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Henning Verbeek: Meine Schitouren im Winter 2003 (und ein wenig,
wie's früher war)

Meine ersten Schier bekam ich zu Weihnachten 1940. Es waren zwei Eschenholzbrettl mit
aufgebogenen  Spitzen  und  einer  Riemenbindung.  Damit  machten  wir  unsere  ersten
Rutsche  auf  den  Wiesenhängen  nicht  weit  vom Elternhaus.  Ja  sogar  auf  den  steilen
Marburger Straßen konnte man während des Krieges Schifahren. Später hatte ich dann
bessere, lange Bretter aus verleimtem Holz, noch immer ohne Stahlkanten. Wir durften
manchmal  mit  der  Bahn  ins  Sauerland  in  ein  richtiges  Wintersportgebiet  fahren.  Lifte
verachteten wir (eigentlich waren sie uns zu teuer), und wir machten meist Wanderungen
quer durchs Gelände. Auch als ich von Karlsruhe aus öfter in den  Schwarzwald fuhr,
wachsten wir "Steig- und Gleitwachs" und spurten durch den Wald. Damals hatte man
"Schier" und nicht Langlauf-, Pisten- oder Tourenschi. Wie man richtig Schi fährt, hat uns
niemand gezeigt.

Meine  ersten  alpinen  Erfahrungen  machte  ich  1955  im  Kleinen  Walsertal.  Das
Steinmandl war mein erster Schiberg. Inzwischen benutzten wir  Seehundsfelle, die mit
Gurten untergeschnallt  wurden. Als ich 1967 nach Bayern kam, musste ich feststellen,
dass ich eigentlich überhaupt nicht Schifahren kann, und ich machte tatsächlich mal einen
Kurs mit. Pistenbügeln hat Spaß gemacht, aber ich wollte immer lieber hoch hinauf in den
Tiefschnee. 1968 ging ich das erste Mal die Rotwandreibn mit neuen Schiern und habe
mir  das  Fersenfleisch  bloß  gelegt.  Im  gleichen  Jahr  machte  ich  dann  meine  erste
Schidurchquerung. Mit meinen Brüdern zogen wir von Hütte zu Hütte durch das Stubai.
Wir haben uns da ganz schön was getraut. Der Weg zur Dresdner Hütte war damals von
Ranalt  aus noch 5 Std.  lang und die  Schaufelspitze eine schöne Schitour.  Die Schier
hatten eine Länge von 2,15 m und eine Kabelbindung. Damit haben wir im Pulver gejubelt
und im Bruchharsch gekämpft. "Spitzensalat" war durchaus üblich. Dafür hatte man eine
anschraubbare Alu-Spitze im Rucksack. Jetzt bin ich 70, habe Carving-Schi mit easy-go-
Bindung und allem, was dazu gehört, und immer noch macht das Tourengehen Freude.

Der letzte Winter (2002/2003) kam ja ziemlich spät. Die Rotwand war Mitte Januar ganz
braun. Also fuhren wir in zwei Autos ins  Fotschertal. Dort gab es Schnee, wenn auch
ziemlich wenig. Nachdem mir die neuen Schneeketten gerissen waren, mussten wir die
Rodelbahn  bis  zum Bergheim gehen  und  waren  ziemlich  spät  dran.  Es  war  schattig,
saukalt und die großen Blöcke nur ungenügend eingeschneit. Deshalb schenkten wir uns
den Gipfel des Windegg.  Anfang Februar schneite es dann endlich auch bei uns. Guidos
Tour  (01.02.2003)  ins  Rontal und  auf  den  Hochalplkopf  war  als  Schneeschuhtour
ausgeschrieben.  Es war  herrliches Winterwetter  mit  noch jungfräulichem Schnee.  Vier
Schifahrer  schlossen  sich  an  und  waren  dann  auch  als  Spurer  im  Steilgelände  sehr
willkommen.  Oben  ging  es  dann  im  Latschendickicht,  das  immer  noch  nicht  richtig
verschneit war, nicht mehr weiter und es wurde hier kehrt gemacht. Die Abfahrt war ein
Genuss für die Schifahrer und eine Wühlerei für die Schneeschuhläufer.

Am Mittwoch verabreden sich Rentner  und Hausfrauen zu den allerschönsten Touren.
So konnten wir  den  Juifen im herrlichsten Pulverschnee erleben,  ehe die Hänge total
verspurt waren.  Nachdem es dann endlich reichlich geschneit hatte, kam ja die lange
Schönwetterperiode und die Firnschneezeit. Die erlebten wir zuerst am Scharfreiter. Da
wurde ja  vor  einigen Jahren die  heftig  bekämpfte  Straße zur  Moosenalm gebaut.  Ein
schwerer  Eingriff  in  die  Natur,  der  kaum  zu  rechtfertigen  war.  Jedoch  muss  der



Schibergsteiger zugeben, dass erst  dadurch der Scharfreiter  zu einer wirklich schönen
Schitour geworden ist, weil die Straße den Zugang zu den Hängen der Mooslahneralm
ermöglicht.  
Neu war für mich die Tour auf den Großen Traiten von Süden. Unten im Ursprungtal war
noch viel Schnee, aber die unteren Südhänge im Wald waren Ende Februar schon völlig
ausgeapert.  Am Ende der  Fahrstraße wurde  der  Schneestreifen  auf  dem Weg immer
schmaler. Ob das ohne große Tragestrecken noch gehen würde? Es ging, war sogar ganz
toll.  Oberhalb  gab  es  herrliche  Hänge,  ostseitig  noch  pulvrig,  der  Südhang  des
Unterbergjoch im Firn. Entsprechend war die Abfahrt. Die Engstellen im Aufstieg ließen
sich dadurch vermeiden, dass wir uns auf das Abenteuer einließen, in einen Bachgraben
zu queren. Dort war's teilweise sausteil, links Firn, rechts Pulver, in der Mitte der meist
zugeschneite Bach. Glücklich kamen wir wieder auf das Forststräßchen.

Im Programm stand im März (15.-16.03.2003) die Wochenendtour zur Potsdamer Hütte.
Wir waren schon am Freitag bei Sellrain ins Fotschertal gefahren. Der Weg zur Hütte zog
sich  über  drei  Stunden  und  unsere  achtköpfige  Gruppe  ziemlich  auseinander.  Die
freundlichen  Wirtsleute  gaben  uns  ordentliche  Lager  und,  obwohl  es  ziemlich  spät
geworden  war,  noch  gutes  Essen.  Über  Nacht  hatte  es  geschneit  und  der  Samstag
versprach, ein schöner Tag zu werden. Also auf zum Wildkopf! Heute setzte ich mich mit
gemächlichem Tempo an die Spitze und alle kamen zusammen oben an. Nur einer hatte
Revolution  im  Gedärm  und  musste  umkehren.  Die  andern  ließen  sich  nach  kurzer
Blockkletterei  den  Gipfel  nicht  nehmen.  Die  Abfahrt  ging  viel  zu  schnell.  Ein
Pulverschneetraum! Unverspurte, ideal geneigte Hänge! Am nächsten Tag machten wir
uns zu dem immer noch so genannten "schönsten Schiberg Tirols", dem Roten Kogel auf.
Wir nahmen das ganze Gepäck mit auf 2200m, wo wir es deponierten, um die schöne
Abfahrt über die Allmindalm ins Tal nehmen zu können. Am Gipfel war es ungemütlich,
aber  die  Abfahrt  mit  ihren  langen  Schussstrecken  hat  Spaß  gemacht.  Ein
Wirtshausbesuch  musste  noch  sein.  Unglaublich,  aber  im  Dorf  Sellrain  gibt  es  keine
Einkehrmöglichkeit. Dazu mussten wir das Tal rauf bis zur Post in Gries, wo wir alle den
guten Topfenstrudel genossen.

Ein alter Kollege fragte mich: wie wär's mit dem Rietzer Grieskogel? Ja, der müsste jetzt
den richtigen Firn haben! Das Rumtelefonieren brachte diesmal nur Absagen, also waren
wir nur zu zweit. Erstaunlich viele Autos parkten mitten in der Woche schon an der Straße
vor Kühtai, wo der Klammbach herunter kommt. Es stieg sich gut an diesem Morgen, weil
es für eine sonnige Südseite erstaunlich kühl blieb. Am aussichtsreichen Gipfel fand sich
ein windstilles Platzerl für die Brotzeit. Bei der Abfahrt war es oben noch hart und wegen
der vielen alten Spuren nicht leicht zu fahren. Erst im mittleren Teil war Idealfirn, weiter
unten dann tiefer Sumpf, aber so ist das im Frühjahr. Wieder ein schöner Schitag!

Das wollten wir in der nächsten Woche noch einmal haben. Der  Hirzer an der Wattener
Lizum war das Ziel. Aber schon beim "Haneburger" merkten wir, dass die Sonne schon
kräftig Schnee gefressen hatte. Bei der unteren Pofersralm war nur noch am Waldrand ein
Schneestreifen. Nach übersteigen mehrerer Zäune trafen wir dann oberhalb 1800m eine
geschlossene  Schneedecke.  Mit  Harscheisen  erreichten  wir  nach  fast  5  Stunden  den
Gipfel, wo wir ganz allein waren. Es war ungewöhnlich warm, die Luft sehr diesig. Bei der
Abfahrt stellte sich dann heraus, dass es nicht durchgefroren hatte, und wir im tiefen Sulz
immer  wieder  durchbrachen.  Nur  das  Leichtgewicht  Marianne  blieb  immer  oben.  So
kämpften wir uns mühsam wieder ins Tal. Trotzdem waren wir uns einig, einen schönen
Tag gehabt zu haben.

Marianne rief an, ob ich am Sonntag (dem ersten im April) mitkommen wolle. Sie seien
schon drei Frauen (wovon dann eine wieder absagte). Ob das Dings da am Achensee, du
weißt schon, nicht vielleicht was wäre. Ja, ich bin Strohwitwer und du meinst wohl das
Kotalmjoch. Inzwischen war der Winter zurückgekehrt und 30cm Neuschnee hatte alle



aperen Stellen zugedeckt. Im steilen Aufstieg fand Marianne, dass ich zu langsam sei,
setzte sich an die Spitze und eilte davon. (Früher hätte mich das arg gewurmt.) Zum Trost
blieb Monika hinter mir. Am Mitterleger gab es eine ungemütliche Brotzeit. Trotz Wind und
schlechter Sicht gingen wir noch weiter. Aber als wir bei 1800m endgültig in den Nebel
kamen,  beschlossen  wir,  abzufahren.  Das  ging  ganz  gut,  weiter  unten  war  sogar  ein
begeisternder Idealhang. Obwohl wir vom Aufstieg wussten, dass unter dem Neuschnee
gleich  die  Felsen  und  Äste  lagen,  nahmen  wir  die  Abfahrt  durch  den  Wald.  Ein
verborgener Stein schmiss mich (au meine Rippen!) und weiter unten auch Marianne, die
einen Schi unter einen Block schob und nicht wieder rauskriegte. Trotz Schneetreiben,
Wind und Kälte war's noch ein schöner Tag. Wann machen wir wieder was?

Dies schreibt jetzt einer, der glücklich ist über die Freunde in der Sektion und darüber,
dass er so was überhaupt noch machen kann. Ob es nächsten Winter noch geht?

Guido Laschet: Schwarzkogel (2030m) (04.01.2003)

Um 7 Uhr trafen wir, 5 Winterwanderer, uns am Parkplatz Hofoldinger Forst. Wir wollten
dem Wetter, Regen und Nebel trotzen und machten uns auf den Weg in die Kitzbüheler
Alpen. In Aschau, Tirol, begrüßten uns die frühlinghaft wirkenden grünen Hänge und Hügel
mit  leichtem Schneefall.  "Die  Schneeschuh  könnt  ihr  vergessen",  meinten  sowohl  der
Hüttenwirt  der  Oberland-Hütte als  auch die  Liftbetreiber.  Also gut,  ohne Schneeschuh,
erstiegen wir dann, gleich ziemlich steil, den ersten Höhenrücken entlang der Skitouren-
Hinweisschilder zur  Kleinmoosalm in 1624 Meter Höhe.  Im Schutze des Hüttendaches
gönnten wir uns unsere erste Rast. 

Lange hielt es uns jedoch nicht, da der Schneefall und der Nebel eine schöne Aussicht
versperrten. Weiter ging es also über eine kleine Steilstufe in 1700 Meter Höhe und dann
entlang des Nordwestkammes hoch auf den Gipfel des  Schwarzkogels. Naja, so zügig
wie es hier geschrieben steht, ging es allerdings nicht. Ab 1800 Meter lag so viel Neu- und
auch Altschnee, dass wir immer wieder bis zu den Knien im Schnee einbrachen. Ja hätten
wir jetzt nur die Schneeschuhe dabei! Unser Kampf mit den Naturgewalten wurde jedoch
belohnt, kurz unterhalb des Gipfels verschwand der Nebel, der Schneefall hörte auf und
die  Sonne  zauberte  für  uns  eine  prachtvolle  Winterlandschaft  hervor  mit  grandioser
Aussicht. 

Nach einer tollen Gipfelrast traten wir den Abstieg entlang der Aufstiegspur an und waren,
im Tal angekommen, froh uns für diese Tour entschieden zu haben. Nach kurzer Einkehr in
der Oberlandhütte fuhren wir zügig nach München bzw. Garching zurück.

Regina Jourdan: Winterwanderung auf den Geigelstein (1808m)
(18.01.2003)

Tourenfüher: Guido Laschet
Teilnehmer: Françoise, Mathias, Regina, Werner Bannert, Thomas Werner, Uwe Weber, 
Karl-Heinz Kaiser

Kurz vor sieben machten sich die Garchinger Teilnehmer auf den Weg zum Hofoldinger
Forst, wo wir von Guido schon erwartet wurden. Von Sachrang ging es dann bei eisiger
Kälte  zunächst  zu  Fuß,  später  mit  Schneeschuhen  durch  eine  wunderbare
Winterlandschaft  bergauf.  Zur  gegenseitigen  Überraschung  trafen  wir  nach etwa  einer
halben Stunde auf Uwe und Karl-Heinz, die mit Tourenski unterwegs waren. Vom zügigen
Aufstieg und der  strahlenden Wintersonne wurde uns schnell  warm und vor  allem wir
Schneeschuh-Neulinge kamen derartig ins Schnaufen, dass wir beschlossen, den Aufstieg



mit  einem ausgedehnten Sonnenbad und einer  ebenso ausgedehnten Brotzeit  auf der
Terrasse der Priener Hütte zu beenden. Auf dem Rückweg teilte sich unsere Gruppe auf:
Die  Schneeschuh-Narrischen  fanden  einen  unberührten  Hang  zum  Austoben  im
Pulverschnee,  während  wir  anderen  einen  langen  Waldspaziergang  auf  der  dick
eingeschneiten Fahrstraße vorzogen. Auch wenn wir den Gipfel nicht erreicht haben und
trotz kleinerer Probleme mit der Ausrüstung war es eine rundum gelungene Genusstour.

Helmuth Freytag: Langlaufen vor der Haustüre (07.02.2003)

Das mit der Haustüre war zwar nicht ganz wörtlich zu nehmen, aber immerhin genügte 
eine knappe Autostunde, uns zum Ziel zu bringen, eine zauberhafte, dick verschneite 
Winterlandschaft bei Dietramszell., strahlender Sonnenschein inbegriffen. Monika und 
Sybille hatten alles gründlich vorbereitet und einen Tag zuvor die Strecke einschließlich 
Wirtshaus erkundet. So gab es kein unnötiges Suchen mehr und wir konnten uns gleich 
auf die Loipe begeben. Je nach Kondition wurde eine kurze oder lange Runde gedreht und
mittags trafen wir uns in dem gemütlichen Gasthof in Humbach (bei Dietramszell?). 
Danach ging es gemeinsam noch ca. vier km durch die hügelige Vorgebirgslandschaft mit 
ständigem Blick auf die verschneite Alpenkette zurück zum Auto.

Übrigens: Die Tour fand an einem Freitag statt, Abfahrt 9:30 Uhr, Heimkehr 16:00 Uhr. Wir 
konnten ausschlafen, in aller Ruhe frühstücken, sind in keinen Stau gekommen und haben
nur ½ Tag benötigt, um uns optimal zu erholen, ein wesentliches Argument für alle nicht 
mehr Berufstätigen, das Angebot an Touren zu nutzen, die unter der Woche stattfinden!

Teilnehmer: Monika, Sybille, Hans, Margret, Gudrun, Helmuth

Regina Jourdan: Winterwanderung (16.02.2003)

Tourenfüher: Guido
Teilnehmer: Barbara, Erich, Regina, Mathias, Sybille, Thomas

Wieder einmal trafen sich die "üblichen Verdächtigen" aus Garching und Eching um halb
sieben  in  der  Früh  an  der  Haltestelle  Wasserturm,  um  zunächst  Sybille  in  Ismaning
abzuholen und sich später mit Guido & Co. beim Wanderparkplatz am Hofoldinger Forst
zu  treffen.  Nachdem  wir  uns  gleichmäßig  auf  die  Autos  verteilt  hatten,  fuhren  wir
gemeinsam  in  die  Jachenau,  von  wo  aus  wir  eine  gute  Stunde  später  in  Richtung
Benediktenwand aufbrachen. Der erste Teil des ziemlich langen und streckenweise recht
steilen  Aufstiegs  durch  den tief  verschneiten  Winterwald  war  für  Tourengeher  bestens
präpariert,  später  versteckte  sich  der  Weg  unter  einer  dicken  Schneedecke.  An  der
Abzweigung zum Rabenkopf machten wir  erst  einmal Rast  in der Wintersonne.  Da es
schon später als erwartet war, beschlossen wir anstatt der Benewand (1801m) dem näher
gelegenen Rabenkopf (1559m) aufs Dach zu steigen. Guido, Thomas, Erich und Mathias
wechselten sich netterweise die meiste Zeit beim Kräfte-zehrenden Spuren ab. Nach einer
weiteren guten Stunde anstrengender Stapferei durch den menschenleeren Winterwald
erreichten wir einen Sonnenhang in Sichtweite des Gipfelkreuzes auf dem Rabenkopf, den
wir kurzerhand zu unserem "Privatgipfel" erklärten. An diesem schönen Fleck fand dann
eine zünftige, völlig veralberte "Gipfelrast"  statt,  mit "den üblichen Genüssen" wie dem
"Spezial-Gebräu" von Thomas, mehreren Bananen und Reginas Salatgurke. Der Abstieg
kam uns wesentlich kürzer  vor  als  der  Aufstieg,  aber  sowas soll  ja  öfter  vorkommen.
Benewand, wir kommen wieder!



Claudia Fill: Bachpflege (08.03.2003)

Zur Frühjahrsaktion unserer Sektion haben wir uns am Samstag, den 8. März 2003, in der
Früh um 8:00 Uhr wie immer bei Peter getroffen. 20 wackere Müllsammler haben sich in 3
Gruppen aufgeteilt und sind dann zum Mühlbach, zum Giessenbach im Auwald und zum
Mühlbach bei Dirnismaning "ausgeschwärmt".

Unsere  Gruppe,  unter  der  Leitung von Thomas,  hat  die  Ufer  des Mühlbachs bis  zum
Obstgarten vom Müll befreit. Die "Fundstücke" haben wir dann zu einem Platz geschleppt,
der mit dem Auto erreichbar war. Am Ende der Aktion war Peters Autoanhänger randvoll
mit Müll, darunter auch ein Fahrrad, eine Bierbank und mehrere Meter Maschendrahtzaun.

Nach dem Fotoshooting für die SZ mit Frau Baumgart haben wir uns dann bei Peter zu
einer Leberkäsparty, die Hedi in der Zwischenzeit vorbereitet hatte, zusammengesetzt und
von unseren Funden erzählt.

Regina Jourdan: Winterwanderung auf's Fellhorn (09.03.2003)

Tourenfüher: Guido 
Teilnehmer: Bernhard, Erich, Mathias, Regina, Sybille, Thomas, Traudl

Guido  hatte  eine  Wochenendwanderung  rund  um  die  Vorderkaiserfeldenhütte
angekündigt, aber kurzfristig umdisponiert, da sich dafür nur ein Teilnehmer angemeldet
hatte. So machte sich die Schneeschuhtour-Stammbesetzung mit weiteren Teilnehmern
aus Garching, Eching und Ismaning am Sonntagmorgen auf den Weg nach Reit im Winkel
um von dort aus das Fellhorn zu besteigen. Auf dem schneefreien Fahrweg war der kurze
Aufstieg  zur  Hindenburghütte schnell  geschafft.  Direkt  daneben,  vor  dem  winzigen
Enzianhütterl, fand sich ein sonniger Brotzeitplatz mit Sitzbank. Auf die Musikberieselung
aus dem Außenlautsprecher hätten wir gerne verzichtet.

Ob  das  Hinweisschild  auf  einen  "schattigen  Sommerweg"  wohl  Sonnen-verwöhnte
Touristen  vom  Weiterwandern  abhalten  soll?  Jedenfalls  trafen  wir  -  trotz  besten
Tourenwetters - auf diesem Weg nur wenige Gleichgesinnte. Zu unserer Überraschung
war  das  Straubinger  Haus geöffnet.  Die  neuen  Pächter  sind  sehr  um  das  Wohl  der
Tourengeher besorgt.  Sybille  und Traudl  setzten sich vor  der  Hütte  in  die  Sonne.  Die
anderen stapften unter Guidos Führung auf Schneeschuhen weiter zum Gipfel, genossen
die  herrliche  Aussicht  und  eine  Kostprobe  (oder  besser:  ein  Nasentratzerl)
Selbstgebrannten. Zwischendurch war es so windig geworden, dass beim Abstieg unsere
Aufstiegsspuren bereits restlos weggeblasen waren. 

Vom Straubinger  Haus zurück zur  Hindenburg-Hütte  lieferten  wir  uns ein  regelrechtes
Wettrennen  -  vielleicht  in  Vorfreude  auf  das  eine  oder  andere  Weißbier?  In  der
Hindenburg-Hütte trafen wir wieder mit Traudl und Sybille zusammen, die ihren Kaffee-
Durst  gestillt  hatten.  Gemeinsam  rannten  wir  zu  Fuß  bergab,  Knieschwammerl  und
Muskelkatergarantie inbegriffen. Dabei merkten wir erst, wie steil und wie lange wir am
frühen Morgen bergauf

Carmen und Josef: Bivio - Die EKM*)-Woche (16. - 23.03.2003)

Vielleicht die Statistik gleich zu Beginn,
denn das, was nachkommt, macht nicht viel Sinn ...

Sechs Skitouren, davon drei über dreitausend Meter,
gemeinsam mit Manfred, Armin, Josef, Mercia, 
Herbert, Gerhard, Karen und dem Peter;



siebentausendeinhundertvierzig Meter berggauf, 
der Rest: unendlicher (nicht gemessener) EKM-Langstreckenlauf.

Die Casa Motta bot Platz für zehn,
Eckehart leider konnt' nicht mit uns geh'n -
Gute Besserung an dieser Stell',
das nächste Mal biste dabei, gell!?

Sieben Abendessen haben wir bestens ausgewählt,
die Weinflaschen dagegen wurden nicht gezählt...

Und gibt's zu Zahlen noch irgendwelche Fragen, 
so kann Euch dazu was der Gerhard sagen:
Er ist perfekt, nein, das ist zu wenig -
In Präzision ist er der König!

Rosi haben wir zum Glück nie gesucht,
im Aufstieg hat sie immer Position zwei gebucht,
Herbert eilt behände herbei -
Unweigerlich geht er an Position Nummer drei 
Doch einmal geht's Rosi gar nicht gut:
Manfred ständig pupsen tut,
mit enthusiastischem Kampfgeist sie den Gipfel erreicht,
wenn auch ohne Sicht, ihr Antlitz erbleicht ...
(wer hat gestern Abend gekocht? Anm. d. Red.)

Am Abend wird parliert über jeden Sch...,
Gerhard rezitiert die SZ zum Thema "Schweiß".
Streng riechen junge Männer - hay
Das wusste auch schon Hemingway!
Auf Frauen wirkt der Geruch nicht nur exotisch,
birgt in sich auch eine Anziehungskraft erotisch ...
(so will's zumindest die Wissenschaft, Anm. d. Red.)

Peter roteltourt als Ölsardine mit dem Höltl-Bus,
Karen um ihn keinerlei Angst haben muss,
denn jede Art von Fremdverkehr
in so ner Koje geht nicht mehr!

Und wär's vielleicht die Dame von nebenan,
die sich - schwergewichtig - nicht mal selber wenden kann,
sie füllt die Koje ganz allein -
ein Liebhaber wär' ein armes Schwein!

In der Küche werden die Messer gewetzt,
das Waschen wird durch Essen ersetzt,
Karen's guten Rat befolgen wir gern,
sind doch Dusche und heiße Wanne in weiter Fern.

Damit die Meute fühlt sich wohl
Nach üppigem Essen von grünem Kohl,
gibt's den berühmten Bommerlunder,



der bei uns allen gleich wirkt Wunder.
Für unseren Abstinenzler, den armen Lümmel,
gibt's in Pulverform den reinen Kümmel;
Karen flößt ihn ihm liebevoll ein,
mit Tee von Kamille und Fenchel - einfach fein!?
Inspirations
For presentations
Im blauen Jackett
Nett und adrett; sonnengefärbte
Braune Nase und Händ',
der businessclass eher fremd ...
Liebe Mercia, geh's an lazy,
die nächste Woche, sie wird crazy!!!

Blau, so heißt das Zauberwort,
Armin's Zahnbürste, sie ist fort.
Josef's Rasierpinsel, Karen's Kamm ebenso fehlen -
Es wird doch niemand in unserem Hütteli stehlen?
Armin kauft sie neu - in blau,
die anderen Farben weiß ich nicht so genau.

Herbert rennt die Berge hoch wie eine Gazelle,
schwimmt er doch derzeit auf der Anti-Alc-Welle,
mit zehn Liter Apfelsaft er auf die Hütte marschiert,
uns dennoch zu Rosi's Lasagne den Rotwein spendiert!!!

Doch dann passiert's, die Stimmung sinkt,
ein jeder nur noch homöopathisch trinkt!
Das ist Gerhard's Definition,
um zweiundzwanziguhrfünfzehn die Situation:
Der Wein - die Flaschen - sie sind leer -
Wasser schmeckt notgedrungen genauso sehr!
Beim Manfred herrscht nachts reger Verkehr,
schläft er doch im chambre séparée:
Bald jede Stund' kommt so ein Tropf
Vorbei an ihm, muss auf den Topf.
Nach drei Nächten Schlaf einbüßen,
erkennt er die Nachtwandler bereits an den Füßen ...

"Senile Bettflucht" heißt lapidar Peter's Diagnose -
aber immerhin besser als in die Hose!?

Apropos: Peter fühlt sich mal gestört,
doch wenn er Manfred nicht mehr hört,
kombiniert er blitzschnell und wird heiter:
Manfred schläft jetzt nicht mehr weiter ...
Manfred kocht zum ersten Mal,
nen Pudding ganz nach Mercia's Wahl,
doch plötzlich erscheinen zwei Rezepte,
bringen ihn völlig aus'm Konzepte,
und nachdem diese so verschieden,
rührt er letztendlich nach eigenem Belieben.



Gestärkt von gutem Essen saust Josef so geschwind,
dass keiner mehr seine Locken find',
doch zum Glück gibt's spontan eine Hair-Wash-Session,
da steht er wieder vor uns, lockig-fashion.

"Mathematiker sind vernünftig", Herbert konstatiert,
da von denen nur eine Gehirnhälfte was kapiert;
er vielmehr wär' mal erpicht
auf ein gutes Fleischgericht.
Doch wir Sportler reden uns eher auf "bio" raus,
Manfred gibt prophylaktisch ne Runde Zahnstocher aus.

Thema Bio: Gefährdet ist der Bär im Leben:
Rosi, kannst Du mir noch einen geben?"
Ein jeder mit Begeisterung ihre Goldbärchen isst,
obwohl die Art so gefährdet ist!

Dagegen hat es Carmen sichtlich leicht,
auf jedem Gipfel sie einen Cookie reicht;
diese Dinger geben Power - 
auf die Schnelle und auf Dauer!

Pieseln muss ein jeder mal,
die Spur voll gelber Flecken ohne Zahl ...;
zum Glück gibt's Leut, die sind so fein
und pieseln lieber hinterm Stein.
Um ungesehen und in Ruh' ...
Kommen - schwuppediwupps - noch ein paar Höhenmeter dazu.
(Fast ein kleiner Ausgeher, Anm. d. Red.)

Manfred tut ab und zu Hause hocken,
muss mal waschen seine Socken;
mit dreißig Grad, das Mittel fein -
die Größe passt hernach den Kinderlein.
Das nächste Mal, nach zweimal schrubben,
passen sie - welch Glück - seinen Puppen.
Beim dritten Waschgang mit zuviel Schleuderli
Dienen sie (O-Ton Karen) nur noch als Verhüterli!!!

Armin kämpft mit'm Rest vom Speck,
futtert gar die Schwarte weg,
auch die Schnapsflasche tut er inspizieren,
ein letzter Tropfen würd' ihn inspirieren;
doch wenn er sich müht auch noch so sehr,
die Flasche "kümmelt" halt nicht mehr!

Manfred's Blutwurz dagegen ist noch halbvoll,
schmeckt uns allen nicht so toll,
doch mit der Zeit und zu Manfred's Ehren,
tun wir den Fusel auch noch leeren.
Wir haben ein gutes Werk gemacht,
und er hat an den Mann gebracht,



woran er seit Jahren schon nicht hing,
ihm eh' nur im Weg umging ...

Lieber Leser, könnt Ihr auch manches nicht versteh'n,
so ist aus meinen Worten sicher zu ersehen:
Es waren wunderschöne Tage - ohne Frage!!!

*) Entfernungskilometer (Anm. d. Red.)

Guido Laschet: Kotalmjoch (2122m) (22.03.2003)

Schönstes  Frühjahrswetter  war  vorhergesagt  und  so  trafen  sich  11  Wintergeher,  4
Skitouren-  und  7  Schneeschuhgeher,  am  Parkplatz  oberhalb  des  Hotel  Achenseehof
(959m) am Achensee. Hier lag noch unerwartet viel Schnee, so dass sich die Skifahrer
gleich  gegenüber  der  Straße  ihre  Skier  anschnallen  konnten.  Da  der  Weg  über  den
Kotalm-Niederleger (1260m) bis fast zum Kotalm-Mitterleger (1608m) sehr gut gespurt und
festgetreten war, zogen die Schneeschuhgeher erst später ihre Schneeschuhe an. An den
Almhütten des Mitterleger machten wir eine Rast, mitten in schönstem Sonnenschein und
bei herrlicher Aussicht auf die umgebenden Berge. Das schöne Wetter hatte natürlich viele
Bergfreunde nach draußen gelockt  und  so  waren  die  Pausenplätze  stark  frequentiert.
Weiter  ging  es  von  hier  entlang  der  Felswände  der  Klobenjoch-Spitzen,  zunehmend
steiler,  zum verfallenen Kotalm-Hochleger  (1820m),  von wo aus wir  bereits  die  ersten
Gipfelstürmer am Kotalmjoch erkennen konnten. Nach kurzer Verschnauf- und Trinkpause
stapften  wir  dann  in  Serpentinen  steigend  unserem  Ziel  entgegen  und  siehe,  wieder
einmal  erreichte  die  Schneeschuhgruppe  ihr  Gipfelziel  -  die  Skitourengeher  in
gebührendem Abstand dann selbstverständlich auch. Am Gipfel genossen wir dann den
tollen Nahblick auf die Dalfazer Wände und den Hochiss und den gigantischen Weitblick
auf die ...? (...wenn jetzt nur der Henning hier wäre!). Nachdem wir uns sattgesehen und
-gegessen  hatten  fuhren  die  Skifahrer  auf  der  Aufstiegsspur  ab  und  die
Schneeschuhgeher  stiegen,  teilweise  ziemlich  steil  und  fast  direttissima,  über  den
Kotalmkopf (1800m) zum Mitterleger ab. Hier noch mal eine Sonnenrast und dann ging's
zügig ab zum Auto, mit dem Auto zur Gaststätte Bayerwald auf ein riesiges Stück Kuchen,
um dann, sehr zufrieden nach einem tollen Bergtag, die Heimfahrt anzutreten.

Peter Martin: Gipfelkreuzeinweihung mit Panne (01. April 2003)

Viele  kamen  dem  Aufruf  von  Jo  Saffert  und  der  unisonen  Unterstützung  der
Vorstandschaft  nach  und  stiegen  mit  Grödeln,  Rucksäcken  und  Eispickeln  bewaffnet
hinauf  zum  Freimanner  Müllberg,  um  gemeinsam  ein  Gipfelkreuz  auf  dem  höchsten
"Zeugenberg"  im  Landkreis  aufzustellen  und  einzuweihen.  Die  Umwelt-  und
Naturschutzgruppe, die auch sonst für so vieles herhält, schleppte bereitwillig Apfelsaft,
Bierfässer und umweltfreundliche Trinkgefässe mit.

Aber wo blieb das Gipfelkreuz, das ein heimischer Künstler, der nicht genannt werden
möchte,  aus weggeworfenen Aludosen kunstvoll  geschmiedet  hatte?  Der  versammelte
Alpenverein stand mit vollen Biergläsern ohne Gipfelkreuz da. Was war geschehen?

Die Ursache ließ sich klären. Die Bergwacht von Dirnismaning, die ihren Hausberg wie
ihren Hosensack kennt  und schon so manchen entlaufenen Zamperl  auf  den dortigen
Almwiesen  einfangen  konnte,  hatte  verantwortungsbewusst  den  Transport  zum  Gipfel
übernommen. Aber leider hatte sie den Gipfel verwechselt und das schwere Kreuz auf den
Ismaninger/Unterföhringer Schuttberg jenseits der Isar geschleppt.



Der Initiator und Förderer des Gipfelkreuzprojektes, Jo Saffert,  der sich derzeit an den
Gestaden  der  Ostsee  aufhält,  aber  mit  Rat  in  Funkkontakt  stand,  löste  das  Problem
unbürokratisch, indem er die Einweihung einfach auf den nächsten 1. April verschob. 

Also Termin vormerken!

Carmen: Rätikon-Durchquerung (05. - 09.04.2003)

Entgegen der Wettervorhersage erreichen wir, Fred, Mercia, Herbert, Josef, Armin, Otto,
Peter L.,  Werner und ich, Gargellen im Montafon am Samstagmorgen bei herrlichstem
Sonnenschein.

Mit unseren schweren Rucksäcken (5 Tage Selbstversorger) gönnen wir uns die ersten
Höhenmeter mit der Schafberg-Gondel. Der Aufstieg zum St. Antönier Joch macht uns zu
Grenzgängern:  Während  die  Skispitzel  schon  in  die  Schweiz  hineinragen,  stehen  die
Skienden noch in Österreich. Nach dem Aufstieg auf den Riedkopf erwartet uns die erste
Abfahrt durch Traum-Pulver. Anschließend spuren wir steil hinauf zum Plasseggenpass,
jetzt stehen die Skienden in der Schweiz und die Skispitzen in Österreich.

Nach insgesamt 900 Hm bergauf und 750 Hm bergab erreichen wir nach 4 Stunden unser
erstes Ziel: die  Tilisuna-Hütte (2208m). Im Winterraum lassen wir uns gemütlich nieder.
Abends gibt's Spaghetti ohne Ende, in der Hoffnung, dass die Rucksäcke leichter werden.
Und dazu Tee in allen Variationen.

Sonntagmorgen ist klar, dass wir uns um das Schneeschmelzen keine Sorgen machen
müssen:  Es  schneit  unentwegt,  dazu  dichter  Nebel.  Nach  300  Höhenmeter  Aufstieg
Richtung  Sulzfluh  müssen  wir  aufgeben  und  kehren  zurück  in  den  noch  warmen
Winterraum. Montag erleben wir dieselbe Situation, nur hat sich die Lawinenwarnstufe von
2 auf 4 erhöht. Ein erster Versuch, von der Hütte ins Tal nach Tschagguns abzusteigen,
scheitert. Um 13.00 Uhr, jetzt mit etwas Sicht, der zweite - erfolgreich. Schade um den
traumhaften Pulverschnee, den wir in der doch angespannten Situation nicht unbefangen
genießen können.

Alle unversehrt im Tal zurück beschließen wir, nach Hause zu fahren. Statt Lindauer Hütte
und  Öfenpass  steht  am  Dienstag  Arbeitsalltag  auf  dem  Plan.  Doch  Mittwoch,  der
Schesaplana-Etappe,  formieren  wir  uns  noch  einmal  zu  einer  Tagestour  auf  den
Haneburger in den Tuxer Alpen.

1600 Höhenmeter spuren werden belohnt mit einer Pulverschnee-Abfahrt über unberührte
Hänge und so endet die Rätikon-Durchquerung halt an einem anderen Ort.

Fazit:  Darin  liegt  die  Stärke,  trotz  strahlendem  Sonnenschein  und  unendlichem
Pulverschnee "nein" zu sagen.

Deine Rätikon-Mannschaft dankt Dir, Fred, für Deine bekannt ruhige und umsichtige Art.

P.S. Karten spielen ohne Bier ist wie ein Ding ohne Dong...

Hans Wien: Falkenwache am Kaitersberg im Bayerischen Wald
(05. - 12.04.2003)

Unsere  Sektion leistete  Anfang April  wieder  einen Beitrag für  das Überleben der  vom
Aussterben bedrohten Wanderfalken. Im Bayerischen Wald bewachten Gerda Eidmann,
Marianne Hansen, Christoph Thron und ich eine Woche lang einen am Kaitersberg bei
Kötzting  gelegenen  Horst,  um  dort  ein  Pärchen  dieser  Falkenart  vor  Störungen  und
Gefahren bei Brut und Aufzucht seiner Nachkommen zu schützen. Erst vor einem Jahr war



es an diesem Horst aus unklaren Motiven zu einer Katastrophe gekommen, als ein bisher
nicht identifizierter Übeltäter von einem Versteck aus einen Altvogel des dort brütenden
Wanderfalkenpärchens erschoss. Dies bedeutete damals auch das Ende für die noch in
ihren Eiern ruhenden Falkenküken, da sie für  ihre Entwicklung bis zum Schlüpfen die
ununterbrochene  Brutwärme  ihrer  sich  ständig  ablösenden  Elternteile  benötigen.  Der
überlebende Altvogel war dazu allein nicht in der Lage. Er musste den Horst notgedrungen
verlassen,  um für  seine  eigene  Ernährung  Beute  zu  jagen;  währenddessen  ging  das
zurückgelassene Gelege an Unterkühlung zugrunde.

Von den von uns bewachten Wanderfalken haben wir nicht viel bemerkt, da der Horst so
geschützt auf einen Absatz in der Felswand hing, dass wir nicht hineinschauen konnten.
Nur wenn sich das Pärchen bei der Brut auf den Eiern ablöste, ließen sie einige Sekunden
vorher ihr typisches Lahnen ertönen. Anschließend konnte man Männchen und Weibchen
bei  An  und  Abflug  kurz  beobachten.  Oft  dauerte  es  einige  Stunden,  bis  eine  solche
Ablösung  vor  sich  ging.  Irgendwelche  unerfreulichen  Überraschungen  haben  wir  um
unsere  Vögel  glücklicherweise  nicht  erlebt.  So  fanden  wir  Zeit,  uns  die  einzigartige
Schönheit  des  Kaitersberges  zu  erschließen,  der  als  mehrere  Kilometer  langer,  600
Millionen  Jahre  alter  Urgesteinsrücken  aus  dem  umgebenden  Bayerischen  Wald
hervorragt. Auf seiner Höhe stehen immer wieder gewaltige Felstürme, um die verwinkelte
Wanderwege herumführen. Oft  kann man die wie von Riesenhand aufgebauten Klötze
auch über mehr oder weniger schwierigen Routen hinaufklettern und wird oben durch den
Blick bis zu den fernen Höhen des Böhmerwaldes belohnt. Diese Berglandschaft macht
mit  ihren  sanften  Linien  im  Vergleich  zu  den  schroffen  Konturen  der  Alpen  einen
ausgesprochen friedlichen Eindruck.

Die  Wache  war  für  uns  eine  harte  Bewährungsprobe,  da  sich  das  Wetter  von  seiner
schlechten  Seite  zeigte.  Zeitweise  schneite  es  bei  stürmischem  Wind.  Oft  sank  die
Temperatur auf 10 Grad minus und tiefer. Zudem waren wir täglich etwa 14 Stunden auf
den  Beinen,  denn  vor  der  Morgendämmerung  mussten  wir  zum  über  1000m  hohen
Kaitersberg aufsteigen und abends konnten wir  erst  nach dem letzten Büchsenlicht zu
unserer  im  Tal  gelegenen  Schlafstätte,  einem  engen,  aber  immerhin  beheizten
Wohnwagen zurückkehren. Aus der Wachabsprache ergab es sich mehrmals, dass wir
allein durch den dunklen Wald stapften mussten. Die Gefühle in uns waren verhalten und
wir hüteten uns besonders sorgfältig, auf eisigen Stellen auszurutschen oder den Weg im
Schnee zu verlieren. Manche von uns verzichteten einige Male auf den Wohnwagen und
verbrachten die Nacht nahe dem Horst in einem zugigen Baumhaus, das schwankend und
knarzend  zwischen  kräftigen  Fichtenstämmen  hing.  Mutterseelenallein  lag  man  im
Finstern und horchte auf die Laute der Natur. In frühen Stunden ertönte hin und wieder
das  Lahnen  der  Wanderfalken,  das  sich  wie  die  klagende  Stimme  eines  im  Wald
verlorenen Menschen anhörte.

Der Erfolg unseres Einsatzes wird sich in etwa zehn Wochen zeigen, wenn die jungen
Falken flügge werden und den Horst verlassen. Dann werden sie es lernen, sich höher
und höher in die Lüfte zu schwingen, um mit der für Tiere einmaligen Geschwindigkeit von
300 km/Std auf ihre unter ihnen fliegenden Beutevögel, oft Tauben, herunterzustürzen.

Seit etwa 1980 organisiert der Landesbund für Vogelschutz das Programm der Wachen an
den  Horsten  der  Wanderfalken  in  Bayern.  In  jedem  Jahr  sind  die  sich  wöchentlich
ablösenden Wachen von Anfang März bis Ende Mai vor Ort. Der Einsatz lohnt sich, denn
die Bestände der Wanderfalken erholen sich, noch aber sind sie nicht über dem Berg.

N.N.: Klettern im Frankenjura (18. - 21.04.2003)

Es sollte ins Frankenjura gehen, da das Barometer auf Regen zeigte. Am Karfreitag fuhren



wir nach Urspring, um am Röthelfels klettern zu gehen. Unserer früher Aufbruch ließ uns
einige ruhige Stunden genießen, eher die "wilden Horden" hereinbrachen. Die großzügige
Absicherung ließ es einem teilweise kalt  über den Rücken laufen, wenn man an einer
"zittrigen" Stelle nicht weiterkam. Der letzte Haken oft mehrere Meter unter einem, diente
nicht gerader der Stabilisierung. Tinas Schulterverletzung war immer noch nicht ausgeheilt
und so fuhr sie mit ihrem Freund Hans abends wieder heim.

Die Nacht verbrachten wir auf dem Campingplatz. Frohen Mutes standen wir am nächsten
Morgen auf - und legten uns gleich wieder hin. Es regnete, zwar leicht, aber es regnete.
Der Wetterbericht sprach von einer Wetterbesserung im Laufe des Tages. Darauf wollten
wir aber nicht warten. Die nassen Zelte ins Auto und heim. Wir können es halt doch nicht
lassen und so sitzen wir wieder im Auto, diesmal aber Richtung Alpen. Der Klobenstein
ist ein Klettergarten in der Nähe von Kössen. Da noch keiner von uns bislang dort war, war
die Spannung natürlich groß. Gute Absicherung bei  eigenartiger Bewertung erwarteten
uns.  Nach  einigen  schönen  Stunden  fuhren  wir  wieder  heim.  Die  Sonne  scheint  am
Ostermontag und so eröffnen wir die Klettersaison an unserer Sektionswand.

Alex Baust: Schönalmjoch (1986m) (26.04.2003)

Eigentlich sollte diese Tour die diesjährige Schneeschuhsaison abschließen. Aber als wir,
Guido, Regina, Thomas Werner, Erich, Dirk, Mathias und Alex, um 8 Uhr am Jagdschloss
bei  Hinterriss  ankamen  und  auf  den  umliegenden  Bergen  nur  noch  einzelne
Schneeflecken zu erkennen waren, beschlossen wir, sowohl die Schneeschuhe als auch
die VS-Geräte im Auto zu lassen und die Tour als "normale" Wanderung durchzuführen.

So  zogen  wir  mit  deutlich  weniger  Gewicht  auf  dem  Rücken  zunächst  auf  einer
Forststraße los, die wir nach 500 Hm und einer kleinen Pause wieder verließen. Weiter
ging  es  dann  zunächst  durch  Wald,  später  eine  Wiese  querend,  auf  einem  kaum
erkennbaren, aber gut begehbaren Weg, der an einem mehrere Meter tief eingegrabenen
Gebirgsbach plötzlich endete. In der Hoffnung, auf der anderen Seite des Grabens wieder
auf eine Wegspur zu treffen, überquerten wir den Bach, allerdings ohne auf der anderen
Seite  auf  einen  Pfad  zu  stoßen.  Statt  dessen  fanden  wir  uns  auf  einer  steilen,  von
Baumleichen übersäten Bergwiese wieder. Da wir wussten, dass der nächste im Führer
beschriebene Wegpunkt  ziemlich  genau über  uns liegen musste,  stiegen wir  über  die
steile Totholzfläche auf, in der Hoffnung, zumindest einen anderen Rückweg zu finden.
Tatsächlich erreichten wir nach einiger Zeit den im Führer beschriebenen Kamm. Einer
Steigspur bzw. Guido folgend querten wir einen wesentlich weniger steilen Waldhang und
erreichten bald eine Mulde zwischen Schönalmjoch und Rosskopf. Letzteren hätten wir
versehentlich fast bestiegen, hätte nicht Guido nochmals auf die Karte gesehen. Während
sich  die  Entscheidung,  die  Schneeschuhe  im  Tal  zu  lassen,  als  die  einzig  richtige
herausstellte, ging es weiter über eine teilweise noch von Firn bedeckte Wiese und später
auf den Gipfelkamm des Schönalmjochs, dessen Gipfel wir nach nur 3 Stunden Gehzeit
erreichten.

So  hatten  wir  aber  umso  mehr  Zeit,  bei  einer  ausgiebigen  Gipfelrast,  angenehmen
Temperaturen  und  strahlendem  Sonnenschein  die  herrliche  Aussicht  auf  etliche
Karwendeltäler und -berge zu genießen.

Beim Abstieg  folgten  wir  zunächst  dem Aufstiegsweg,  allerdings mieden wir  die  steile
Totholzwiese  und  stiegen  statt  dessen  zwar  auch  weglos,  aber  wesentlich  weniger
abschüssig durch Wald ab, ehe wir wieder die Forststraße erreichten, über die wir nach
einer weiteren Rast weiter ins Tal abstiegen und so unsere Autos nach 2 1/2 Stunden
Abstiegszeit erreichten.

Ein  Besuch  des  Gasthauses  "Post"  in  Vorderriss rundete  diesen  schönen  und



erlebnisreichen Tag ab.

N.N.: Waidringer Steinplatte (26. April 2003)

Nach fast 12 Jahren bin ich wieder hier zum Klettern. Es hat sich vieles getan. Neue
Touren sind entstanden und die alten wurden teilweise saniert. Sanfte Sanierung nennt
sich der sparsame Umgang mit Bohrhaken, so kommen nach wie vor Klemmkeile zum
Einsatz.  Zuerst  sind  wir  die  Südwestkante (V-)  durchstiegen.  Für  eine  Tour  in  diesem
Schwierigkeitsgrad ein echter "Hammer". Anschließend ging es durch die "Blindschleiche"
(VII-).

Hermann Brinkschulte: Das Nördlinger Ries
Erkundungstour mit dem Fahrrad (26 .- 28.04.2003)

Das Nördlinger Ries hat seinen Ursprung in einer gigantischen Naturkatastrophe: Vor 15
Mio Jahren schlug ein etwa 1000m großer Gesteinsbrocken mit einer Geschwindigkeit von
25 km/s ungefähr an der Stelle ein, wo sich heute die Stadt Nördlingen befindet. Dabei
bildete sich ein mehrere 100m tiefer Krater von ca. 25km Durchmesser. Durch die mit dem
Einschlag verbundene Explosion wurden große Mengen Gesteinstrümmer bis zu 50km
weit  geschleudert.  Von  den  damaligen  Verwüstungen  sieht  man  heute  nichts  mehr,
vielmehr präsentiert sich uns das Ries als liebliche, weitgehend landwirtschaftlich genutzte
Kulturlandschaft. Die eigenartige Form - eine nahezu kreisförmige, 150m tiefe Senke von
ca.  25  km Durchmesser,  teilweise  umgeben  von  einem 100m hohen  "Rand"  in  einer
ansonsten weitgehend ebenen Umgebung -  gab Rätsel über deren Entstehung auf. Erst
nach umfangreichen Untersuchungen der Verteilung der verschiedenen Gesteine sowie
deren  kristalliner  Struktur  (und  nach  vielen  falschen  Interpretationen)  gilt  es  nun  als
erwiesen,  dass  ein  Meteoriteneinschlag  für  die  Entstehung  des  Nördlinger  Rieses
verantwortlich  ist.  Ziel  der  naturkundlichen  Radltour  war  es,  diesen  Ereignissen
nachzuspüren.

Samstag, 26. April 2003: Gegen 9 Uhr kam im Hauptbahnhof München eine Gruppe von
13 gut gestimmten und erwartungsvollen Radlern zusammen. Die  Anreise München -
Nördlingen mit der Bahn verlief nach Plan. Bemerkenswert war das mühsame und allein
nicht zu bewerkstelligende Hineinbugsieren der Fahrräder in den Spezialfahrradwagen der
DB (mit extraschmaler Zugangstür!).

Um 12 Uhr waren wir startklar, nachdem wir uns zuvor im bescheidenen Gasthof Engel
einquartiert  hatten.  Nach  der  erfolgreichen  Durchquerung  von  Nördlingen und
gemütlicher Radelei durch typische Rieslandschaft gelangten wir zu den am südwestlichen
Kraterrand gelegenen Ofnethöhlen.

Die Höhlen liegen am oberen Rand einer großen Kalkscholle und sind von der Straße in
¼-stündiger Wanderung über eine Magerwiese zu erreichen. Wir besichtigten die größere
der beiden Höhlen, die während der Steinzeit bewohnt war. Unterhalb der Höhle sind die
rekonstruierten  Reste  eines  römischen  Gutshofs  aus  dem  ersten  nachchristlichen
Jahrhundert  zu  sehen.  Darauf  besuchten  wir  den  nahe  gelegenen  aufgelassenen
Steinbruch  Altenbürg (nicht  ohne  uns  vorher  in  der  Waldschenke  gleichen  Namens
gestärkt zu haben). Dieser Steinbruch lieferte das Material für viele Bauten Nördlingens
(St. Georgskirche mit Daniel, Stadtmauern, Rathaus etc.), ist also auch von historischem
Interesse.  Seine  gründliche  Erforschung  hatte  zu  der  -  heute  widerlegten  -  Theorie
geführt,  dass  das Ries  auf  Grund  vulkanischer  Aktivitäten  entstanden sei.  Wieder  im
Freien,  sahen wir  in  ziemlicher  Entfernung unser  nächstes  Ziel,  den 668m hohen Ipf.
Gegen 17 Uhr erreichten wir - nach etlichen kleineren Irrungen - den "Einstieg", um die



letzten 100 Höhenmeter  über eine prächtige Allee und vorbei  an Wallanlagen aus der
Bronze-, bzw. Eisenzeit, zu Fuß zurückzulegen. Der Ipf ist ein sog. Zeugenberg und liegt
etwas außerhalb des Kraterrandes und ermöglicht einen vorzüglichen Überblick über das
gesamte Ries. Eine steife Brise und herannahendes dunkles Gewölk mit eingelagerten
Wassermassen vertrieben uns vom Gipfelplateau und beflügelten uns zu eiliger Rückfahrt
nach Nördlingen,  wo wir  gegen 19 Uhr ankamen. Den ereignisreichen Auftakt  unserer
Exkursion beendeten wir bei Speis und Trank in einem urigen Gasthof in der Altstadt.

Sonntag,  27.  April: Der  Vormittag  war  der  Erkundung  von  Nördlingen gewidmet.
Zunächst bestiegen wir den Daniel, den 90m hohen Glockenturm der St. Georgskirche.
Er  ist  das  Wahrzeichen  von  Nördlingen,  weithin  sichtbar  und  somit  ein  guter
Orientierungspunkt für das gesamte Ries. Der Aufstieg über 350 Stufen bis zum oberen
Sims ist der Mühe wert: wir wurden mit einem phantastischen Blick auf die steilen Dächer
der historischen Stadt mit ihrem geschlossenen Mauerring, inklusive etlicher Tore, belohnt.
Bei ausgezeichneter Sicht waren die noch vorhandenen Teile des inneren und äußeren
Kraters gut auszumachen. Ein redseliger Türmer, der seine Wohnung in luftiger Höhe hat,
unterhielt einen Teil der Gruppe mit interessanten Zusatzinformationen. Weil das etwas
länger dauerte, kam bei den bereits herunter gestiegenen und unten wartenden leichtes
Murren  auf.  Letztendlich  wieder  alle  beisammen,  begaben  wir  uns  zur  einstündigen
Besichtigung  des  Rieskrater-Museums,  in  dem  die  Forschungsergebnisse  zur
Entstehung des Nördlinger  Rieses sehr  eindrucksvoll  und für  uns alle  gut  verständlich
präsentiert sind. Zurück ging es über einen Teil des Wehrgangs zum Hotel, und dann per
Radl zu Meyers Keller, einem etwas außerhalb der Mauern gelegenem Gasthaus inmitten
eines Steinbruchs. Allerdings waren die Steintrümmer an der Wand des Parkplatzes bei
weitem  nicht  so  eindrucksvoll  wie  das  anschließende  Essen  in  dem  sehr
empfehlenswerten  Gasthof.  Der  nächste  Höhepunkt  geologischer  Natur  war  der  4  km
nördlich von Nördlingen gelegene Wallersteiner Felsen. Der ca. 50m hohe Felsklotz ist
Teil des inneren Kraterrings und liegt inmitten eines Schloßparks. Der Felsen besteht aus
Riessee-Kalken, die wir uns genauestens angesehen haben. Von seiner Spitze hat man -
schon wieder! - einen ausgezeichneten Überblick über das gesamte Ries. Nun ging es bei
kräftigem  Rückenwind  zügig  ostwärts.  Nahe  Pfäffingen ist  der  Meteorit
heruntergegangen, der ground zero sozusagen, von dem man heute rein gar nichts mehr
sieht.  Dafür  gab  es  die  Hinterlassenschaften  eines  Bibers  zu  sehen:  gefällte  Bäume,
kunstvoll errichtete Deiche, aufgestautes Wasser, darin viel Unrat schwimmend etc. Peter
war natürlich nicht davon abzuhalten, dies näher zu untersuchen. Während der Weiterfahrt
drohte  ein  Regenguß,  es  blieb  jedoch  bei  einigen  wenigen  Tröpfchen.  Bei  der
Ziegelmühle konnten wir das eigenwillige Verhalten, der an dieser Stelle weitgehend sich
selbst  überlassenen  Wörnitz,  beobachten.  Dazu  gab  es  ein  Froschkonzert,  und  ein
Storchenpaar war auch nicht weit. Letztendlich, und schon gegen Abend, erreichten wir
den  aktiven  Steinbruch  Aumühle,  für  mich  der  Höhepunkt  der  gesamten  Exkursion.
Besonders schön und farbenprächtig eine Verwerfung Suevit auf buntem Trümmergestein,
inklusive gut ausgebildeter Zwischenschicht. Der Steinbruch wird von der Firma Märker
Zement betrieben, die den abgebauten Suevit in ihrem riesigen Zementwerk bei Harburg
verarbeitet.  Freundlicherweise  läßt  die  Firma die  interessantesten Aufschlüsse stehen,
damit  wir  sie  bewundern  können.  Nachdem fast  jeder  einige  bunte  Steine  gesammelt
hatte, ging es nach dem romantischen Städtchen Öttingen, wo wir im empfehlenswerten
Hotel Krone die Nacht verbrachten. Zum gemeinsamen Abendessen versammelten wir
uns in einem gemütlichen Nebenzimmer.

Montag, 28. April: Bereits um 8:30 Uhr waren wir in den Sätteln Richtung Donauwörth,
bei feinstem Wetter. Nach Plan sollten das 45km sein, allerdings hatten wir die Erfahrung
gemacht, dass die tatsächliche Strecke in der Regel länger ist. Peter hatte uns gleich zu
Beginn der Reise diesbezüglich gewarnt, da er die Route nicht in allen Details kennen



würde,  kleine  Irrwege  also  unvermeidlich  seien.  Kein  Tadel  -  alle  haben  es  mit
Gelassenheit  genommen.  Da  ein  gewisser  Sättigungsgrad  an  Steinbrüchen  bereits
erreicht war, haben wir uns zur Abwechslung einer botanischen Besonderheit gewidmet:
ca. 1 Stunde sind wir im  Wemdinger Ried herumgeschlendert und haben uns u. a. an
herrlichen Trollblumen, Schachblumen und anderen uns unbekannten Pflanzen erfreut.
Jemand glaubte, in einem der vielen Tümpel eine Bisamratte gesehen zu haben. In dem
schönen Wemding fiel der Halt wegen einer Reifenpanne etwas länger als geplant aus.
Der  Schaden  ließ  sich  sehr  gut  am  Brunnen  mitten  im  Ort,  umgeben  von  schönen
Renaissancegebäuden, beheben. Weiterhin fanden wir nach einigem Auf und Ab eine für
die  Brotzeit  im  Freien  besonders  gut  geeignete  Magerwiese.  Es  blieb  sogar  noch  ½
Stunde Zeit  für  ein  anschließendes Nickerchen in  der  Sonne:  herrlich!  Beim Aufbruch
stellte Winfried fest, dass die Luft aus seinem Hinterrad entwichen war. Die Weiterfahrt
war dadurch etwas behindert, da die Luft jeweils 10 Minuten nach dem Aufpumpen den
Schlauch wieder verlassen hatte. Erst in  Harburg, mit Blick auf die alte Brücke und die
Burg, wurde der durch einen Weißdornstachel hervorgerufene Schaden beseitigt.  Nach
diesem  weiteren,  unverhofften  Halt  hielt  uns  nichts  mehr,  auch  nicht  ein  noch  so
verlockender und äußerst interessanter sogenannter Griesbuckel. Alles freute sich u. a.
auf Bier, Eis, Kaffee, was wir in Donauwörth fanden, wo wir gegen 16 Uhr eintrafen. Zum
Schluss folgte die gemeinsame Bahnfahrt mit pünktlicher Ankunft in München um 19 Uhr.

Fazit: 130km geradelt,  2 Reifenpannen, nur wenige Regentropfen abbekommen, keine
Verletzungen,  niemand  verloren  gegangen.  Stimmige  Gruppe,  interessante  und
abwechslungsreiche Exkursion,  dafür  ganz herzlichen Dank unseren kompetenten und
engagierten Führern Peter M. und Winfried F.

N.N.: Klettergarten Scharnitz (03.05.2003)

Es sollte  einmal  -  nach langer  Zeit  wieder  -  einen Anfängerkletterkurs  geben.  Jedoch
waren alle,  bis auf einen, schon erfahrene Kletterer.  So erhielt  Dirk einen Sonderkurs,
während  Kilian  und  Martin  sich  an  verschiedenen  Routen  probierten.  Während  die
anderen kletterten, bohrte und putzte ich den Fels.  Als ich fertig war,  glänzten fast 40
Bohrhaken  dort,  wo  bislang  nur  alte  Stichhaken  dahinrosteten.  Durch  den  Bohrstaub
bedingt, waren die Touren allerdings nicht gut zu klettern, so dass wir dies auf ein anderes
Mal verschieben mussten.

Regina Jourdan: Bergwanderung auf die Hochplatte (17.05.2003)

Tourenfüher: Guido

Teilnehmer: Marianne, Matthias, Alex, Helmut P., Erich, Thomas, Regina

Kurz  nach  halb  sieben  fuhren  wir  in  zwei  Autos  vom  Garchinger  Wasserturm  zum
Bergsteigerparkplatz bei der  Ammerwaldalm (1090m), den wir auf überraschend leeren
Straßen sehr schnell erreichten.

Der Wetterbericht hatte wechselhaftes Wetter angekündigt, vielleicht waren wir deshalb
zunächst  völlig  alleine  am  Berg  unterwegs.  Auf  einem  abwechslungsreichen
Serpentinensteig ging es durchs wildromantische Roggental immer steiler bergauf. Dabei
überquerten  wir  auf  sehr  schmalen,  abenteuerlich  anmutenden,  aber  grundsoliden
Holzstegen  mehrmals  den  Bach.  "Nur  für  Geübte"  warnte  eine  Tafel  an  einer
Weggabelung, was sicher nicht nur für den Aufstieg gilt, obwohl wir später beim Abstieg
kein entsprechendes Schild entdecken konnten.

Erst am  Wertalmjoch,  von wo aus wir ausgiebig die grandiose Aussicht bewunderten,



trafen wir auf einen einsamen Wanderer, der dem Gipfel zustrebte, während uns weiter
oben am Hang eine Gamsfamilie interessiert beäugte, sich aber bald davonmachte. Über
den mit Drahtseilen versicherten Gamsangerlgrat und einen mit Geröll und Felsbrocken
durchsetzten Grashang erreichten wir  auf dem teilweise recht ausgesetzten Pfad nach
insgesamt  dreieinhalb  Stunden  Aufstieg  schließlich  das  Gipfelkreuz  der  Hochplatte
(2082m).  Da langsam dicke Wolken aufzogen,  machten wir  uns zügig an den Abstieg
übers  Ochsenälple und durch den  Roggentalgraben, wobei wir sogar noch ein Stück
durch ein Altschneefeld "abfahren" konnten.

Kaum saßen wir beim wohlverdienten Weißbier in der Ammertalalm, begann es auch 
schon wie aus Kübeln zu schütten.

Auf der Heimfahrt konnten wir wenig später beobachten, wie die Berge begannen, sich in 
Regenschleier einzuhüllen und Kapuzen aus Nebel überzuziehen. Insofern hatten wir mit 
dem Wetter großes Glück gehabt

N.N.: Hochtour Similaun (07. - 08.06.2003)

Die Tour sollte uns ins Blaueisgebiet in den Berchtesgadener Alpen führen. Doch es kam
wie - in der Jugend so oft - ganz anders. Einen Gletscher gab es auch, jedoch waren die
Berge  rings  herum  etwas  höher.  Wir  stiegen  also  am  ersten  Tag  bei  strahlendem
Sonnenschein hinauf zur noch nicht eröffneten  Martin-Busch-Hütte.  Die Sonne forderte
bereits  im  Hüttenzustieg  Tribut  in  Form  eines  am  nächsten  Tag  schmerzenden
Sonnenbrandes auf den Schultern.

Frühmorgens -  wie  in  der  Jugend so  oft  -  viel  zu  früh,  brachen wir  auf.  Die  warmen
Wochen hatten den Gletscher über Nacht nicht gefrieren lassen, so dass ich bereits um 6
Uhr  morgens  immer  wieder  bis  zu  den  Knien  beim  Spuren  einbrach.  Die  schwere
Spurarbeit ließ unser Ziel nur sehr langsam näher kommen. Als wir dennoch endlich am
Gipfelkreuz abklatschten, war die Freude über den bezwungenen inneren Schweinehund
groß.  Leider  stapften  wir  mühsam  wieder  zu  Tale  und  jeder  wünschte  sich  einen
abfahrbaren Untersatz. Als wir wieder an der Hütte ankamen war die Begeisterung groß.
Die Blasen, die wir uns beim Talabstieg alle laufen sollten, waren es bis dahin noch nicht.

Regina Jourdan: Bergwanderung aufs Seekarkreuz (1601m)
im Mangfallgebirge (15.06.2003)

Tourenfüher: Thomas Werner

Teilnehmer: Hans S., Fabian, Regina

Thomas  hatte  eine  Spätaufsteher-Tour  angeboten  und  so  trafen  wir  uns  am
Sonntagmorgen  um halb  neun  vor  seinem Haus,  um gemeinsam  nach  Lenggries  zu
fahren.

Vom  Parkplatz  in  Höhenberg wanderten  wir  zunächst  durch  blühende  Wiesen  am
Hirschbach entlang zur Stickelalm (910m). Dort verließen wir den Forstweg und stiegen
durch angenehm schattigen Bergwald über den Sulzer Steig zur Seekaralm (1334m) auf.

Auf  einem  schönen  Wanderweg,  der  zunächst  über  verschwenderisch  blühende
Bergwiesen,  dann durch lichten Wald und über  einige Grasbuckel  führt,  erreichten wir
wenig später das Seekarkreuz (1601m), auch "Silberkopf" genannt. Auch bei dieser Tour
zogen während der Gipfelrast dicke Regenwolken auf, aber das erwartete Unwetter blieb
zum Glück aus.

Der  Rückweg  führte  uns  zunächst  zur  Lenggrieser  Hütte (1338m),  auf  der  wir  kurz



einkehrten  und  ein  Sonnenbad  auf  der  Terrasse  nahmen.  Auf  einem  sehr
abwechslungsreichen  Steig  gelangten  wir  schließlich  über  die  Grasleite wieder  zum
Parkplatz.  Da es den ganzen Tag über sehr heiß war,  sorgte ein eiskaltes Fußbad im
Hirschbach für willkommene Erfrischung.

N.N.: Riffeltorkopf (Ettl-Platte V+) (12.07.2003)

Eine  einfache  alpine  Klettertour  sollte  es  sein.  Nicht  viele  Seillängen  bei  guter  bzw.
akzeptabler Absicherung und einem nicht allzu langen Zustieg. Was lag näher als den
völlig unbekannten Riffeltorkopf im Wetterstein zu besuchen.

Der Zustieg war einfach und somit der letzte Punkt bereits erfüllt. Den ersten und einzigen
Negativpunkt vergaben wir für die Beschreibung des Einstieges. Nach gut 1½ Stunden
Suche waren wir endlich fündig geworden und es konnte losgehen. Die Bohrhaken leiteten
den Weg und so kamen wir schnell zur Schlüsselstelle. Die war jedoch mit klassischen
zweifelhaften alten Haken abgesichert und so wurde der "lockere" Gang etwas gebremst.
Auch in den weiteren Seillängen trafen wir  auf mehr alte als auf neue Haken, was im
Nachhinein der Tour aber sicherlich - in unseren Augen - gut getan hat. Am Abend geben
wir unsere Erlebnisse in einem ausführlichen Bericht am Straßenfest wieder.

Guido Laschet: Bergtour im Karwendelgebirge (12. - 13.07.2003)

Die Wettervorhersage verhieß gutes und so war es nicht verwunderlich, dass sich neun
Personen  um  6:30  Uhr  morgens  in  München  zusammenfanden  um  ein  schönes
Wochenende in den Bergen zu verbringen. Zügig ging es über die Autobahn Garmisch
nach Innsbruck und weiter über die Landstraße nach Hall in Tirol (574m). Von hier fuhren
wir  über  die  alte  Salzbergstraße,  jetzt  Mautstraße,  zu  unserem  Ausgangspunkt,  dem
Wanderparkplatz St. Magdalena (1285m).

Rucksack  geschultert,  froh  gelaunt  und  bei  schönem  Wetter  stiegen  wir  auf  gut
bezeichnetem Pfad entlang des Issbaches bis auf 1631m um dann, gen Norden, auf das
Lafatscher Joch (2085m) empor zu steigen. Hier genossen wir erst einmal das herrliche
Wetter und die grandiose Aussicht bei einer



ausgedehnten Pause.

Gut erholt stiegen wir dann über einen Schottersteig ab zum Halleranger Haus (1768m),
wo wir,  lange nicht  mehr gemacht,  eine ordentliche Mittagspause einlegten und unser
Lager bezogen.

Der Tag war noch jung, die Kräfte noch vorhanden und die Lust war groß noch einen
Gipfel zu bezwingen und so erstiegen wir auf Serpentinensteig, vorbei am Melzerdenkmal,
1988m, die  Sunntiger Spitze, die im Gipfelbereich für uns einen abwechslungsreichen
und  anspruchsvollen  Aufstieg  bereithielt,  der  Schwindelfreiheit  und  Trittsicherheit
verlangte.



Der Gipfel

mit seiner bekannten Rundumsicht schrie förmlich nach einer längeren Pause, dem wir
dann auch nachkamen.

Den Abstieg zügig hinter uns gebracht, legten wir noch eine Stippvisite in der privaten
Halleranger  Alm  ein,  bevor  wir  dann  zum  gemütlichen  Teil,  Abendessen,  fröhliches
Beisammensein und tiefschürfende Gespräche über das Heiraten und warum Frauen nicht
einparken können und Männer nicht zuhören können - oder war es andersrum??

Sonntags  um  acht,  die  Bergwelt  ist  noch  in  Ordnung,  verabschiedeten  wir  uns  vom
gastfreundlichen Halleranger Haus und seiner netten Hüttenwirtin Christine und stiegen
wieder Richtung Lafatscher Joch.



Auf dem Weg zur Speckkarspitze

Bei 2000 Meter verließen wir den Hauptweg und schlugen in östlicher Richtung den Weg
zum Gipfel der  Speckkar Spitze ein. Anfangs ein einfacher Serpentinensteig entpuppte
sich  der  Aufstieg  über  den  Nordwestkamm  als  ein  anspruchsvoller  und
abwechslungsreicher  Steig.  Teilweise  gesichert  durch  Drahtseile  erklommen  wir  steile
Felspassagen, Rinnen, Bänder und einen kleinen Kamin bis wir  die Gipfelaussicht auf
2621m genießen konnten.



Gruppenbild

Die Adrenalinausschüttung kam auch beim Abstieg nicht zum Erliegen, denn entlang des
Südwestgrates bot sich uns eine hübsche Gratkletterei im 1. Schwierigkeitsgrad, die wir
Lieder singend genossen.

Und weil wir so zügig geklettert sind, erlaubte uns Fred eine Pause am Lafatscher Joch
(auf  dem Weg zur  Speckkarspitze).  Gestärkt  und ausgeruht  stiegen  wir  dann  zu  den
Herrenhäuser  ab,  wo  wir  uns kulturell  noch bilden konnten zu  600 Jahre  Bergbau im
Karwendel. Bei Abschlusstrunk und –essen waren sich alle einig darin, dass Fred eine
sehr gute Tourenwahl getroffen hatte und wir alle ein erlebnisreiches Bergwochenende
hinter uns hatten. Mit den vielen Eindrücken im Kopf und im Bauch fuhren wir dann wieder
nach München – schee waas!!

Regina Jourdan: Bergwanderung auf den Pendling (19.07.2003)

Tourenführer: Hans-Eugen Wien

Teilnehmer: Anja, Horst, Helmut, Sepp, Thomas, Regina

Rezept für einen rundum gelungenen Kurzurlaub.

Man  warte  einen  schönen  warmen  Sommertag  ab,  packe  sieben  Personen  nebst
Rucksäcken  in  mehrere  Autos  und  begebe  sich  mit  einem  ortskundigen  Führer  auf
schattigen Waldpfaden auf einen leicht erreichbaren, nicht zu hohen Aussichtsberg hoch
über dem Inntal. Oben angekommen genieße man die atemberaubende Fernsicht, erfreue
sich an der alpinen Blumenpracht und "handzahmen" Schmetterlingen (viele Bläulinge),
teile den Inhalt der diversen Brotzeitdosen miteinander und lasse sich zu einem kurzen
Sonnenbad rund um das Gipfelkreuz nieder.  Anschließend begebe man sich zur nahe



gelegenen Hütte mit angeschlossenem Biergarten und labe sich an einem kühlen Bier. Hat
man schließlich den Abstieg in der Nachmittagssonne gut hinter sich gebracht springe
man zur Abkühlung in den  Thiersee. Vor der Heimfahrt stärke man sich mit Kaffee und
Kuchen  (Herzlichen  Dank  an  Ilse  und  Hans-Eugen  für  ihre  Gastfreundschaft  und  die
ausgezeichnete Bewirtung).

Für die Statistik:

Abfahrt in Garching um 7:00 Uhr; Rückkehr gegen 19:00 Uhr. Aufstieg vom Thiersee übers
Dreibrunnenjoch, Abstieg über den neuen Fahrweg und die Kata-Alm zum Thiersee.

Guido Laschet: Klettersteig „Nackerter Hund“ auf das Mitterhorn
(2506m) und der Steig auf das Große Ochsenhorn (2511m)

(19. - 20.07.2003)

Ein "Bergwochenende in den Loferer Steinbergen" stand im Programm und "mittel/lang",
und wer Manfred kennt, weiß, was das bedeuten kann. Um den Samstag nicht durch eine
lange  Anfahrt  unnötig  zu  überlasten,  bot  uns  Manfred  eine  Übernachtung  in  „seiner“
Berchtesgadener Herberge an, die wir auch gerne annahmen.

Samstag Morgen um 6 Uhr fuhren wir dann mit zwei Pkw’s nach Lofer (626m), parkten
einen Pkw auf dem Parkplatz zu Beginn des Kirchentals und fuhren mit dem zweiten Pkw
zu unserem Ausgangspunkt im Loferer Hochtal auf ca. 905 Meter. Von hier aus stiegen wir
auf gut bezeichnetem Steig in Serpentinen über Unteres, Mittleres und Oberes Tret zu
unserem  Quartier  in  der  Schmidt-Zabierow-Hütte (1966m).  Hier  wurden  wir,  trotz
Buchung, auf 2 Bettenlager und ein Matratzenlager verteilt, und wir hatten noch Glück,
denn mancher Gast musste wegen Überbelegung mit Notlagern vorlieb nehmen.

Wir ließen uns von solchen „Nebensächlichkeiten“ jedoch nicht die gute Laune verderben
und erklommen nach einer  Stärkungspause unser  erstes Tourenziel  –  das  Mitterhorn
über den  Klettersteig „Nackerter Hund“. Der Weg führte uns an vielen Steinmanndl’n
vorbei durch die  Große Wehrgrube, ein steinerner Kessel, bis auf eine Höhe von 2100
Metern.  Hier  zeigten  sich  bereits  einfache  Steiganlagen,  und  wir  zogen  Helm  und
Klettersteigausrüstung an und erklommen das Wehrgrubenjoch auf 2218m. Die Warnung
auf dem Schild nahmen wir zur Kenntnis und stapften weiter auf dem Südostgrat dem
„Nackerten Hund“ entgegen,  und er  ließ nicht  lange auf  sich warten.  In  Gestalt  eines
großen Felsblockes zeigte  er  uns,  dass  der  „Spaziergang“  nun zu  Ende sei,  und  die
Plackerei beginnt. Der Klettersteig machte seinem Namen alle Ehre und erwies sich als



anspruchsvolle Steiganlage neueren Datums.

Er  führte  uns  über  Bänder,  ausgebauchte  Felsrippen,  mehrere  Steilstufen  und  drei
senkrechte, kaminähnliche, Felsstufen zum



Gipfel des Mitterhorn (2506m)

hinauf.  Während  des  gesamten  Aufstieges  begleitete  uns  eine  wunderbare  Aus-  und
Fernsicht bei strahlendem Sonnenschein. Wir genossen ausgiebig die Rundumsicht auf
dem Gipfel, bevor wir uns auf dem Normalweg durch die Südflanke des Breithorns zurück
zur Hütte bewegten.

Neunzig  verschwitzte  BergsteigerInnen  und  drei  kleine  Waschbecken  in  einem
Waschraum – malt euch selber aus, was das bedeutet. Die Hüttenmannschaft leistete gute
organisatorische Arbeit, und so bekamen alle Gruppen, der Reihe nach, gemeinsam ihr
Abendessen und danach waren wir alle irgendwie müde und verschwanden früh in unsere
Lager.

Ab 6 Uhr gibt’s Frühstück und wir waren fast die ersten die zugriffen, denn wir wollten die
Kühle des Morgens für unseren Aufstieg auf das  Große Ochsenhorn nutzen. Nach der
Verabschiedung vom Hüttenwirt und unserem Dank für die gute Gastfreundschaft stiegen
wir in südöstlicher Richtung dem höchsten Berg der Loferer Steinberge entgegen. Über
die  Kleine  Wehrgrube zu  einem  Gratrücken  und  einer  Weggabelung,  unserem
Abstiegsweg  ins  Kirchental.  Hier  deponierten  wir  einige  Ausrüstung,  die  wir  für  den
Gipfelanstieg nicht benötigen würden und stiegen in Schrofengelände an den Gipfelaufbau
heran. In unschwieriger, teilweise sehr schöner, Kletterei (I-II)  überwanden wir mehrere
Steilstufen bis zu einer Geröllrinne, die nochmals anspruchsvoll war. Von hier aus führte
uns unser Aufstieg dann über einige Bänder auf den Gratrücken und zum Gipfelkreuz, an
dem wir wieder mit



herrlicher Rundumsicht

belohnt wurden. Der Abstieg verlief durch die Große Schneegrube, an der 
Biwakschachtel und an der

Quelle „Die Trögl“

vorbei bis zur Wallfahrtskirche im Kirchental. In der Kirche suchten und fanden wir unser



seelisches, in der benachbarten Gaststätte unser körperliches Gleichgewicht wieder.

Nachdem die Berggruppe sich wieder auf die beiden Autos verteilt hatte, ging es zügig
zurück nach München bzw. Garching – der Manfred macht schon tolle Angebote!

N.N.: Seebenkopf (Latschentango VI-) (20.07.2003)

Bei Recherchen bin ich durch Zufall auf dieses unbekannte Gebiet gestoßen.

Die leichteste Tour wollten wir uns ansehen und einen gemütlichen und lockeren Klettertag
erleben.  Es  kam,  wie  es  kommen  musste!  Die  erste  Seillänge  war  nach  einer
Genussverschneidung  schrofigem Gelände  gewichen.  Die  nächste  Verschneidung  war
leicht abdrängend und so war ich froh als ich endlich Sabine nachholen konnte. Kilian
kletterte mit  einem Sicherheitsabstand hinter her.  Der Schreck war bei allen Beteiligen
groß, als sich unter Sabines Füssen ein Felsbrocken löste und auf Kilians Hand fiel. Trotz
der tauben Hand kletterte er die Seillänge fertig. Noch immer nicht der Schmerzen genug,
stieg ich ihm beim letzten Zug zum Standplatz auf die Finger - allerdings die der anderen
Hand. Der folgende Quergang und die anschließende Platte waren endlich einmal etwas
von  Genuss,  ehe  es  in  brüchigem  Gelände  noch  vier  Seillängen  weiter  ging.  Die
Beschreibung sprach zwar von griffigem Gelände, jedoch hatten wir uns darunter etwas
anderes  vorgestellt.  Hätten  wir  das  gewusst,  die  Rucksäcke  wären  nicht  am Einstieg
zurückgeblieben. Lieber wäre es mir gewesen, den etwas längeren Weg von der Coburger
Hütte zurück ins Tal zu nehmen, als über die Tour wieder abzuseilen.

N.N.: Auslandsfahrt der Jugend (25.07. - 03.08.2003)

Tag 1: Die Anreise
Früh morgens, während die anderen noch schlafen, fahre ich schon nach München, um 
das Mietauto zu übernehmen. In letzter Minute haben wir uns doch noch unentschieden 
und die etwas größere Variante genommen. So gegen 9 Uhr trifft die Mannschaft bei mir 
ein und nachdem alles im Auto verstaut ist, kann es losgehen. Der letzte Wettercheck und 
es steht fest, dass die Schweiz wohl nicht unser Ziel sein wird. Es wird an den Lago di 
Como gehen, bzw. in die Berge darüber. Der Zucco del Angelone wird unsere Bedürfnisse
in den nächsten Tagen stillen müssen. Doch noch steht uns die Anreise bevor. Nach 
etlichen Autostunden und unzähligen Pinkelpausen erreichen wir endlich den 
Campingplatz. Schnell sind die Zelte aufgestellt und schon sitzen wir wieder im Auto und 
sind unterwegs zum ersten Felskontakt. Der gestaltet sich sehr positiv und lässt für den 
Rest der Woche mehr erwarten.

Tag 2: Die Odyssee beginnt
Mühsam wird sich aus dem Schlafsack geschält, um die Sonne zu begrüßen. Eigentlich 
sind ja Ferien und wer will da schon länger schlafen, wenn die herrlichen Klettertouren so 
nah sind? Eigentlich fast alle, aber unbarmherzig, wie ich bin, hilft alles Flehen nichts und 
es muss aufgestanden werden. Nach dem "Frühstücksbuffet" finden wir uns schon bald in 
einem weiteren Sektor im Klettergebiet ein. Die Touren hier sind lang (bis zu 12 
Seillängen) und perfekt eingerichtet. Angst muss hier keiner haben, eher besteht die 
Gefahr in schwereres Gelände zu gelangen bei der vorhandenen Routendichte. Jede 
Seilschaft hat sich ein anderes Ziel ausgesucht. Schließlich steigen wir aber doch alle in 
dieselbe Führe ein, da der Einstiegbereich unübersichtlich ist und nicht jedes Team sein 
Ziel gefunden hat. Schnell kommen wir vorwärts und während die anderen noch mit den 
letzten Seillängen beschäftigt sind, sind Kilian und ich bereits wieder auf dem Weg nach 
untern. Nach einer Brotzeitpause sind wir wieder unterwegs. Diesmal versperrt uns ein 
überhängendes Rissdach den Weiterweg. Mit viel Kampf gelingt es Kilian schließlich die 
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Schlüsselstelle zu knacken und mir den Weg zu bereiten. Das Gelände wird allerdings 
nicht viel einfacher und die zunehmende Hitze erschwert das Klettern. Fast am Gipfel 
angekommen sehen wir die beiden anderen Teams auf ihrer Abseilfahrt. Am Basislager 
treffen wir uns wieder. Während die einen lieber ein paar Sportkletterrouten abhaken 
wollen, ziehen die anderen noch einmal los, um ein paar kürzere Mehrseillängentouren zu 
klettern.

Tag 3: Der Abtransport des Verletzten
Oh Schock, gleich in der Früh gibt es den ersten Verletzten. Durch den schweren Sturz zu 
keiner Aktion mehr fähig muss Martin zu Tale gebracht werden. So lautet das Szenario, 
welches wir heute unter dem Thema "behelfsmäßige Bergrettung" durchspielen. Nachdem
gestern Abend noch am Campingplatz die Grundlage geschaffen wurde, soll heute der 
praktische Teil folgen - hoffentlich passiert so etwas niemals! Im Lehrbuch sieht alles so 
einfach aus, was sich im plattigen Gelände allerdings als extrem anstrengend erweist. 
Jeder darf einmal Verletzter spielen, ehe wir uns wieder dem Klettern zuwenden. Mühsam 
ernährt sich das Eichhörnchen und so macht uns die Hitze ordentlich zu schaffen. 
Dennoch gibt keine Seilschaft auf und holt das Maximum aus sich heraus. Morgen ist ein 
Ruhetag und so kann jede(r) noch einmal alles geben. Wir probieren uns an einer 
unbekannten Route. Obwohl wir die Schlüsselstelle enträtseln können, gelingt es uns 
nicht, die Züge aneinander zu reihen. Geschafft geben wir auf und widmen uns dem 
leiblichen Wohl. In der Nacht bricht ein Gewitter über uns herein, dass wir keinen Schlaf 
finden. Carolin und Rebecca müssen sogar vor dem Ertrinken gerettet und ihr Zelt den 
Fluten preisgegeben werden. Als nach zwei Stunden der Regen langsam nachlässt, fallen 
wir in einen tiefen gerechten Schlaf.

Tag 4: Die Irrfahrt
Die Zelte sind inzwischen mehr oder weniger wieder trocken und der Wetterbericht 
telefonisch abgefragt. In Göschenen (CH) scheint die Sonne und so soll es auch die 
nächsten Tage bleiben. Handegg und Grimsel stehen auf dem Plan. Alpine Klettertouren in
bestem Schweizer Granit - so verspricht es der Kletterführer. Als alles im Auto verstaut ist, 
geht es durch den Gotthardtunnel zum Sustenpass. Hier oben ist aber keine Sonne! Es 
regnet und die Wettertendenz ist auch nicht besonders rosig. Also wieder rein ins Auto und
zurück in Richtung Süden. Ponte Brolla am Lago di Maggiore ist schnell als Ausweichziel 
beschlossen. Der erste Campingplatz ist voll belegt und so finden wir nur mehr eine 
Zeltmöglichkeit im etwas weiter entfernten Losone. Die eisigen Fluten hinter dem 
Campingplatz laden zum Baden ein.

Tag 5: Schweiz Plaisir
Der Klettergarten von Ponte Brolla ist einigen von uns schon bekannt, dennoch finden wir
auch dieses Mal noch unbekannte Möglichkeiten. Zum Leidwesen unserer beiden Damen 
"wandern" wir zu den Einstiegen und benutzen nicht den fahrbahren Untersatz. Endlich 
am Ziel angekommen, werden die bestehenden Seilschaften durchgewürfelt. Ich möchte 
gerne mit Rebecca ein paar Touren klettern, während Kilian und Matthias bzw. Carolin und
Martin sich zu jeweils einer Seilschaft verbinden. Nach 2½ Stunden klettern treffen wir uns
wieder und Rebecca hat ihre erste 5a im Vorstieg bezwungen! Carolin ist nicht besonders 
begeistert, als ich sie mir als nächstes "Opfer" erwähle. Kennt sie doch meinen Hang zu 
schweren Touren und dazu, dass ich auch meinen Kletterpartner dazu auffordere 
vorzusteigen. Die Schlüsselstelle lässt Carolin im Vorstieg immer wieder "abtropfen". Erst 
der Tipp des Haupterschließers des Gebiets lässt sie darüber hinwegkommen. Die 
anschließenden Platten und Risse sind purer Genuss! Nach einigen weiteren Touren 
versammeln wir uns wieder und beschließen für heute aufzuhören. Die Sonne hat den 
Granit inzwischen so erwärmt, dass man sich die Finger daran verbrennt - wir gehen lieber
baden!

Tag 6: Alpines Meisterstück
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Der Sperone di Ponte Brolla bietet mit der Quarzio (6a) und 11 Seillängen eine richtige 
alpine Klettertour - ganz nach unserem Geschmack. Bereits früh sind wir vom 
Campingplatz aus aufgebrochen und hierher "gewandert". Dennoch sind bereits zwei 
Seilschaften vor uns. Gut eingespielt wie wir inzwischen sind, gelingt es uns jedoch bald, 
die anderen ein- und zu überholen. Carolin und Rebecca entscheiden sich im unteren 
Wandteil für die Einstiegsvariante, werden allerdings mit uns im oberen Teil die 
Schlüsselstelle gemeinsam knacken. Martin und Matthias folgen uns. Jeder hat eine große
Wasserflasche dabei, die sich alle in einem Rucksack befinden, den Kilian trägt. An der 
Stelle, wo sich beide Touren wieder vereinen, entdecken wir eine nicht im Topo vermerkte 
Variante. Sofort lodert unser beider Tatendrang auf ins Unbekannte vorzustoßen. Der 12 
kg schwere Rucksack wird an Carolin übergeben und ich stürme los. Der Sturm wird aber 
bald zu einem Wind und schließlich nur mehr zu einem Luftzug. Extrem ausgesetzt, 
überhängend und klein griffig geht es unter dem Felsvorsprung in einen Kamin. Da der 
Routenverlauf nicht einsehbar war, kämpfe ich nicht nur mit dem Gelände, sondern auch 
noch mit der Seilreibung. Mit trockener Kehle und total fertig erreiche ich schließlich den 
Stand, an dem Carolin mit dem Rucksack bereits auf uns wartet. Versprochen ist 
versprochen und so übernehme ich nun den Rucksack. Gemeinerweise haben wir uns 
verrechnet und die Schlüsselstelle muss ich nun mit der "Bestie" klettern. Moralisch 
verwerflich greife ich in die Expressschlinge, um die nächste Sicherung in Ruhe einhängen
zu können. Endlich erreiche ich aber den Standplatz und der Genussklettertour sind alle 
Grenzen wieder offen. Jeder der Teilnehmer überwindet aber diese Stelle und so stehen 
wir bald alle gemeinsam am Gipfel. Auf dem Normalweg geht es hinunter und wieder zum 
Baden!

Tag 7: Das Ende einer Irrfahrt
Unser telefonischer Wetterdienst hat ein Hoch am Sustenpass angekündigt. Diesmal hat 
er allerdings recht, auch wenn noch Wolken den blauen Himmel verdecken. Wo kann man 
besser klettern als in der "Hölle". Der Klettergarten liegt direkt an der Sustenpassstraße 
und bietet Gneiskletterei an einer bis zu 30m hohen Platte. Die Kantenkletterei ist zwar 
anfangs etwas ungewohnt, aber bald stoßen wir auch hier in höhere Schwierigkeitsgrade 
vor. Eine 6b verweigert aber Kilian das Weiterklettern und so umgehen wir die 
Schlüsselstelle in der Nachbartour. Verglichen mit den Temperaturen unserer bisherigen 
Reise ist es hier oben bitterlich kalt - meinen zumindest die einen. Trotz der Kälte macht 
es Spaß und die Zeit verfliegt nur so. Die untergehende Sonne kündigt an, dass wir 
langsam mit dem Klettern aufhören sollten. Den Schlafplatz haben wir auch schon erspäht
und so müssen wir nur noch unser Lieblingsgericht kochen: Nudeln. Die Parkbucht gibt 
alles her: fließend Wasseranschluss, einen geraden Platz und auch noch sechs 
Sitzgelegenheiten. Als das Wasser endlich kocht, können wir unseren Hunger kaum noch 
zügeln. Nach dem Nachtmahl wird alles an Ausrüstung im Auto verstaut und es geht zum 
Biwakplatz.

Tag 8: Die Klettergartenabklappertour
Es war kühl die Nacht hier oben auf 2300m. Die Mütze - belächelt in Italien - ist ein 
Utensil, welches ich jetzt nicht missen möchte. Als das Teewasser kocht, hilft es nichts und
der Rest der Mannschaft muss aufstehen. Die Felsen oberhalb von uns werden bereits 
von der Sonne erwärmt. Weshalb hinab in die Kälte, wenn wir bereits wenige Minuten 
oberhalb unseres Biwakplatzes klettern können.

Die Touren sind ca. 30m lang und leider nicht besonders schwierig. Wer den Einstieg 
geschafft hat, bewegt sicht meistens in leichtem Gelände. Schnell sind die 
Sportklettertouren abgeklettert und wir müssen uns ein neues Ziel suchen. Direkt am 
Steingletscher gibt es einen weiteren Klettergarten mit Touren bis zu vier Seillängen. Nach
einer kurzen Wandereinlage stehen wir auch schon davor. Manchmal ist weniger mehr, 
denn die Touren liegen so dicht beieinander, dass es schwer ist, sich zu orientieren. Nach 



einer Weile sind wir uns alle einig: Die Touren sind eindeutig überbewertet. Ein Überhang 
weckt das Interesse von Kilian und mir. Mit mobilem Sicherungsgerät rücken wir diesem in
Pionierarbeit zu Leibe. Bereits der Einstieg ist vom Gletscher sehr glatt geschliffen und 
erfordert ordentliches Stehen. Nach ein paar Metern wird das Gelände flacher und wieder 
einfacher. Endlich eine Zwischensicherung und weiter geht es. Am Überhang 
angekommen sehe ich ein paar Bolzen, jedoch wurden die Laschen entfernt. 
Freundlicherweise wurde die Mutter allerdings zurückgelassen und so kann ich das 
Stahlseil meines Klemmkeils über den Bolzen legen und "handfest" anziehen. Der 
Überhang lädt weit aus und bei der Sicherung nicht gerade ungefährlich. Nach ein paar 
Versuchen, den Überhang direkt zu überwinden, gebe ich auf. Ein weiterer Bolzen mit 
einem Klemmkeil versehen dient als Standplatz und Kilian kann nachsteigen. Bei der 
Absicherung fühlen wir uns fast wie im Yosemite, denn die Berichte sprechen auch von 
solch abenteuerlicher Absicherung. Auch Kilian scheitert am Überhang und weicht nach 
links in die Platte aus. 20 Meter weiter kann Kilian mir Standplatz melden. Ohne 
Zwischensicherung musste er diese Strecke überwinden, hat dafür aber jetzt einen 
gebohrten Standplatz, um mich nachzusichern. Von dort, wo wir jetzt sind, geht der 
Überhang auch im toprope gesichert. Wie einfach es doch ist, wenn man mit einem 
doppelten Boden und Netz arbeitet. Während wir beide unserer Alpinlaune freien Lauf 
lassen, pausieren Martin und Matthias und sehen den Steinen zu, die vom Gletscher ins 
Gletschertor fallen. Carolin und Rebecca klettern noch, finden sich allerdings auch bald im 
Basislager ein. Etwas enttäuscht ziehen wir los zum Hotel Steingletscher, um einen 
Kuchen in unsere leeren Mägen zu schieben. Die Lust ist noch groß und so sehen wir uns 
noch einen dritten Klettergarten an diesem Tag an. Endlich gibt es tolle Touren, welche 
allen gefallen. Leider wird es bald dunkel und wir beziehen unser Quartier wieder.

Tag 9: Felsenhunger
Der gestrige Tag hat uns wieder heiß auf Stein gemacht. Die "Platten" am Sustenpass, 
so heißt der Sektor, ist unser heutiges Ziel. Nach den vorherigen Tagen sind wir gespannt, 
wie die Bewertung hier ausfällt. Nach dem gemeinsamen Zustieg trennen wir uns, denn 
jede Seilschaft hat sich ein eigenes Ziel ausgesucht. Kilian und ich wollen die 
"Solothurner" (5c+) und anschließend die "Goldregen" (6a-) klettern. Während Carolin und 
Rebecca sich "Sven Glückspilz" (4c) und "2CV" (5a) ausgesucht haben. Martin und 
Matthias besuchen derweil die "Petra" (5c). Schöne Seillängen liegen hinter uns, als die 
Sonne langsam aber sicher immer unbarmherziger brennt. Der Bach am Rucksackdepot 
kühlt nicht nur des Kletterers Hände (und Füße), sondern auch dessen Durst. Während es 
am Wärmsten ist, steigen Kilian und ich in "Lucky Luke" (6a+) ein. Nur wir schaffen es 
einfach nicht, schneller als unser Schatten zu klettern. Ob es an der Hitze, den bisherigen 
Tagen oder einfach nur an uns liegt, lässt sich schwer sagen, denn die Tour wird immer 
mehr zum Mysterium. Die Schlüsselstelle schon weit hinter unter uns, verweigert sich die 
letzte Seillänge uns. Kämpfend und fluchend erreichen wir aber beide den Standplatz. Die 
Damenseilschaft genießt derweil das Sonnenbad. Inzwischen haben wir uns alle wieder 
versammelt und klettern noch eine letzte Tour. Von der Hitze geschafft, treten wir den 
Rückweg zum Hotel Steingletscher an. Nach einem sehr guten Abendessen geht es weiter
in Richtung Biwakplatz.

Tag 10: Das traurige Ende
Es ist zu Ende und wir fahren nach Hause. Das Frühstück nehmen wir an der 
Autobahnraststelle zu uns und sind gegen Mittag wieder daheim in Garching.

Helmuth Freytag: Bergtour für Rentner (Watzmann) (03. - 05.08.2003)

Ich war zwar vorgewarnt aber trotzdem etwas enttäuscht, als mich am Freitagabend der
Anruf  erreichte,  diese  Tour  von  Henning  müsse  aus  zwingenden  familiären  Gründen



abgesagt werden.

Dann aber meldete sich Resi und fragte,  ob ich bereit wäre, mit ihr und Karen zusammen
diese Tour auf privater Basis mitzumachen, was ich gerne bejahte. So kam, wie schon so
oft,  eine bereits  abgesagte Tour  doch noch zustande und die  sorgfältige Planung von
Henning  war  nicht  umsonst  gewesen,  sondern  hat  unserer  Dreiergruppe  ein
eindrucksvolles Bergerlebnis geschenkt.

Wir folgten, bis auf eine kleine Vereinfachung, genau der vorgesehenen Route:

Anreise am Sonntag, 5:56 Uhr ab Ostbahnhof mit der Bahn, ab Berchtesgaden mit dem
Bus bis Königssee. Es war 10:30 Uhr, als wir den Aufstieg begannen. Wir waren froh, die
Route  über  Kührointhütte und  Falzlalm gewählt  zu  haben,  die  zum großen Teil  durch
schattigen Bergwald führte. Der von Henning vorgesehene Aufstieg von Bartholomä aus
über den Rinnkendlsteig wäre sicher interessanter, aber auch anstrengender und vor allen
Dingen mehr der Sonne ausgesetzt gewesen. So erreichten wir ohne größere Strapazen
gegen 16:00 Uhr das Watzmannhaus und konnten den Rest des Tages auf der Terrasse
der Hütte verbringen und die grandiose Aussicht genießen. Noch um 20:00 Uhr saßen wir
dort  und beobachteten den Sonnenuntergang, während im Tal langsam die Lichter an
gingen.

Am  nächsten Morgen gegen 7:00 Uhr reihten wir  uns in die Karawane ein,  die  zum
Hocheck (2651m), dem ersten Watzmanngipfel, aufstieg. Von dort ging es, bei deutlich
reduzierter Teilnehmerzahl,  weiter zum  höchsten Gipfel,  der  Mittelspitze (2713m) und
schließlich zur  Südspitze (2712m).  Da der  Tag lang und das Wetter  zuverlässig  war,
konnten wir  auf  jedem Gipfel  Rast  machen.  Gegen 13:00 Uhr  begannen wir  mit  dem
langen und anstrengenden Abstieg ins  Wimbachtal,  immer in  der  prallen Sonne über
steiles, schrofiges Gelände. Nicht zu beschreiben das Glücksgefühl, als wir weiter unten
auf eine grüne Oase mit klarem Quellwasser stießen. Fast eine Stunde saßen wir dort,
hielten unsere Füße ins kühle Wasser und tranken und tranken, bis es nicht mehr ging.
Nach  zwei  weiteren  Stunden,  anfangs  immer  noch  über  steiles,  rutschiges  Gelände,
erreichten wir um 18:00 Uhr endlich die  Wimbachgrieshütte (1326m). Auch hier konnten
wir  dank der sommerlichen Temperaturen bis zur Bettgehzeit  im Freien sitzen.  Um so
stickiger war dann die Luft im dicht belegten Schlafsaal unter dem Dach -   aber irgendwie
ging  auch  diese  Nacht  vorüber,  und  wir  wurden  am  nächsten  Morgen durch  ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet ausgesöhnt.

Kurz  nach  8:00  Uhr  begann  die  letzte  Etappe  unserer  Dreitagestour:  über  den
Trischübelpass zurück nach St. Bartholomä. Resi und ich hatten kein Verlangen mehr
nach einem weiteren Gipfel. So stiegen wir ins Tal ab, während Karen noch auf den von
Henning im Programm vorgesehenen  Hirschwieskopf (2114m) stürmte. In nur 40 min.
erreichte  sie  vom Pass aus den Gipfel  und sie  sagte  uns später,  als  sie  uns an der
Holzstube wieder einholte, dass sich der Abstecher  auf Grund der besonders schönen
Aussicht durchaus gelohnt habe. Gemeinsam gingen wir die letzten 300 Hm hinab an den
See  und  suchten  uns  einen  geeigneten  Badeplatz.  Das  klare,  angenehm temperierte
Wasser war eine Wohltat für unsere müden Knochen. Ein letztes Bier wurde noch im See-
Restaurant  genossen,  dann  reihten  wir  uns  in  die  Schlange  der  Tagesausflügler  am
Bootssteg ein und fuhren mit dem leise tuckernden Elektroboot zurück nach Königssee,
immer mit Blick auf die Watzmannkette hoch über uns. Der Linienbus brachte uns zurück
zum Bahnhof Berchtesgaden und kurz nach 22:00 Uhr waren wir wieder in München.

Lieber Henning, vielen Dank für diesen überaus reizvollen Tourenvorschlag - sicherlich
hättest Du diese Tour gerne selber geführt, aber vielleicht lässt sich das Versäumte zu
einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Guido Laschet: Überschreitung der Ehrwalder Sonnen-Spitze (2417m)



(Mieminger Berge) (09.08.2003)

Jeder, der Richtung Ehrwald fährt, sieht sie. Nicht zu übersehen ist die  Sonnen-Spitze,
gleicht sie doch von Ehrwald in ihrer Form dem Matterhorn.

Um  7  Uhr  morgens  ging  es  vom  Parkplatz  der  Bergbahn-Talstation  „Ehrwalder  Alm“
(1100m) über die Steiganlage „Hoher Gang“ zum Seebensee (1650m), in dem sich unser
Gipfelziel  bereits  spiegelte.  Unser  erstes  Etappenziel,  die  Coburger  Hütte,  bereits  vor
Augen, stiegen wir bis auf 1917 Meter weiter und genehmigten uns hier eine Brotzeit. „Ja
wer  kommt  denn  da  noch"  fragte  Fred  verwundert,  als  er  den  Nachzügler  Werner
erspähte. Er hatte in München verschlafen und war dann alleine nach Ehrwald gefahren
und uns in affenartiger Geschwindigkeit zur

Coburger Hütte

nachgestiegen und das alles, um mit uns einen schönen Bergtag zu verbringen. Weiter
ging es von hier Richtung Biberwierer-Scharte, deren Anstiegsweg wir jedoch auf ca. 2100
m gen Norden verließen um auf den Klettersteig zu gelangen, der uns dann direttissima
zum Gipfel führen sollte.



Der Klettersteig

war  abwechselnd  und  mit  dem  2.  Klettergrad  auch  anspruchsvoll.  Dieser  Klettersteig
verfügt über wenige eiserne Griff-  und Tritthilfen, so dass teilweise die eigenen Muckis
stark zum Einsatz kamen. Immer wieder gönnten wir uns auch eine kleine Pause um uns
an der tollen Umgebung zu erfreuen, z.B. die Coburger Hütte vor dem Drachensee. Froh
waren wir dann, den



Gipfel

erreicht zu haben und die fantastische Aussicht genießen zu können.

Obwohl der Abstiegs-Klettersteig  im Führer als „schwieriger“ eingestuft wurde, war unser
subjektiver Eindruck „einfacher“ als der Aufstieg. Es gab gleich unterhalb des Gipfels zwei
Stellen Stufe 2 und dann ging es eher einfacher bergab. Unangenehm war der geröllige
Pfad, der zu großer Vorsicht und Trittsicherheit zwang. Ach, wie waren wir froh über das
kühle Nass, das uns



am Seebensee

erwartete und mancher Gruppenteilnehmer konnte gar nicht an sich halten und stürzte
sich gleich in die Fluten.

Nachdem  wir  in  der  Jausenstation  „Seebener  Alm“  nochmals  für  das  leibliche  Wohl
gesorgt hatten, stiegen wir über unsere Aufstiegsroute „Hoher Gang“ wieder zu unseren
Autos ab. Alter Tradition folgend kehrten wir zum Tourenabschluß noch im Gaistalerhof
beim Parkplatz ein und ließen den Tag nochmals Revue passieren: „Schee was, ois hat
passt und danke an den Führer Fred“.

N.N.: Sonneck (Sonnenpfeiler VI+/A0) (10.08.2003)

Auch Fachübungsleiter und Anwärter müssen trainieren, um fit zu bleiben. Jedem war die
Tour zu schwer - aus diesem Grund sind wir dieses Mal nur zu zweit unterwegs. Eine harte
alpine Sportkletternuss haben wir uns da ausgesucht. Bereits in der ersten Seillänge geht
es so richtig zur Sache. Kaum ein paar Meter geklettert, hänge ich schon im Bohrhaken,
um die Griffkombination ausbouldern zu können. Wir wollen möglichst viel frei klettern und
nur im Notfall  in die Haken langen, und so ist es kein Wunder, dass es immer wieder
vorkommt, dass der Vorsteiger im Bohrhaken hängt. Ein paar weitere einfache Seillängen
folgen,  ehe  die  Schlüsselstelle  auf  uns  wartet.  Ein  extrem  ausgesetzter  und  luftiger
Quergang,  teilweise  mit  Normalhaken  gesichert,  bremst  meine  Freikletterambition.  Am
Ende der  Passage geht  es wieder  in  Freikletterei  weiter,  jedoch brauche ich ein  paar
Anläufe,  um endlich vom letzten Haken wegzukommen. Der nun folgende Riss ist  die
Schlüsselstelle. Kilian fliegt nur so hinauf, dass es schwer ist zu merken, ob er in leichtem
Gelände ist, oder immer noch klettert. Die schwierigsten Seillängen sind unter uns, als wir
zum gemütlichen Plattenschleichen starten. In sehr anregender Kletterei geht es Meter um



Meter hinauf. Erst die letzte Seillänge schlägt noch einmal mit voller Härte zu. Der Himmel
über uns hat  sich grau gefärbt und als Kilian am Standplatz ankommt,  spüren wir  die
ersten Tropfen. Jetzt, aber nichts wie schnell hinunter, ehe das Gewitter uns voll erwischt.
Ausbinden, Seil durch den Haken fädeln und weg mit dem Strick. Da wir mit Doppelseil
klettern, nimmt jeder einen Seilstrang und los geht's. Schnell sind wir und haben nach 5
Minuten bereits drei Seillängen hinter uns - und die Sonne kommt wieder zum Vorschein.
Dennoch seilen wir wie bisher ab, der Himmel ist immer noch grau gefärbt, und wir wollen
nicht  noch nässer werden. Nach 45 Minuten sind wir  wieder am Einstieg -  7 Stunden
haben wir nach oben gebraucht - und können jetzt in Ruhe der weiteren Dinge harren.

Guido Laschet: Sarntaler Alpen – Hufeisen-Tour (Südtirol)
(14.-19.08.2003)

Die  Sarntaler  Alpen  sind  in  weiten  Bereichen ein  ursprünglich  gebliebenes  und kaum
überlaufenes  Berggebiet  mit  einer  traumhaften  Rundum-Aussicht.  Diese
Tourenbeschreibung lockte 10 Bergfrauen und –männer so,  dass sie  sich vornahmen,
dieses Bergmassiv auf der sog. „Hufeisen“-Tour zu durchwandern.

Mit der Bahn gemütlich und im Gruppentarif fuhren wir nach Bozen und von dort mit der
Seilbahn  nach  Oberbozen (1220m).  Noch  ein  Eis  geschleckt  bzw.  einen  Cappuccino
geschlürft, die Bergschuhe angezogen und los ging es. Über Pemmern (1538m) und den
Schwarzseespitz  (2071m)  Richtung  Rittner  Horn  Haus (2259m).  Kurz  vor  dem
Unterhornhaus (2042m) erwischte uns noch ein Gewitter,  was uns jedoch nicht traurig
machte, da es uns zu einer Abkühlung – innen und außen – verhalf. Froh waren wir dann
doch, als wir unser 1. Etappenziel, das Rittner Horn Haus erreichten und es uns bequem
machen  konnten.  Das  Dämmerlicht  des  ersten  Abends  gönnte  uns  bereits  einen
Vorgeschmack auf das Panorama, das uns in den nächsten fünf Tagen begleiten sollte.

Der nächste Tag bescherte uns mit ca. 27 km Länge und ca. 1500 Höhenmetern einen
langen Übergang zur  Flaggerscharten-Hütte. Auf und ab ging es zum  Gasteiger Sattel
(2056m) und über den Bergrücken der  Villanderer und Jocherer Alm vormittags zum
Latzfonser Kreuz,  mit  2311m der  höchstgelegene Wallfahrtsort  in Europa.  Nach einer
geschmackvollen  Stärkung  führte  uns  unser  nachmittäglicher  Weg  über  die
Fortschellscharte (2299m) entlang verschiedener Gipfel zum Tellerjoch (2520m) und zur
Flaggerscharte (2436m).  Von  hier  war  dann  die  Flaggerscharten  Hütte,  bzw.  die
Marburg-Siegener  Hütte,  bzw.  das  Rifugio  Forcella  Vallaga  (2481m)  „schnell“  erreicht.
Hübsche Zimmer und ein gutes Essen versöhnte
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die Gruppe

wieder mit dem Führer, der sich um ein paar hundert Höhenmeter heute vertan hatte.

Die nächste Etappe zum



Penser Joch

sollte für viele Gruppenmitglieder die landschaftlich reizvollste und abwechslungsreichste 
Etappe werden. Der Weg verlief auf einer Höhe von 2200 und 2400 Metern entlang von 
Gipfeln und Seen, über Hochalmen und Bergweiden, über Stein, Wiesen und durch Bäche
zum Niedereck (2304m), umrundete den Astenberg (2346m) um dann, schon von weitem
erkennbar, das Gasthaus „Alpenrosenhof“ auf dem Penser Joch (2215m) anzusteuern. 
Den Nachmittag verbrachten wir mit der Besteigung des



Penser Weisshorns (2705m) auf dem Normalweg (I-II)

Um unser nächstes Ziel, die  Hirzer Hütte, zu erreichen, mussten wir zuerst nach Asten
(1524m) absteigen, von hier mit dem Bus gen Süden nach  Abersückl-Felder (1190m)
fahren um dann von hier wiederum fast 1600 Höhenmeter aufzusteigen - eine Plackerei
war es schon. Der Aufstieg wurde uns jedoch ein wenig dadurch versüßt, dass wir an zwei



Jausenstationen

vorbei  kamen,  die  uns  mit  Flüssigkeit  und  Kaiserschmarrn  versorgten  und  das  der
bewölkte Himmel und auch vor zu viel Sonnenbestrahlung schützte, ging es zügig auf dem
Normalweg  zur  Oberen Scharte (2678m)  und  von  hier  auf  den  Hirzer (2781m),  den
höchsten Berg der Sarntaler Alpen. Die Hütte bereits vor Augen stiegen wir durch das
Sauerloch zur Hirzer Hütte (1983m) ab.

Der nächste Tag gestaltete sich anfangs eher als Almentour. Er führte über Klammeben,
Staffelhütte, Hieslbauer in Videgg und Streitweider Alm (1560m)



zum  ersten  eigentlichen  Anstieg  auf  die  Oswaldscharte und  in  das  Aussichtslokal
„Kuhleiten“ in 2362 Meter Höhe. Zwischen zwei Regengüssen absolvierten wir noch das
Pflichtprogramm  des  Tages  mit  Besteigung  des  Großen  Ifinger (2581m).  Der
Normalanstieg sah von unten wirklich ganz normal aus, entpuppte sich jedoch im oberen
Teil als anspruchsvoller Klettersteig, der die Bein- und Armmuskulatur voll beanspruchte.
Nachdem auch dieser



Gipfel

genommen war stiegen wir im Regen zur  Meraner Hütte (1980m) ab. Von hier ging es
dann auf dem Europäischen Fernwanderweges E5 vorbei am Kreuzjöchl, wo wir einen
letzten Blick auf die Tour des vergangenen Tages tun konnten, den Stoanernen Mandln
und  zur  Raststation  Möltener  Kaser (1763m).  Der  Abstieg  verlief  dann  weiter  an  der
Kapelle in Langfenn vorbei bis nach Jenesien (1087m), wo uns die Seilbahn wieder nach

http://www.fernwanderweg5.de/


Bozen

einschweben ließ. Auch diesmal war die Bahn pünktlich und wir erreichten München - 
zufrieden an Körper, Geist und Seele.

N.N.: Wilder Kaiser (Kübelkarsymphonie) (10.08.2003)

Eine noch recht junge und unbekannte Tour an der südliche Karlspitze. Die Beschreibung
ist sehr schlecht (genauso wie das Wandübersichtsfoto). Deshalb waren Sabine und ich
letzten  Samstag  bereits  gescheitert,  heute  sollte  es  aber  klappen.  Im  Seitenarm  des
Kübelkars geht es steil durchs Geröllfeld zum Einstieg. Sabine und Carolin geht langsam
die Luft aus, und so warte ich am Einstieg, welchen ich diesmal gefunden habe, auf die
beiden.  Doch  es  erwartet  sie  zu  viel  Abenteuerklettern.  Die  von  ihnen  gesuchten
Bohrhaken  finden  sich  in  der  ersten  Seillänge  nicht.  Der  Stand  an  einer  gefädelten
Sanduhrschlinge weckt ihr Misstrauen. In der nächsten Seillänge findet sich endlich ein
Bohrhaken, jedoch nur einer. Als ich anfange, die Seillänge selber abzusichern, wächst ihr
Argwohn weiter und so ist bereits am zweiten Standplatz "finito" und wir seilen wieder ab.
Dennoch war es ein toller Tag.

Hans Wien: Schutzwaldsanierung (25. - 29.08.2003)
In  der  letzten  Augustwoche  waren  Mitglieder  des  Deutschen  Alpenvereins,  darunter
Monika Lohnert, Werner Bannert, Erich Feiner, Hans Ströl und Hans Wien von der Sektion
Garching, an der Aufforstung des Schutzwaldes auf den Südhängen des 1400m hohen
Grüneck bei Kreuth beteiligt. Durch ihren freiwilligen und unentgeldlichen Einsatz haben
sie  dazu  beigetragen,  dass  der  Wald  auch  in  zukünftigen  Wintern  Schneemassen
stabilisieren und damit Lawinenabgänge auf die am Fuß des Grüneck verlaufende B 307

http://www.alpenverein.de/


verhindern  kann.  Erst  im  November  des  zurückliegenden  Jahres  hatte  dort  ein
orkanartiger  Föhnsturm  durch  Windbruch  große  Lücken  in  die  Bestände
hochgewachsener Bäume geschlagen. Der fünf Tage dauernde Einsatz, der sich für die
Garchinger  seit  1997  zum  sechsten  Mal  wiederholte,  war  heuer  wegen  der  heißen
Witterung sehr anstrengend. Zudem verlangte ihre Arbeit auf den etwa 45° steilen Hängen
erhebliches Standvermögen. Immerhin brachten sie die Setzlinge von über 4000 Buchen,
Kiefern, Tannen,  Fichten,  Lerchen und Latschen in  den Boden.  Freudig begrüßten die
Beteiligten die einsetzenden Regenfälle am Ende der Woche. Für die Pflanzen waren sie
eine  wichtige Voraussetzung im Kampf  um ihr  weiteres  Überleben,  den sie  nun völlig
selbständig aufnehmen müssen.

Günter Schmidt: Tour du Mont Blanc, einmal um den Riesen in acht
Tagen (31.08. – 07.09.2003)

In  Garching  regnete  es  noch Cats  and  Dogs,  wie  die  Schotten  zu  sagen pflegen.  In
Chamonix hatte sich das berüchtigte Genua-Tief schon nach Genua zurückgezogen. Und
wir  konnten  sogleich  feststellen:  Obwohl  der  Mont  Blanc  in  diesem  Jahr  tropische
Temperaturen wie  der  Kilimandscharo  zu  verkraften  hatte,  die  Gletscher  ringsum sind
noch da!

So machten wir uns (siehe unten) mit der Aussicht auf gute Aussicht auf den Weg zur
Privathütte "Chalet de la Balme". Erster Eindruck: Der zum Souper gereichte Almkäse, hm!
Spitze. Am nächsten Tag 1200hm über das Col du Bonhomme zum Tête Nord de Tours
(2756m) mit sehnsuchtsvollen Blicken zum noch umwölkten Mont Blanc und einem sehr
schönen  Abstieg  durch  ausgewaschene  Schieferabbrüche  zum  Chalet  les  Mottets.
Bemerkenswert  an  dieser  Nächtigungsstätte  sind  die  Lager  in  2*36er  Reihen  im
umgebauten Kuhstall, wovon es zwei gibt. Der geneigte Leser wird daraus richtig folgern,
dass die Tour du Mont Blanc nicht nur von wenigen Einsamkeitsfanatikern begangen wird.

Der  dritte  Tag sieht  uns bereits  mittags auf  der  Rifugio  Elisabetta (wir  trinken derweil
italienischen Roten), der einzigen AV-Hütte dieser Tour. Der Weg dorthin, über das Col de
la  Seigne  (2512m),  dann  durch  das  Vallon  de  la  Lex  Blanche,  eröffnet  traumhafte
Ausblicke auf den Mont Blanc und was ringsum steht, z.B. die Peuterey-Spitzen bis hin
zum Grand Combin. Nachmittags machen einige noch eine Extra-Tour in Richtung auf das
Adolfo-Hess-Biwak und begegnen ca. 20 Steinböcken aus nächster Nähe: Überraschung
auf beiden Seiten!

Am vierten Tag entlang der weiten, vermoorten Flächen des Lago di Combal und den
eindrucksvollen Muren des Ghiacciaio de Miage mit  dem kleinen grünen Gletschersee
Lago del Miage. Hinauf zum Höhenweg über dem Val Veny gegenüber dem südlichen Teil
des Mont Blanc Massivs.  Leider  hält  sich seine Majestät  heute bedeckt,  doch gibt  es
immer wieder phantastische Ausblicke auf Grate, Gletscher und Hütten, wenn die Wolken
bizarr aufreißen. Bevor wir nach Courmayeur absteigen, haben wir noch grandiose Sicht
auf den Brenva-Gletscher, hinauf zum Mont Maudit und zum Brenva Grat. Und während
der Fahrt mit dem Bus zur Refugio Elena, einem imposanten Neubau, sind sie alle da, der
Mont Blanc mit seinen Gipfeln, die Aiguelles de Peuterey, ein gewaltiges Panorama. Am
Abend feiert die 18köpfige französische Gruppe, die uns stets näher oder ferner begleitet
hat, die Halbzeit der Tour. Eine fesche Guide aus Chamonix haben sie und singen auch
etwas von George Brassens, die Grande Nation liebt ihre großen Chansonniers. Man sitzt
am  gedeckten  Tisch,  löffelt  die  Vorsuppe  rein,  erlaubt  sich  einen  Blick  an  den
Nachbartisch, sitzt da doch Michael Schuhmacher. Was der im Gebirge? Ach nein, es ist
nur  ein  Mountainbiker,  der  ein  mit  Zigaretten-,  Automobil-  und  Fahrradwerbung
vollgedrucktes Trikot trägt. Und worüber unterhalten wir uns? Nun, bis heute sind schon
alle erzählenswerten Tourenberichte erzählt, und auch die GTA ist abgehakt. So sind die



Füße von Helmuth dran. Der Arme hat sich böse Blasen gelaufen. Da hilft nur Hirschtalg,
von  Generationen  von  Bergsteigern  erprobt.  Und  natürlich  nächstes  Mal  die
Systemstrümpfe von Fa. XYZ anziehen, Alleinhersteller! Ich denke mir verschämt, was ich
wohl  falsch gemacht  habe:  Kein Hirschtalg,  nur  NoName-Sportsocken von K&L, keine
Blasen, o weh.

Der fünfte Tag: Hinauf zum Col de Grand Ferret (2537m) bei Waschküche. Hinunter zur
sonnigen Alm Le Peule, wo es sauguten Käse gibt. Zum Mt. Ferret hinauf ziehen sich
grasige Hänge wie im ganzen Tal der Dranse de Ferret. Überall läuten die Kuhglocken: wir
sind im Schweizer Paradies. Ich dachte, so was gibt’s nur noch in der Milka-Werbung.
Weiter  abwärts  blühen  noch  Knabenkraut  und  Glockenblumen,  darüber  gleißen  die
Gletscher des Mt. Dolent. Mit dem Bus weiter nach Champex, von da ins traumhafte Val
d'Arpette, oben glänzt der Glacier du Trient in der Abendsonne, unten grüßt das bequeme
Relais d'Arpette. Wir erlauben uns ein Sakrileg: Bier zum Käsefondue, weil der Durst so
groß und der Dôle so teuer ist.

Am  sechsten  Tag  1000m  rauf  zum  Fenêtre  d'Arpette  (2665m).  Ich  beobachte  und
assoziiere, dass mancher Bauch Schwierigkeiten beim Steigen bereitet, 10kg Bauchspeck
(bayer.  Wampen,  Wammerl)  wiegen  immerhin  so  viel  wie  40  Packerl  Andechser
Sauerrahmbutter.  Hinunter  am  spaltenreichen  Glacier  du  Trient,  ich  begegne  einem
dunkelhäutigen  Südinder,  "Namaste",  wir  tauschen  uns  aus  über  die  grandiosen
Felsentempel von Mahabalipuram. Es geht hier sehr international zu. Weiter zum Hotel am
Col de Forclaz mit den schlechtesten Betten und dem schlechtesten Essen der Tour, auch
das gibt's in der Schweiz.

Der siebte Tag überschüttet uns erstmals mit heftigem Regen. Beim 900m Aufstieg zum
Col  de  Balm  (2191m)  bewährt  sich  der  200g-Leichtregenschirm,  ist  hier  jeder  'tex-
Regenbekleidung  luftig  überlegen.  Talwärts  geht  es  mit  schönen  Ausblicken  auf  die
Glaciers du Tour und du Argentiere mit der Droite und dem Triolet im Hintergrund. Die
letzte Unterkunft in der Refuge de Moulin in Argentiere/Montroc mit vorzüglichem Essen ist
zugleich die beste. Empfehlenswert für alle Chamonix-Besucher! Hier schmeckt uns der
nun wieder französische Rotwein in größeren Mengen.

Der nächste Tag bringt den letzten Höhepunkt der Tour. 1000m Aufstieg zum Lac Blanc.
Das ganze Mont Blanc-Massiv liegt vor uns, die Grande Jorasses, die Aiguille du Midi, das
Mer de Glace, die Refuge Grand Mulets, der Bossons-Gletscher, da oben die Vallot-Hütte,
Erinnerungen kommen, der Abschied fällt schwer. Beim Abstieg stürmt uns ein Mountain-
Jogger mit  verzerrtem Gesicht  entgegen, ein Jungbergsteiger überwindet die Stille der
Berge mit Spitzenpegeln seines Kopfhörers. Eine junge Familie mit zwei Kindern strebt
ebenfalls nach oben, ob sie noch ankommen werden? Der Bub, das Mädchen spielen mit
Steinen im Bach.

Manfred hat seine Sache mal wieder sehr gut gemacht.



Teilnehmer

• Manfred: Parliert auf deutsch hervorragend französisch und artikuliert seine Angst 
vor Frauen und Seilbahnfahren 

• Karin: War fast immer als erste oben 
• Peter: War fast immer als erster unten 
• Monika: War fast immer dazwischen 
• Günter: Revierferner Gelegenheitsbergsteiger, trottelte zumeist als letzter hinterher 
• Helmuth: Machte auf dieser Tour seine Gesellenprüfung im Hochgebirgswandern 
• Mark: Dank seiner Französischkenntnisse überlebenswichtig, mußte wohl öfter mal 

die Bremse anziehen

Alex Baust: Wanderung auf den Fockenstein (1562m) (13.09.2003)

Tourenführer: Thomas

Samstag früh trafen wir uns, um den Fockenstein, einen der schönsten Aussichtsgipfel der
Tegernseer Berge, zu besteigen. Doch als wir am Parkplatz  Söllbachklause ausstiegen,
wurde uns klar, dass sich die Aussicht heute in Grenzen halten würde, denn dicke Wolken
verdeckten sämtliche Gipfel. Nichtsdestotrotz machten wir uns auf den Weg, zunächst auf
dem Forstweg entlang des Söllbaches.  Weiter  ging es  durch  den  Stinkergraben,  der
seinen Namen von der hier vorkommenden schwefelhaltigen Erde hat. Der früher stets
schmierige und schlechte Weg durch den Stinkergraben erwies sich als neu angelegt und
so erreichten wir wenig später den  Hirschtalsattel zwischen Kampen und Fockenstein.
Weiter ging es auf dem ebenfalls neu angelegten Weg Richtung Aueralm, den wir jedoch
schon bald wieder verließen, um die letzten 400 Höhenmeter in Angriff zu nehmen. 1½
Stunden  und  einen  Regenschauer,  später  erreichten  wir  dann  den  Gipfel  des
Fockenstein, der jedoch wie erwartet vollständig im Nebel war. So sahen wir auch keinen
einzigen anderen Gipfel, doch Thomas erklärte uns detailliert, welche Gipfel wir wo sehen



würden,  wenn  nicht  der  Nebel  dazwischen  wäre.  Da  es  am  Gipfel  aber  nicht  nur
unangenehm nasskalt,  sondern  auch  windig  war,  machten  wir  uns nach einer  kurzen
Brotzeit rasch wieder an den Abstieg Richtung Aueralm. Kurz vor dieser begann es wieder
zu regnen und so beschlossen wir, dort einzukehren. Doch trotz (oder gerade wegen?)
des schlechten Wetters erwies sich diese als völlig überfüllt, so dass wir unseren Abstieg
auf  der  Forststrasse  hinunter  ins  Söllbachtal fortsetzten.  Nach  knapp  fünf  Stunden
Gehzeit erreichten wir dann die Gaststätte Söllbachklause, wo wir bei Kaffee und Kuchen
diese trotz des schlechten Wetters sehr schöne Wanderung ausklingen ließen.

Guido Laschet: Zwei fantastische Klettersteige im Wetterstein
(20. - 21.09.2003)

Es sollte ein Klettersteig-Wochenende par excellence werden – und so geschah es.

Eine  Gruppe  BergsteigerInnen  traf  sich  am  Samstag  Morgen  an  der  Osterfelderkopf-
Talstation  (760m)  und  wollte  die  beiden  anspruchsvollsten  Klettersteigtouren  des
Wettersteinmassivs  unternehmen:  die  Alpspitz-Überschreitung und  die  Zugspitz-
Ersteigung.

Wir fuhren also mit der Seilbahn zur Osterfelderkopf-Bergstation (2033m) und stapften von
dort zum Einstieg der Alpspitz-Ferrata. Fix die Klettersteig-Ausrüstung angelegt und

los ging’s.

Schnell fanden wir heraus, was der Führer mit „...gehört zu den beliebtesten und meist
begangensten Klettersteigen...“ meinte – der „Verkehr“ war enorm. Da das Wetter herrlich
und die Steiganlage interessant war, genossen wir den



Aufstieg

sehr, und nach gut 2 Stunden konnten wir die Aussicht vom Gipfel der Alpspitze (2628m),
und eine

wunderbare Rundumsicht

genießen.  Bis  hierher  war  es  recht  einfach,  anspruchsvoll  wurde  die  Tour  durch  den
Abstieg ins Mathaisenkar. Es begann mit einer anregenden Kletterei (I) über den sparsam
gesicherten



Südwestgrat der Alpspitze

bis zur Grießkar-Scharte (2565m). Von hier aus führte uns der landschaftlich großartige
Klettersteig  ins  Mathaisenkar  hinunter.  Im  oberen  Teil  über  anspruchsvolle
Klettersteigpassagen, die höchste Konzentration verlangten, da die Steigspur durch den
ersten Neuschnee teilweise bereits vereist war. Am Ende des eigentlichen Klettersteigs
gönnten wir uns

eine Pause,

bevor  wir  den  eher  mühsamen  Abstiegshatscher  durch  brüchiges  Gelände  und  über
glitschige Steine hinunter zur  Höllentalanger-Hütte (1381m) antraten. Puuhh, was waren
wir froh als wir nach neun Stunden den



Tourentag abschließen konnten.

Nach einem netten Abend in der Hütte, einer, für die meisten, gut durchschlafenen Nacht
und  einem  stärkenden  Frühstück,  stiegen  wir  dem  Höhepunkt  des  Wochenendes
entgegen – dem Klettersteig auf die Zugspitze. 1600 Meter lagen vor uns und motiviert wie
gestern  stiegen  wir  den  Talgrund  des  Höllentals  hinauf  bis  zum  Einstieg  in  den
Klettersteig. Über

die „Leiter“



und das „Brett“,

über  weitere  Trittstifte  und  Halteseile  gelangten  wir  hinauf  in  das  Höllentalkar zum
„Grünen Buckel“ (1880m). Auf Moränengelände stapften wir die Steigspuren entlang bis
zum Eisfeld des Höllentalferners in 2300m Höhe. Die

Pause vor der Gletscherbegehung



nutzten wir auch zum Anziehen der Grödel, die sich als wirklich sinnvoll erwiesen. Über die
Randkluft  in  ca.  2450  Meter  Höhe  ging  es  leicht,  und  schon  waren  wir  im  oberen
Klettersteig.  Von  hier  ging  es,  immer  gut  gesichert  an  soliden  Stahlseilen  oder  über
Trittstifte durch die Ostwand zur  Immerscharte (2660m), an der uns eine spektakuläre
Aussicht auf den Eibsee erwartete. Die folgende Steilrinne durch die Nordwand auf den
Gipfel forderte noch einmal unsere volle Aufmerksamkeit, denn der Neuschnee hatte sie
zu einem



schwierigen Teilstück

gemacht. 5,5 Stunden plus 1 Stunde Pause benötigten wir für den gesamten Aufstieg



auf Deutschlands höchsten Gipfel,

und belohnt wurden wir mit Befriedigung, Stolz, einer schönen Aussicht und



einer verdienten Brotzeit.

Auch die  Abfahrt  mit  der  Zugspitzbahn durch Berg und Tal  zurück zum Auto war  für
manche eine Jungfernfahrt  und so schlossen wir  am Sonntag Abend ein genussvolles
Bergwochenende ab.

Guido Laschet: Bergtour Karkopf (2471m) im Mieminger Gebirge
(26.10.2003)

„Geht denn das überhaupt – eine Winterwanderung vor dem kalendarischen Winter und 
vor dem offiziellen Winterprogramm?“ Ja, es geht, bzw. es ging am vergangenen 
Wochenende auf der von Fred geführten Bergtour auf den Karkopf. Mit zwei Pkw’s fuhren
wir acht Personen von Garching bzw. München über Garmisch und Scharnitz bis Seefeld 
und von hier nach Wildermieming (871m), kurz hinter Telfs. Von hier ging es auf einer 
Forststraße aufwärts zum Parkplatz beim ganzjährig geöffneten Strassberghaus (1191m).

Zunehmend steil aufwärts steigend wanderten wir in den Winter hinein mit bis zu 20cm 
hohem Schnee und erreichten unser nächstes Etappenziel, die Neue Alplhütte auf 1991m.
Immer wieder kamen wir an herrlichen Aussichtspunkten vorbei, die wir gerne als



Rastplatz nutzten.

Da der Anstieg immer ungemütlicher, da sehr harrschig und eisig, wurde, beschlossen die 
meisten Gruppenmitglieder auf Höhe 2015 Meter, den Aufstieg abzubrechen und machten 

am Wetterkreuz (1995m) eine gescheite Brotzeit.

Die drei Männer „brauchten“ noch ein paar Konditions-Höhenmeter und stiegen weiter 



Richtung Hochwand bis auf 2215 Meter,

wo sie dann von vereisten Felsen zum Rückzug animiert wurden, der



variantenreich und genussvoll vollzogen wurde.

Der weitere Abstieg folgte der Aufstiegspur und endete im gemütlichen Strassberghaus bei
Kaffee und Kuchen. Alle waren wir begeistert von diesem Tag, von dieser unerwarteten
Winterfreude in herrlichem Sonnenschein und es war gar kein Thema mehr, dass wir den
geplanten Gipfel nicht erreicht haben. 

Guido Laschet: Winterwanderung auf den Hochthron (1973m) in den
Berchtesgadener Alpen (13.12.2003)

Da die Tage derzeit „kurz“ sind, trafen wir uns bereits um 6 Uhr morgens und fuhren in
kurzer  Zeit  zu  unserem  Ausgangspunkt  nach  Berchtesgaden-Hallthurm  (695m).  Vom
Wanderparkplatz direkt hinter dem Bahnhof führte unser Weg



auf einer Forststraße Richtung Nierntalkopf (1135m).

Von hier ging es dann auf einem teilweise steilen und vereisten Serpentinenweg weiter
Richtung Scheibelkopf und durch das Reisenkaser (1500m) zum Stöhrhaus (1894m). Ab
1200 Meter stapften wir durch eine 5-10cm hohe Schneedecke, ab 1500 Meter lag bereits
10 - 20cm Schnee und das Stapfen wurde anstrengender. Nach kurzer Rast ging es weiter
auf den

Gipfel,

wo wir mit einer tollen Rundumsicht belohnt wurden. Zurück am Stöhrhaus gönnten wir
uns erst einmal eine ordentliche Brotzeit und stiegen dann entlang des Aufstiegsweges
wieder zum Auto ab. Da Resi und Dirk sich ein Abstiegs-„Rennen“ lieferten, bestimmten
sie die Einkehrgaststätte, in der wir unseren schönen Tourentag abschließen konnten. Das
Lokal stand direkt am Parkplatz und entpuppte sich als „Showdance-Bar“. Der Gastwirt



war uns sehr wohl gesonnen und spendierte und noch einen hauseigenen Jagertee bevor
wir dann die Heimfahrt antraten.

Guido Laschet: Winterwanderung auf den Rechelkopf (1328m)
(Bayerische Voralpen) (27.12.2003)

Acht  Uhr  Treffen zu einem von Henning geführten Berg-„Spaziergang“,  um einige der
Fettzellen zu  verbrennen,  die  über  die  Weihnachtstage ihren Weg an unseren Körper
gefunden haben. 12 Personen machten sich also auf vom

Wanderparkplatz Marienstein (808m)

und mussten feststellen, dass der Winter hier bereits deutlicher Einzug gehalten hat als in
Garching. Entlang des vereisten Plattenbach ging es durch den Winterwald stetig steigend
zur ersten



Rast an der Sigrizalm (1100m)

Von hier ging es dann direttissimo den Wiesenhang empor zum



riesigen Gipfelkreuz

und genossen hier die hervorragende Rundumsicht. Abwärts verlief unser Weg Richtung
Schwaigeralm,  über  den  Markgraben  und  dann  als  langer  Haatscher  auf  befahrenem
Forstweg wieder zum Auto.

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung Richtung Scheinbergspitze
(1926m) (Ammergauer Alpen) (30.12.2003)

Frohgelaunt und frohen Mutes fuhren wir zum Wanderparkplatz hinter Linderhof, unserem
Ausgangspunkt zur Scheinbergspitze. Bereits bei der Einfahrt ins Graswangtal wurden wir
von  einer  herrlichen  Winterlandschaft  umschlossen  und  konnten  trotz  dichten  Nebels
erkennen,  dass  der  Winter  hier  bereits  Einzug  gehalten  hatte.  Schon  nach  wenigen
Wanderminuten entdeckten wir am Himmel hellblaue Lücken, die einen schönen Wintertag
in Aussicht stellten. Noch waren nicht viele Tourengänger unterwegs und wir konnten die
herrliche  Winterwald-Landschaft  genießen.  Ab  1200  Meter  schnallten  wir  uns  die
Schneeschuhe an und



stapften durch 20 cm Pulverschnee weiter bergan.

Die Höhe 1445 bestimmten wir dann zu unserem



heutigen Höhepunkt,

gönnten  uns  eine  ausgedehnte  Rast  bei  sonniger  Weitsicht  und  stiegen  auf  der
Aufstiegsspur wieder gen Tal.  Beim abschließenden Reflexionskaffee auf der Rödl-Alm
schlossen wir einen schönen Wandertag ab.

Regina Jourdan: Schneeschuhwanderung Richtung Scheinbergspitze
(1926m) (Ammergauer Alpen) (30.12.2003)

Teilnehmer: Guido, Helmut, Thomas, Regina

Wir  drei  Garchinger  trafen  uns  bei  Thomas.  Guido  erwartete  uns  –  wie  immer  –  in
München. Gemeinsam fuhren wir gut gelaunt zum Wanderparkplatz kurz hinter Linderhof.
Von dort führte unser Weg, der immer schmaler und vereister wurde, zunächst durch den
Wald bergauf; erst bei ca. 1200m schnallten wir die Schneeschuhe an und stapften durch
tiefen Pulverschnee weiter. Der Nebel, in dem sich die Scheinbergspitze (1926m) vor uns
versteckte, löste sich bald auf und wir konnten die tief verschneite fast menschenleere
Winterlandschaft genießen. Bei 1445m legten wir eine ausgiebige Rast an einem sonnigen
Fleck  ein,  den  wir  zu  unserem  „Privatgipfel“  erklärten,  und  stiegen  entlang  unserer
Aufstiegsroute wieder ab. Zum Abschluss dieser schönen Wanderung kehrten wir noch in
der Rödl-Alm ein.

Für die Statistik:
Abfahrt in Garching um 7:00 h 
Aufstieg vom Parkplatz um 8:40 h
Gehzeit mit Pause genau 5 Std.




