
Ein Gemsenrudel im Visie6 eine Schneewechte kritisch beäugt
Bergsportgruppe der Naturfreunde Holzgerlingen/Altdorf im Kleinen Walsertal mit Schneeschuhen aufWanderschaft

HoLZGERLINGEN / ALTDoRF (rcd) Aniang
März liefen cin paar Menschen nil liepsen-
den GeEter uDd suchendcn Handbewegun-
gen über eine sclneel€d€ckte WL€s. bei den
Tennishallen in Holzgerlingen Und sr€ wa
ren ganz stolz, ivenn sie dann eiDe Pl.rstik
tüte aus dcm Schnee ausgraben konnten.
Dtes waren Milglicdcr der Natu leunde
HolzAerlingcn/Alldorf, die srch aul cine
Schne€schuh$'andeNrg r,orbercilelen. SL

chcücii gcht !or, des!'egen bekrmcn die
VcEinsftcundc cine Einrveisug iD die Lä-
winenkunde und die Handhabunt lon LVS-
(Lawrnen-Verschütiet€n Such )Gcräten

Nliite Mäu war es dann s.r!.il: NIit zwci
Autos machten sich zwei Fmu.. und sechs
Manncr aul ins KLeine [Ialseüal Beim S]i-
Bebiet Hohd lfcn rrurdcn di. Rucksäcke g€-
schuliert Weito mcinic cs ariangs nicht
sondedjcl gulj imm€r lvicdcr gab cs
Sclneeschauer und der Wind phll d€n Berg
spoül$n un die Ohren. So rv.rren sie ersl
lnal lroh. als sie sich in dcr Schwarzwasser
hiiiie äul 1620 Metcrn rulwärme! und
Q'ra{i€r bezrehen konnten Das wctterkLar
tc aul. die Schneeschuh. unier die Slielelj seschnalLi und los sinAls zum$oßen l-awi-
nenchcck Richtung Hchhko!1 Besonders
das llcrgäbgehen war gcwii hrugsbedürftig
und 

'n€hr 
als eind ländclc axl dcn Hosen'

bod.n. Der Weg lührle durch emen wuDdcr

bar \c$chneiier Hohlweg brs ruL dcn cr
rächsattel auf 1?52 Meter Höhepunkl drs
nückwegs: Ein nudel cemsen äul d.r
gegenüberliegenden Hangseite.

Der Sanstaggüßie mit äzurblauem Him
mcl Bald wurde es ziemlicl heiß be]m Aui
stieg zun Steinmardl auf 1982 M€ter Eme
l,age nach der andden wurde ausgezogen
und in den Rucksack gesteckt. Kurz lor dcn
GipfeL mussie ein Sclneef€ld unterhalb
cincr gmßen wechi€ gequerl werden. So
nanch mulmigcr Blick ging nach oben, aber
die Schn€cwcchtc blieb zum Glück wo sie
s'ar Aül dein SieinmandL lohnte ein weiter
Rundumbljck die Mühen d€s Autsticgs. Die
Schneekristalie gliizeri€n in der Sonne und
der puhdgc Schnee stob, als die Bergspori
ler wie übcrmütige Kinder den Hang hL-
huhleriiel.n licht. Gli'.ksmomcntel

Das Wetler am Sonntag Far unqemüt-
licheti Trotzd€m nachlen sich die Natur
freunde auf d€n wee, un den Hehlekoll auf
2058 Mctem zu bezwingen Der Sclnee wnr
lerharscht, so dass sich der Aufstieg mül-
san geslalleie. Ob€n konnte zrvar ein Blick
auf den Bodersee erhaschei werden. aber
der kaltc Wind td€b zu ck zum Ausgangs
purkt vom Frcitag Nach der Ruhe derBerge
\tar der Skizirkus an der Talsiation lfen-
bahn hekiisch In einen Gasthol in Riezlern
wurde zur Krönung des wochcnendes eine
große Portion Kaisenchmaün verdrückt.
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