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400 km Heimat - Zu Fuß um Oberschwaben
Autor: Charly Wehrle
Über 30 Jahre war Charly Wehrle Hüttenwirt im Wettersteingebirge – erst auf der Oberreintalhütte, dann auf der
Reintalangerhütte, im Winter auf dem Stuiben. Seine unkonventionelle Art eine Hütte zu führen, und die Bücher
über seine Zeit als Hüttenwirt, machten den Charly zu einem weithin bekannten Original.
Ganz ist er vom Hüttenwirt-Leben auch nach seinem Abschied vom Wetterstein nicht losgekommen, drei einhalb
Monate im Jahr betreibt er die Simmshütte in den Lechtaler Alpen, doch den Großteil seiner Zeit verbringt er in
Nannenbach bei Leutkirch. Nach Jahrzehnten in den Alpen und unzähligen Reisen zu den Bergen der Welt hat
es ihn wieder in seine oberschwäbische Heimat gezogen, und mit seinem neuen Buch beweist er, dass es auch
in den Voralpen einiges zu erleben gibt. Dass ein Wintereinbruch auf der rauhen Alb ganz schön heftig sein kann
und dass man auf einer 50 km-Etappe auch am flachen Bodenseeufer an seine Grenzen stößt.
In den Wintern 2013 und 2014 ist er – zusammen mit Partnern, oft auch alleine – in zwölf Tagen zu Fuß um Oberschwaben gewandert. Von Ulm entlang der Blau, über die Schwäbische Alb und der Donau folgend nach Tuttlingen, am Bodensee entlang nach Lindau, durchs schwäbische Oberland und entlang der Iller wieder zurück nach
Ulm. Wehrle trifft dabei auf die verschiedensten Menschen und gewinnt in erstaunlich offenen Gesprächen tiefe
Einblicke in deren Leben. Er taucht in den wilden Trubel der Fridinger Fasnet ein, in die brechend volle Wirtsstube
beim Fidelisbäck in Wangen und immer wieder in seine eigene Vergangenheit.
Zehn Einschübe zu Besonderheiten am Weg – den Höhlentauchern im Blautopf etwa, der Seegfrörne von 1963
oder der Literatengruppe 47 im Gasthof Adler in Großholzleute, wo Günter Grass erstmals aus seinem Roman
„Die Blechtrommel“ las – zeugen von der Bedeutung der Region und der Einmaligkeit Oberwabens. Die üppige
Bebilderung und die liebevolle Ausstattung des Buchs spiegeln die Begeisterung des Autors für seine
Heimat wider und machen dazu an, sich selbst auf den Weg zu machen – rund um Oberschwaben, oder
zumindest auf die eine oder andere Etappe dieser ganz besonderen Pilgerreise.
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Format: 150 mm breit / 225 mm hoch
144 Seiten, Hardcover gebunden mit Schutzumschlag
Preis in Deutschland 19,80 Euro
Vertrieb über den allgemeinen Buchhandel und
Bergsportfachgeschäfte
oder direkt bei www.panico.de
Tel.: 07024 82780 – mail: bestellung@panico.de
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