
Liebe Natur-und Bergfreunde, 
 
es ist eine große Portion Vorfreude dabei, nach 6 Monaten Zwangspause wieder mit 
Veranstaltungen zu beginnen. Wir laden alle zu den folgenden Veranstaltungen ein: 
 
Weinwanderung mit Max Stadler am 5. September.  
Treffpunkt ist um 13:00 Uhr an der Cannstatter Stadtkirche. Wir wandern dann im Anschluss ca.  
2 Std. auf dem Stuttgarter Weinwanderweg zum Weinberg von Max im Cannstatter Zuckerle. Dort 
bekommen wir von Max eine Weinprobe mit verschiedenen Weinen der Lage "Cannstatter 
Zuckerle". Max hat die Weinprobe für uns gestiftet. Dir lieber Max dafür schon einmal vielen Dank. 
Wir sammeln an diesem Tag für das Kinderhausprojekt Surya Kiran in Nepal, das in Zeiten des 
lockdowns ums Überleben kämpft. Für die Rückreise sind es ca. 10min Fußweg bis zur 
Stadtbahnhaltestelle. 
Anmeldung ab dem 24.8.  bei mir unter der bekannten mail-Adresse oder unter 01727643863.  
Die TN-Zahl ist auf 15 begrenzt. 
 
Am 13. September wandern wir zum Steinernen Geschic htsgarten in Horb.  
Die Infos dazu findet ihr auf der Folgeseite. Anmeldungen bei Wolfgang Arnoldt.  
Die max. TN-Zahl ist 20 Personen. 
 
Auch für uns stehen ein paar Änderungen im Gruppenleben an um uns und andere vor einer 
Corona-Infektion zu schützen. Zu allen Veranstaltungen sind vorläufig schriftliche Anmeldungen 
erforderlich um die Gruppen nicht zu groß werden zu lassen. Die Einhaltung der AHA-Regeln ist 
selbstverständlich. Bitte immer einen Mund-/Nasenschutz ("Maultäschle") dabei haben (und auch 
benützen). Sobald Gruppenabende im AlpinZentrum wieder möglich sind melden wir uns bei Euch. 
 
Wer sich über das Format des Schreibens wundert (ohne Briefkopf), tut das nicht zu Unrecht. Aber 
Gerhards Rechner verweigert seine Dienste. D.h. bitte Mundpropaganda für unser Programm 
machen, da ich nicht von allen die mail-Adresse habe. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Bergsommer und freue mich auf September. 
 
Viele Grüße, 
Stefan 

  



Steinerner Geschichtsgarten – Wenn Steine sprechen 

Liebe Naturfreunde, 

die Kultursteine im Steinernen Geschichtsgarten in Horb a. N. haben bereits sehr viel Geschichte 
erlebt. Die Geschichte mit Covid19 war neu, hat sie aber nicht groß beeinträchtigt. Wir wollen 
deshalb einen neuen Versuch wagen, die Wanderung durchzuführen. Sie führt uns durch die 
Altstadt von Horb hinauf zur Ottilienkapelle auf der Schütte und von dort über das Naturschutzgebiet 
Kugler Hang zum Steinernen Geschichtsgarten. Dort erhalten wir eine fachkundige Führung durch 
Heinz Schmid. So geistig gestärkt wandern wir zur körperlichen Stärkung zu Deutschlands 
schönstem Biergarten – dem Rauschbart und von dort wieder hinunter ins Neckartal, entlang dem 
ehemaligen Gartenschaugelände. Eine Wanderung also zwischen Natur und Geschichte. Aufgrund 
der unsicheren Lage haben wir uns entschlossen statt mit der Bahn, nun mit Fahrgemeinschaften 
anzureisen. Damit ergibt sich: 

Treffpunkt am Sonntag, den 13. September 2020 um 8: 30 Uhr bei unserer Geschäftsstelle 
„AlpinZentrum“ auf der Waldau . Dort Verteilung auf die Fahrzeuge. Bitte meldet Euch bei 
Wolfgang Arnoldt (0162 9033132 bzw. 0711 7651599 oder arnoldt@alpenverein-schwaben.de) zur 
Teilnahme an und vermerkt, ob ihr ein Fahrzeug zur Verfügung stellen könntet. Corona bedingt 
sollten wir nicht zu viele Personen pro Fahrzeug sein. Wir parken am Ortsausgang von Horb 
Richtung Sulz a.N. auf dem Freiparkplatz des Einkaufszentrums hinter dem Bahnhof. 

Gegen 9:45 Uhr dann Beginn der Wanderung. Bitte etwas Getränke und ggf. ein kleines Vesper 
mitnehmen, da wir erst gegen 14:00 Uhr den Biergarten erreichen werden. Rückfahrt nach Stuttgart 
ist gegen 17:00 Uhr. Natürlich gehört ein Mund-Nasenschutz oder ein adäquater Schutz ebenso in 
den Wanderrucksack, dann dürfte einem schönen gemeinsamen Ausflug und einer zahlreichen 
Teilnahme nichts mehr im Wege stehen.  


