
Traditionelle  Maiwanderung in der "Region der zehn Tausender" am 4. Mai 2014. 

Bei strahlend schönem Wetter wurde kurz nach 9 Uhr mit 15 Personen nach Deilingen 

gestartet, wo unser Wanderführer Bernd nach weniger als 1 1/2 Stunden Fahrt die Gruppe in 

Empfang nahm. Nach kurzem, scharfem Anstieg (etwa 100 Höhenmeter) begann eine 

herrliche Rundwanderung mit tollen Ausblicken. Gleich zu Beginn erklommen wir auch den 

ersten der zehn Tausender. Bernd  versorgte uns zwischendurch mit vielen interessanten 

Informationen zu Flora, Fauna, zur Schwäbischen Alb und ihrer Entstehungsgeschichte und 

zum Jura im allgemeinen. 

Nach knapp 2 Stunden Wanderzeit legten wir einen kurzen Stopp zur Auffrischung unserer 

Flüssigkeitsreserven auf einer warmen Sonnenterasse ein. Etwas ausgeruhter machten wir 

uns dann wieder auf und durchschritten ein wunderschönes Tal, das uns abwärts an einem 

einzigartigen Bachlauf entlangführte, an dem uns Bernd die Entstehung des Tuffgesteins 

veranschaulichen konnte. Auf der anderen Seite folgte dann ein kräftiger Anstieg, der allen 

trotz sehr moderaten Temperaturen den Schweiß aus den Poren trieb. Oben angekommen, 

hatten wir aber schon unseren Einkehrort, eine Albvereinshütte vor Augen. Dort wurden wir 

mit gekühlten Getränken, Kaffee und Kuchen versorgt. Das mitgebrachte Vesper wurde auf 

den Biergarnituren in der Sonne verzehrt, oder Würste über dem offenen Feuer gegrillt.  

Ein kurzes, aber kühles Auffrischen des Windes mahnte uns dann zum Aufbruch. Das letzte 

Drittel unserer Rundwanderwegs führte uns über weitere zwei der zehn Tausender. Danach 

schlenderten wir über ausgedehnte Hochwiesen und genossen die tolle Atmosphäre, 

das herrliche Wetter und unerwartet schöne Panorama-Eindrücke. Schließlich folgte noch 

die Besichtigung einer kleinen Kapelle und anschließend der kurze Abstieg zum Ausgangs- 

punkt unserer Tour. Wir bestiegen unsere Fahrzeuge und traten die Heimfahrt an. Diese 

wurde durch einen gut einstündigen Verkehrsstau in Folge eines Unfalls kurz vor Herrenberg 

etwas aufgehalten, so dass wir mit etwas Verzögerung im Abschlusslokal in Besigheim 

eintrafen. Dort wurden nochmals Hunger und Durst gestillt und die Teilnehmer konnten die 

Eindrücke des Tages Revue passieren lassen. 

Unser herzlicher Dank gilt Bernd, der uns diesen unerwartet schönen Tag organisierte und 

Werner S., der alles wichtige und schöne im Bild festgehalten hat. 
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