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Ein Wochenende auf der Mödlinger Hüt-

te  - von Caroline,  

Fotos: Gell-Lernpass und privat 
  

Von Freitag bis Sonntag verbrachten wir, die Alpen-

vereinsjugend, ein Wochenende im Gesäuse. Insge-

samt waren wir 16 Köpfe, 4 Familien, davon 7 Er-

wachsene, 2 Jugendliche, 5 Kinder, unsere ehemali-

gen und derzeitigen Jugendleiterinnen. 

Den Freitag nutzten wir für Spiele und eine Nacht-

wanderung. Mit Stirnlampen und Fotoapparat ge-

wappnet trotzten wir der Dämmerung und dem gru-

seligen Wald. Die warmen Speisen der Hüttenwirtin 

aus Pfandel oder von Platten reichten für zwei Perso-

nen oder den Bärenhunger. 

Samstag in der Früh konnten wir uns mit einem aus-

giebigen, außergewöhnlichen und köstlichen Buffet 

den Bauch vollschlagen und Kraft für den gesamten 

Tag sammeln. Der Tag begann mit teilweise starkem 

Regen, daher nutzten wir die Zeit mit Gesellschafts-

spielen in der Hütte. Sobald sich der Regen so einiger 

Maßen verzogen hatte, konnte sich kein Kind mehr 

zurückhalten und wir strömten gemeinsam ins Ver-

gnügen, um zu spielen, laufen, springen,...Am Nach-

mittag suchten wir den nahegelegenen Treffnersee, 

ein natürliches Biotop auf. Eine für einen Erwachse-

nen kurze Strecke kann sich mit Kindern erlebnis-

reich und ausgedehnt zeigen, weil es so viel mit allen 

Sinnen zu entdecken gibt. Becherlupen waren in Ge-

brauch um unterschiedliche, unzählige Insekten zu erkunden. Faszinierend, wie alle zusammengehol-

fen und sich verstanden haben. Sonntags ging es nach dem Frühstück zum sogenannten Heldenkreuz. 

Es war heiß und die Sonnenmilch wie Kappen durften nicht fehlen, die Aussicht und das Panorama 

waren himmlisch, bis zum Dachstein reichte die Sicht und noch viel weiter. Vorsicht war geboten bei 

den vielen Karstspalten. Die Wanderung über Stock und Stein entsprach für die Kleinen einer Kra-

xelei. Der Retourweg musste natürlich bei den Kaulquappen vorbeiführen. Nur so konnten alle das 

Wochenenden zufrieden abschließen. 

Als ich meine Tochter Helena fragte, was für sie so besonders auf der Hütte war und ob es ein High-

light gegeben hat, meinte sie: "Mit den Kindern zu spielen!" (fürs Heft 

stark gekürzt.) 


