Schwarzwaldverein Brötzingen mit Dillweißenstein

Wanderreise 2019 ins Brandner Tal
19. bis 23. Juni 2019 / Ho.
Mittwoch:
Am Mittwoch, 19. Juni geht es um 8:00 Uhr am Börth los.
Unsere Frühstückpause mit Butterbrezeln und allerlei Getränken findet im Rasthof Gruibingen bei
strahlendem Sonnenschein statt. Die meisten ziehen dem Kaffee ein Gläschen Sekt vor.

Wir sehen unten die im Bau befindliche Filstalbrücke (wenn sie fertig ist misst sie 485 m). Sie ist Teil der
Neubaustrecke Stuttgart – Ulm. Über Ulm, Biberach und Bad Waldsee erreichen wir Weingarten.

Um 12 Uhr stehen wir auf dem Busparkplatz vor der Basilika in Weingarten.
Die Kirche ist mit einer Kuppelhöhe von 67 Metern und einer Länge von 102 Metern das größte barocke
Kirchenbauwerk in Deutschland und nördlich der Alpen. Der Grundstein wurde bereits im Jahre 1715
gelegt.
Die imposanten Deckenfresken wurden zwischen 1718 und 1720 geschaffen. Sie bilden einen farbkräftigen
Kontrast zum ansonsten überwiegend weißen Kircheninnern.

Nach der Besichtigung verteilen wir uns auf verschiedene Lokale oder Cafés im Ort.

Um 14 Uhr haben sich alle wieder beim Bus eingefunden und wir können die letzte Etappe antreten. Wir
steuern auf direktem Weg die A96 an. Durch den Pfändertunnel, vorbei an Dornbirn und Feldkirch kommen
wir nach Bludenz wo wir die Autobahn verlassen und ins Brandnertal abbiegen. Hier steigen wir nun von
550 m hoch auf 1000 m. Kurz vor 16 Uhr haben wir unser Ziel erreicht, das Familienhotel Lagant in Brand.

Der Blick vom Balkon unseres Zimmers:

Vor dem Abendessen heisst uns der Chef des Hauses Michael Kirchhoff herzlich willkommen und erklärt
uns die Besonderheiten des Hotels das aus zwei Häusern mit einem grossen unterirdischen Bereich besteht.
Doch leider werden wir nicht so viel von dem Spa-Bereich nutzen können da wir erst am späteren Nachmittag nach dem Wandern ins Hotel zurückkommen.
Wir lernen hier auch den einheimischen Wanderführer Peter Schuler kennen der die Touren für unsere drei
Wandergruppen ausgesucht hat. Durch den langen Winter mit viel Schnee müssen alle vorgesehenen
Touren abgeändert oder gar gestrichen werden. So können etwa der Lünersee im Brandnertal und der
Silvrettastausee auf der Bielerhöhe noch nicht umrundet werden. Es liegt immer noch zu viel Schnee oder
die von Murenabgängen angerichteten Schäden konnten noch nicht beseitigt werden. Das etwas unsichere
Wetter spielt eine weitere Rolle. Für jeden der Wanderungen sind Gewitter und Niederschläge angekündigt. Glücklicherweise bekommen wir aber ausser leichtem Nieselregen nichts davon ab.
Um 18:30 Uhr steht das Abendessen auf dem Programm.
Wir machen noch einen kleinen Spaziergang nach dem Abendessen.

Donnerstag
Das Frühstück am nächsten Morgen lässt auch keine Wünsche offen. Man kann sich sogar Omelette nach
Wahl frisch zubereiten lassen.
Um 9 Uhr geht es gemeinsam los. Die Langwanderer geführt von Peter und Liane Bohnenberger und die
Kurzwanderer mit Trudel Jourdan steigen an der Talstation der Palüdbahn aus. Friedmar Klittich und seine
Ultrakurzwanderer fahren weiter bis zum Parkplatz am Talende an der Talstation der Lünerseebahn. Mit
der Bahn geht es dann von 1568 m hoch zur Douglasshütte auf 1983 m.

Die Lang- und Kurzwanderer fahren mit der Palüdbahn bis zur Bergstation auf 1608 m. Leider müssen wir
von dort über die Skipiste bis auf eine Höhe von 1350 m wieder abstiegen.

Unterwegs erkennt eine unserer Wanderinnen dass eine Kuh in den Bach gefallen war und unter der Brücke
aus Baumstämmen festsaß. Peter verständigt per Handy den Hüttenwirt und wir erfahren ein paar Stunden
später dass die Kuh gerettet werden konnte. Über eine prächtige Blumenwiese erreichen wir den Forstweg
im Zalimtal.

Kurz vor der Unteren Zalimalpe endend unser Abstieg.

Von hier geht es nun fast zwei Stunden bergauf bis wir unser Ziel die Oberzalimhütte der DAV Sektion
Mannheim auf 1889 m erreicht haben.

Ab dieser Trinkpause sind es dann „nur“ noch 1,5 Stunden.

Die letzten 150 Höhenmeter forderten uns dann doch etwas.

Da sollen wir hoch?
Kurz nach 12 Uhr sind aber alle Langwanderer in der Hütte bevor das Gewitter mit Starkregen beginnt. Mit
Speckknödel, Kaspressknödel, Hauswurst oder Kaiserschmarren können wir uns hier stärken.
Nach gut 1,5 Stunden brechen wir wieder auf. Vom Regen ist nichts mehr zu sehen.

Dank Peter’s Timing sind wir trocken geblieben – vom eigenen Schweiß abgesehen. Zurück nehmen wir den
Fahrweg zur Hütte. Hier kommen wir an Schneeresten vorbei die jetzt noch über drei Meter hoch sind.
Unser nächstes Ziel ist die Untere Brüggele Alpe auf 1469 m. Hier hatten die Kurzwanderer ihre Mittagsrast
eingelegt und den Regen abgewartet. Viele von uns stärken sich mit den hier erzeugten Getränke: Milch,
Buttermilch oder Früchtemilch. Es gibt aber auch Bier oder Radler.

Hier sehen wir Sultan, den Hofhund. Es
ist ein Weisser Schweizer Schäferhund
mit Holländischer Abstammung.
Nach 45 Minuten geht’s weiter. Auf dem
Forstweg müssen wir bis nach Brand zur
Talstation absteigen und dann noch
durch den Ort weiter bis zu unserem
Hotel gehen. Das waren nochmals 450 m
Abstieg.

Alle sind dann froh als wir wieder im Hotel sind.
Wir hatten heute eine Gehstrecke von 13,2 km, einen Anstieg von 540 m und einen Abstieg von insgesamt
fast 1100 m.
Speziell für die Kurzwanderer war das heute ein sehr langer Abstieg von insgesamt 700 m in zwei Etappen.
Für einige war das dann doch etwas viel.
Freitag
Heute machen wir einen Ausflug ins Montafon. Wir fahren ins Silbertal und nehmen dort die Kristbergbahn.

Aus der Bahn heraus werfen wir einen Blick zurück auf die Gemeinde Silbertal. Der Name Silbertal kommt
vom Kupfer- und Silberbergbau. Die Bahn bringt uns hoch zum Kristberg, einer Streusiedlung am Südhang
des Tals. Schon vor über 1.000 Jahren wurde hier Bergbau betrieben und die Bergknappen schürften auf
den Höhen des Kristberghanges nach Silber, Kupfer und Eisen.

Langwanderer und Ultrakurzwanderer gehen nun als erstes in die Knappenkapelle. Hier bekommen wir
einen ausführlichen Vortrag von Alfred Zudrell in Knappenuniform über die schweren Zeiten als hier noch
Kupfer und Silber abgebaut wurde. Die Bergknappenkapelle ist die älteste Kirche im Montafon, erstmals
findet der Kirchenbau in einer Urkunde von 1450 Erwähnung. Dieser spätgotische Bau wurde 1507 von
Kasper Schop erbaut. Damals wurden Bergknappen in einem Stollen verschüttet. Unter den Trümmern
versprachen die Verschütteten den Bau einer Kirche zu Ehren der Heiligen Agatha. Die Rettung ist gelungen
und die Knappen hielten ihr Versprechen. Außergewöhnlich sind die hölzernen Türstöcke mit eingeschnittenen „Hauszeichen“ von Bewohnern aus einer Zeit, als die wenigsten lesen und schreiben konnten, und
damit ihr Werkzeug und Eigentum kennzeichneten. Durch eine von starkem Mauerwerk überwölbte Türe
betritt man die kleine Vorhalle, die zum Schutz gegen Wind und Wetter an der Westseite errichtet ist. Das
Langschiff hat – wie in Kirchen dieses Alters und dieser Gegend üblich – keine Fenster an der Nord- und
Westseite. Bemerkenswert ist auch die alte Holzdecke, welche mit maßwerkartig ornamentierten Bändern

geschmückt ist. Der Hochaltar ist mit seinen gewundenen Säulen, seinen Ziergiebeln und seiner reichen
Gliederung ein prächtiges Barockwerk.

Mit nur wenigen kleineren Anstiegen gehen wir auf einem angenehmen Forstweg zurück ins Tal.

Das Wildried ist ein großräumiger, ausgesprochen vielfältiger Moorkomplex und ist eines der “Spitzenbiotope“ des Montafons schlechthin. Auch wenn die am Rand liegenden Flachmoorteile ehemals zur Streugewinnung gemäht wurden, ist das Moor in seiner Gesamtheit als natürlich anzusehen. Moore von dieser

Ursprünglichkeit und Zusammensetzung sind heute im gesamten Alpenraum eine extreme Rarität. Es ist
eines her höchstgelegenen Hochmoore Europas.

Wir sehen hier eine Rückhaltemauer die das Geschiebe das die Litz von weiter oben mitbringt zurückhält.
Das herumliegende Holz wurde durch eine Lawine im Frühjahr mitgerissen.
Unsere Jausenstation Fellimännle erreichen wir Langwanderer erst gegen 14 Uhr und es gingen auch
bereits ein paar leichte Regenschauer auf uns nieder. Während der Rast bleibt es aber trocken. An der Litz
entlang geht es anschliessend zurück.

Die Markierung Hochwasserstand stammt vom 23.08.2005.
Am Parkplatz der Bergbahn warten alle anderen bereits sehnsüchtig auf uns. Gemeinsam geht es zurück
zum Hotel.
Die Gehstrecke betrug heute 13,6 km, der Anstieg betrug (ohne die Bergbahn) 105 m und der Abstieg in
Summe 645 m. Im Vergleich zu gestern war es aber deutlich weniger anstrengend.

Samstag
Da das Wetter heute schlechter vorhergesagt wird machen wir heute unsere Wanderung im Bereich von
Bürserberg, dem Wohnort von unserem Wanderführer Peter. Hier oben hätte man schneller einen
Unterstand erreicht.
Bereits von der Hauptstrasse aus sieht man den Schesatobel, einem der größten Murbrüche Europas in den
Ostalpen (riesige Mure). Seit dem Mittelalter wurde das Einzugsgebiet dieses kleinen und ruhigen Baches
für Alm- und Forstwirtschaft genutzt. Im Jahre 1796 wurden aber etwa 15 ha Wald zur Ausweitung der
Weideflächen abgeholzt. Ab 1804 kam es dann an den Hängen über etwa 100 Jahre verteilt immer wieder
zu großen Murenabgängen. Zirka 40 Millionen m³ Moränenmaterial wurde in der Talsohle des Illtals zu
einem großen Schuttkegel (80 ha) abgelagert bzw. über die Ill weitergetragen.

Auf schmaler Strasse bringt uns unser Fahrer Fernando hoch bis zum Ortsteil Tschengla der auf einem
Hochplateau liegt. Hier gibt es am unteren Ende des Funsport Bikeparks genügend Platz den Bus
abzustellen. Von hier werden alle drei Gruppen unterschiedlich grosse Wanderungen hier oben machen.
Selbst die Langwanderer werden heute nur knapp 8 km zurücklegen und Anstieg und Abstieg betragen nur
210 m.

Vorbei an verschiedenen neolithischen Steinkreisen die aus der Zeit 5000 bis 1900 v. Chr. stammen sollen,
über prächtige Blumenwiesen erreichen wir den Mottakopf, mit 1221 m unserem höchsten Punkt heute
von dem man einen Blick ins unter uns liegende Illtal werfen können sowie ins Große Walsertal und ins
Klostertal.

Das Gefleckte Knabenkraut (links), auch Flecken-Fingerwurz genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie
der Orchideen. In der Mitte sehen wir die Ährige Teufelskralle und rechts ist die Teufelskralle zu sehen.
Als ein Rettungshubschrauber über uns fliegt und im Bereich des Bikeparks auf der Tschengla landet erklärt
uns Peter einige Fakten zu der Rettung aus den Bergen im Sommer und verstärkt im Winter. Da er Mitglied
der Bergrettung ist kann er hier aus erster Hand berichten.
Direkt unter uns in Nenzig ist der Notarzthubschrauber Christoperus 8 (ÖAMTC) stationiert. Speziell im
Winter kommen weitere Helikopter im Notfall dazu, etwa Gallus 1 aus Lech/Zürs (Wucher Helicopter) oder
auch aus Deutschland und der Schweiz (Rega).
In Nenzing liegt auch ein grosses Liebherr Werk in dem
Spezialtiefbaumaschinen, Seilbagger und Raupenkrane produziert
werden.
Der Rückweg führt uns zur Alpe Rona. Hier wird Käse hergestellt. Milch
und Käse kann man hier direkt verkosten. Einige von uns nehmen von
dem würzigen Bergkäse mit. Für 1 kg 10 bis 12 Monate alten Bergkäse
muss man hier nur 14 EUR bezahlen.

Wenige Minuten nach 12 Uhr erreichen Lang- und Kurzwanderer heute unsere Einkehr, die Rufanaalp.
Hier sind bereits die Vorbereitungen für eine um 15 Uhr stattfindende Hochzeit in Gang. Wir können noch
einen Blick auf die ersten Hochzeitsgäste und den Bräutigam werfen. Die Braut lässt sich noch nicht sehen.
Nun geht es noch wenige Minuten zurück zum Bus. Damit sind dann leider die drei Wandertage hier im
Vorarlberg leider bereits zu Ende. Über die schmale Strasse bringt uns Fernando zurück nach Bürserberg
und anschliessend ins Hotel.
Da wir heute zeitig zurück sind kann man noch einen Schaufensterbummel unternehmen, ein paar Reisemitbringsel erstehen oder ausgiebig den Spa-Bereich des Hotels ausnutzen was ja leider in den letzten
Tagen nicht möglich war.
Wir machen zuerst noch einen kleinen Rundgang durch Brand. Bei einen Blick zurück Richtung Hotel sehen
wir auch dass es hier nicht nur die am Hotel vorbeifahrende Seilbahn (Dorfbahn) gibt sondern auch die
Panoramabahn die von der Bergstation der Dorfbahn zum Burtschasattel fährt. Die Kabine ist im folgenden
Bild mit dem roten Pfeil markiert.

Wir sehen im folgenden Bild den Mottakopf (2176 m) und man kann sogar das Gipfelkreuz erkennen.

Wie in den Tagen zuvor ist die Hotelbar von den „Brötzingern“ gut belagert. Der Barkeeper hat alle Hände
voll zu tun.
Sonntag
Am Sonntagmorgen ist leider das Kofferverladen angesagt. Bei der Rückreise muss darauf geachtet werden
dass diese in der richtigen Reihenfolge eingeschichtet werden, sonst gibt’s bei den unterschiedlichen
Ausladestellen grössere Probleme.

Ein erstes Gruppenbild machen wir in Brand, hier fehlt noch unser Reiseleiter Friedmar Klittich da er noch
mit der Abrechnung des Aufenthalts in der Rezeption beschäftigt ist.
Heute fahren wir am Bodensee entlang und machen das zweite Bild wir vor der Wallfartskirche Birnau.

Wer will kann von hier bis Überlingen einen Spaziergang machen.

Ohne Steigung können wir hier teilweise
direkt am See über Nußdorf bis zum
Landungssteg nach Überlingen gehen.
Leider sind hier in einigen Bereichen
Wanderer und Radfahrer auf demselben
Weg unterwegs.
Die schnellsten haben die 5,5 km in 75
Minuten zurückgelegt. In Überlingen kann
nun jeder schauen was er heute Mittag zu
sich nehmen will. Das Angebot ist reichlich.
Um 15.00 Uhr starten wir dann pünktlich
zur letzten Etappe. Mit nur einem kleinen
Stau kommen wir sehr gut voran. So
erreichen wir bereits um 18:30 Uhr den
Pforzheimer Hauptbahnhof.

