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Einen Tag auf Schusters Rappen 
 

Alpenverein Nürtingen absolvierte 24 Stundenwanderung 
 
„Ist das noch gesund, was wir hier treiben“, so die Frage einer Teilnehmerin an den 
Tourenleiter Hans-Jörg Weiss nach 23 Stunden. Beim Anblick der Wanderer konnte er bei 
Gott keine positive Antwort darauf liefern. Der schleppende Gang vieler sprach Bände. 
Sinn oder Unsinn dieser Unternehmung - jeder muss die Antwort selber finden. 
 
24 Stundenwanderungen sind im Trend. Aller Orten werden diese „Events“ angeboten. 
Gegen eine entsprechende Gebühr wird den Teilnehmern ein Rundumsevice in Form 
mehrerer Mahlzeiten u.ä geboten. Die zu absolvierenden Strecken bewegen sich 
zwischen 55 und 70 Kilometern. Bei der Bezirksgruppe Nürtingen des Deutschen 
Alpenvereins geht es dagegen weitaus spartanischer zu. Jeder hat sein Essen und 
Getränke mitzutragen. Auch sind ein paar mehr Meter zurückzulegen.  
 
 

 
 
 
Der Start zur 6. Auflage war am Freitagabend in Frickenhausen. Ein Rundkurs über die 
nahe Schwäbische Alb war von dem Verantwortlichen der Bezirksgruppe ausgearbeitet 
worden. Interessante Albtraufwege wurden bewusst ausgewählt, um keine Langeweile 
aufkommen zu lassen. Im ersten Teil der Wanderung ging es auf Umwegen über den 
Strömfeldweg nach Hülben und von dort über das Kaltental nach Grabenstetten. Ein 
Höhepunkt war bestimmt der Weg durch die Kleine Schrecke in der stockfinsteren Nacht.  
Das spärliche Licht der Taschenlampe zeigte den Wanderern den rutschigen und 
abschüssigen Pfad ins Tal nach Schlattstall. Gutenberg und die Pfulb waren die weiteren 
Stationen, auf dem Römerstein konnte dann die aufgehende Sonne begrüßt werden. 
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Im nahen Böhrigen wurde bei einem Bäckerladen eine größere Pause eingelegt. 
Gelegenheit für den zweiten Teil der Unternehmung, frische Kräfte zu tanken. 
 
Weiter ging es über das Brucktal nach Seeburg. Inzwischen heizte der Sonnenball kräftig 
ein, ein Umstand, der den ganzen Samstag anhielt und für viele Schweißtropfen sorgte. 
Nach Wittlingen stand ein weiterer Albaufstieg an,ehe ein kurzweiliger Traufweg 
talauswärts die müden Füße etwas vergessen ließ. Viele Trinkpausen waren angesagt, um 
den Flüssigkeitsverlust einigermaßen auszugleichen. Das Aufstehen nach jeder Pause 
bedeutete allerdings Schwerstarbeit. Im Naturfreundehaus in Bad Urach stärkte man/frau 
sich bei einem Stück Kuchen, um über Dettingen und einen letzten Aufstieg nach 
Kappishäusern das Ziel zu erreichen. Exakt nach 24 Stunden waren in Frickenhausen 85 
Kilometer geschafft. Von 27 Startern konnten 22 das Ziel erreichen.Die eingangs gestellte 
Sinnfrage konnte von diesen wenigstens mit dem Hinweis, etwas außergewöhnliches 
geschafft zu haben, positiv beantwortet werden. WS 
 

 


