammlung 2020 ein.   
Tagesordnung  
1. Bericht des Vorsitzenden 

Berichte Fachbereiche 
2. Jahresrechnung 2019 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Ehrungen (Sportlerehrung, Ehrennadeln)  
-PAUSE- 
 

Wir freuen uns auf die Öffnung der Kaltenberghütte ab 25. 
Juni 2020 für die diesjährige Wandersaison. Wenn in diesem 
Jahr auch etwas anders, hoffen wir dennoch auf einen schö-
nen und erlebnisreichen Bergsommer. 
 
Natürlich wird es durch die bestehende Coronakrise Ein-
schränkungen im Hüttenleben geben. Das beginnt mit den Ab-
standsregeln, Mund- und Nasenschutz im gesamten 
Hüttenbereich außer bei Tisch und beim Schlafen, und den 
allgemeinen bekannten Hygieneregeln. Allem voran steht die 
Eigenverantwortung, dass Bergtouren und Hüttenaufenthalte 
nur im gesunden Zustand gestartet und durchgeführt werden. 
 
Die Verordnungen werden vermutlich auch in den nächsten 
Wochen immer wieder angepasst. Wir halten Euch aber auf 
unserer Homepage http://www.dav-reutlingen.de über die ak-
tuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden. Bitte beachtet 
hierzu auch die Informationen des DAV Hauptverbandes auf 
http://www.alpenverein.de 
 
Hygienekonzepte auf unseren Hütten 
Um den Besuch auf unseren Hütten als Tages- oder Über-
nachtungsgast sicher und unbeschwert zu gestalten, erarbei-
ten wir ein Hygienekonzept auf Grundlage der aktuell gültigen 
örtlichen Verordnungen, bei dem die Sicherheit unserer Gäste 
an oberster Stelle steht. 
 
Wie der Hüttenbetrieb in diesem Sommer auf der Kaltenberg-
hütte voraussichtlich ablaufen wird, zeigen wir anhand der 
derzeitig gültigen Verordnungen mit Stand vom 28.05.2020. 
 
Für Übernachtungsgäste auf der Kaltenberghütte gelten 
folgende Richtlinien:  
 
• Besucht unsere Hütte bitte nur in gesundem Zustand 
• Reserviert Euren Schlafplatz – ohne Reservierung ist 

keine Übernachtung möglich (Nutzt hierfür unser Online- 
Reservierungssystem) 

• Bringt selber Schutzmaske und Desinfektionsmittel mit 
• Haltet Euch an die geltenden Abstandsregelungen in 

und um die Hütte  
• Nächtigung nur mit eigenem Schlafsack sowie Matrat-

zen- und Kissenbezug (leichter Daunen- oder Sommer-
schlafsack, Hüttenschlafsack nicht erlaubt – es werden auf 
Hütten keine Alpenvereinsdecken ausgegeben) 

 

Angebot auf der Kaltenberghütte 
Auch im Corona-Sommer erwartet die Besucher der Kalten-
berghütte ein umfassendes Angebot. Tagsüber serviert das 
Hüttenteam um Markus Kegele eine Auswahl an leckeren und 
regionalen Speisen. Beim Essen dürfen pro Tisch 4er Grup-
pen und deren Kinder ohne Masken zusammensitzen. Zur 
nächsten Sitzgruppe ist ein Abstand von mindestens 1 m ein-
zuhalten. Zudem gibt es auf der gemütlichen Sonnenterrasse 
und im Aufenthaltsraum im Nebengebäude ausreichend Platz, 
um mit Abstand zu verweilen.  
 
Übernachtungsgäste erwartet eine leckere Halbpension - mit 
Frühstück und 3- Gang-Abendessen oder einem Bergsteige-
ressen – jeweils auch als vegetarische Variante. Bei großer 
Nachfrage und Auslastung können die Mahlzeiten auch in 2 
Schichten eingenommen werden.  
 
Die Unterbringung erfolgt wie bisher in Lagern und Mehrbett-
zimmern. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu 
Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, wird durch 
Trennvorrichtungen (Kojen) in den Lagern gewährleistet. 
Ebenfalls stehen Stockbetten zur Verfügung, die eine Tren-
nung darstellen. Die Unterbringung von Gruppen in einem 
Schlafraum ist somit möglich. Ebenso dürfen fremde Gäste 
gemeinsam ein Lager nutzen.  
 
Die 2019 großzügig renovierten Sanitäranlagen stehen unse-
ren Gästen selbstverständlich zur Verfügung. Allerdings kann 
es bei großem Andrang zu kurzen Wartezeiten kommen, da 
auch dort die Abstandsregeln eingehalten werden müssen.  
Ob die Nutzung der Duschen erlaubt wird, ist bis zum Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt. 
 
Wir freuen uns auch im Sommer 2020 auf zahlreiche Tages- 
und Übernachtungsgäste auf der Kaltenberghütte.  
 
Ob wir unsere Selbstversorgerhütte, die Neue Reutlinger 
Hütte, unter den aktuellen Bedingungen öffnen können, ist 
derzeit noch ungewiss. Bitte beachtet hierzu unsere Hinweise 
auf der Homepage.  
 
Auch wenn es in diesem Jahr keinen „kuscheligen“ Hütten-
abend mit Gesang geben kann, so hat eine etwas lockere Be-
legung der Hütte auch seinen Reiz. Euch allen wünschen wir 
gerade in der gegenwärtigen Situation einen schönen, erhol-
samen und unfallfreien Bergsommer.

Öffnung der Kaltenberghütte und der Neuen Reutlinger Hütte für den Bergsommer 2020

6. Ausblick 2020 
7. Anpassung Mitgliedsbeiträge  
8. Wirtschaftsplan 2020  
9. Ergänzungswahlen 
10. Anträge/Sonstiges 
11. Schlusswort  
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zum  
1. September 2020 an den Ersten Vorsitzenden zu richten. 
 
Wir freuen uns, Sie bei der Mitgliederversammlung 2020  
Willkommen zu heißen.  
Der Vorstand
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Jugendleiter/in gesucht 
 
Du hast Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern? 
Du bist zwischen 15 und 28 Jahren? Du hast Freude am 
Bergsport aller Art? Dann bist Du bei der JDAV genau rich-
tig. Die JDAV bietet den Jugendlichen und Kindern der Sek-
tion ein breites Angebot an bergsportlichen Unternehmungen 
und regemäßigen Gruppen.  
Neben der Grundausbildung zum Jugendleiter kannst Du bei 
uns auch viele alpine Fachweiterbildungen besuchen, die Dir 
sogar für einen Trainerschein angerechnet werden.   
Melde Dich: jochen.ammann@dav-reutlingen.de 

Naturschutzreferent/in gesucht  
Du bist gerne im Verein aktiv, der Schutz der Natur liegt Dir 
am Herzen und Du engagierst Dich gerne für Nachhaltigkeit? 
Dann ist das Amt des/der Naturschutzrefenten/in eine Mög-
lichkeit Dich bei uns zu engagieren. Als Naturschutzrefent/in 
erwarten Dich unter anderem folgende Aufgaben:  
• Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Flora und Fauna  
• Du tritts sektionsintern für Natur- und Umweltschutz ein  
• arbeitest bei der Umsetzung der Aufgaben zusammen mit  
  anderen DAV-Naturschutzreferenten,Verbänden, Vereinen 
• pflegst entsprechende Kontakte auch zu den Naturschutz- 
  behörden und vertritt die Sektion in relevanten Gremien  
• setzt Dich im Arbeitsgebiet der Sektion und in der Sektions- 
  heimat für den Schutz sensibler Lebensräume, von Natur-  
  landschaften, Schutzgebieten, Tieren und Pflanzen ein  
• setzt Dich sektionsintern dafür ein, dass die Belange um- 
  welt- und klimafreundlichen Verhaltens im Tourenprogramm  
  der Sektion umfassend und motivierend berücksichtigt  
  werden  
Melde Dich: jochen.ammann@dav-reutlingen.de 

FORUM | Veranstaltungen

Mittlere Vogesen – Mont Sainte-Odile  
09. – 11.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aussichts- und abwechslungsreiche Wanderungen in der Ge-
gend um den Mont Sainte-Odile, den “heiligen Berg des El-
sass“, eines der faszinierendsten und naturnahsten Wander-
gebiete der Vogesen. Unsere Touren führen uns auf den nach 
der Schutzpatronin des Elsass, Sainte-Odile, benannten 
Berg, entlang von Felswänden und bizarren Felsformationen, 
durch Mischwälder und Schluchten sowie durch Weinberge 
und pittoreske Dörfer. Die Gehzeit beträgt bis 6 Std. und bis 
800 hm im Aufstieg und Abstieg pro Tag. Übernachtung: 
Hotel DZ 
 
Dorothee Stengel, Telefon 07072/9222337 
dorothee.stengel@dav-reutlingen.de   
 
Anmeldeschluss: 10.09.2020 
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HILDEGARD VÖHRINGER
IMMOBILIEN

Ihr kompetentes 
Dienstleistungsunternehmen rund  

um die Immobilie 

Unsere Leistungen:
• Verkauf von Häusern und 

Wohnungen
• Verkauf von Grundstücken
• Vermietung von Wohnungen

Hundsschleestraße 9
72766 Reutlingen
Telefon: 07121/4 92 99 24
Telefax: 07121/492 809
Mobil: 0176 72875379
www.vöhringer-immobilien.de
info@vöhringer-immobilien.de

Geprüfte Immobilienmaklerin 
der Europäischen Immobilien Akademie

in der Region Reutlingen und Tübingen

Das Abo für Sie persönlich ...

... oder als Geschenk!
(Endet nach vier Ausgaben automatisch.)www.alblust.de/abo

Vier
Ausgaben
im Jahr
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GARDINEN & ZUBEHÖR  - SICHTSCHUTZ 
SONNENSCHUTZ-  INSEKTENSCHUTZ  

BODENBELÄGE - POLSTERMANUFAKTUR

GARDINEN & ZUBEHÖR  -  SICHTSCHUTZ 
SONNENSCHUTZ  -  INSEKTENSCHUTZ  

BODENBELÄGE  -  POLSTER-MANUFAKTUR

Steffen Nedele R aumausstattung
 Schwindstraße 1  -  72768 RT-  D egerschlacht 

Tel. 07121/600841- info@nedele-raumausstattung.de  

Raum
ausstattung

N
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Klempnerei
Metalldächer
Metallfassaden

Lechstraße 12 • 72768 RT-Altenburg • Tel. 07121 670220
www.stefankuenstle.de • mail@stefankuenstle.de

Wenn es um Ihr Dach geht...

Hier könnte 
Ihre Werbung 
stehen.  
 
Bitte wenden  
Sie sich an  
Herrn Helmut 
Harpprecht, 
Schriftleitung 
Reutlinger  
Alpinist  
und zuständig 
für Layout und  
Produktion.  
 
Tel. 07121/67 76 76  

oder  

info@wds-werbung.de
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FORUM | Bergwandern in Coronazeiten
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icht nur den Win-
tersportlern hat es 
die Saison verha-
gelt, sondern auch 
einige Ausfahrten 

und Ausbildungsveranstal-
tungen zum Bergwandern 
und mit dem Mountain-
Bike im Mai konnten nicht 
stattfinden.  
 
Sogar die GEA-Wanderreise, 
die dieses Jahr ins Oberenga-
din und in das Bergell gehen 
sollte, musste schon im März 
storniert werden. Und im Juni 
wollten sich zwanzig 
DAV´ler mit ihren englischen 
Freunden vom, Rambling 
Club Stroud, dem Partnerve-
rein der Sektion in der Kü-

stenregion um Weymouth für 
eine Woche zum gemeinsa-
men wandern treffen. Das 
Hotel „Prince Regent“, direkt 
am Meer, gelegen war schon 
gebucht und auch eine An-
zahlung wurde bereits ge-
macht. Der Flug mit 
Eurowings von Stuttgart nach 
London ist ebenfalls gebucht 
gewesen. Nun wurde die 
Reise auf das nächste Jahr 
verschoben. Vielleicht hat 
sich die Situation bis dahin 
wieder etwas normalisiert. 
 
 
 
 
 
 

Ob alle geplanten Sommer-
bergtouren dieses Jahr durch-
geführt werden können, ist 
auch noch ungewiss. Nach 
derzeitigem Stand öffnen die 
Hütten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz recht-
zeitig zum Saisonbeginn. 
Jedoch sind hier umfangrei-
che Maßnahmen zum Schutz 
der Besucher zu erwarten.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Risikobereitschaft  
zurücknehmen  
Bei alpinen Unternehmungen 
unterhalb der persönlichen 
Leistungsgrenze bleiben. Be-
denke die Corona bedingten 
Risiken und Erschwernisse 
bei Rettungseinsätzen.   
Mehr denn je gilt:  
Nur gesund in die Berge! 
 
2. Abstand halten   
Mund-Nasen-Schutz ver-
wenden, wenn in Ausnahme-
fällen der Mindestabstand 
von 1 Meter unterschritten 
werden muss. Bestimmte 
Bergsportaktivitäten (z. B. 
Mountainbike) können auch 
größere Abstände erfordern  
 
3. Bergsport in Klein- 
gruppen bevorzugen  
Bedenke, dass es mit zuneh-
mender Gruppengröße 
schwieriger wird, Abstand 
zu halten. Stark frequentierte 
Touren und Plätze meiden. 
 
4. Gewohnte Rituale  
unterlassen  
Z. B. Händeschütteln, Umar- 
mungen, Gipfelbussi, Trink-
flasche anderen anbieten etc. 
 

Auch wird vermutlich unter 
diesem Hintergrund die Bele-
gung der Hütten reduziert.  
 
Unsere Ausfahrtsleiter infor-
mieren Euch über das Zustan-
dekommen der Ausfahrten 
und zu erwartenden Ein-
schränkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mund-Nasen-Schutz 
und Desinfektionsmittel 
mitnehmen  
Neben der allgemeinen Not-
fallausrüstung gehören 
Mund-Nasen-Schutz und 
Desinfektionsmittel für die 
nächste Zeit in den Ruck-
sack. 
 
6. Hüttenregeln beachten 
(Bitte kurzfristig vor der Ab-
reise jeweils erkundigen)  
• Besuche der Hütten nur  

in gesundem Zustand!  
• Bringe deinen eigenen  

Mund-Nasen-Schutz mit! 
• Reserviere deinen Über- 

nachtungsplatz – ohne  
Reservierung kein  
Schlafplatz!  

• Nächtigung nur mit  
eigenem Schlafsack sowie  
Kissen- und Polsterbezug  
(leichter Daunen- oder 
Sommerschlafsack –  
Hüttenschlafsäcke alleine  
wären in der Regel nicht  
ausreichend)!

Viele Sektionsausfahren durch die  
Coronavirus-Pandemie betroffen.           

Großglockner

N
Wandergruppe 2018 am Alpsee

Text: Helmut Kober, Jochen Ammann, Fotos: Helmut Kober 

Wir haben hier einmal die wichtigsten Hinweise für die 
Planung Eurer Bergtouren zusammengefasst:



Gesund in den Bergsommer  
Alteburg-Apotheke 
Apotheke Rommelsbach 
Gartenstadt-Apotheke Orschel-Hagen 
Hirsch-Apotheke 
Linden-Apotheke Wannweil
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Blick ins  
Kletterzentrum 
Text und Fotos: Stephan Danco  
Wir waren wohl alle etwas überrascht, wie schnell sich die 
Dinge entwickelten. Plötzlich hieß es: Shutdown!  
Schon an den Abenden davor, nur noch ein Thema. Corona! 
Und dann ist die Kletterhalle geschlossen. Keine Gespräche 
oder Diskussionen mehr. Stille!  
Was tun mit dem Stillstand? Ein Plan muss her. Und so füllt 
sich die Zeit mit sinnvollen Dingen, die sowieso anstanden, 
oder in der Situation entstanden.  
• Sanierung der Theke und der Umkleidekabinen 
• Wartung der Kletterwände, auswechseln der Zwischen- 

sicherungen (850 Stück). 
• Planung und Realisierung einer neuen Bouldermatte 
• Viele neue Kletterrouten wurden geschraubt 
• Diverse Reparaturen  
Das alles klingt überschaubar, war aber ein Haufen Arbeit. 
Und definitiv war diese Arbeit nur mit ehrenamtlicher Unter-
stützung abzuleisten. Ohne große Aufforderung haben sich 
viele gemeldet, ob sie ganz einfach nur helfen, etwas für ihre 
Halle tun könnten. Und dafür möchte ich mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bedanken. 
 
               ------- Ohne Euch läuft nichts ------- 

Neue Matte für den Boulderraum

Rege Beteiligung beim Routen setzenGemeinsames Vorbereiten der Schlingen
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BREITENBERGSPORT | Ski Alpin

as war das für 
ein traumhaf-
tes Skiwochen-
ende für die 35 
Teilnehmer der 

diesjährigen Skiausfahrt an 
den Wilden Kaiser.  
 
Sonne satt und traumhaft prä-
parierte Pisten sorgten für 
Skigenuss pur. 
 
So war das Fazit als wir uns 
alle bei der Abfahrt am Sonn-
tagnachmittag trafen.  
 
Ebenso erfreulich war, es gab 
keine Verletzten oder andere 
gesundheitliche Probleme bei 
den Teilnehmern. Noch ahnte 
von uns keiner, dass dies für 
viele die letzten Skitage der 
Saison sein sollten. Das Co-
rona-Virus bremste die Sai-
son vorzeitig aus und somit 
auch die Skiausfahrten der 
Skiabteilung. Dabei beschäf-
tigte uns bei der Heimfahrt 
mehr der heranstürmende 
Orkan. Doch nun zurück an 
den Wilden Kaiser.  
 

Man traf sich wie in den letz-
ten Jahren am Park and Ride 
Parkplatz in Reutlingen, frei-
tags um 15.00 Uhr zur Ab-
fahrt. Der Bus der Firma 
Leibfritz war schnell beladen, 
und pünktlich rollten die 
Räder. Schnell hatte sich das 
zu erwartende Traumwetter 
herumgesprochen, was zu 
einer gut gelaunten Hinfahrt 
beitrug. Bei Vesper und di-
versen Getränken wurde die 
Hinfahrt kurzweilig gestaltet 
und die ersten Bekanntschaf-
ten getätigt. Man hatte gleich 
das Gefühl, die Teilnehmer 
passen und die Gruppen zum 
Skifahren wurden fleißig zu-
sammengestellt.  
 
Gegen 21.00 Uhr erreichten 
wir unser Hotel in Erl, nahe 
Kiefersfelden, passend der 
Name Posthotel Erlerwirt. 
Nach der problemlosen Zim-
mereinteilung trafen sich 
noch einige zu einem gemüt-
lichen Schoppen in der Gast-
stube.  
 
 

Nach einem reichhaltigen 
Frühstück ging es am näch-
sten Morgen pünktlich nach 
Söll zur Seilbahn. Trotz 
Samstag hielten sich die War-
tezeiten an der Talstation in 
Grenzen. Es hatte sich natür-
lich weit bis nach Bayern her-
umgesprochen, was für ein 
Kaiserwetter uns erwartete.  
 
Oben angekommen in diesem 
irrsinnig großen Skigebiet mit 
seinen 284 km Pisten und 
über 88 urigen Hütten, was es 
zu einem der modernsten Ski-
gebiete der Welt macht, 
konnte der Spaß beginnen:  
Jetzt wurde geschwungen und 
manche Pisten luden hervor-
ragend zum Carven ein.  
 
Schnell ging dieser super Ski-
tag dem Ende entgegen, so 
mancher konnte noch das 
Après-Ski genießen, bevor es 
mit dem Bus zurück zum 
Hotel ging. Durch die vielen 
Tagesgäste zog sich aller-
dings die Rückfahrt länger 
hin als geplant, was den Be-
such im Wellness Bereich 

verkürzte, denn das Abendes-
sen wartete pünktlich auf die 
Gäste. 
 
Am Sonntag nach dem Früh-
stück hieß es wieder den Bus 
beladen. Anschließend ging 
es nach Hopfgarten. Im Bus 
wurden rege die besten Tipps 
aus dem Vortag für Pisten und 
urige Hütten ausgetauscht.  
 
Für meine Gruppe hatte ich 
nach dem ersten super sport-
lichen Tag einen etwas ruhi-
geren Tag zusammengestellt 
und diesem das Motto 
„Gaudi- und Hüttenspaß“ ge-
geben. Das Ziel war: vier bis 
fünf Hütten im Laufe des 

Skiausfahrt Wilder Kaiser 

Blick zum Wilden Kaiser

Einkehr an einer Hütte

W

Text : Peter SchlotterbeckFotos: Peter Schlotterbeck, Jörg Friedel, Udo Müller 
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Tages anzufahren und pro 
Hütte ein Getränk zu sich zu 
nehmen. Gut, das war der 
Plan von mir, die Umsetzung 
gestaltete sich jedoch schwie-
riger als gedacht, bestand 
meine Gruppe doch aus den 
AH-lern und dem 1. Vorstand 
vom SV Degerschlacht. Die 
können auch mal auf einer 
Hütte länger verweilen.  
 
Diese Ausfahrt wird seit län-
gerer Zeit in Zusammenarbeit 
mit dem SV Degerschlacht 
durchgeführt. Für Sportver-
eine ohne Skiabteilung bietet 
sich so die Möglichkeit, über 
den DAV an einer organisier-
ten Skiausfahrt teilzunehmen.  
 
Eine Win-Win-Situation für 
beide, bekommt man auf 
diese Weise mehr Teilnehmer 
zusammen, das ermöglicht 
bessere Rabatte bei den Bu-
chungen. Die Hütten am Wil-
den Kaiser sind berühmt für 
ihre Lage und Ausstattung, ob 
Rübezahl Hütte (bekannt von 
der TV Serie „Der Bergdok-
tor“), oder Stoakoglalm, jede 
hat etwas Besonderes und 

eine traumhafte Lage. So lässt 
sich das Alpenpanorama von 
allen Seiten genießen, und 
das Erraten der Namen der 
Bergketten ist bis hin zur be-
kannten Streif gen Kitzbühel 
möglich. Gut, länger sitzen 
bedeutet zügigeres Fahren 
zum nächsten Hot Spot um 
unser Vorhaben zu schaffen.  
 
Ein absoluter Geheimtipp war 
dann die Hütte in Westendorf. 
Direkt an einer der steilsten 
und schönsten Pisten gelegen, 
konnte man jeden einzelnen 
Skifahrer beobachten und so 
manchen Könner bestaunen.  
 
Zum Abschluss stand dann 
die letzte Hütte auf dem Pro-
gramm, diese war unterhalb 
der Hohen Salve gelegen. 
Von dort aus konnte man di-
rekt die Talabfahrt zu unserm 
Bus antreten.  
 
 
Etliche Teilnehmer hatten 
sich bereits dort oben einge-
funden, genossen bei einem 
Willi oder einer Marille noch 
einen letzten Blick rüber zu 

den Zillertaler Alpen und 
etwas links den Kitzbühler 
Alpen. Angesichts dieser Ku-
lisse fiel es einem schwer, den 
Heimweg anzutreten.  
 
Am Bus angekommen wurde 
alles wieder verstaut, und ich 
konnte alle Teilnehmer ge-
sund begrüßen, bei einem 
kühlen Gerstengetränk konn-
ten wir uns nochmals das Er-
lebte erzählen, bevor der Bus 
dann wieder rollte.  
 

Erleichtert konnte ich die 
diesjährige Skiausfahrt an 
den Wilden Kaiser noch zu 
Ende moderieren, es hat sehr 

viel Spaß gemacht, diese 
durchzuführen.  
 
Es war eine tolle Truppe, 
dafür nochmals meinen be-
sten Dank an die gute Diszi-
plin.  
 
Die nächste Ausfahrt an den 
Wilden Kaiser ist für den 22. 
– 24. Januar 2021 geplant, so-
fern das Reisen mit dem Bus 
und die Umstände durch Co-
rona dies zulassen werden.  
 

Bis dahin, bleibt alle gesund! 

Der Wilde Kaiser

Blick zu den Zillertaler Alpen, rechts hinten die Hohe 
Salve
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s war nicht viel Be-
trieb an der Hoch-
schwarzeckbahn in 
der Ramsau bei 
Berchtesgaden.  

 
Kein Wunder bei der mickri-
gen Schneeauflage an den 
Hängen des Toten Mannes, so 
hieß der Berg auf den wir rauf 
wollten. Deshalb verzichteten 
wir auf  Schneeschuhe, LVS-
Ausrüstung und Schnee-
schaufel und stapften bei 
bestem Bergwetter die knapp 
400 Höhenmeter, bis zum 
Gipfel hinauf. Der Tote Mann 
war unsere Eingehtour und 
der Auftakt zu einer abwechs-
lungsreichen Tourenwoche 
im Berchtesgadener Land. 
 
Die Unterkunft für uns acht 
Schneeschuhgeher*innen war 
die Pension Herzoghäusel in 
Bischofswiesen. Liebevoll 
wurden wir die gesamte 
Woche von Birgit und Elisa-
beth mit einem guten Früh-
stück versorgt. Wir fühlten 
uns bei den zwei Damen gut 
aufgehoben. Allerdings Schnee 
gab es auch dort keinen mehr, 
es war fast wie bei einem 
Osterausflug und nach Früh-
ling roch es obendrein. 
 
Doch das Berchtesgadener 
Land hat auch bei „Schlecht-
wetter“ einiges zu bieten. 
Heute war wetterbedingt Re-
genprogramm angesagt. Das 
war ein Besuch zum Kö-
nigsee mit kleiner Wanderung 
zum Malerwinkel. Normaler-
weise findet dort der größte 
Touristenrummel statt, doch 
wir hatten Glück, wir waren 
nahezu die einzigen die dort 
umher stiefelten, natürlich 
wieder ohne Schneeschuhe. 
Das nächste Ziel war das 
Haus der Berge in Berchtes-
gaden, es ist das Informati-
ons- und Bildungszentrum 
des Nationalparks Berchtes-
gaden. In der Dauerausstel-
lung Vertikale Wildnis kann 
man die Natur in Deutsch-
lands einzigem Alpen-Natio-
nalpark vom Grund des 
Königssees bis zum Gipfel 
des Watzmanns erleben. Sehr 
interessant, und besonders 

empfehlenswert sind der gute 
Kaffee und die „Watzmann-
torte“ in der hauseigenen Ga-
stronomie. 
 
Ein Rundgang durch die In-
nenstadt von Berchtesgaden 
beendete diesen abwechs-
lungsreichen Tag. Der näch-
ste Tag war wettermäßig nicht 
viel besser, aber es regnete 

wenigstens nicht. Also mach-
ten wir uns auf und fuhren in 
die Ramsau. Vom Hintersee 
wanderten wir ein Stück auf 
dem historischen Salzhan-
delspfad durch das Klausen-
tal bis zum Hirschbichlpass. 
Immerhin hatte es weiter 
oben etwas Schnee, aber für 
die Schneeschuhe wieder zu 
wenig. Der Hirschbichlpass 

ist zugleich die Grenze zum 
Nachbarland Österreich. Wir 
waren die einzigen dort und 
leider hatte die Wirtschaft ge-
schlossen. 
 
Die Wetterprognosen für den 
heutigen Mittwoch waren 
nicht schlecht, vormittags 
sollte es trocken bleiben und 
erst am späten Nachmittag 

Wetter und Stimmung gut trotz wenig Schnee

E

Panorama Watzmann

Text und Fotos: Helmut Kober 

Andis Gespür für Schnee
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waren Niederschläge ange-
sagt. Geplant war die Wande-
rung von Obersalzberg auf 
den Kehlstein. Von der Hö-
henlage her gesehen müsste 
es ausreichend Schnee haben. 
Am Dokumentationszentrum 
Obersalzberg stellten wir die 
Autos ab, schnallten die 
Schneeschuhe auf den Ruck-
sack, packten LVS-Gerät, 

Sonde und Schneeschaufel 
ein und los gings. Immer steil 
aufwärts, zunächst ohne 
Schnee, wanderten wir dem 
Gipfel entgegen. Als der 
Schnee tiefer wurde legten 
wir die Schneeschuhe an und 
weiter ging es in weiten Ser-
pentinen steil nach oben. Ein 
für Schneeschuhgeher unbe-
quemer Steilhang war kurz 

vor dem Ziel zu queren. Doch 
Andi spurte souverän durch 
die heikle Stelle und wir er-
reichten den Eingang zum 
Aufzugstollen unterhalb vom 
Kehlsteinhaus. Im Sommer 
fahren bis hierher die Besu-
cherbusse. Von da geht es mit 
dem Lift im Berginneren zum 
Kehlsteinhaus. Im Winter ist 
jedoch alles geschlossen und 
auf den weiteren Aufstieg 
zum Kehlsteinhaus haben wir 
verzichtet. Im Abstieg wan-
derten wir, natürlich ohne 
Schneeschuhe, die sechs Ki-
lometer lange Panorama-
straße zurück nach Ober-
salzberg. 
 
Für Donnerstag war gutes 
Wetter vorhergesagt, so dass 
wir eine größere Tour in An-
griff nehmen konnten. Der 
Jenner, 1874 Meter hoch 
sollte es sein. Von Hinter-
brand wanderten wir an der 
Mittelstation der Jennerbahn 
vorbei in Richtung Königs-
bergalm und weiter zum Gip-
fel.  
 
Es war ein wirklich schöner 
Tag und das Berchtesgadener 
Land zeigte sich von seiner 
besten Seite, es hatte ja eini-
ges gut zu machen. Nach 
rund 700 Höhenmetern hatten 
wir die Bergstation samt Re-
staurant erreicht. Ein paar un-
entwegte stapften dann 
vollends die restlichen 70 Hö-
henmeter zum Gipfel hinauf.  
 
Unser Abstieg war dann 
zweigeteilt, einige nahmen 
die Bergbahn, die anderen 
wanderten über steile Hänge 
und teils über die Skipiste 
wieder abwärts an der Mittel-
station vorbei zum Auto. Ein 
schöner Tag ging bei einem 
guten Abendessen im Berg-
gasthof Kastensteinerwand in 
Berchtesgaden zu Ende. 
 
Die Schneeschuhtourenwo-
che endete am Freitagmorgen 
mit der Heimfahrt nach Reut-
lingen. Eine schöne Woche, 
überschattet mit Nachrichten 
zur Corona-Pandemie ging zu 
Ende. 

Gruppenfoto mit Schneefrau

Still ruht der Königsee

Das schmeckt
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m Sommer 2019 ins 
Leben gerufen und 
nun endlich Anfang 
März 2020 war es so-
weit:  

 
Die Langlaufausfahrt ins 
Tannheimer Tal, organisiert 
von Mitgliedern der neuge-
gründeten Reutlinger Nordic 
Abteilung, sollte beginnen. 
Und doch lag bereits eine un-
ruhige Woche für uns Touren-
leiterinnen hinter uns. 
Befreundete Skifahrer hatten 
uns von strahlendem Sonnen-
schein, frühlingshaften Tem-
peraturen und wenigen 
Schneeresten in schattigen 
Löchern berichtet. Auf den 
Loipen dieses grandiosen 
Tales war weit und breit keine 
einzige Schneeflocke zu fin-
den. Was sollten wir tun?  Die 
Packliste wurde um Wander-
stiefel und Rucksack erwei-
tert und erste Touren in die 
umliegenden Berge bespro-
chen. Langeweile würde also 
nicht aufkommen, gab es 
doch plötzlich neue Dinge 
oberhalb von kargen Wiesen 
und Weiden zu entdecken. 
Wir waren gerüstet, wenn 
auch nicht so wie ursprüng-
lich geplant. 
 
Genau in diesem Moment 
wendete sich das Blatt. Un-
sere imaginäre Bestellung 
von Schnee und Kälte wurde 
erhört und genau für dieses 

Wochenende und wirklich 
nur für diese 3 Tage Langlau-
fen mehr als ausreichend ins 
Tannheimer Tal ausgeliefert. 
Perplex und wissend um 
diese unerwartete Chance in 
Zeiten der Klimaverschiebun-
gen, starteten wir im Regen 
mit unserem Bus in Reutlin-
gen, erreichten ohne Stau si-

cher unsere Unterkunft in 
Nesselwängle und erwachten 
am nächsten Morgen in einer 
Winterlandschaft. Unsere 
Tage waren geprägt von 
einem gemeinsamen Früh-
stück im Haus Caroline, das 
üppiger nicht sein konnte. 
Einkaufslisten waren vorab 
abgesprochen, eingekauft und 

Küchendienste festgelegt 
worden. Wir hatten alles im 
Haus, konnten nach Herzens-
laune schlemmen, in gemütli-
cher Runde mit Hopfentee 
und Wein zusammensitzen 
und einander kennenlernen.  
 
Doch da war doch noch 
was… Ach ja, das Langlau-
fen, hatten wir die Loipe doch 
direkt vor der Haustür. Nur 
kurz über die Straße laufen 
und schon stand jeder von uns 
in der Spur. Wir waren eine 
bunt gemischte Truppe. 
Schon am ersten Tag hatten 
sich die passenden Teams aus 
klassischen oder Skatingläu-

fern gefunden und so ging es 
in Zöblen nach einer flotten 
Aufwärmeinheit in die Loipe. 
Ein Tag mit ausreichend 
Schnee lag vor uns, wollten 
wir doch der Loipe folgend 
nach Tannheim oder  weiter 
bis nach Nesselwängle lang-
laufen. Fehlte an diesem Tag 

Das Kaiserwetter spiegelt sich in unserem Blick

Beim üppigen Frühstück

I

Langlaufausfahrt 
ins Tannheimer Tal 
Text: Wenke Wagner, Fotos: Sibylle Hornberger 

u.a. 
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die parallele Spur, war viel 
Stabilität und Ausdauer ge-
fordert. Vom Neuschneepflü-
gen brannten nicht nur den 
Skatern die Oberschenkel. 
Eisplatten oder Schneeverwe-
hungen in der Spur machten 
uns das sportliche Leben 
nicht leichter. Doch alle er-
reichten das Ziel, unserer Un-
terkunft, wohlbehalten dank 
der Unterstützung des öffent-
lichen Nahverkehrs im Tal. 
Keiner beschwerte sich wirk-
lich über die teilweise 
schwierigen Loipenbedingun-
gen oder plötzlich aufkom-
mende Schneestürme. Wir 
genossen unser Winterglück.  

Wir konnten langlaufen, das 
war perfekt genug. Auf der 
schwäbischen Alb hatte es 
keinen einzigen Winterlang-
lauftag gegeben.  
 
Am nächsten Tag war die 
Runde im Tal kürzer als tags 
zuvor, denn im Anschluss 
wartete noch eine Winterwan-
dung auf uns. Auf dem Weg 
zum Adlerhorst genossen wir 
traumhafte Aussichten auf 
den Haldensee, die umliegen-
den Berge, stapften frohge-
launt plaudernd durch den 
Schnee und kehrten in diese 
gemütliche Wirtschaft ein.   
 
Dann kam der Abend, und 
unser letzter gemeinsamer 
Tag brach an. Wir wurden ge-
weckt von Sonnenstrahlen 
und Minustemperaturen.  
Sämtliche Wolken am Him-
mel waren verschwunden. 
Kaiserwetter für uns, konnte 
das nach all den Turbulenzen 
vor Beginn wirklich wahr 
sein? Ja, es war Realität, und 
bereits in aller Früh waren die 

Loipen präpariert worden. 
Statt zu packen, zog es uns 
nach dem wieder sehr ausgie-
bigen Frühstückt zum letzten 
Mal raus in die Langlaufspur. 
Dank unserer netten Her-

bergseltern durften wir ein-
fach später abreisen und 
konnten bei besten Winterbe-
dingungen entspannt oder 
sportlich unsere Runden im 
Schnee in Nesselwängle zie-
hen.  
 
Am späten Vormittag hieß es 
dann leider vom Langlaufen 
Abschied nehmen. Das Re-
staurant „Zugspitzblick“ war-
tete auf uns in luftiger Höhe. 

Nach einem steilen halbstün-
digen Zustieg endlich ange-
kommen, erwartete uns 
regionale Tiroler Küche fein-
ster Art.  
 

In der Ferne konnten wir für 
kurze Zeit die Zugspitze 
sehen.  
 
Ein Geburtstagskind war an 
diesem Tag ebenfalls unter 
uns. Die Jubilarin wurde be-
reits beim Frühstück von uns 
allen kräftig besungen, be-
schenkt und gefeiert. Jetzt 
konnten wir noch einmal ge-
meinsam anstoßen und wur-
den zum Dank von ihrem 
Mann auf ein Bier eingela-
den, nichtwissend, dass wir 
eine Woche zur Rückkehrern 
aus einem Corona Risikoge-
biet erklärt werden würden 
und nichts ahnend, was in 
darauffolgenden Wochen 
alles nicht mehr möglich sein 
würde.  
 
Rückblickend bin ich umso 
dankbarer für die gemeinsam 
verbrachte Zeit und die vielen 
wunderbaren Momente.  

Loipengan̈ger, strahlend!

Auf dem Winterwander-
weg zum Adlerhorst



Helmut Kober 
 
MONT BLANC 
 
Bergwandern und Bergsteigen  
ist seit frühester Jugend meine  
Leidenschaft. Das Montafon,  
das Verwallgebirge und die  
Silvretta sind Landschaften,  
die ich gerne besuche. 
 
KRAFT DER SONNE 
 
Bei der Eingehtour zur Mont 
Blanc-Besteigung verbrachte ich 
eine Nacht auf dem Refuge du 
Couvercle im Mont Blanc-Gebiet. 
Beim Blick aus dem Fenster,  
morgens kurz vor sechs, zeigte 
sich der Berg in der gelben  
Morgensonne. Für mich war das 
ein atemberaubender Anblick, 
der mir einen Vorgeschmack auf 
die bevorstehende Besteigung des 
höchsten Berges der Alpen  
vermittelte.  
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Leidenschaft
Kulinarisches
Wertschätzung
Unser  Leberkäs “schmeckt”
nicht nur auf auf dem Berg.

Mehr zu unserer 
Metzgerei, unserem Landgasthof 
unter:  WWW.FAILENSCHMID.DE

Sondern auch als schwäbisches 
Vesper zu Hause. 

Da steckt mehr drin.

z.B. im LKW

Der Albmetzger

Hallo Alpinist!

Werbung Design Service 
Reutlingen  

Tel. 07121/67 76 76 
info@wds-werbung.de

  Ruf an,  
wenn Du  
Werbung 
brauchst!
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m Freitag, den 
07.02.2020 ging es 
pünktlich um 15 
Uhr nach der 
Schule mit dem 

Bus Richtung Skigebiet 
Oberjoch.  
 
Nach einer entspannten Fahrt 
kamen wir in der Jugendbil-
dungsstätte des DAV in Bad 
Hindelang an. Es folgte die 
völlig unkomplizierte Zim-
meraufteilung, danach saßen 
wir zum köstlichen und ge-
mütlichen Abendessen zu-
sammen. 
 
Nach dem alle Bäuche gefüllt 
waren, trafen wir uns zur 
Kennenlernrunde in unserem 
Seminarraum. Wir spielten 
zahlreiche Spiele und erober-
ten den Boulderraum. 
 
Ausgeschlafen, gut gestärkt 
und hochmotiviert starteten 
wir am nächsten Morgen zum 
Lift. Nach den ersten Auf-
wärmfahrten teilten wir uns - 
nach unserem Können - auf 
Ski oder Snowboard in ver-
schiedene Gruppen auf. Um 
die bestmögliche und indivi-
duelle Förderung zu ermögli-
chen, nutzten wir auch die 
Videoanalyse. Die Fahrten 
begutachteten wir dann am 
Abend, um sie auch mit 
jedem einzelnen zu bespre-
chen. 
 
Der Skivormittag wurde dann 
auf der Skihütte mit dem Mit-
tagessen abgeschlossen. Da-
nach starteten wir gestärkt in 
den Nachmittag, um nochmal 
unser Bestes auf der Piste zu 
geben. 
 
Nach einem erfolgreichen 
und verletzungsfreien Tag auf 
der Piste, gab es dann das 
Abendessen in der Jugend-
herberge, bevor es dann wei-

ter ins Hallenbad Wonnemar 
zum Relaxen, Rutschen und 
Spielen ging. Entspannt lie-
ßen wir den Samstag ausklin-
gen mit der Freude auf das 
nächste Skiabenteuer am 
nächsten Tag. 
 
Sonntag früh packten wir alle 
rasch unsere Sachen, um den 
Abreisetag noch in vollen 
Zügen genießen zu können. 
Am Vormittag nutzten wir 
wieder die Kleingruppen, um 
die hilfreichen Tipps vom 
Vorabend umzusetzen. Mit-
tags trafen wir uns alle wieder 
auf der Hütte zur leckeren 
Stärkung. Danach ging es in 
gemischten Kleingruppen 
zum freien Fahren auf die 
Piste. 
 
Um 15 Uhr trafen wir uns 
wehmütig bei den Bussen und 
traten die Heimreise an. 
 
Mit den Bergen im Rücken 
blickten wir auf ein sportli-
ches, lehrreiches und gleich-
zeitig erholsames Wochen-
ende zurück, mit viel Spaß 
und Action. 

Kinder- und Jugendausfahrt Ski und 
Snowboard Bad Hindelang 2020

Videofahrt, Coronelius Ruggaber

Blick aus der Iseler Bergbahn

A
Text: Nicola Iske und Ferdinand Haug, Fotos: Ferdinand Haug



Zwei lohnende Nahziele  
für Reutlinger Alpinisten:

GmbH  
Reutlingen

Tanken  
rund um die 
Uhr 
 
Modernste   
Waschanlagen  
für Pkw 
 
Aral Shop 
 
Gastronomie  
 
K & U 
Bäckerei- 
Filialen 

Aral Center 
Rommelsbacher 

Straße 

Aral Center 
Pfullingen 

an der B 312

20 % Rabatt  
bei jeder Wagenwäsche  

in unseren beiden Aral Centren  
bei Vorlage Ihres DAV-Ausweises! 

SV Druck + Medien GmbH & Co. KG
Wasserwiesen 42
72336 Balingen

Telefon 07433 9893-0
Telefax 07433 4798
info@sv-druckmedien.de

Der Unterschied?

WIR

UNS!

www.sv-druckmedien.de

UNS!

KÜMMERN

22



SENIOREN | Ausfahrt

m Januar ist ja das 
Wetter nicht immer so 
zuverlässig, dass man 
eine ausgedehnte Wan-
derung planen kann.  

 
Aus dieser Betrachtung her-
aus planen die Senioren für 
den Januar seit einigen Jahren 
eine „Indoor“ Erkundung, bei 
der diese Bedingungen keine 
Rolle spielen. 
 
Am 22.Januar war ein Besuch 
mit der in Winnenden ansäs-
sigen Fa. Kärcher vereinbart.  
 
Der Name des Unternehmens 
ist ja ein Begriff für Reini-
gung, ja er hat auch schon in 
die Umgangssprache Eingang 
gefunden. So hat das Unter-
nehmen u.a. die Reinigung 

der Präsidentenköpfe am Mt. 
Rushmore (USA), der Chri-
stusstatue in Rio de Janeiro 
(Brasilien) und des Branden-
burger Tores in Berlin im 
Jahre 1990 durchgeführt.  
 
Zur Begrüßung um 9 Uhr er-
hielten wir neben Kaffee und 
Butterbrezeln eine umfas-
sende und sehr informative 
Unternehmenspräsentation.  
 
Das Unternehmen wurde 
1935 gegründet, hat einen 
Umsatz von ca. 2,6 Mrd. 
Euro, beschäftigt heute ca. 13 
500 Mitarbeiter und ist mit 
127 Gesellschaften in 72 Län-
dern weltweit vertreten. 
Ein wahrhaftiger „Hidden 
Champion“ aus unserer nähe-
ren Heimat! Weltweit zählt 

der Hersteller für  Hoch-
druckreinigung mit und ohne 
Dampf, Reinigungsgeräten, 
speziellen Kommunalfahr-
zeugen, Trinkwasseraufberei-
tung und Mobilen Küchen zu 
den ersten Adressen.  
 
Im Folgenden konnten wir in 
kleinen Gruppen die Produk-
tion gewerblicher Reini-
gungsgeräte besichtigen, der 
Schwerpunkt der Fertigung in 
Winnenden. Trotz modernster 
Fertigungstechnologien der 
Komponenten sind doch noch 
fachlich hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte für die Fertig-
montage notwendig. Die Her-
stellung der Komponenten, 
wie Gehäuse, Motoren, Rah-
men usw. beeindruckte uns in 
jeder Hinsicht. 

Alle weiteren Produkte des 
Hauses werden überwiegend 
am Standort Obersontheim 
gefertigt. Im abschließenden 
Besuch des werkseigenen 
Outletstores entdeckten ei-
nige von uns, dass man ja z.B. 
einen Kärcher Fensterreiniger 
unbedingt benötigt. 
 
Während des abschließenden 
vorzüglichen Mittagessens 
konnten wir noch viele Fra-
gen an unsere kompetenten 
Führungskräfte loswerden.  
 
Um 14 Uhr traten wir nach 
sehr interessanten Stunden 
den Heimweg nach Reutlin-
gen an. 

Besuch mit Hochdruck
Für das Fotoalbum   

I
Text und Foto: Dietmar Steffen 
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eutschlands höch-
ster Berg feiert  
dieses Jahr ein Ju-
biläum, nämlich 
200 Jahre seiner 

Erstbesteigung.  
 
Das war für mich Anlass, 
mich an meine seitherigen 
Unternehmungen an der Zug-
spitze zu erinnern. 
 
Es gibt viele Wege und Mög-
lichkeiten, um auf die Zug-
spitze zu gelangen. Am 
bequemsten geht es natürlich 
mit der Seilbahn, allein zwei 
Seilbahnen, eine von 
Deutschland und eine von 
Österreich, sind mit dem Gip-
fel verbunden. Dann gibt es 
noch die schienengebundene 
Zahnradbahn von Garmisch 
auf das Zugspitzplatt. Übri-
gens, die Bahn kann dieses 
Jahr auch ein Jubiläum feiern, 
ihren 90. Geburtstag. 

Das hätte sich Leutnant Jo-
seph Naus am 27. August 
1820, als er als erster Mensch 
auf der Zugspitze stand, nicht 
vorstellen können, dass zwei-
hundert Jahre später die Zug-
spitze täglich von zigtausend 
Menschen besucht wird. 
 
Es muss Ende der siebziger 
Jahre gewesen sein, als ich 
zum ersten Mal auf die Zug-
spitze gestiegen bin, mit mei-
nem damaligen Chef Klaus 
Nusser. Vergessen werde ich 
diese Bergtour zu zweit nie. 
Wir sind damals Freitag-
abends nach Feierabend nach 
Hammersbach, einem kleinen 
Flecken nahe Garmisch      
gefahren und haben unser  

 
Nachtlager im Freien, in der 
Nähe des Maibaumes aufge-
schlagen. Geweckt hat uns 
am anderen Morgen die auf-
gehende Sonne. Es war noch 
früh am Tag, als wir unsere 
sieben Sachen zusammenge-
sucht haben und in Richtung 
Höllentalklamm losmar-
schiert sind. Unser Ziel war, 
die Zugspitze über das Höl-
lental zu besteigen, für mich 
damals ein ambitioniertes 
Vorhaben. Doch zuvor woll-
ten wir noch auf der Höllen-
talangerhütte frühstücken. 
Allerdings war die Hütte zu 
dieser Zeit unbewirtschaftet 
und geschlossen als wir dort 
ankamen, wieso weiß ich al-
lerdings nicht mehr. Uns blieb 

nichts anderes übrig, als mit 
knurrendem Magen weiter zu 
gehen. Ich war damals ziem-
lich unerfahren, was das Klet-
tern und Klettersteiggehen 
anbelangte, aber ich war jung 
und das Wichtigste war, ich 
hatte Vertrauen und rauf 
wollte ich auch. Nach ca. acht 
Stunden waren wir oben.  
 
Es war schon ein kleiner 
Schock, die vielen Menschen 
am Münchner Haus und am 
Gipfel anzutreffen. Ich kann 
mich erinnern, dass ich ziem-
lich k.o. war, als wir am 
Münchner Haus ankamen, 
und einen Mordshunger hatte 
ich obendrein. Nach einer 
ausgiebigen Vesper- und Gip-

felrast sind wir mit der Zahn-
radbahn nach unten gefahren 
und am selben Tag wieder 
Richtung Heimat gefahren. 
Samstagabend waren wir 
wieder zu Hause.  
 
Aus heutiger Sicht, eine 
„Gwaltstour“! Mein Bedarf 
an Zugspitze war für die 
nächsten Jahre gedeckt. Erst 
in den neunziger Jahren 
konnten mich meine Berg-
freunde Wilfried Knorr und 
Siegfried Bley wieder zur 
Zugspitze locken. Wir woll-
ten ebenfalls über das Höllen-
tal auf den Gipfel steigen, 
allerdings über eine andere 
Route als zwanzig Jahre 
zuvor. Wir fuhren mit der 

Die Zugspitze, 
200 Jahre  

Erstbesteigung

Zugspitze 1925

Über den Stopselzieher auf die Zugspitze

D

Text: Helmut Kober, Fotos: Helmut Kober  
und Hans Wucherer 



25

HISTORISCH | Bergsteigen

Seilbahn zum Osterfelder 
Kopf und stiegen von dort 
über den kleinen Klettersteig 

auf die Alpspitze. Von der 
Alpspitze wanderten wir 
durch das Matheisenkar ab-

wärts zur Höllentalanger-
hütte, dort war die erste Über-
nachtung geplant.  
 
Am nächsten Morgen stiegen 
wir gut ausgeruht in Richtung 
Höllental. Der Aufstieg durch 
die Waxensteinwand über den 
Klettersteig war schön, und 
den Gipfel haben wir ziem-
lich entspannt erreicht. Es 
war das zweite Mal, dass ich 
dort oben am Gipfelkreuz 
stand. 
 
Die dritte Gipfelbesteigung 
machte ich mit der Tiroler 
Zugspitzbahn. Von Ehrwald 
aus fuhren Anne und ich an 
einem herrlichen im Oktober-
tag 2012 mit der Seilbahn 
nach oben. Es war ein wun-
derbarer Tag mit bestem 
Bergwetter und guter Weit-
sicht. Unten im Tal breiteten 
sich die Wolken aus, und wir 
genossen mit vielen anderen 
Menschen die warme Sonne 
auf dem Plateau vor dem 
Münchner Haus. Der erste 
Schnee war dort oben schon 
gefallen, deshalb war der 
Gipfel schon gesperrt. 
 
Meine nächsten Kontakte mit 
der Zugspitze waren 2013 
und 2016. In beiden Jahren 
war die Anstiegsroute über 
den Stopselzieher, eine eher 

einfache Route mit Kletter-
steig von Ehrwald auf den 
Zugspitzgipfel. Wer es noch 
gemütlicher will, kann eine 
Nacht auf der Wiener Neu-
städter Hütte bleiben und am 
nächsten Tag die letzten Hö-
henmeter zum Gipfel ange-
hen. So haben wir es zweimal 
gemacht.  
 
Die Route über den Stopsel-
zieher durch das Österreichi-
sche Schneekar ist als leichter 
Klettersteig eingestuft und für 
Geübte und mit der notwen-
digen Klettersteigausrüstung 
ohne Probleme machbar. Der 
Abstieg erfolgte dann über 
das Zugspitzplatt zur Knor-
rhütte. Nach einer Nacht in 
der gemütlichen Knorrhütte 
wanderten wir zum Gatterl, 
Deutsch/Österreichische 
Grenze, und weiter zur Ehr-
walder Alm. Von da geht es 
mit der Seilbahn nach Ehr-
wald und von dort mit dem 
Bus zurück zum Parkplatz der 
Tiroler Zugspitzbahn. Beim 
zweiten Mal nahmen wir als 
Rückweg die Tiroler Zug-
spitzbahn. 
 
Es gibt allerdings noch zwei 
weitere Aufstiegsrouten auf 
die Zugspitze.  
 
Die eine ist über den Jubilä-
umsgrat, eine sehr anspruchs-
volle und lange Bergtour. Da 
sind Kletterstellen im II. Grad 
zu überwinden. Die gesamte 
Tour ist mit zehn Stunden 
ausgewiesen und sollte nur 
bei guten Wetterbedingungen 
und nur von guten Bergstei-
gern begangen werden.  
 
Die andere Route folgt den 
Spuren der Erstbesteiger, 
durch das Reintal über die 
Reintalangerhütte und Knor-
rhütte zum Zugspitzplatt und 
dann auf den Gipfel. Es ist die 
längste Tour, aber die un-
schwierigste, wenn man mal 
von der Bahnfahrt absieht. 
 
Also alles in allem war ich 
fünfmal auf der Zugspitze, 
vielleicht gibt es ja noch ein 
sechstes Mal, wer weiß. 

Die Tiroler Zugspitzbahn

Alles will auf den Gipfel

Gipfelplateau Zugspitze
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ei der Themenvor-
schau des nächsten 
„Alpinist“ sah ich 
Helmuts Artikel: 
„Die Zugspitze, 200 

Jahre Erstbesteigung“. Da 
fiel mir ein eigenes Aben-
teuer ein, erlebt fast 20 
Jahre vor Helmuts Unter-
nehmung.  
 
Wir waren damals eine 
Gruppe von sportbegeisterten 
jungen Männern, die sich auf 
der Verwaltungsschule in 
Haigerloch kennengelernt 
hatten; vorwiegend lebenslu-
stige Oberländer – die 
Freundschaft hält bis heute! 
Einer davon, „Schorsch“, hat 
uns mit seiner Begeisterung 
fürs Bergsteigen und Klettern 
angesteckt. Dass wir zum 
Üben auf die Schwäbische 
Alb und ins Allgäu fahren 
konnten, war dem Umstand 
zu verdanken, dass einer von 

uns einen VW-Käfer besaß, in 
dem er uns bereitwillig über-
all hin mitnahm. Ende der 
50er, Anfang der 60er Jahre 
gab es zum Abi noch kein 
Auto „sponsered by Oma“. 
Kaum hatten wir eine gewisse 
Grundkenntnis im Klettern 
erworben, packte uns der 
Übermut: „Wir machen das 
Matterhorn!“  
 
Ein Teilnehmer der damali-
gen Tour, Hans Engel, schrieb 
seine Erinnerungen daran an-
lässlich des 80. Geburtstags 
von „Schorsch“ im Jahr 2016 
auf. Diesen Bericht mit den 
zugehörigen Fotos schickte er 
an die ehemaligen Bergkame-
raden. Ich zitiere daraus:  
 

„Matterhorntour, Sommer 
1961 … Die Zufahrt über den 
Furkapass – ca. 2400 m – 
war Auftakt in die höhere 
Bergwelt. Damals führten 
noch Tunnel durch den Glet-
scher.“  
 
Kurz vor Zermatt bauten wir 
unser Zelt auf einem Grün-
streifen (wohl ziemlich ille-
gal) auf, neben einer 
Müllhalde, wie sich dann bei 
Tageslicht herausstellte. 
Schon um 5 Uhr am nächsten 
Morgen brachen wir Rich-
tung Matterhorn auf. Auch 
das war damals noch anders. 
Mit wenig Geld versuchte 
man, so viel wie möglich in 
ein Wochenende hineinzu-
packen. Gemütliches Ankom-
men, komfortable Übernach-
tung, Akklimatisieren, war 
nicht üblich und für die mei-
sten auch nicht möglich.  
 

Hier wieder der Bericht von 
Hans Engel:  
 
„Georg wollte den Berg von 
Zermatt aus zu Fuß (ohne 
Seilbahn) besteigen – ge-
nauso wie die Erstbesteiger, 
allerdings ohne Esel und Trä-
ger.“  
 
Die Erstbesteigung gelang 
übrigens im Jahr 1865, also 
knapp 100 Jahre vor unserer 
Tour, dem Engländer Edward 
Whymper mit seiner Mann-
schaft.  
 
„Deshalb war es ein erhe-
bendes Gefühl, in voller Aus-
rüstung durch das Dorf zu 
gehen, wo die meisten noch 
schliefen. Weiter ging’s mit 

sanftem Anstieg durch wun-
derschöne Almen den ganzen 
langen Tag bis zum Schwarz-
See, an dem auch die Seil-
bahn anlegte, die den ganzen 
Tag über uns auf- und abge-
schwebt war. Völlig überhitzt 
nahmen wir ein Bad im kalten 
See mit vielen erstaunten Zu-
schauern auf der Terrasse des 
Schwarzsee-Hotels. Nach 
kurzer Rast mussten wir wei-
ter die restliche ca. 3 ½ Stun-
den bis zur Hörnlihütte zur 
Übernachtung.“  
 
Von Zermatt aus, das auf 
1605 m Meereshöhe liegt, 
ging unsere erste Etappe also 
hoch auf 3260 m zur Hörnli-
hütte. Der Gipfel des Matter-
horns liegt dann bei 4470 m.  
 
Unsere Ausrüstung muss man 
sich auch ein bisschen anders 
vorstellen als heute: Eine Art 
„Knickerbocker“ aus Baum-
woll-Cord, die im Regen nass 

und schwer wurde, und auf 
dem Kopf einen Filzhut oder 
eine Mütze statt des heutigen 
Helms. Gott sei Dank traf uns 
kein Steinschlag!  
 
Weiter Hans:  
 
„Am nächsten Morgen, ca. ½ 
4 h war Aufbruch. Da wir 
ohne Führer gingen, wären 

Auf den Spuren 
von Edward 
Whymper                    

Das Matterhorn, der Traumberg für viele Bergsteiger      

Das Unternehmen startete 
in Zermatt

B

Text: Dieter Pasternacki,  
Fotos: Dieter Pasternacki, Helmut Kober 
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wir einmal auf die Auskunft 
eines Bergführers angewiesen 
gewesen, der mit einem 
„alten Mann“ unterwegs war. 
Aber dieser Führer hat sich, 
ohne Auskunft zu geben, ein-
fach hingesetzt. Dieser Vor-
fall hat meine Einstellung zu 
Schweizern mein Leben lang 
geprägt. Wir mussten also auf 
gut Glück den weiteren Weg 

finden. Es waren nicht viele 
Leute unterwegs – ich meine, 
es waren über den ganzen 
Tag nicht mehr als 15.“  
 
Wenn man bedenkt, dass 
heute ganze Bergsteigerkara-
wanen diesen so markanten 
Gipfel besteigen! Von weitem 
sieht er ja auch toll aus. Aber 
wenn man eingestiegen ist – 
vorwiegend Geröllwüste! Es 
gibt Schöneres!  
 
Wieder Hans:  
 
„Was mich den ganzen Auf- 
und Abstieg besonders beein-
druckt hat, waren die Glet-
scher und Landschaftsbilder 
von oben. Auf dem Gipfel 
haben wir weitere Kletterer 
aus Italien getroffen, die zur 
gleichen Zeit zum italieni-
schen Gipfel aufgestiegen 
waren. Der Gipfel-Genuss 
war natürlich einmalig schön.  
 

Der Berg war an diesem Tag 
wolkenlos. Aber lange woll-
ten wir uns nicht aufhalten. 
Wir mussten vor Dunkelheit 
wieder die Hörnlihütte errei-
chen und zwar ohne Hektik, 
denn der Abstieg war 
schrecklich steil, was beim 
Aufstieg nicht so erschienen 
war. Aber wir haben es ge-
schafft.“ Dabei haben wir 

uns beim Abstieg, der dank 
der Steilheit ziemlich rasant 
war, sogar einmal verlaufen 
und mussten ein Stück wieder 
zurück! „Am dritten Tag – 
nachdem alles so gut verlau-
fen war - machte Georg ein 
kühnes Programm. Wir soll-
ten den Abstieg wieder zu 
Fuß (ohne Seilbahn) bewälti-
gen, in Zermatt noch den 
Bergsteiger-Friedhof besu-
chen und uns dann schnell-
stens aus dem Bergtal in eine 
französisches Weintal bege-
ben und dort ordentlich fei-
ern.“  
 
So haben wir das auch ge-
macht! Die andern planten 
danach noch weiteren Urlaub, 
ich aber musste zurück zu 
meiner Arbeitsstelle auf dem 
Pfullinger Rathaus.  
 
Noch bis heute sind wir stolz: 
Wir waren auf dem Matter-
horn! 

Das Gipfelkreuz steht auf 
dem italienischen Gipfel

Der Gipfel ist erreicht, 
4470 m
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m Internet findet sich, 
unter der Adresse des 
Deutschen Alpenver-
eins Sektion Reutlin-
gen, ein längerer 

Artikel, der sich mit „Klet-
tern rund um die Neue 
Reutlinger Hütte - Histori-
sche Routen und neue Mög-
lichkeiten“ befasst.  
 
Dabei ist auch der Reutlinger 
Turm, 2606 m, erwähnt. Es 
ist nur ein kurzer, magerer 
Hinweis; denn die Autoren 
vermuten, dass der Reutlinger 
Turm kaum mehr besucht 
wird.  
 
Auskünfte zu den erwünsch-
ten neuen Routen dort können 
wir nicht geben, aber eine in-
teressante historische Infor-
mation. Uns liegt nämlich das 
erste Gipfelbuch des Reutlin-
ger Turms von 1911 vor: fest 
in schwarzes Leinen gebun-
den, mit goldener Titelschrift 
und mit einem Widmungsge-
dicht des Stifters  Fritz Eisen-
lohr:  
 
 
 

„Nach kühnem Klettern nur 
wird er erreicht,  
der Gipfel der einzig Schöne.  
Ihm sei dieses Buch hier  
geweiht, 
damit es immer ihn kröne“.    
 
Am 6. August 1912 tragen 
Hans Auer und Karl Haug 
darin ein:  
 
„das von H. Eisenlohr ge-
stiftete Gipfelbuch herauf 
gebracht“.  
 
 
Auf den Seiten davor hat das 
Reutlinger Sektionsmitglied 

Hans Auer in gestochen schö-
ner Sütterlinschrift seinen Be-
richt von der „1. Besteigung 
des kühnen Reutlinger 
Turms“ eingetragen, der hier 
in Gänze zitiert werden soll: 
  
„1. Besteigung des kühnen 
Reutlinger Turms durch 
den Unterzeichneten und 
seinen treuen Tourenge-
fährten Gustav Graf, Stutt-
gart (Sektion Schwaben) 
am Mittwoch, 26. 7. 1911.  
Wir hatten tags zuvor von 
der Reutlinger Hütte aus die 
Eisentalerspitze über den 
Südgrat bestiegen (Betreten 

des Grates von Osten her in 
der 3. Scharte oberhalb von 
2620 = Reutlinger Turm) an-
schließend den Gratüber-
gang zur Silbertaler 
Lobspitze ausgeführt und 
eines drohenden Gewitters 
wegen in der Oberen Ga-
fluna Alp genächtigt.  
Aufbruch dort, 26.7., 6.30  
vormittags und über die Wei-
deterrasse östlich bis in das 
kleine Gerölltor  am Fuße 
der Westwand unseres Turms 
(3/4 8 Uhr). 
Durch die nach rechts hin-
aufreichende Schutt- und 
Schneerinne hinauf in ein 
Schärtchen, hinter diesem 
links, nördlich, eine steile – 
nach Süden gegen das Ga-
flunatal hinunter schießende  
–  Rinne, schwierig hinauf, 
oben unter einer riesigen 
Platte hindurch zu einem 
prächtigen, aussichtsreichen 
Rastplatz. (Scharte oberhalb 
des ersten markanten Grat-
kopfes über dem Gaflunatal) 
8.35.  
Von hier in Kletterschuhen 
und ohne Gepäck 9.15 nörd-
lich aufwärts erst Grasrinne, 
dann Kamine und Wendeln, 

I

Reutlinger Turm 
2.606 m

Text: Betty und Dieter Pasternacki,  
Fotos: Sektionsarchiv und Armin Kühner 

Hans und Immanuel Auer, links Hans Auer, Erstbesteiger 
des Reutlinger Turm
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teilweise recht schwierig zu 
dem kleinen Geröllplateau 
unter dem eigentlichen Gip-
felturm und äußerst ausge-
setzt aber nicht mehr be-
sonders schwer, über dessen 
schneidige Südwestkante auf 
die Spitze (um 10.20). Der 
prächtigen Zinne, die uns 
durch eine ganz hervorra-
gende Aussicht überraschte, 
geben wir den Namen 
                                                         
„Reutlinger Turm“.  
Rückkehr auf gleichem Weg 
zu oben genannter Scharte 
(ab Gipfel 11 Uhr, beim Ge-
päck 12.20). Nach mehrstün-

diger Mittagsrast gemütli-
cher Abstieg östlich hinunter 
zu einem hübschen Seelein 
und später weiter zur Reut-
linger Hütte. – Den ganzen 
Tag über hatten wir herrlich-
stes Wetter und wolkenlosen 
Himmel (beim Aufstieg 
wurde uns allerdings die un-
säglich drückende Hitze oft 
fast zur Qual).  
 
Hans Auer                                                                                                                                                        
Sekt. Reutlingen                                                                                                                                          
D.Oe.AV.“     
Anschließend, genauso 
schön geschrieben, noch 
bevor das Buch auf den Gip-
fel getragen wurde, der Be-
richt über die 2. Besteigung 
am 11. September 1911 
durch Fritz Eisenlohr.  
 
Auf den nächsten Seiten 
dann, mit Bleistift auf dem 
Gipfel geschrieben, die Zeug-
nisse weiterer Besteigungen 
des Reutlinger Turms, jeweils 
mit Angabe der Routen. Stutt-
garter und Reutlinger Klette-
rer, die sich von den 
Berichten ihrer Tourengenos-
sen anregen ließen im Jahr 
1913.  
 

 
Dann klafft eine Lücke in den 
Einträgen. Sie ist wohl dem 
Ersten Weltkrieg geschuldet. 
1920 geht es weiter. Karl 
Haug ist wieder dabei und an-
dere bekannte Reutlinger 
Namen.  
 
Vom 9. August ein Eintrag 
von zwei Bergsteigern, einem 
aus Dresden, einem aus 
Vöcklabruck.  
 
1922 wieder einige Einträge. 
„10. Besteigung“ hat jemand 
an den Rand geschrieben.  
 
In diesem Jahr hat offenbar 
die Tuttlinger Sektion den 
Reutlinger Turm entdeckt!  
 
Im Jahr 1926 hat der Hütten-
wirt der Reutlinger Hütte, 
Anton Vonier, einige Gäste 
mit auf den Turm genommen.  
 
1927 ein Eintrag, 1928 viele.  
 
Ein Reutlinger und ein Nürn-
berger schreiben sogar ein 
Gedicht ins Gipfelbuch: 
 
„Wär’n die Dirndl so treu 
Wie dem Turm seine Stein 

No tragt i mi gern 
In ihr Gipfelbuch ein!“   
 
In den Jahren 1929 und 1930 
steigt anscheinend ganz 
Deutschland auf den Reutlin-
ger Turm: Bergsteiger aus 
Lindau, Berlin, Köln, Zwik-
kau, und natürlich immer 
wieder auch aus Reutlingen.   
 
Am 2. September 1930 
schreibt, wenn wir es richtig 
lesen, ein Karl Erler, CVJM, 
aus Nürnberg:  
 
„Gott segne den Abstieg“.  
 
Und:  
„Musste meinen Begleiter, 
Dr. Renz – Sektion Reutlin-
gen, an der Wand zurücklas-
sen“. 
 
1931, 1932, nur je ein Ein-
trag. So auch 1933, da aber 
trägt sich zum 1. Mal eine 
Frau ins Gipfelbuch ein, eine 
Grete Enrich(?) aus Bludenz.  
 
1935 bestieg Evangeline 
Longstaff aus England mit 
dem Führer Albert Walch aus 
Stuben-Arlberg den Reutlin-
ger Turm.  

Das Widmungsgedicht des Stifters Fritz Eisenlohr 1911 

Vorgipfel zum Reutlinger Turm

Fritz Eisenlohr
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2.100 m2 Kletterfläche

150 m2
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1936 machte die österreichi-
sche Bundesgendarmerie und 
Zollwache einen Hochalpinen 
Sommerführerkurs.  
 
1939 tragen Ursula von Götze 
aus Berlin und ein Pforzhei-
mer Bergsteiger mit dem 
Führer Albert Walch sich ein, 
ohne Tagesdatum.  
 
1941 und 1943 erscheinen 
nur noch ein paar österreichi-

sche Bergsteiger. Es ist Krieg!  
 
Deswegen geht das Gipfel-
buch wohl auch erst 1948 
weiter.  
 
Am 18. Oktober 1948 sind es 
zwei Bergsteiger aus Rank-
weil und Götzis.  
 
1949 kommen wieder mehr 
Kletterer. Einer aus Gmünd 
hatte wohl keinen rechten 

Bleistift dabei. Auch der Hüt-
tenwirt Theodor Zuderell ist 
auf dem Gipfel.  
 
Im Jahr 1950 füllt eine 
Gruppe aus Pfullingen sogar 
zwei Seiten: Eine ganzseitige 
Zeichnung zeigt einen mit 
kurzer Hose und martialisch 
genagelten Bergstiefeln be-
kleideten Bergsteiger, der 
knollennasig Richtung Eisen-
täler Spitze blickt.  

„Von der Stirne heiß rinnen 
muss der Schweiß“  
die Bildunterschrift.  
 
Und:  
 
„Viel Afrika, wenig Hofbräu“ 
 
1951 nur ein Eintrag,  
 
1952 schreibt  Hiebeler Edda, 
die mit Papa Sepp Hiebeler 
als Führer den Reutlinger 
Turm bestiegen hat, ein Ge-
dicht ins Gipfelbuch.  
 
Dann gibt es wieder eine 
große Lücke. Hängt das 
damit zusammen, dass die 
Reutlinger Hütte am 15. Juli 
1953 abgebrannt ist, und erst 
im September 1970 die 
„Neue Reutlinger Hütte“ ein-
geweiht wurde?  
 
Fast 20 Jahre lang hatten die 
Bergsteiger also kein „Basis-
lager“ in der Nähe des Reut-
linger Turms!  
   
Jedenfalls,  am 7. August 
1971 tragen sich Reutlinger 
DAV-Mitglieder wieder ins 
Gipfelbuch ein, darunter Rolf 
Witzgall und Armin Kühner. 
Diese kommen zusammen 
mit Willi Pauschert, Rudi 
Schenk und Uli Schmidt auch 
1972 wieder.  
 
Zum 27. August 1973 liest 
man den letzten Eintrag von 
Walter Schöllkpof: „Mit 
Armin Kühner über den Süd-
grat wie in den alten Zeiten 
mit Überschreitung Eisentäler 
Süd. Neues Gipfelbuch hin-
terlegt. Das erste Buch soll 
dem Sektions Archiv erhalten 
bleiben“.  
 
Ja das ist es! Und wenn je-
mand heute den Reutlinger 
Turm gern besteigen möchte: 
die Bergsteiger von 1972 
geben sicher gern Auskunft 
und Ratschläge! 
 

Auszug aus dem Gipfelbuch

Auszug aus dem Gipfelbuch

HISTORISCH | Bergsteigen
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Tel: 07121/3881-0 • info@elektro-hecht.de • www.elektro-hecht.de

• Elektroinstallationen, Reparaturen
• Smart-Home, Gebäudeleittechnik
• Haushaltsgeräte und Kundendienst
• Hifi -Systeme, TV, Bluray
• Telefonanlagen, Netzwerktechnik
• Beschallungsanlagen, Medientechnik
• Objektfunkanlagen, BOS-Funk
• Zwei Fachgeschäfte (RT und Pfu.)

Vertragswerkstatt vieler namhafter 
Hersteller!

W I R  R E A L I S I E R E N  

I H R W U N S C H H A U S

S C H L Ü S S E L F E R T I G  I N  

B E S T E R  W O H N Q U A L I T Ä T  

U N D  - T E C H N I K  N A C H  

I H R E N  V O R S T E L L U N G E N

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 

Beratungstermin  Tel. 07121/14 49 35-0 

Weitere Referenzen www.syndikat-ag.de

Haus

T 07121/16 44 0 • www.zicklerimmobilien.de
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Räume
 für
  Träume

WIR SICHERN IHREN IMMOBILIENVERKAUF!

BEWERTUNG | VERKAUF | VERMIETUNG

Arbachtalstraße 2 . Eningen 

Tel. 07121/8 37 90 
www.rolf-schaefer.de 
info@rolf-schaefer.de

Heizungen  
Pellets, Gas, Öl,  
Solar, 
Bäder,  
Renovierung, 
Kundendienst ... 

Rolf SCHAFER
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MITGLIEDER| Querdenken

ie Einschränkungen 
auf Grund der Co-
rona-Pandemie sind 
nicht nur für unsere 
DAV Sektion gra-

vierend, sondern auch für 
jedes einzelne Mitglied, das 
sich auf eine erlebnisreiche 
Sommersaison in den Ber-
gen eingestellt hatte.  
 
Unser Sektionsmitglied Eber-
hard Braun hat die Gedanken 
von Zukunftsforscher Mat-
thias Horx aufgegriffen. 
 
Mitten in der weltumspan-
nenden Krise, als die Welt in 
Schockstarre fiel, das „nor-
male“ Leben lahmgelegt war 
und nichts mehr ging - keine 
Zusammenkünfte, und beim 
Alpenverein keine Ausfahr-
ten, keine Bergtouren und 
keine Bergwanderungen, Al-
penvereinshütten, das Kletter-
zentrum und Gaststätten 
geschlossen, unsere Planun-
gen dahin! - hat Matthias 
Horx eine Zukunftsvision for-
muliert. 
 
Der Journalist und Publizist 
gilt als einflussreicher Trend- 
und Zukunftsforscher im 
deutschsprachigen Raum und 
gründete Deutschlands wich-
tigsten futuristischen Think-
Tank.  
 
Auf die Frage „Wann kehrt 
wieder Normalität ein?“ sagt 
er: „Niemals. Die Welt, die 
wir kennen, löst sich auf. 
Aber dahinter fügt sich eine 
neue Welt zusammen, deren 
Formung wir zumindest erah-
nen können.“ Er stellt seine 
Re-Gnose vor: Rückschau 
statt Vorschau (Pro-Gnose): 
 
Wir sollen uns gedanklich in 
die Zukunft beamen und von 
dort auf die Gegenwart zu-
rückblicken. Was geschieht? 
Horx behauptet: Wir werden 
erkennen, wozu wir in der 
Lage sind.  
 
„Wir alle kennen das Gefühl 
der geglückten Angstüber-
windung. Wenn wir für eine 
Behandlung zum Zahnarzt 
gehen, sind wir schon lange 

vorher besorgt. Wir verlieren 
auf dem Zahnarztstuhl die 
Kontrolle und das schmerzt, 
bevor es überhaupt wehtut. 
Wenn wir dann allerdings die 
Prozedur überstanden haben, 
kommt es zum Coping-Ge-
fühl: Die Welt wirkt wieder 
jung und frisch und wir sind 
plötzlich voller Tatendrang.“ 

Wir werden uns wundern, 
dass das „social distancing“, 
die sozialen und ökonomi-
schen Verzichtsleistungen 
nach einer Schockstarre Be-
freiung aus den Hamsterrä-
dern grenzenlosen Konsums 
und pausenloser Kommuni-
kation bedeuten und neue 
Möglichkeitsräume eröffnen. 
  
„Wir haben Menschen ken-
nengelernt, die wir sonst nie 
kennengelernt hätten. Wir 
haben alte Freunde wieder 
häufiger kontaktiert, Bindun-
gen verstärkt, die lose und 
locker geworden waren. Fa-
milien, Nachbarn, Freunde, 
sind näher gerückt und haben 
bisweilen sogar verborgene 
Konflikte gelöst.“  
 
Die Dominanz der Technik 
über das Menschliche wird 
gebrochen. 
 
„Dass Menschen trotz radi-
kaler Einschränkungen soli-

darisch und konstruktiv blei-
ben konnten, gab den Aus-
schlag.....Vor der Krise schien 
Technologie das Allheilmittel, 
Träger aller Utopien. Kein 
Mensch – oder nur noch we-
nige Hartgesottene – glaubt 
heute noch an die große digi-
tale Erlösung. Wir richten un-
sere Aufmerksamkeiten wie-

der mehr auf die humanen 
Fragen: Was ist der Mensch? 
Was sind wir füreinander?“  
 
Die Börse schrumpft – die 
Erde atmet auf! 
 
„Wir werden uns wundern, 
wie weit die Ökonomie 
schrumpfen konnte, ohne 
dass so etwas wie ‚Zusam-
menbruch‘ tatsächlich pas-
sierte, der vorher bei jeder 
noch so kleinen Steuererhö-
hung und jedem staatlichen 
Eingriff beschworen wurde. 
Obwohl es einen ‚schwarzen 
April‘ gab, einen tiefen Kon-
junktureinbruch und einen 
Börseneinbruch von 50 Pro-
zent, obwohl viele Unterneh-
men Pleite gingen, 
schrumpften oder in etwas 
völlig anderes mutierten, kam 
es nie zum Nullpunkt. Als 
wäre Wirtschaft ein atmendes 
Wesen, das auch dösen oder 
schlafen und sogar träumen 
kann. Heute im Herbst gibt es 

wieder eine Weltwirtschaft. 
Aber die globale Just-in-
Time-Produktion, mit riesigen 
verzweigten Wertschöpfungs-
ketten, bei denen Millionen 
Einzelteile über den Planeten 
gekarrt werden, hat sich 
überlebt. Sie wird gerade de-
montiert und neu konfigu-
riert. Überall in den Pro-
duktionen und Service-Ein-
richtungen wachsen wieder 
Zwischenlager, Depots, Re-
serven. Ortsnahe Produktio-
nen boomen, Netzwerke 
werden lokalisiert, das Hand-
werk erlebt eine Renaissance. 
Das Global-System driftet in 
Richtung GloKALisierung: 
Lokalisierung des Globalen. 
In der neuen Welt spielt Ver-
mögen plötzlich nicht mehr 
die entscheidende Rolle. 
Wichtiger sind gute Nachbarn 
und ein blühender Gemüse-
garten. Könnte es sein, dass 
das Virus unser Leben in eine 
Richtung geändert hat, in die 
es sich sowieso verändern 
wollte?“   
 
Einer der stärksten Ein-
drücke, die das Coronavirus 
hinterlässt, sind die musizie-
renden Italiener auf den Bal-
konen. Satellitenbilder zeigen 
die Industriegebiete Chinas 
und Italiens frei von Smog: 
„2020 wird der CO2-Ausstoß 
der Menschheit zum ersten 
Mal fallen. Diese Tatsache 
wird etwas mit uns machen.“ 
 
„Wenn das Virus so etwas 
kann – können wir das wo-
möglich auch? Vielleicht war 
das Virus nur ein Sendbote 
aus der Zukunft. Seine drasti-
sche Botschaft lautet:  
 
Die menschliche Zivilisation 
ist zu dicht, zu schnell, zu 
überhitzt geworden. Sie rast 
zu sehr in eine bestimmte 
Richtung, in der es keine Zu-
kunft gibt. Aber sie kann 
sich neu erfinden.“  
 
Das wär was!  
 
www.horx.com  
und  
www.zukunftsinstitut.de

Eine neue Zukunft     

Familie Horx

D

Text: Matthias Horx, Eberhard Braun 
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Rother Wanderführer  
Ulrich Tubbesing  
 

Spessart 
Bergland zwischen Frankfurt und Würzburg 
50 Touren mit GPS-Tracks 
 
Ausgedehnte Wälder, idyllische Wiesengründe 
und schmucke Fachwerkstädte – der Spessart ist 
ein malerisches Wandergebiet. Das Bergland 
zwischen Frankfurt und Würzburg begeistert 
durch seine Natur und viele kulturelle Höhe-
punkte. Von einem gemütlichen Spaziergang auf 
den Spuren der Gebrüder Grimm bis zu langen, 
ausgedehnten Tagestouren ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Die Wege führen durch 
stille Wälder, in wasserreiche Schluchten und 
auf Anhöhen mit zauberhaften Ausblicken. Un-
terwegs lassen sich historische Burgen, alte Klö-

ster und Ruinen besichtigen. Die Wanderungen 
lassen die ganze Region erkunden, den Vor-
spessart, das Kinzigtal, den Hochspessart und 
den Mainspessart. 
So ist dieses Buch ein unverzichtbarer Begleiter 
für jeden, der zwischen Würzburg, Miltenberg, 
Aschaffenburg, Frankfurt und Fulda unterwegs 
ist. 
Der Autor Ulrich Tubbesing, der bereits zahlrei-
che Wanderführer verfasst hat, ist ein ausge-
zeichneter Kenner der deutschen Mittelgebirge. 
 
5., aktualisierte Auflage 2020 
136 Seiten mit 85 Farbfotos, 50 Höhenprofi-
len, 50 Wanderkärtchen sowie zwei Über-
sichtskarten 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert  
ISBN 978-3-7633-4269-3 
Preis    € 14,90  

SERVICE | Medien

 

Rother Wanderführer 
Wolfgang Neidhardt, Werner Rost 

Fichtelgebirge 
mit Steinwald und Frankenwald 
50 Touren mit GPS-Tracks 
 
Rau, aber herzlich: Der frische Nordosten von 
Bayern ist ein ausgesprochen reizvolles Wan-
derge-biet – Landschaft und Menschen zeugen 
davon. Nur wenige Mittelgebirge Deutschlands 
sind so abwechslungsreich wie Fichtelgebirge, 
Steinwald und Frankenwald. Dunkle Wälder, 
klare Seen und granitene Felsformationen, zur 
Einkehr fränkische Hausmacherspezialtäten in 
einem gemütlichen Gasthaus machen das Wan-
derglück perfekt. Viel Ursprünglichkeit und un-
verbaute Schönheit ist im ehemaligen 
bayerischen Grenzland bis heute bewahrt. Die 
Wanderungen führen durch weite Fichtenwälder, 
über Granitberge mit Blockmeeren und Felstür-

men und vorbei an Mooren und Sümpfen. Herr-
liche Ausblicke auf diesen Naturschatz hat man 
von den zahlreichen Aussichtstürmen.  
Die Autoren sind beide im bayerischen Norden 
beheimatet und kennen die Wanderregion be-
stens. Wolfgang Neidhardt hat die Touren für 
das Fichtelgebirge erkundet, Werner Rost für 
den Frankenwald. Ihre zusätzlichen Tipps zu 
Aussichtspunkten, Sehenswürdigkeiten, Ein-
kehrmöglichkeiten und Abstechern in hübsche 
Städtchen machen jede Wanderung zu einem be-
sonderen Genuss. 
 
4., aktualisierte Auflage 2020 
136 Seiten mit 77 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 
Wanderkärtchen sowie zwei Übersichtskar-
ten 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-4279-2 
Preis    € 14,90  

Rother Wanderführer 
Anette Köhler, Stefan Herbke 
 

Steigerwald 
mit Haßbergen und Frankenhöhe 
50 Touren mit GPS-Tracks 
 
Ein großartiges Stück Franken entdecken – der 
Steigerwald ist mit seinen weitläufigen Wäldern 
und lieblichen Weinhängen eine ideale Wander-
region. Von den thüringischen Gleichbergen 
über die romantisch-verschlafenen Haßberge bis 
zum stillen Hügelland der Frankenhöhe erstreckt 
sich das Wandergebiet. Wein und Wald sind die 
typischen Kennzeichen der Region. Der Wan-
derführer lässt auf gut markierten Wegen lichte 
Buchen- und Eichenwäldern durchstreifen. Herr-
liche Panoramen bieten sich von den Bergen. 
Die Region ist auch reich an kulturellen Schät-
zen. Viele Burgen, Schlösser und verwinkelte 

Fachwerkstädtchen lassen sich auf den Touren 
erkunden. 
Die Autoren Anette Köhler und Stefan Herbke 
haben für diesen Rother Wanderführer 50 leichte 
bis mittelschwere Wanderungen ausgewählt. Sie 
reichen von Nachmittagsspaziergängen bis zu 
ausgedehnten Tagesunternehmungen und bieten 
so manche Tipps zu schönen Einkehrmöglich-
keiten und Sehenswürdigkeiten. 
 
5., aktualisierte Auflage 2020 
144 Seiten mit 82 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 
Wanderkärtchen sowie zwei Übersichtskar-
ten 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-4270-9 
Preis    € 14,90  
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Rother Wanderbuch  
Gerhard Heimler 
 
Fränkische Wanderberge 
Zwischen Rhön und Altmühltal. 50 Touren 
mit GPS-Tracks 
 
Frankens schönste Berge – dieses Rother Wan-
derbuch hat sie alle versammelt. In 50 Touren 
geht es auf Gipfel und Aussichtsberge zwischen 
der Rhön und dem Altmühltal – alle fränkische 
Wanderregionen sind dabei. 
Ausgedehnte Wälder, liebliche Täler, viele Seen, 
raue Felsen und steinige Plateaus – kaum eine 
andere deutsche Region weist eine ähnliche 
Vielfalt an einzigartigen Naturphänomenen und 
landschaftlichen Highlights auf. Ganz Franken 
ist ein Wanderland und in diesem Band vertre-
ten: Rhön, Spessart, Coburger Land, Haßberge, 
Steigerwald, Frankenhöhe, Frankenwald, Fich-

telgebirge, Fränkische Schweiz und Frankenalb. 
Es geht auf die schönsten Gipfel und Aussichts-
punkte; bei vielen Touren liegen auch Schlösser, 
Burgen und andere Sehenswürdigkeiten auf dem 
Weg, die sich besichtigen lassen. Wer nach der 
Wanderung hungrig ist, wird sich über die vielen 
Tipps zur guten fränkischen Küche freuen.  
Jede Wanderung wird mit einer zuverlässigen 
Wegbeschreibung, einem Wanderkärtchen mit 
Routeneintrag und einem aussagekräftigen Hö-
henprofil vorgestellt. Hinzu kommen viele Emp-
fehlungen zu Einkehrmöglichkeiten. 
 
1. Auflage 2020 
240 Seiten mit 137 Fotos, 50 Höhenprofilen, 
50 Wanderkärtchen sowie einer Übersichts-
karte 
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-3148-2 
Preis   € 16,90  

Rother Wanderbuch  
Jürgen Plogmann 
 

Weinwandern Ahr –  
Mittelrhein 
48 Touren mit GPS-Tracks 
 
Zu den spektakulärsten Weinlandschaften, die 
Deutschland zu bieten hat, zählen das Mittel-
rheintal und die Schlucht der Ahr. In steilsten 
Hanglagen werden hier Reben kultiviert und 
hochwertige Weine hergestellt. Das Rother Wan-
derbuch führt durch Weinberge, Flusstäler und 
in die Höhen mit weiten Ausblicken – einfach 
atemberaubend! Von kurzem Spaziergang bis 
ausgedehnter Tagestour ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 
Autor Jürgen Plogmann, Wanderleiter und Hob-
bywinzer, hat nicht nur die bekanntesten Ziele 
wie Loreley, Drachenfels, Schloss Arenfels, 

Burg Stahleck oder die Marksburg in seine Tou-
renauswahl aufgenommen, sondern verrät dem 
Leser auch Geheimtipps zu wunderschönen 
Wanderzielen an der Ahr und im UNESCO-
Welterbegebiet des Mittelrhein. Zudem stellt er 
besondere Weinstuben, Straußwirtschaften und 
Restaurants vor, in denen man die regionaltypi-
sche Küche erleben und die Wanderung bei 
einem Glas Wein ausklingen lassen kann. 
Die insgesamt 48 Wanderungen, darunter eine 
Zweitagestour, werden zuverlässig und mit allen 
wichtigen Infos vorgestellt.  
 
6., aktualisierte Auflage 2020 
224 Seiten mit 172 Fotos, 48 Höhenprofilen, 
48 Wanderkärtchen sowie einer Übersichts-
karte 
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-3202-1 
Preis   €  16,90 

Neu im Conrad Stein Verlag: 
Daniela Kleck und Nicole Schwarz 
 

Badische Weinwanderwege 
von Baden-Baden bis Weil am Rhein 
 
Wandern, wo der Wein wächst: unterwegs auf 
den Badischen Weinwanderwegen. Tagsüber 
wandern, abends bei einem guten Glas Wein 
entspannen – die Badischen Weinwanderwege 
machen’s möglich. Zwischen Schwarzwald, Vo-
gesen und Rheinebene schlängeln sich die drei 
Wege durch fruchtbare Hügellandschaften und 
locken mit zahlreichen gemütlichen Einkehr-
möglichkeiten. Von Baden-Baden über Freiburg 
bis Weil am Rhein führen die Wege auf insge-
samt 280 km durch die Weinanbaugebiete Orte-
nau, Breisgau und das Markgräflerland. 
Unterwegs wechseln sich alte Burgen, verwun-

schene Kapellen und hübsche Winzergemeinden 
mit atemberaubenden Ausblicken auf die umlie-
gende Berglandschaft ab. Immer wieder locken 
urige Weinstuben und Straußenwirtschaften zu 
einer Rast, bevor blühende Weinberge und lau-
schige Laubwälder zum Weitergehen verleiten. 
Der Wanderführer beschreibt die drei Wege in 
insgesamt 15 Etappen, die sich dank der guten 
Infrastruktur auch hervorragend als Tagestouren 
laufen oder zu Wochenendtouren kombinieren 
lassen.  
  
ISBN 978-3-86686-601-0 
1. Auflage 2019 
96 Seiten, 33 farbige Abbildungen, 33 Karten 
und Höhenprofile, 
Übersichtskarte in der Umschlagklappe, 
GPS-Tracks zum Download 
Preis: € 9,90 



Wenn man auf einen 
Partner zählen kann, 
der Vereine aus dem 
Landkreis Reutlingen 
seit vielen Jahren 
fördert. Wie den 
DAV Reutlingen.

 Kreissparkasse
    Reutlingenwww.ksk-reutlingen.de

Mehr erreichen 
ist einfach.


