
Dreigipfeltour im Tannheimer Tal am 15./16.Sept. 2006 

Die diesjährige Gebirgswanderung der Skizunft Besigheim führte ins Tannheimer Tal. Dort 

hatte Jörg Hecklinger für seine Bergfreunde eine zweitägige Tour vorbereitet. Von 

Nesselwängle (1136 m ü. NN) ging es zunächst in einer guten Stunde über hunderte von 

Treppenstufen ca. 500 Höhenmeter hinauf zum Gimpelhaus, dem Übernachtungsquartier. 

Damit aber hatte es sich noch nicht. Gleich nach dem Bezug der Zimmer wurde das 

Tagesziel, der Gipfel der Rote Flüh (2108 m ü. NN), in Angriff genommen. Auf zunächst 

grasigen Wegen und später über einen Schotterhang führte die Tour hinauf zur 

Judenscharte zwischen Gimpel und Rote Flüh. Von dort aus erfolgte auf teilweise 

versichertem Steig der weitere Aufstieg zum Gipfel dieses markant über dem Tannheimer 

Tal gelegenen Berges. Oben angekommen entschädigte eine phantastische Aussicht die 

Bergsteiger für ihre Mühen. Der Blick schweifte über das tief unten liegende Nesselwängle 

und den Haldensee, und weiter über die Allgäuer und die Lechtaler Alpen hinweg bis zum 

Zugspitzmassiv. Nach einer kurzen Rast wurde an äsenden Gämsen vorbei über die 

Tannheimer Hütte zum Gimpelhaus abgestiegen. 

Nach dem Abendessen und einem stimmungsvollen Sonnenuntergang klang der Abend 

mit Spielen und, auch zur Freude der übrigen Hüttengäste, Gesängen zu Enchelmaiers 

Gitarre aus. Höhepunkt des Kulturprogramms war dann aber in den Lagern -als Tribut an 

das diesjährige Mozartjahr-  die von einem Teil der Gruppe intonierte „Kleine Nachtmusik“. 

Allen Ernstes behaupteten am nächsten Morgen einige der Besigheimer, neben diesem 

Konzert auch noch röhrende Hirsche gehört zu haben. 

Am zweiten Tag ging es zunächst immer unterhalb der Köllenspitze entlang hinüber zum 

Sabajoch. Dort trennte sich die Gruppe für kurze Zeit. Der eine Teil nahm den Normalweg 

zum Gehrenjoch, während der andere Teil dieses Ziel auf teilweise luftigem Grat über die 

Schneidspitze erreichte. Danach lud die Gehrenalpe zu Rast und Imbiss ein. 

Jetzt lockte der dritte Höhepunkt der Tour, der Hahnenkamm. Diesen hoch über Reutte 

liegenden Gipfel erreichten die Besigheimer auf dem Pfad über das Tiefjoch. Noch einmal 

wurde die Aussicht genossen, ehe es hinunter zur Seilbahnstation ging. Vor der 

Gondelfahrt ins Tal besuchte ein Teil der Besigheimer noch den dortigen Alpinen 

Barfußwanderpfad und gab sich eine Fußreflexzonenmassage. Damit war die 

Gebirgswanderung 2006 zu Ende. Wieder war es Jörg Hecklinger gelungen, eine 

abwechslungsreiche Tour zu organisieren, die Lust auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr 

macht.         Dieter Baumgärtner 


