
Stubeck am 8.8.2015Stubeck am 8.8.2015Stubeck am 8.8.2015Stubeck am 8.8.2015    

 

Wir sitzen nicht im Stubeneck, Wir sitzen nicht im Stubeneck, Wir sitzen nicht im Stubeneck, Wir sitzen nicht im Stubeneck, 
nein,nein,nein,nein,    die Bergtour aufs Stubeck die Bergtour aufs Stubeck die Bergtour aufs Stubeck die Bergtour aufs Stubeck 
solls sein!solls sein!solls sein!solls sein!    Von Malta geht’s auf Von Malta geht’s auf Von Malta geht’s auf Von Malta geht’s auf 
schmaler Straßschmaler Straßschmaler Straßschmaler Straß    zur Leonhardhütte zur Leonhardhütte zur Leonhardhütte zur Leonhardhütte 
mit Küah und Gaß.mit Küah und Gaß.mit Küah und Gaß.mit Küah und Gaß.    
    

Wir treffen ein um 8.30 Wir treffen ein um 8.30 Wir treffen ein um 8.30 Wir treffen ein um 8.30 ––––    Die Die Die Die 
Hüttenleut warn heut schon Hüttenleut warn heut schon Hüttenleut warn heut schon Hüttenleut warn heut schon 
fleißig, fleißig, fleißig, fleißig, ein Hochzeitsfrühstück auf ein Hochzeitsfrühstück auf ein Hochzeitsfrühstück auf ein Hochzeitsfrühstück auf 
der der der der Hütte,Hütte,Hütte,Hütte,    das scheint in Malta zu das scheint in Malta zu das scheint in Malta zu das scheint in Malta zu 
sein Sitte.sein Sitte.sein Sitte.sein Sitte.    
    

So stärkt man sich in frischer So stärkt man sich in frischer So stärkt man sich in frischer So stärkt man sich in frischer 
HöheHöheHöheHöhe. . . . Für den geplanten Bund der Für den geplanten Bund der Für den geplanten Bund der Für den geplanten Bund der 
Ehe!Ehe!Ehe!Ehe!    Wir aber wandern munter los,Wir aber wandern munter los,Wir aber wandern munter los,Wir aber wandern munter los,    
mit langer oder kurzer Hos.mit langer oder kurzer Hos.mit langer oder kurzer Hos.mit langer oder kurzer Hos.    
    

Vorn der Hans und Vorn der Hans und Vorn der Hans und Vorn der Hans und Schlussfrau Schlussfrau Schlussfrau Schlussfrau 
machtmachtmachtmacht    ddddie Hildegard wie ie Hildegard wie ie Hildegard wie ie Hildegard wie bei der bei der bei der bei der 
Wacht.Wacht.Wacht.Wacht.    Dazwischen 14 muntre Dazwischen 14 muntre Dazwischen 14 muntre Dazwischen 14 muntre 
Typen,Typen,Typen,Typen,    die brav im Gänsemarsch die brav im Gänsemarsch die brav im Gänsemarsch die brav im Gänsemarsch 
sich üben.sich üben.sich üben.sich üben.    
    

Ein Pfad im lockern LärchenwaldEin Pfad im lockern LärchenwaldEin Pfad im lockern LärchenwaldEin Pfad im lockern Lärchenwald    
nnnnimmt auf die ganze Truppe bald. immt auf die ganze Truppe bald. immt auf die ganze Truppe bald. immt auf die ganze Truppe bald. 
Die so berühmte Aussicht leiderDie so berühmte Aussicht leiderDie so berühmte Aussicht leiderDie so berühmte Aussicht leider    
versteckt sich hinter versteckt sich hinter versteckt sich hinter versteckt sich hinter 
Wolkenschleier.Wolkenschleier.Wolkenschleier.Wolkenschleier.    
    

Dafür ist es uns nicht so heiß, Dafür ist es uns nicht so heiß, Dafür ist es uns nicht so heiß, Dafür ist es uns nicht so heiß, 
LuftfeuchLuftfeuchLuftfeuchLuftfeuchte sorgt für vielen te sorgt für vielen te sorgt für vielen te sorgt für vielen 
Schweiß.Schweiß.Schweiß.Schweiß.    Am Boden pflanzliche Am Boden pflanzliche Am Boden pflanzliche Am Boden pflanzliche 
Begleiter Begleiter Begleiter Begleiter ––––    ZwergZwergZwergZwerg----Gipskraut, Gipskraut, Gipskraut, Gipskraut, 
Gemsheide, Blauer Speik, Gemsheide, Blauer Speik, Gemsheide, Blauer Speik, Gemsheide, Blauer Speik, 
Teufelskralle, Wucherblume, und so Teufelskralle, Wucherblume, und so Teufelskralle, Wucherblume, und so Teufelskralle, Wucherblume, und so 
weiter…..weiter…..weiter…..weiter…..    
    

Um die Grate ziehen Nebel Um die Grate ziehen Nebel Um die Grate ziehen Nebel Um die Grate ziehen Nebel ––––    
vvvverstellen uns den weiten Blick.erstellen uns den weiten Blick.erstellen uns den weiten Blick.erstellen uns den weiten Blick.    
Doch Sonne kommt nun auf den Doch Sonne kommt nun auf den Doch Sonne kommt nun auf den Doch Sonne kommt nun auf den     

    

    

GipfelGipfelGipfelGipfel. . . . Das iDas iDas iDas ist ein wahres st ein wahres st ein wahres st ein wahres 
Gipfelglück!Gipfelglück!Gipfelglück!Gipfelglück!    
    

Hinunter geht’s zum SchartentorHinunter geht’s zum SchartentorHinunter geht’s zum SchartentorHinunter geht’s zum Schartentor    
eeeein steiles Wegstück liegt davor.in steiles Wegstück liegt davor.in steiles Wegstück liegt davor.in steiles Wegstück liegt davor.    
Aus grüner Weiden MattenprachtAus grüner Weiden MattenprachtAus grüner Weiden MattenprachtAus grüner Weiden Mattenpracht    
hhhhaben uns Bäche angelacht.aben uns Bäche angelacht.aben uns Bäche angelacht.aben uns Bäche angelacht.    
    

Sie spiegeln graue Wolken baldSie spiegeln graue Wolken baldSie spiegeln graue Wolken baldSie spiegeln graue Wolken bald,,,,    
eeeein Donner durch die Berge hallt.in Donner durch die Berge hallt.in Donner durch die Berge hallt.in Donner durch die Berge hallt.    
Wir gehen schnell durch die Wir gehen schnell durch die Wir gehen schnell durch die Wir gehen schnell durch die 
FaschaunFaschaunFaschaunFaschaun, s, s, s, steigen über so manchen teigen über so manchen teigen über so manchen teigen über so manchen 
Zaun Zaun Zaun Zaun ––––    bevor wir schauen zu den bevor wir schauen zu den bevor wir schauen zu den bevor wir schauen zu den 
BlitzenBlitzenBlitzenBlitzen, , , , möchten wir im Auto möchten wir im Auto möchten wir im Auto möchten wir im Auto 
sitzen!sitzen!sitzen!sitzen!    
    

Um 13 Uhr sind wir am ZielUm 13 Uhr sind wir am ZielUm 13 Uhr sind wir am ZielUm 13 Uhr sind wir am Ziel    uuuund nd nd nd 
flüchten schnell hinab nach flüchten schnell hinab nach flüchten schnell hinab nach flüchten schnell hinab nach 
GmündGmündGmündGmünd, b, b, b, bevor die Mure talwärts evor die Mure talwärts evor die Mure talwärts evor die Mure talwärts 
rinnt.rinnt.rinnt.rinnt.    
    

Trotzdem, es war ein schöner Tag, Trotzdem, es war ein schöner Tag, Trotzdem, es war ein schöner Tag, Trotzdem, es war ein schöner Tag, 
den keiner von uns missen maden keiner von uns missen maden keiner von uns missen maden keiner von uns missen mag!g!g!g!    

Danke, Hildegard und Hans, das Danke, Hildegard und Hans, das Danke, Hildegard und Hans, das Danke, Hildegard und Hans, das 
Tourenführen, ja, er kannTourenführen, ja, er kannTourenführen, ja, er kannTourenführen, ja, er kann‘‘‘‘s!s!s!s!    

    

DDDDrrrr. Hermann Verderber . Hermann Verderber . Hermann Verderber . Hermann Verderber     


