
Reservistenkameradschaft (RK) Diemelstadt auf den Spuren der Gämse 

Zur diesjährigen RK-Fahrt machten sich am 16. Juni 2022 4 Kameraden auf gen Süden. Ziel war Schwangau 

im Allgäu. Die Hinfahrt führte über die A7 mit einem Zwischenstopp in Stammheim am Main direkt nach 

Füssen/Schwangau. In Stammheim wurde das dort ansässige Militärgeschichtliche Museum besucht und ein 

kleiner „fränkischer“ Mittagsimbiss eingenommen. Im Museum gab es vieles zu erkunden und entdecken. 

Eine geschichtliche Zeitreise aus dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit vielen Exponaten ist dort 

ausgestellt. Weiter der A7 folgend kam man am frühen Nachmittag in Schwangau am Ziel an. Nach dem 

Bezug der Zimmer und einem kleinen Rundgang durch den Ort wurde im Hotel noch die Abendverpflegung 

eingenommen.  

Am Freitag morgen folgte der „Auslandseinsatz“ der Tour, Ziel war Reutte/Tirol. Für die wagemutigen 

Kameraden ging es auf die highline 179. Diese Hängebrücke hat eine Höhe von 113 Metern und führt über 

eine Länge von über 400 Meter von der Ruine Ehrenberg zum Fort Claudia und wieder zurück und steht im 

Guinness-Buch-der-Rekorde, ein beeindruckendes Erlebnis. Der Nachmittag wurde in Füssen verbracht bei 

einem Stadtbummel. Ab 17 Uhr wurde die RK dann von Oberstleutnant d.R. Kuhn von der RK Füssen in 

der Allgäu-Kaserne empfangen.  

 

Dieser ist am Standort beim 

Gebirgslogistikbataillon 8 beheimatet. Er gab 

den Kameraden einen interessanten Einblick in 

den Alltag dieser „Spezialisten“ und auch so 

war es eine super Sache mit Kasernentour, 

vielen Erläuterungen und natürlich auch Fragen 

der Kameraden der RK Diemelstadt, die gerne 

und umfangreich beantwortet wurden. Im 

Nachgang war dann noch ein Tisch im Haus der 

Gebirgsjäger reserviert.  

Bei netten Gesprächen, leckerem Essern und dem ein oder anderem „Halben“ klang dann auch dieser Tag 

langsam aus und die Kameradschaft zwischen beiden RK´s wurde gepflegt.  



Am Samstag ging es dann hoch hinaus auf den Tegelberg. Ein Kamerad machte sich zu Fuss auf den Weg, 

der Rest nutzte dann doch lieber die Annehmlichkeiten der modernen Technik in Form der Tegelbergbahn. 

Den Kameraden eröffnete sich bei bestem Wetter ein fantastischer Blick über mehr als 60 Kilometer in die 

Bergwelt der Tiroler Alpen und ins Umland von Schwangau/Füssen. Der Nachmittag stand zur freien 

Verfügung bzw. 2 Kameraden machten sich per pedes auf den Rückweg. Dieser „Bergtag“ klang dann am 

Abend im Brauhaus Schwangau aus.  

Nach einem stärkenden Frühstück am Sonntag morgen machte sich das 4-köpfige Team auf die Heimreise 

Richtung Diemelstadt. Durch den Rückreiseverkehr kamen alle dann erschöpft aber mit großartigen 

Einblicken und Eindrücken wieder am frühen Abend in der Diemelstadt an.  


