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Rund um den Widderstein
Eine sechsköpfige Gruppe der DAV Sektion Tuttlingen
unternahm eine Wanderung auf und rund um den
Großen Widderstein. Bei herrlichem Wetter starteten
wir vom Parkplatz kurz vor der Ortschaft Baad, entlang der Breitach über den Gemstelboden an der Oberen Gemstelaple vorbei in Richtung Widdersteinhütte.
Über steinige Wege ging es steil bergauf. Je höher wir
stiegen, umso blühender wurde die Alpenflora. Wir
haben prachtvolle Alpenrosen, Anemonen, Knabenkraut, Türkenbund usw. gesehen.
Zur Mittagszeit machten wir an einem ruhigen Plätzchen Rast, die Stärkung aus dem eigenen Rucksack tat
allen gut. Schon bald nach der Pause erreichten wir
die privat geführte Widdersteinhütte auf rund 2. 009
Metern Höhe am Fuß des Großen Widderstein.
Ausblicke Richtung Hochtannbergpass
Nach der Kaffeepause beschlossen wir, noch den Weg
Richtung Widderstein zu erkunden. Im Sonnenschein
genossen wir den herrlichen Blick auf Warth, den
Hochtannbergpass und die vielen umliegenden Berggipfel.
Vom Hüttenwirt wurden wir schon erwartet und die
Lagerverteilung erfolgte problemlos. Nach dem Drei-

Gang-Menü und gemütlichem Plausch bei Bier und
Wein ging ein schöner erlebnisreicher Tag zu Ende.
Am nächsten Morgen weckte uns die Sonne und
trieb uns zum Aufstehen. Nach einem guten Frühstück starteten wir schon früh zum Großen Widderstein. Es ging steil bergauf, vorbei an blühenden
Bergwiesen. Am Felsfuß angelangt, begann die Kraxelei Richtung Gipfel. So erreichten wir schließlich
den Südwestgrat und sahen von hier schon das Gipfelkreuz. Oben angekommen wurden wir für die
Anstrengung mit einer atemberaubenden Aussicht
belohnt.

Abstieg über Hochalppass
Der Abstieg über den Hochalppass und die Bärgunthütte waren noch einmal ein Genuss. Blühende Bergwiesen mit blauem und gelbem Enzian, Schokoblumen und viele mehr waren zu sehen. Sogar einige
Gamsen haben uns beobachtet.
Nach der Mittagsrast mussten wir noch einige Höhenmeter absteigen und stärkten uns bei einer genussvoller Kaffeepause, bevor wir unser Auto erreichten.
Wir erlebten ein wunderschönes Wochenende und sagen
Klaus vielen Dank

