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Gebirgstour 2009 im Rätikon 
 
Die diesjährige Gebirgstour der Besigheimer Skizunft führte ins Rätikon, einer Gebirgsgruppe auf 
der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich. Und wie immer hatte sich Wanderführer Jörg 
Hecklinger etwas besonderes einfallen lassen. Als Referenz an Wilhelm Tell und den Schweizer 
Nationalfeiertag, dem 1. August,  mussten seine 35 Schäfchen sogar zwei „hohle Gassen“ durch-
queren, am Drusentor und am Schweizertor. 
 
Ausgangspunkt der Wanderung war die Bergstation der Golmerbahn in Tschagguns im Montafon. Bei 
bestem Wanderwetter ging es zunächst auf dem Latschätzer Höhenweg zur Lindauer Hütte (1.744 m). 
Dort wurde eine kurze Rast eingelegt und anschließend die Geißspitze (2.334 m) bestiegen. Ein herrli-
cher Rundblick entschädigte die Besigheimer für die Aufstiegsmühen. Leider hatte zuvor auch eine 
Schafherde diesen Ausblick genossen, sodass ein längerer Aufenthalt nicht ratsam war. Nach der Rück-
kehr zur Lindauer Hütte war Gelegenheit, den dort mit viel Liebe und persönlichem Einsatz von Mitglie-
dern des Alpenvereins angelegten Alpengarten zu besichtigen. Den Abend beschloss ein Hüttenabend 
bei dem Gittarist Heinz und seine Sänger sowie weitere Hüttengäste zur Hochform aufliefen. 
 
Herrlicher Sonnenschein erwartete die Gruppe am nächsten Morgen. Hinter der Lindauer Hütte weist das 
Schild „Drusentor“ auf einen Pfad für die Umwanderung eines der wildesten Rätikon-Felsreviere. Steil 
führte der Weg in Kehren über einen Weidehang und später Geröllfelder hinauf zum zwischen der 
Sulzfluh und den Drei Türmen gelegenen Drusentor an der Schweizer Grenze (2.343 m). Nach kurzem 
Abstieg ging es auf dem Rätikon-Höhenweg Süd weiter in Richtung Schweizertor. Almwiesen mit einer 
herrlich bunten Flora, darüber die schroffe Felskulisse der Drei Türme und der Drusenfluh mit ihren bis zu 
600m hohen und für die Kletterer mit Fixseilen versicherten Abstürzen begeisterten die Besigheimer. Der 
etwas ausgesetzte und zum Schluss mit einer Leiter und Seilen gesicherte Steig hinauf zum Schweizertor 
verlangte dann noch etwas Ausdauer. Danach mussten bis zum Verajoch (2.330 m) nochmals einige 
Höhenmeter bewältigt werden, ehe es zum Lünersee hinab ging. Ein kleiner Umtrunk auf der Douglashüt-
te beendete eine Tour die von Jörg Hecklinger in gewohnter Weise bis ins letzte Detail geplant und ge-
führt wurde. 
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