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Schmugglersteiges, der über die Gargel‐

ler Köpfe (2559 m) führt. Der Kletter‐

steig bietet Schwierigkeiten bis C, die

 Variante über eine senkrechte Wand ist

mit D eingestuft. Ausgiebiger Sonnen‐

schein sorgte für trockenen Fels. Das

raue Gestein bot viele Tritt‐ und Griff‐

möglichkeiten. Leider war der Kletter‐

genuss nach zwei Stunden schon vorbei

und mit dem Abstieg zum Ausgangs‐

punkt der Tour endete unsere Ausfahrt

ins Montafon.

Die gutbesuchten Klettersteige an

beiden Tagen zeigten einmal mehr, wie

groß im Moment der Drang auf Bewe‐

gung in der Natur ist.

Text: HansJörg Weis

Bilder: Teilnehmer

Das viele nasse Gras zwischen den ein‐

zelnen Felspartien machte den Weg und

damit auch die Eisenbügel schmierig

und rutschig. Sichere Tritte waren

schwer zu finden, deshalb war in den

steileren Abschnitten mehr Armkraft an

den Drahtseilen gefordert. Eine 62 Meter

lange Hängebrücke bildete das große Fi‐

nale beim Aufstieg zum Gipfel des Hoch‐

jochs (2520 m). Mit einer Portion gehö‐

rigen Respekts wurde das schwankende

Drahtseil mit garantiertem Tiefblick be‐

gangen. Anschließend ging es im leich‐

teren Gelände im stetigen Auf und Ab

den Grat entlang, nach vier Stunden war

das Abenteuer überstanden.

VaudeSchmugglersteig (C/D)

Am nächsten Tag folgte der Ortswech‐

sel nach Gargellen. Die Schafbergbahn

brachte uns an den Beginn des Vaude‐

Man/frau ist mehr mit dem Studium der

Corona‐Verordnungen in den verschie‐

denen Ländern beschäftigt, als mit der

eigentlichen Tourenbeschreibung. Zu‐

mal sich die Vorschriften auch laufend

ändern.

HochjochKlettersteig (C)

Nachdem die wichtigste Frage bezüglich

der Hüttenübernachtung positiv ausge‐

fallen war – die Wormser Hütte (2307 m)

öffnete einen Tag vor der geplanten Aus‐

fahrt am ersten Juliwochenende – stand

der Tour nichts mehr im Weg. Am Sams‐

tag fuhr die elfköpfige Gruppe nach

Schruns. Bequem mit der Bahn wurde

der Ausgangspunkt des Hochjoch‐Klet‐

tersteiges erreicht, der mit Schwierig ‐

keiten bis Stufe C aufwartet. Am Tage zu‐

vor hatte es geregnet, auch jetzt zogen

noch dicke Nebelschwaden um den Berg.
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www.klettersteig.de/klettersteig/
vaude_schmugglersteig/1757

www.viaferrata.de/klettersteige/
topo/klettersteighochjoch

DAV Alpenvereinskarte 28: 
Verwallgruppe, 1:50 000

INFO

Unterwegs in CoronaZeiten

Bezirksgruppe Nürtingen

In Zeiten von Covid19 stellt eine Ausfahrt den Tourenleiter vor
völlig neue Herausforderungen. Vor dem Start müssen die Fragen
wie Anzahl der Personen im Auto oder Übernachtungsregeln auf
der Hütte geklärt werden, um bei der Unternehmung keine un
liebsamen Überraschungen erleben zu müssen. 



GRUPPEN

Gruppe nach überstandenem Abenteuer

Schwaben Alpin 4 | 2020 35

Der steile Teil des Hochjochklettersteiges

Anlegen der Ausrüstung
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