
Ob Einsteiger oder Könner – in Schwan-
gau gibt es ein Klettersteigensemble,
das für jeden das richtige Terrain bietet.
Wer will, kann sich im Bergsportzen-
trum kostenlos beraten lassen. Eine
echte Herausforderung ist vor allem der
Tegelbergsteig.

Wolfgang Albers aus Schwangau

Der König hätte wahrscheinlich wieder ge-
mault. Ludwig II. hat zwar den Beinamen
Märchenkönig, aber manches in seiner Kind-
heit kam ihm eher albtraumhaft vor, erzählt
uns Thomas Hafenmair: „Der König hatte
eine bergbegeisterte Mutter, die ihn auf ihre
Touren mitgenommen hat. Aber wie oft bei
Kindern hatte er keine Lust dazu. Später ist
er deshalb nur noch mit dem Pferd in die
Berge.“ Auf dem Pfad, auf dem wir mit dem
Bergführer aus Roßhaupten unterwegs sind,
wird Ludwig wohl nie gewesen sein, obwohl
seine Schlösser Neuschwanstein und Hohen-
schwangau direkt unter uns sind. Wir sind
am Fuße des Tegelbergs auf einem histori-
schen Pfad: Hier haben einst Schäfer ihre
Tiere hoch auf die Weiden rund um den Te-
gelberg getrieben. Eine steile Route. Ein
Fehltritt führt zum Absturz.

Schon 1938 hat die Gemeinde Schwan-
gau hier eine Wanderroute ausgeschildert
und die heiklen Passagen mit Ketten gesi-
chert. Als Gelbe-Wand-Steig kennen ihn
ganze Wanderergenerationen. Wenn man so
will: ein Klettersteig. Erst in den 70er Jah-
ren haben diese Eisenwege diesen Namen er-
halten, vor allem aber sind sie quer durch
die Alpen gebaut worden und in den letzten
Jahren zu einem der großen Trends im Alpi-
nismus geworden.

Den deutschen Alpenrand hat dieser
nicht ganz unumstrittene Boom aber bis-
lang eher nur gestreift. Was Thomas Hafen-
mair bei der Bergbahn und der Gemeinde
vorsprechen ließ. Der Mann kennt sich aus
mit Eisen am Berg: Er saniert alpenweit

Wege, die mit Drahtseilen gesichert sind. Ha-
fenmair schlug vor, einen Klettersteig durch
den Gelbe-Wand-Schrofen zu bauen, das
sind die Felsen zwischen der Skipiste und
dem Tegelberghaus. Die Gemeinde nahm
die Sache in die Hand und war auch recht er-
folgreich darin, EU-Zuschüsse einzusam-
meln. Was ein Gesamtkonzept ermöglicht
hat, das so doch recht selten ist. Gleich ein
ganzes Klettersteigensemble, das allen vom
Einsteiger bis zum Könner etwas bietet –
und eine Schulung gleich dazu.

Gestartet sind wir am Bergsportzentrum,
kurz hinter dem Parkplatz der Tegelberg-
bahn. Klettersteige sind nicht ungefährlich,
auch am Tegelbergsteig ist schon ein Mann
in den Tod gestürzt. Kann man sich so eine
Tour zutrauen? Im Bergsportzentrum bera-
ten Bergführer kostenlos, helfen, das eigene
Können einzuschätzen, geben Tipps für ge-
eignete Touren, informieren über den Zu-
stand der Wege.

Wir wissen jetzt: Es wird heute noch kna-
ckig werden. Zunächst müssen wir gut
schnaufen. Steil und stufig geht es durch
den Wald und über ein Bachbett, dann bie-

gen wir in eine Felswand ein. Die ersten
Drahtseile blinken. Nagelneu sind sie, Tho-
mas Hafenmair hat auch den Steig durch
die Gelbe Wand gerichtet. Und auch etliche
Schilder aufgestellt, zu einem Klettersteig-
Lehrpfad. Ausrüstung, alpine Gefahren,
Technik – das sind einige der Infos. Der
Gelbe-Wand-Steig wird so zu einem
Übungsklettersteig, geschickt besonders
für Kinder. Sie kraxeln schon am Fels, ohne
dass es zu schwer oder gefährlich wird. Ex-
tra für sie hat Thomas Hafenmair noch eine
Seilbrücke eingebaut.

Über einen grasigen Rücken kommen wir
an eine Steilstufe, eine Zwölf-Meter-Leiter
nimmt diese Hürde. Hier zweigt der Kletter-
steig Tegelbergsteig ab. Eine Tafel checkt
acht Voraussetzungen. Sicherheitsausrüs-
tung dabei (hatte der abgestürzte Mann
nicht)? Wetterbericht abgefragt? Die nötige
Kraft in den Armen? Die brauchen wir
gleich im Quergang nach der Leiter. Die
Wand zwingt zum Hinauslehnen, die Arme
müssen das ganze Gewicht halten. Danach
klettern wir senkrecht hoch. Der Fels bietet
nur sehr kleine Tritte, außerdem ist er – wir

sind in einer Nordwand – noch nass vom
Schnee der letzten Tage. Manchmal setzen
wir die Füße ohne Tritt gegen den Fels, nur
auf Reibung.

Das ist schon recht knifflig. Offiziell be-
wertet ist der Steig mit der Schwierigkeits-
stufe C, aber einige Klettersteig-Portale stu-
fen manche Stellen auch auf D hoch, und
das ist nicht übertrieben. Und D heißt: Wer
keine Klettererfahrung hat, wird keinen
Spaß spüren.

Der Steig bewegt sich seitlich hoch, das
mindert die Steinschlaggefahr. Überhaupt
ist der Fels erfreulich fest. Bei aller Konzen-
tration auf die anhaltend schwierige Route
– man sollte sich immer wieder einen Blick
weg vom Fels gönnen. Diese Wand ist die
erste am Alpenrand – nichts hindert den
Blick ins Vorland, eine weite Schau über
Seen und Hügel.

Immer wieder hängen Seile in der Route,
oder wir sehen auf Absätzen Materialde-
pots. Thomas Hafenmair kann von einem
aufwendigen Bau berichten. Über vier Ton-
nen Metall und Holz (für Lärchenleitern,
um den Boden zu schonen) sind von der Seil-
bahn und von Helis in die Wanddepots abge-
lassen worden, ein Bergführerteam hat alles
in den Felsen verteilt und montiert. Fast 700
Löcher sind zum Beispiel ins Gestein ge-
bohrt. Ganz fertig ist das Team noch nicht.
Seitlich vom Tegelbergsteig soll über den
markanten Felsturm mit dem Namen Fin-
ger noch ein Klettersteig eingebohrt wer-
den, der von der Schwierigkeit her noch ei-
nen draufsetzt.

Denn so viel haben Thomas Hafenmair
und die anderen Initiatoren schon beobach-
tet: Der Steig ist gut besucht, von Touristen
und Einheimischen, die ihn als Trainings-
strecke vor der Haustüre schätzen. Auch
wenn König Ludwig wahrscheinlich not
amused gewesen wäre . . .

Dieter Buck
Zu jeder Jahreszeit

Silberburg-Verlag,
Tübingen, 160 Seiten. 14,90 Euro

„Bike’n hike“ heißt so viel wie Rad fahren
und wandern. Der englische Titel lässt
schon vermuten, dass hier nicht der Genuss-
radler angesprochen wird. Der Tourenfüh-
rer, der als Ringbuch mit herausnehmbaren
Seiten daherkommt, richtet sich vor allem
an Mountainbiker. Die Autoren Stefan
Schuck und Timo Marschner, beide selbst
leidenschaftliche Biker, haben in und um
Schorndorf sowie im unteren Remstal 21
Touren ausgewählt. Für „Konditionsmons-
ter“ gibt es beispielsweise die „Monster-
kombi“: Auf 64 Kilometern und 1400 Höhen-
metern geht es von Winterbach durch den
Schurwald. Natürlich finden sich auch weni-
ger anspruchsvolle Routen. Zu jeder Tour
gibt es auch ein Höhenprofil. Praktisch ist,
dass die Seiten gelocht und beschichtet sind
– so halten sie auch einen Regenschauer aus.
Der zweite Band dieser neuen Serie ist für
Stuttgart erhältlich. (gk)

Im Herbst die bunten Laubwälder genie-
ßen, im Winter durch verschneite Tannen-
wälder wandern, im Frühling durch blü-
hende Streuobstwiesen radeln und im Som-
mer die Füße in einen Bach hängen – wo sich
diese Wünsche am besten mit einer Rad-
oder Wandertour realisieren lassen, stellt
Dieter Buck in seinem neuen Führer „Zu je-
der Jahreszeit“ vor. Das kleine Buch ist wie
auch die zahlreichen anderen Ausflugsfüh-
rer von Dieter Buck in bewährter Manier ge-
staltet: Zu jeder der 35 Touren gibt es eine
ausführliche Wegbeschreibung, Kartenaus-
schnitt, Angaben zu Länge, Zeit, Höhenun-
terschieden, Einkehrmöglichkeiten und
Info-Kästen zu den Sehenswürdigkeiten un-
terwegs. Neben bekannten Ziele wie die
Burg Wertheim oder das Lautertal führen
die Vorschläge auch in weniger überlaufene
Ecken etwa auf den Lochenstein oder zum
Schlüchtsee. (gk)

Schnapszahlen machen doch immer et-
was her: 333 Ausflugsziele für 111 verschie-
dene Orte beinhaltet das kleine Büchlein
„Schwarzwald umsonst“ aus der beliebten
Reihe „Mit Kindern unterwegs“ auf gerade
mal 160 Seiten. Wie wär’s mit einer Visite
beim Glasbläser? Oder mit Waldmikado auf
einem Waldlehrpfad? Oder lieber eine
Runde mit dem Nachtwächter? Es ist eine
große Fülle an Tipps aus allen Regionen des
Schwarzwalds, die Gerrit-Richard Ranft zu-
sammengetragen hat. Allerdings bedeutet
umsonst nicht immer kostenlos, wie er im
Vorwort betont. Manche der vorgestellten
Ziele zwischen Karlsruhe und Basel können
nur von Besitzern des Landesfamilienpas-
ses kostenlos besucht werden. Macht nichts:
Für Familien, ob mit oder ohne Pass, ist der
Führer auf jeden Fall eine Fundgrube toller
Ideen für den Sonntagsausflug oder ein Wo-
chenende im Schwarzwald. (gk)

Wenn Franz Lerchenmüller die Allgäuer Al-
pen aus der Luft beschreibt und ihm dabei
Bilder aus der Toskana, dem Regenwald
oder Japan einfallen, dann wirkt das nie be-
müht, sondern selbstverständlich. Der Reise-
journalist ist eben schon viel herumgekom-
men, seit er vor über 30 Jahren aus dem All-
gäu weggezogen ist. Aber er kommt und
kam immer wieder zurück in die Region zwi-
schen Allgäu und Bodensee. Er ist dem Zau-
ber von Meersburg erlegen, hat mit Sennern
gesprochen, sich die schweißtreibende Wan-
derung über die Nagelfluhkette mit der Vi-
sion an ein schäumendes Bier schöngedacht
und schreibt darüber so frisch und gewandt,
dass jede Episode ein Lesevergnügen ist.
Weil aber nicht nur das Beschreiben von
Landschaften zu seinen Leidenschaften ge-
hört, sondern auch die Informationsgewin-
nung, stecken in den 29 Geschichten des
Buchs auch viele Fakten. (hee)

Singen beim Wirt

STUTTGART. Singen, musizieren, tanzen –
das Gasthaus Ochsen in Uhlbach lädt an
diesem Samstag ab 19 Uhr zum „Auf-
spiela beim Wirt“. Jeder, der musizieren
und singen will, ist eingeladen. Die Re-
geln: Die Musikanten spielen honorarfrei
und werden dafür verköstigt.

Drachentag
AIDLINGEN. Herbst ist Drachenzeit. Gele-
genheit, die Gebilde steigen zu lassen,
bietet sich beim Drachentag an diesem
Sonntag in Aidlingen (Kreis Böblingen).
Ab 14 Uhr gibt es viele Aktionen wie
Luftballonwettbewerb, Kinderschmin-
ken. Veranstaltungsort ist der Parkplatz
der Sonnenberghalle.

Bike’n hike
S. Schuck, T.Marschner

tmms-Verlag,
Korb. 19,90 Euro

Gerrit-Richard Ranft
Schwarzwald umsonst

Fleischhauser & Spohn,
Tübingen. 160 Seiten. 14,90 Euro

Franz Lerchenmüller
Alpenblick& Schwabenmeer

Schöning-Verlag, Lübeck,
143 Seiten, 5,95 Euro.

¡ Allgemeines: Für den Tegelbergsteig und
den Gelbe-Wand-Steig benötigt man gut
zwei Stunden. Dazu kommen noch eine
Stunde Zustieg und gut eine halbe Stunde
vom Ausstieg bis zum Tegelberghaus. Das
sind dann knapp 900 Höhenmeter. Abstieg
über Gelbe-Wand-Steig, einen Wanderweg
nach Neuschwanstein oder per Seilbahn.

¡ Anforderungen: Tegelbergsteig nur für er-
fahrene Klettersteiggeher mit guter Kraftaus-
dauer, Trittsicherheit auf dem Gelbe-Wand-
Steig. Der geht durch Absturzgelände und
hat heikle Stellen.

¡ Saison: Von Ende Oktober bis Anfang Mai

ist der Tegelbergsteig gesperrt.
¡ Alpine Beratung: Im Oktober: Jeden Sams-

tag, 9 bis 10 Uhr, Bergsportzentrum, Bera-
tung kostenlos. Klettersteigkurs: Mit dem
Bergführer über den Gelbe-Wand-Steig, in-
klusive Leihausrüstung und Rückweg mit
der Bergbahn, 49 Euro pro Person, Anmel-
dung über die Tourist Information, Ter-
mine: jeden Samstag im Oktober um 10
Uhr.

¡ Infos: Tourist Information Schwangau, Mün-
chener Str. 2, D-87645 Schwangau, Telefon
0 83 62 / 81 98 - 0, info@schwangau.de,
www.schwangau.de (albers)

Rund um den Apfel
RUDERSBERG. Den Einsatz einer Schäl-
maschine testen, Apfelchips und andere
Leckereien aus den Früchten probieren
können Besucher an diesem Sonntag
beim Rudersberger Apfelmarkt von 12
bis 17 Uhr. Es gibt eine Vogelweg-Sta-
tion zum Fühlen, Riechen, Hören. Zudem
haben die Geschäfte geöffnet.

Die Welt der Mineralien
STUTTGART. Mit den Mineralien lässt
sich eine Menge machen: Man kann Kris-
talle wachsen lassen, Turmaline abschlei-
fen, Ketten herstellen, Mineralien bestim-
men. Möglich ist dies beim Aktionstag
für Familien an diesem Sonntag im Na-
turkundemuseum am Löwentor in Stutt-
gart von 14 bis 18 Uhr. Eintritt: vier
Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Herbst am Kappelberg
FELLBACH. Es gehört zu den beliebtesten
Erntedank-, Heimat- und Weinfesten
Süddeutschlands: Zum 64. Fellbacher
Herbst erwartet die Stadt am Fuß des
Kappelbergs an diesem Wochenende
mehr als 200 000 Besucher. Höhepunkt

ist der Festumzug am Samstag, wenn um
14 Uhr die 61 Wagen und Fußtruppen
durch drei Böllerschüsse von der Neuen
Kelter durch die Innenstadt bis zur
Schwabenlandhalle geschickt werden.
Rund um die Halle befindet sich auch der
vor allem bei Kindern und Jugendlichen
beliebte Rummel. Am Sonntag laden die
Händler von 12.30 Uhr an zu einem Ein-
kaufs- und Erlebnisbummel durch die au-
tofreie Innenstadt ein. Das Herbstfest en-
det am Montagabend.

Zu jeder Jahreszeit die passende Tour
Neue Ausflugsführer für Radler, Wanderer und Familien – Viele Tipps für kostenlose Trips

Wein(ver)führung
WAIBLINGEN. Wo standen einst die Waib-
linger Keltern, wo sind die Weinberge ge-
blieben, wie und wo lebten die Wenger-
ter? Der Stadtführer Wolfgang Wiedenhö-
fer und der Weinerlebnisführer Gunter
Metzler laden am Samstag, 15. Oktober,
zu einer kurzweiligen Mischung aus
Stadtführung und Weinprobe. Beginn ist
um 17 Uhr. Kosten: 27 Euro (inkl. 8er-
Weinprobe und kleinen herbstlichen
Köstlichkeiten). Anmeldung bei der Tou-
ristinfo, Telefon 0 71 51 / 5 00 11 55,
E-Mail: touristinfo@waiblingen.de.

Von Palmen und Wildsäuen
BAD URACH. Anekdoten über württem-
bergische Herzöge erfahren die Teilneh-
mer dreier Führungen, die im Oktober im
Bad Uracher Residenzschloss angeboten
werden. Am Sonntag, 23. Oktober, erkun-
den die Teilnehmer das Mittelalter, am
Sonntag, 30. Oktober, steht der Palmen-
saal des Schlosses im Mittelpunkt, am
Sonntag, 6. November, die Uracher Wild-
sau. Die Führungen dauern jeweils 1,5
Stunden, beginnen um 15 Uhr und sind
für Senioren geeignet (es gibt viele Sitzge-
legenheiten). Kosten: acht Euro. Anmel-
dung, Telefon 0 71 25 / 15 84 90.

Info

Fast 7000 Löcher sind ins
Gestein gebohrt

Unter dir der Abgrund
Am Tegelberg im Allgäu kommen Kletterer auf ihre Kosten – Bis Ende Oktober ist noch Saison

Touren & Themen

Aktionen & Aktivitäten

Märkte & Museen

Feste & Feiern

Bitte gut festhalten: Mit Stahlseilen und -treppen sind gefährliche Stellen am Tegelbergsteig gesichert  Foto: Albers

Im Ochsen wird musiziert  Foto: StN

Klettersaison und Beratung

Ein Glas Trollinger darf beim Fellbacher
Herbst nicht fehlen Foto: Sigerist
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