
Bergwanderung der Delphin Freizeitgruppe 

in den Lechtaler Alpen vom 22. bis 25.09.1988 

 
Ausgangspunkt war die Huttla-Alpe (1281 m) bei Buchboden im Walsertal. Bei 

strahlendem Sonnenschein startete gegen 14 Uhr unsere sechsköpfige Wandergruppe unter 

Führung von Klaus Schreiner. Wie würden wir alle die 4 Tage mit dem schweren Rucksack 

durchstehen? Bis zur Klesenza-Alpe war der Weg noch bequem, dann wurde er steiler, 

führte über kleinere Schneefelder und durch einsames Steinwildrevier mit Blick auf die 

Rote Wand. Das herrliche Wetter und die absolute Ruhe ließen uns die Anstrengung des 

Aufstiegs vergessen. In der Ferne unser Ziel, die Freiburger Hütte (1931 m). Als der Wirt 

um 22 Uhr den Zapfenstreich blies, fielen wir todmüde in unser Nachtlager. 

 

Der 2. Tag, dichte Wolken und Regen. Trotzdem tat das der Stimmung keinen Abbruch. 

Talabwärts am Lech entlang wandernd, ließ der Regen nach, der Himmel riß auf, wir hatten 

den herrlichsten Sonnenschein. Ohne Rucksäcke gings zur Göppinger Hütte (2245 m), die 

wir gegen 16 Uhr erreichten. Wir waren eigentlich noch gar nicht so richtig kaputt, sodaß 

noch das Hochlicht (2600 m) bestiegen wurde. War das ein erhabenes Gefühl, als wir das 

Gipfelkreuz erreicht hatten. Mit der Hygiene nahmen wir es an dem Abend nicht so genau. 

Auf die obligat gewordenen Einrichtungen des "Zweijahrtausend-Menschen" verzichteten 

wir, denn das Wasser war eisig kalt. 

 

Obwohl in der Nacht ein furchtbarer Sturm getobt hatte, wurde es trotzdem im Laufe des 

Tages immer schöner. Ein Abstieg von 900 m zum Metzgertobel und ein Aufstieg von 550 

m standen uns bevor. Aber jetzt waren wir ja schon geübtere Bergwanderer. Die prächtige 

Aussicht entschädigte für alles. Wir blieben oft stehen und genossen das Gebirgspanorama, 

vor allem auch am Abend von der Biberacher Hütte (1862 m) aus. Die Hütte war zum 

platzen voll. Die Nacht war leider ziemlich unruhig. Über 30 Leute in einem Raum, die 

tropfenweise kamen oder morgens gingen. Am letzten Tag beim Abstieg nach Buchboden 

hatten wir noch ideales Wetter und eine einmalige Aussicht. 

 

Diese vier Tage bei schönstem Wanderwetter und einer tollen Kameradschaft werden uns 

immer in Erinnerung bleiben. Ein Lob unserem Wanderführer Klaus Schreiner für die 

hervorragende abwechslungsreiche Tour. Es hat wirklich Spaß gemacht. 

Ilse Jäger 

 

 

Teilnehmer:   Klaus und Gisela Schreiner 

Ilse Jäger 

Gisela Haselbach 

Peter Lang 

Wilfried Richter 


