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Guido Laschet: Schneeschuhwanderung Brechhorn (2032m)
(Kitzbüheler Alpen) (03.01.2004)

Super  war’s,  das  sei  gleich  vorweg  gesagt  –  blauer  Himmel  mit  Sonnenschein,
fantastische  Rundumsicht,  20cm  Pulverschnee  auf  der  gesamten  Tour  und  ein
anspruchsvoller Streckenverlauf.

Und nun der Reihe nach:

7  Uhr  Abfahrt  vom  Parkplatz  Hofoldinger  Forst  nach  Aschau  im  Spertental  zum
Wanderparkplatz  unterhalb  der  Oberland-Hütte  (1000m).  Auf  gut  markiertem  Steig
(Skitourenstangen) gleich ziemlich steil ansteigend zur



Durachalm (1413m),

wo wir eine Rast einlegten. Weiter ging’s durch Wald und über freie Hänge auf die Anhöhe
des



Duracher Kogel (1773m).

Mehrmals leicht ab- und wieder aufsteigend näherten wir uns dem steilen Gipfelhang und
freuten uns, als wir dann



das Gipfelkreuz

glücklich erreichten. Nach verdienter Rast und Genuss des umliegenden Bergpanoramas
stiegen  wir  entlang  der  Aufstiegsroute  wieder  ab  und  erreichten  sehr  zufrieden  den
Parkplatz.

Regina Jourdan: Schneeschuhwanderung Brechhorn (2032m)
(Kitzbüheler Alpen) (03.01.2004)

Teilnehmer: Guido, Alex, Marianne, Thomas, Regina, Werner B.

Eiskalte Finger (zumindest bei einigen von uns – vom Schneeschuhe anschnallen) und ein
ziemlich steiler Aufstieg vom Wanderparkplatz im Spertental in der Nähe der 
Oberlandhütte (1000m) zur Durachalm (1413m) bildeten den Auftakt zu einer absoluten 
Genusstour. Später wurde es immer wärmer und die Sonne lachte vom strahlend blauen 
Himmel. Über den Durachkogel und die Breitlabalm stapften wir durch tiefen Schnee und 
erklommen schließlich den steilen und vereisten Gipfelhang. Einsam ist man am 
Gipfelkreuz allerdings nicht, denn die Vorzüge des Brechhorns (2032m) haben sich längst 
unter Skitouren- und Schneeschuhgängern herumgesprochen und entsprechend lustig 
ging es droben zu. Der Gipfel ist zudem bekannt für seine grandiose Aussicht auf 
Großvenediger, Großglockner und Großen Rettenstein (Warum können Regina und Alex 
sich einen so markanten Gipfel eigentlich nicht merken??). Nach ausgedehnter Rast 
stapften wir entlang der Aufstiegsroute talwärts. Dabei waren durchaus ungewöhnliche 
Gehtechniken zu beobachten (Scheeschuh -„Ballett“?), die wesentlich zur guten Laune 
beitrugen (Vielen Dank für Eure Unterstützung - hat riesigen Spaß gemacht!).

N.N.: Scheinbergspitze (Ammergauer Alpen)



(03.01.2004)

Früh morgens brechen wir in Garching auf, um ja die Ersten zu sein. Es dämmert gerade, 
als wir den Parkplatz ansteuern. Schnell sind die Felle aufgezogen und schon geht es los. 
Das ist auch gut so, denn es ist bitter kalt. Kurz vor dem Skidepot kommen wir aus dem 
Wald und können die Sonne genießen. Die letzten Meter zum Skidepot kommt Sabine 
nicht mehr mit. Sie bleibt lieber in der Sonne sitzen und schaut uns zu. Wir anderen 
stehen bald auf dem Gipfel. Es zieht schon wieder etwas zu und so machen wir uns an 
den Abstieg. Nach einer kurzen Pause geht es wieder hinunter. Die mühsame Variante 
entlang der Aufstiegsspur umgehen wir, indem wir den direkten Talweg wählen.

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung Rotwand (1885m)

(Bayerische Voralpen) (18.01.2004)

5 SchneeschuhwandererInnen und 3 SkitourengeherInnen ließen sich von der unklaren
Wettervorhersage nicht von ihrem Vorhaben abbringen,  die Rotwandreib’n  zu machen.
Parkplatz  fanden  wir  ausreichend  an  der  Kirche  im  Ort  Spitzingsee,  1080m,.
Schneeschuhe an den Rucksack, die Ski geschultert marschierten wir an der Wurzhütte
vorbei  in  Richtung  Valepp,  um  dann  jedoch  bald  dem  Hinweisschild  links  Richtung
Rotwand  zu  folgen.  Auf  bequemem,  da  gut  geräumten,  Forstweg  ging  es  zur
Winterstube,1250m, wo wir die Schneeschuhe bzw. Ski an die Schuhe schnallten. Weiter
ging es

durch einen prächtigen Winterwald

mit  gutem  Blick  zum  Schinder  und  zum  Risserkogel  und  schon  bald  kam  auch  das
Rotwandhaus  (1765m)  in  Sicht.  Der  Himmel  wurde  bewölkter  und  Schneefall  und



Windstärke nahmen zu, so dass nur noch ein Teil der Gruppe den Gipfelsturm wagte.

Durch immer stärker werdendes Schneetreiben „kämpften“ wir  uns zum Gipfel  vor und
ohne größere Rast stiegen wir entlang der nur noch schwer erkennbaren Aufstiegsspur
zum  Haus  ab,  wo  uns  eine  leckere,  warme  Suppe  erwartete.  Die  Skitourengeher
komplettierten nach der Mittagspause die Rotwandreib’n und die Schneeschuhwanderer
stiegen auf der Aufstiegsspur wieder zum Auto ab. Fast zur gleichen Zeit  trafen beide
Gruppen  beim Pkw ein,  und  nach  der  obligatorischen  Einkehr  fuhren  wir  wieder  gen
München  bzw.  Garching.  Auch  wenn  das  gute  Wetter  nur  während  der  halben  Tour
gehalten hat, war es für uns ein gelungener Wintertourentag.

Traudl Verbeek: Schneeschuhwanderung Rotwand (1885m)
(Bayerische Voralpen) (18.01.2004)

Guido, ein Tourenführer in unserer Alpenvereinssektion, hat eine freie Nische entdeckt: Er
führt Schneeschuhwanderungen.

Bei seiner Wanderung am 18. Januar auf die Rotwand wollte ich mit, um nach 2 Monaten
Weihnachtsstress,  Besuche,  Krankheit,  endlich  wieder  was  für  mich  zu  tun.  Uns  5
Schneeschuhgehern schlossen sich 3 Schitourengeher an. Wir trafen uns schon um ½7,
um ein wenig dem starken Urlaubsverkehr auszuweichen. Um 8 Uhr waren wir dann am
Spitzingsee und marschierten – Schneeschuhe auf dem Rucksack und Schie geschultert –
von der Wurzhütte  auf gut geräumtem Forstweg zur Bergwachthütte,  wo wir  Schi  und
Schneeschuhe anschnallten. Weiter ging's durch überzuckerten Winterwald mit Ausblicken
auf Schinder und Risserkogel und bald auch auf's Rotwandhaus. Als wir aus dem Wald
kamen, fing es an zu schneien .

Ein schneidender Wind warf uns den Schnee wie Nadeln ins Gesicht. Das Gipfelkreuz war
nur ab und zu sichtbar. Auch der Pfad hinauf war verweht. Nur ein Teil unserer Gruppe
kämpfte sich zum Kreuz durch. Wir alle waren dann froh über das warme Rotwandhaus
und die heiße Suppe. Die Schiläufer gingen die klassische Route weiter über Groß- und
Kleintiefental, Taubensteinsattel und die Lochgrabenpiste. Uns Schneeschuhgeher war der
geplante Abstieg über den Lempersberg und den Taubenstein nicht ganz geheuer. Der
Wind hatte sehr viel Schnee verfrachtet, die Lawinengefahr war gestiegen. So gingen wir
den  Aufstiegsweg  zurück.  Im  Wald,  wo  wir  vor  dem  Wind  geschützt  waren,  war  es
wunderschön, durch die langsam fallenden Schneeflocken zu gehen. Ein bisschen kam
ich mir wie das Sterntalermädchen vor.

Wir waren alle fast gleichzeitig am Parkplatz und ließen die Tour mit der obligatorischen
Kaffee-Einkehr ausklingen.

Andreas Cierpka: Notkarspitze (Ammergauer Alpen)
(24. - 25.01.2004)

Es ist noch dunkel, als wir uns von Mamas Herd verabschieden, um in die dunkle kalte
Nacht  aufbrechen.  Der  Parkplatz  am  Ettaler  Pass ist  geräumt  und  so  sind  wir  recht
schnell unterwegs. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr haben wir heuer Schneeschuhe
dabei, welche sich als noch „supernützlich“ erweisen sollten. Während die „wilden Horden“
auf dem Normalweg dem Gipfel entgegen strömen, steigen wir einsam und verlassen im
Giessenbachtal höher. Als die Forststraße aufhört, fangen die ersten Probleme an. Mal
auf der rechten, mal auf der linken Buchseite, geht es stetig höher. Endlich kommt nach
langem Gehen mal  wieder  ein Wegweiser.  Der  anschließende Klettersteig ist  nur eine
würzige  Einlage.  Mühsam  geht  es  stetig  empor  ehe  wir  kurz  unterhalb  des



Brünstielkopfes „Kriegsrat“  halten. Wenn wir auf den Gipfel  gehen, kommen wir nicht
mehr  auf  die  Notkarspitze.  Also  queren  wir  zum  Joch  zwischen  Notkarspitze  und
Brünstielkopf. Nun liegen noch fast 300 Hm vor uns, ehe wir die  Notkarspitze erreicht
haben.  Der  südseitige Hang ist  von der  Sonne durchfeuchtet,  was uns allerdings das
Spuren stark erschwert. Es geht nicht anders. Wir wechseln alle 20 bis 30 Minuten den
Ersten ab. So kommen wir doch noch auf dem Gipfel an und zwar früher als gedacht. Dies
lässt eine Pause zu und gestärkt geht es hinab ins Tal. Der Gipfelgrat fordert noch einmal
Konzentration, doch endlich finden wir gegen 16 Uhr einen geeigneten Schlafplatz. Das
Zelt ist schnell aufgebaut und endlich gibt es eine warme Mahlzeit und frischen, heißen
Tee. Wir ziehen uns zurück ins Zelt und warten der Dinge die noch kommen sollten. In der
Nacht fängt es zum schneien an und an nächsten Morgen liegen 30 bis 40cm Neuschnee.
Zelt ausgraben und alles verstauen - ehe es weiter bergab geht. Endlich kommen wir in
den dichteren Wald und kommen gut vorwärts. Nach zwei Stunden Bergab-Marathon sind
wir wieder am Auto. Freischaufeln und ab nach Hause zu Mamas Ofen.

Andreas Cierpka: Arzmoosfälle (Bayerische Voralpen)
(31.01.2004)

Bislang waren die Eisverhältnisse in den Voralpen doch eher bescheiden. Inzwischen war 
es aber doch einige Tage richtig kalt, so dass wir hofften, es würde reichen um endlich die 
Saison im Eisfallklettern starten zu können.

Nachdem wir früh aufgebrochen waren, und der Zustieg mit 10 Minuten doch recht kurz 
war, waren wir von unserer Idee nicht mehr so überzeugt. Der Wasserfall lief noch, und 
das Eis war mehr als fragwürdig. Kein Vorstieg, die Saison doch lieber im toprope starten. 
Nach einer kalten Dusche wollten wir noch etwas steileres Eis probieren. Auf halber 
Strecke allerdings war Schluss. Das Eisgerät ließ sich nicht mehr fixieren. Das Eis war so 
weich, dass man es mit der Haue spalten konnte. Eine kleine Stufe stand allerdings doch. 
Seilfrei bewegten wir uns nach oben, wobei sowohl Eisgerät als auch Frontalzacken 
immer wieder Felskontakt hatten.

Guido Laschet: "Frühlings"-Schneeschuhwanderung auf den Heuberg (1746m)
(Rofan) (07.02.2004)

Wie wird das Wetter werden? Diese Frage beschäftigte uns auf der Hinfahrt zu unserem
Ausgangspunkt in Brandenberg. Während der Woche frühlingshafte Temperaturen, sollte
am Wochenende die Kehrtwende in Richtung Winter wieder vollzogen werden. Trotz der
eher ungünstigen Prognose ließen sich 11 SchneeschuhgeherInnen nicht abschrecken.
Über  Kufstein  nach  Wörgl  und  weiter  nach  Rattenberg,  hier  über  den  Inn  und  nach
Brandenberg (930m),  und von hier auf  Serpentinenstraßen zum Parkplatz am Gasthof
Kink (1000m).  Nach kleinem Umweg und kurzem Suchen stellten wir  dann fest,  dass
dieses Gasthaus nicht mehr existiert und



einem Wohnhaus Platz gemacht hat.

Von hier ging es auf gut markiertem Steig zum ersten Etappenziel, der Jocher Alm, und da
die Schneedecke es zu ließ, konnten wir auch sehr bald



die Schneeschuhe anschnallen.

Der Steig führte durch dichten Wald und war von Anfang an ziemlich steil. Der Schnee war
sehr sulzig und schwer und besonders die drei Schneeschuhneulinge waren recht froh, als
wir



an der Jocher Alm (1507m)

eine Sitzpause machen konnten. Weiter ging es dann auf den südwestlichen Bergrücken
und auf diesem direkt auf den kreuzlosen Gipfel des Heuberg (1746m). Bis hierhin war
uns das Wetter hold, Sonne, leichte Bewölkung und gute Sicht bescherten uns



einen schönen Aufstieg,

allerdings  nur  bis  hierhin.  Schlagartig  änderte  sich  das  Wetter  bei  Betreten  des
Heuberggipfels.  Eine  Schlechtwetterfront  mit  dunklen  Wolken,  dichtem  Nebel  und
Schneetreiben machte sich innerhalb weniger Minuten breit und versperrte uns auch noch
die Sicht auf unseren weiteren Weg. Da keine Änderung in absehbarere Zeit in Sicht war,
entschieden  wir  uns  für  den  Abstieg  entlang  der  Aufstiegsspur.  Noch  ein  Gipfelfoto
geschossen und wieder zurück zur Jocheralm, machten wir erst mal Mittag – Malzeit (oder
Mahlzeit?). Der Abstieg lief problemlos, bis auf den ein oder anderen Aus- und Porutscher,
und bei der abrundenden Tourenbesprechung in einem Cafe in Brandenberg waren wir
einhelliger  Meinung,  dass wir  mit  dem Wetter  noch Glück  gehabt  haben und es  eine
schöne Tour war.

Carmen Loest: Das ist der Gipfel - 3 Tage und kein Gipfel, oder auch
Gesättigte Wasserdampfatmosphäre (Zillertaler Alpen)

(07. - 09.02.2004)

vergleiche hierzu den Bericht "Emater Fluch oder Fridolins Rache" (12.-14.02.2005)

Diese Atmosphäre herrschte teilweise auf der Berger-Hütte, die vom 7. - 9. Februar 2004
von 9 Skitourengehern bewohnt wurde.

Unser Führer – Fridolin Kerle – hat dringlichst gebeten, über die SKITOUREN zu berichten
und nicht über's Essen.

So werden die Schreiber an dieser Stelle nicht erwähnen, dass wir am Samstag direkt



nach  der ersten Skitour (von Christlum auf den Rether-Kopf), noch am Parkplatz – bei
bester   Laune  in  strömendem  Regen  –  Prosecco  getrunken  und  Rotweinkuchen
gegessen haben.

Anschließend  auf  der  Hütte  zu  dem  Rotwein-  noch  Eierlikörkuchen,  Cordon  bleu,
Bratkartoffeln,  gemischten  Salat  und  die  dazu  passenden  Getränke,  inklusive  den
Fettlösern, wobei der vom Bodensee wirklich nicht unerwähnt bleiben darf. Kurz gesagt,
ein langer Samstag mit einigen Überstunden auf der Berger-Hütte hoch über der Ziller im
gleichnamigen Tal. Da es uns allen nach diesem harten Arbeitstag schlecht ging, ist davon
auszugehen,  dass wir verunreinigtes Wasser erwischt hatten, was ja in den Bergen immer
mal vorkommen kann!

Sonntag:  Flachspitze bei  orkanähnlichem Wind;  nach dem obligatorischen Kaffee und
Kuchen  als  hors  d'oevre  Lammfilet  mit  Ziegenkäse,  der  Hauptgang  Lammauflauf  mit
Sahnekartoffeln  = phantastisch  gelungen durch gesättigte  Wasserdampfatmosphäre  im
alten Holz-Ofen-Back-Rohr.

Mittendrin  philosophisch-mathematisch:  Das  Ei.  Echte  Teamarbeit  über  die  Anfänge
desselben und ob nicht doch zuerst die Henne... (Ich hoffe, wir erhalten einen Auszug aus
der Kirchenzeitung!).

Montag: Brunch um acht a.m., Ofenkäse um vier p.m.. Zwischendrin 1200 Höhenmeter
Pulver von der Sagthaler Spitze bis zur Hütte!

Zusammenfassung:
Bäuche voll, Touren toll Wir – das dream-team
Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
Zwei Chefs – ein Super-Gespann!!!

Danke an Helga und Fred

Andreas Cierpka: Rotwandreib'n (Bayerische Voralpen) (15.02.2004)

Endlich mal wieder unterwegs. Die vergangenen Tage habe ich im Bett verbracht und der 
Tatendrang ist groß. Dennoch machen wir lieber etwas, dass wir schon sehr gut kennen. 
Früh morgens steigen wir bereits zum Rotwandhaus hinauf. Es liegt wenig Schnee! Am 
Rotwandhaus entschließen wir uns, doch lieber gleich zur Tiefentalalm abzufahren. Ich 
bin noch nicht voll genesen, und so ist es doch anstrengend. Der Miesingsattel ist wie 
immer verblasen. Nach einer erneuten Abfahrt und einem kurzen Aufstieg sitzen wir auch 
schon im Taubensteinhaus. Die Piste rasch hinunter, und schon sind wir wieder auf dem 
Weg nach Hause.

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung Schachen (1866m)
(Wettersteingebirge) (29.02.2004)

Garching  –  München  –  Garmisch  –  Klais  –  Schloss  Elmau –  Parkplatz  am Alpengut
(1010m). In gut einer Stunde von München in den tiefsten Winter und



schon konnte die Schneeschuhwanderung losgehen.

„Nur“ 850 Höhenmeter, allerdings fast 9 Streckenkilometer galt es zu überwinden bis zum
Königshaus auf dem Schachen (1866m). Bis zur Wetterstein Alm (1466m) ging es zügig
auf recht gut gespurtem Weg. Wir lagen gut in der Zeit und gönnten uns sogar die ein oder
andere kurze Verschnaufpause. Ab der Wetterstein Alm begann der anspruchsvolle Teil
der Tour, denn ab hier mussten wir selber



durch kniehohen Pulverschnee spuren

und  dies  kostete  Zeit  und  Kraft.  Da  auch  das  Wetter  heute  nicht  der  große  Hit  war,
konstanter Schneefall bei diesiger Witterung und sehr wenig Sicht, entschieden wir uns
auf Höhe 1785m, unterhalb des Schachentorkopfes (1964m), den Aufstieg zu beenden.
Nach einer wohlverdienten Brotzeitpause traten wir den Abstieg entlang der Aufstiegsspur
an. Wir genossen beim Abstieg die winterliche Landschaft und beendeten den Tourentag



bei Kaffee und wunderbarem Kuchen im Cafe Alpengut.

Traudl Verbeek: Schneeschuhwanderung Schachen (1866m)
(Wettersteingebirge) (29.02.2004)

Acht Schneeschuhgeher machten sich unter Guidos guter Führung auf den Weg nach
Elmau.

Es schneite und schneite. Die Autobahn war nicht geräumt. Und ich dachte: Wie wird es
erst am Berg ausschauen!

Nach  2  Stunden  waren  wir  in  Elmau,  1003m  hoch:  Wir  verpackten  uns  warm  –
Gamaschen, Anorak, Mütze und dicke Handschuhe, schnallten die  Schneeschuhe an und
zogen  los,  den  Schachenweg  am  Elmauer  Bach  entlang.  Wunderschön  der  tief
eingeschnittene Bach. An den steilen Flanken hing der Schnee über den Felsen und an
den Bäumen. Er hatte alles in bizarre Formen und Märchengestalten verwandelt.  Eine
breitere Spur, wohl auch von Schneeschuhgehern, ließ uns zuerst gut voran kommen. Die
Steigung  war  nur  mäßig.  Trotzdem wurde es  mir  bald  zu  warm und  ich  musste  eine
Schicht ausziehen. Als die alte Spur aufhörte und der Weg steiler wurde, sanken wir tief im
Schnee ein. Das Spuren kostete Zeit und Kraft. Schließlich – nach 4 Stunden Stapfen –
gaben  wir  ein  Stück  unterm  Schachen  auf.  Wir  kehrten  um  und  stiegen  auf  dem
Aufstiegsweg ab.

Ein schöner Tag mit viel, viel frischem Schnee. Es schneite während der ganzen Tour. Da
kein Wind ging, freute ich mich darüber. Die Sonne versuchte manchmal durch die Wolken
zu blinzeln. Wir waren ganz allein unterwegs. Nur kurz vor Elmau begegneten uns zwei



junge Burschen.

Es war schön, dann in Elmau in der Gaststätte sitzen zu können und Kaffee und Kuchen
zu genießen.

Andreas Cierpka: Wildalpjoch (Bayerische Voralpen)
(29.02.2004)

Eine sehr gemütliche Skitour in den heimischen Bergen.

Vom Wanderparkplatz  geht  es flach  los.  Kilian  (Knoll)  muss ohne Schneeschuhe sein
Snowboard tragen,  da diese noch immer im Ötztal  sind.  Es geht  langsam aber  stetig
bergauf. Der Neuschnee von heute Nacht lässt auf eine pulvrige Abfahrt hoffen. Carolin
(Weissbart) ist dieses Mal auch mit dabei und bestimmt das Gehtempo. 150 Hm unterhalb
des Gipfels lässt ihr Fell sie im Stich. Kilian nimmt ihre Skier auf seinen Rucksack und
beide stapfen zum Gipfel.  Es schneit  seitdem wir  losgegangen sind.  Am Gipfel  ist  es
ungemütlich und so sind wir bald wieder unterwegs, dieses mal aber bergab. Bald sind wir
wieder am Auto und kommen zum Mittagessen noch rechtzeitig daheim an.

Andreas Cierpka: Guffert (Rofan) (07.03.2004)

Der  Neuschneefall  der  letzten  Stunden  hatte  alle  bisherigen  Spuren  verwischt.  Der
Forststraße folgend erreichen wir  unseren endgültigen Aufstiegspunkt.  Im lichten Wald
geht  es  steil  empor  bis  wir  die  Südwandrinne erreichen.  Die  Wärme  hat  einen
„wunderbaren“  Harschdeckel  entstehen  lassen.  Der  Neuschnee  hat  sich  noch  nicht
verbunden, so dass wir immer wieder einmal unfreiwillig den Rückwärtsgang einlegen. Die
Rinne  wird  steiler  und  steiler  und  ist  schließlich  nur  mehr  3m  breit.  Der
Schneedeckenaufbau wird zur Plage. Die Harscheisen haben es gut, liegen sie doch im
Warmen daheim im Schrank. Mühsam geht es empor,  bis ich entnervt  aufgebe. Ohne
Harscheisen ist  kein Weiterkommen. Rasant rassig ist  die Steilabfahrt  und wir  wissen,
dass wir wiederkommen und dann auch den Gipfel erreichen werden.

Guido Laschet: Schneeschuhwochenende rund um die
Vorderkaiserfeldenhütte (1350m) im Zahmen Kaiser

(13. - 14.03.2004)

Talort ist Kufstein (490 m) und da bietet sich von München als Reisemittel wirklich die 



Bahn mit ihrem Wochenendticket

an. Vom Ortsteil Sparchen geht es erst einmal 150 Treppen steigend über



die sog. Sparchenstiege

bis zum eigentlichen gut geräumten Winterweg oberhalb des Kaiserbach-
Sparchenbachtals. Bei herrlicher Aussicht auf den Wilden Kaiser genießen wir

den sonnigen Aufstieg

und die Gute-Ausblick-Pausen. Vorbei an der  Rietzalm (1161 m) und stetig ansteigend



führt uns der Weg dann, immer gut markiert, bis zu zur  Vorderkaiserfeldenhütte. Hier
genießen wir erst einmal die Sonnenterrasse für

eine ausgedehnte Mittagspause,

bevor  wir  dann,  auf  ausgetretenem Steig  und toller  Fernsicht  weiter  aufsteigen bis  zu
unserem Tagesziel –



dem Petersköpfl (1745 m).

Der Abstieg zur Hütte erfolgt mit einem „kleinen“ Abstecher auf die Naunspitze (1633 m).
Nach insgesamt 1325 Aufstiegsmetern heute erreichen wir dann wieder die



traumhaft gelegene Hütte.

Hier genießen wir einen netten Hüttenabend bei hervorragendem Essen und Trinken, und
als  Dreingabe  erleben  wir  noch  einen  Diavortrag  der  Hüttenwirtin  zum  Thema
„Bergwandern  in  den Picos de  Europa“,  dem Hochgebirge  an Spaniens Atlantikküste.
Insgesamt empfanden wir die Gastfreundschaft auf der Hütte als sehr angenehm.

Am  nächsten  Morgen  steigen  wir  zu  viert  unserem  heutigen  Tagesziel,  der
Pyramidenspitze,  entgegen.  Bis  zum  Petersköpfl folgen  wir  der  Aufstiegsspur  des
Vortages, überqueren dann



das winterliche Hochplateau,

überschreiten  den  Einserkogel (1924 m)  und  auf  schmalem  Wächtengrat  den
Zwölferkogel (1912 m). Nach 2½ Stunden erreichen wir über Vogelbad (1876 m)



die Pyramidenspitze (1997 m)

und nutzen die Brotzeit, um uns noch einmal die hinter uns liegenden Etappengipfel zu
vergegenwärtigen.  Der  Aufstiegspur  folgend  steigen  wir  1750  Höhenmeter  über  die
Vorderkaiserfeldenhütte wieder nach Kufstein ab und genießen die Wartezeit auf den Zug



in einem Cafe am Innufer.

Ein Bergwochenende par excellence liegt hinter uns, und sehr zufrieden fahren wir wieder
unserem Alltag entgegen.

Andreas Cierpka: Kreuzspitze (Ammergauer) (14.03.2004)

Dieses  Mal  wollen  wir  der  Ammergauer  Kreuzspitze einen  Besuch  abstatten.  Der
Parkplatz ist etwas entfernt, so dass wir mit Skitragen beginnen. Das Wetter ist ein Mix
aus Wolken und Nebel. Nach den ersten Metern durch lichten Wald erreichen wir die erste
Steilstufe.  Die  Tourengeher  vergangener  Tage  haben  eine  deutliche  Aufstiegsspur
hinterlassen, was uns entgegenkommt. Nach einem kurzen flacheren Stück steilt sich der
Hang  noch einmal  auf.  Gegen Ende  ist  der  Weg durchwegs  sehr  steil,  jedoch  ist  es
herrlich, bei diesem Wetter auch unterwegs zu sein. Der Weg wird noch einmal steiler, ehe
wir den Grat zum Hauptgipfel erreichen. Ab Skidepot geht es Schnee-stapfend weiter und
bald ist das Gipfelkreuz erreicht. Der Blick auf die Uhr verrät uns, dass wir nur 2½ Stunden
unterwegs waren. Nach einer Pause tauchen wir wieder in den Nebel ein. Mit wenig Sicht
geht  es  die  steilen  Hänge  hinab.  Die  Abfahrer  haben  deutliche  Spuren  hinterlassen,
welche  uns  wiederum die  Orientierung  wesentlich  erleichtern.  Je  weiter  wir  abfahren,
umso besser wird die Sicht. Der Schnee wird immer besser, und die Abfahrtslaune steigt
wieder an. Bald sind wir wieder am Auto und Richtung Garching.

Alex Baust: Bachpflege (21.03.2004)

Am Samstagmorgen trafen sich Sandra, Sybille, Regina, Erich, Jürgen, Thomas und Alex,
um unter Peters Organisation die Garchinger Bäche von Müll und Unrat zu befreien.

Aufgeteilt  in  zwei  Vierergruppen  machten  wir  uns  bewaffnet  mit  Rechen,  Haken  und
Müllsäcken  an  die  Arbeit.  Neben  Unmengen  Papier,  Flaschen,  Kronkorken  und
Feuerwerkskörperresten fanden sich dieses Jahr als „Höhepunkte“ 2½ Fahrräder, eine 3m
lange Eisenstange sowie ein voller Bierträger Marke „Garchinger Mühlbachgold“.

Gegen Mittag trafen sich die beiden Gruppen in der Nähe des Biergartens, wo wir die
gesamte Ausbeute des Tages, ca. 4m³ Müll, auf Peters Anhänger bestaunen konnten.

Abgeschlossen wurde die Aktion im noch nicht geöffneten Biergarten mit einer Brotzeit, die
Hedi für uns zubereitete.

Auch  wenn  die  Garchinger  Bäche  zunächst  sauber  sind,  bei  unserer  nächsten
Müllsammelaktion  im Herbst  werden  wir  wohl  ähnliche  Mengen  Unrat  in  den  Bächen



vorfinden.

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung auf den Zwiesel (1782m)

bei Bad Reichenhall (28.03.2004)

Früh aufgestanden und vor dem Hauptverkehr losgefahren erreichen wir in 1½ Stunden
unseren Ausgangspunkt am

Bergwirtshaus Listsee (580m) oberhalb von Bad Reichenhall (470m).

Schon  nach  ein  paar  Minuten  ziehen  wir  uns  die  Schneeschuhe  an,  da  die
Schneesituation  hier  noch  gewaltig  ist.  Natürlich  müssen  wir  an  solch  einem  Traum-
Wintertourentag, mit dieser fantastischen Aussicht, auch immer wieder



eine Genusspause

einlegen. Nächster Stop ist die



Zwieselalm (1386m),

direkt  neben dem Kaiser-Wilhelm-Haus und auch hier genießen wir  die hervorragende
Aussicht. Stetig weiter steigend, über den Zennokopf (1756m), erreichen wir dann unser
Ziel, den



Zwieselgipfel.

Der Abstieg erfolgt entlang der Aufstiegsroute und ein letztes Mal an diesem Tag genießen
wir die Winterlandschaft. Wieder am Auto und am



Bergwirtshaus Listsee

angekommen, schließen wir den Tourentag gemütlich ab.

Günter Brederlow: Skitourenwoche in Zederhaus (Radstädter Tauern)
(14. - 20.03.2004)

Als  wir  uns  am  verabredeten  Treffpunkt  in  Obertauern  trafen,  da  erwartete  uns  eine
Genuss-Skitourenwoche.  Der  Wetterbericht  hatte  ein  stabiles  Hoch  vorausgesagt  und
frohgemut  starteten  wir  bei  herrlichstem Frühlingswetter  unterhalb  von  Obertauern zu
unserer Eingehtour auf die Glocknerin (2435m). Schnell hatten wir die Felle angelegt und
zogen erwartungsvoll los, um die erste Steilstufe zu bewältigen. Wir, das waren: Werner,
unser Tourenführer, der kurzfristig für den erkrankten Manfred eingesprungen ist,  Karin
und  Peter,  Marianne,  Monika,  Rosemarie,  Arnim,  Eckehart,  Gerhard  und  Günter.  Die
ersten 20 Höhenmeter waren gerade erstiegen, da hörten wir Eckehart kräftig fluchen.
Seine Diamir war gebrochen, und so musste er umkehren, um eine Ersatzbindung zu
beschaffen. Er hatte Glück. In den Pistengeschäften von Obertauern war er zwar erfolglos;
aber nach einem Hinweis eines Tourengehers wurde er dann in einem kleinen Ort fündig.
Für  den Rest  der  Gruppe begann nun ein  gemütlicher  Aufstieg  in  einer  schönen und
abwechslungsreichen Landschaft. Der Aufstieg war ein Vergnügen, und die Abfahrt bis zur
Baumgrenze  noch  sehr  schön,  aber  dann  im  Waldbereich  alles  andere  als  ein
Hochgenuss. So blieb es auch an all  den folgenden Tagen. Das schöne frühlingshafte
Wetter forderte seinen Tribut. In den Höhen gab es selbst an den Nordhängen kaum noch
Pulverschnee,  und  im  Waldgürtel,  den  wir  stets  queren  mussten,  herrschte  meistens
schwerer  Pappschnee vor.  Oft  waren wir,  die  „Nicht-Asse“,  schon froh,  wenn es noch
einen passablen Ziehweg gab. Das alles hat uns die schönen Touren nicht vermiest. Wir



genossen in den oberen Bereichen die schönen Abfahrten, und unten, wenn der Schnee
schwerer  wurde,  bauten  wir  unverdrossen  unsere  „Badewannen“,  und  meistens  zog
Gerhard, der gute Geist der Gruppe, die gefallenen „Mädchen“ und „Buben“ wieder heraus
und stellte  sie  auf  die  Beine.  Das  tat  er  mit  einer  solchen  Geschicklichkeit,  dass ein
Kenner des Metiers sich zu der Äußerung veranlasst sah, er tue es bei den Damen mit
einer Kamasutra-haften Leichtigkeit.

Auf  jeden Fall  war  es eine Tourenwoche der schönen Aufstiege,  nicht  nur wegen des
herrlichen Wetters und der eindrucksvollen Landschaft, sondern auch weil bei fast allen
Touren die Aufstiegsspuren mit einer gut bewältigbaren Neigung angelegt waren und nicht
so unvernünftig steil wie oft bei uns in den bayerischen Bergen.

Aber nun zurück zur Eingehtour. Sie war ein schönes Erlebnis, und als wir nach einer
ausgiebigen Gipfelrast unten ankamen, erwartete uns Eckehart mit einer neuen Bindung.
Gegen Abend erreichten wir unser Gasthaus „Klauswirt“ in Zederhaus und wurden von
den Wirtsleuten sehr herzlich empfangen. Wir erhielten schöne Zimmer, und wer noch
saunieren wollte, der konnte sich auch diesen Genuss gönnen. Ein harter Kern tat es Tag
für Tag in mehreren Gängen.

Am Montag war dann der Hausberg, die Balonspitze (2485m), fällig. Nach einem langen,
abwechslungsreichen  Aufstieg  gab  es  eine  genüssliche  Gipfelrast  mit  phantastischer
Fernsicht. Zügig fuhren wir nun über die weiten Hänge zur Waldgrenze hinab; aber dann
gab es eine Verzögerung. Eckehart wurde vermisst. Alles Rufen und Pfeifen brachte ihn
nicht herbei. Da ein Unfall nicht auszuschließen war, stiegen Werner, Arnim und Gerhard
noch einmal auf, um seine Spur zu suchen. Sie kamen mit der Gewissheit zurück, dass er
ins Tal abgefahren ist. 

Im „Klauswirt“ zog dann ein kleines Abendgewitter auf; aber schnell gab es wieder den
schönsten Sonnenschein und der hielt die ganze Woche lang an – in der Gruppe und in
der Natur.

In  den  folgenden  Tagen  waren  unsere  Tagesziele  zunächst  die  Berge  mit  Nord-  und
Osthängen, die man vom Zedernhaustal erreichen konnte. Es waren der Barleitenkogel
(2428m), die  Felskarspitze (2506m) und die  Gugelspitze (2638m). Die letztere wurde
allerdings  nicht  von  allen  bestiegen.  Die  etwas  „Betagteren“  zogen  es  vor,  in  der
Rothenkarscharte (2354m) den schönen Sonnenschein in Ruhe zu genießen oder den
aufmucksenden Rücken zu pflegen.

Der  Höhepunkt  der  Tourenwoche  war  dann  die  Besteigung  des  Weißeneck (2563m,
2550m)  von  Tweng  im  Taurachtal.  Nach  einem  sehr  schönen  Aufstieg  in  einer
eindrucksvollen  Landschaft  wurden  etwa  150m  unterhalb  der  beiden  Gipfel  die  Ski
deponiert und über felsiges Gelände der Nebengipfel erreicht. Weiter ging es dann in einer
leichten Kletterpartie zum Hauptgipfel. Dort genossen wir noch eine sehr schöne Aussicht;
aber die Vorboten eines Wetterumschwunges kündigten sich schon an. In steilem Abstieg,
der nicht alle erfreute, erreichten wir dann unsere Ski, und bis zur Waldgrenze genossen
wir die Abfahrt über schöne und weite Hänge.

Für  all'  die  Touren  erhielt  Werner  wertvolle  Ratschläge  von  unserem Wirt,  der  selbst
Tourengeher ist. Er ließ es sich auch nicht nehmen, uns auf der Tour zur Felskarspitze zu
begleiten. Unsere Wirtsleute taten übrigens alles, um uns den Aufenthalt in ihrem Gasthof
so angenehm wie möglich zu machen.  Für unser leibliches Wohl sorgte unsere Wirtin
bestens mit einer guten, bodenständigen Küche, und für die freie Zeit am Abend unser
Wirt.  Er  lud  uns  zu  einem  Schützenwettbewerb  in  den  Gemeindeschießstand  ein.
Marianne wurde unsere Schützenkönigin und Peter unser Schützenkönig. 

Zur Siegerehrung wurde sogar ein Ziehharmonikaspieler engagiert, so dass die Medaillen
mit Tusch und Musik verliehen werden konnten. Auch die Kegelbahn des Hauses wurde



uns zur Verfügung gestellt; aber bei unseren – nicht bei allen perfekten – Kegelkünsten
litten die Banden wohl mehr als die Kegel. Auch in das abendliche Dorfleben wurden wir
miteinbezogen.  So  nahmen  wir  auch  an  einer  Vortragsveranstaltung  über
„Klimaänderungen im Alpenraum“ teil. Insgesamt kann man sagen, dass wir uns alle im
Gasthof „Klauswirt“ sehr wohl gefühlt haben.

Am  Samstag,  unserem  Rückreisetag,  hatte  Werner  noch  eine  kleine  halbtägige
Abschlusstour im Programm. Sie führte auf die Aignerhöhe (2105m). So ging dann eine
wunderbare  Tourenwoche  zu  Ende.  Da  das  Wetter  umschlug,  fuhren  wir  alle  in  dem
Bewusstsein zurück, nichts mehr zu versäumen. Uns bleibt nun die Erinnerung an eine
sehr schöne Zeit in den  Radstätter Tauern.  Dies alles verdanken wir in hohem Maße
Werner, und dafür sind wir ihm besonders dankbar. Durch seine ruhige Art hat er stets
dafür  gesorgt,  dass  all  die  schönen  Touren  in  einer  harmonischen  und  entspannten
Atmosphäre  stattfanden.  Er  hielt  die  Truppe  beisammen  und  gab  dabei  doch  immer
zurückhaltend  aber  bestimmend  die  Richtung  an.  Beim  nächsten  Mal  sind  wir  sicher
wieder dabei.

Jo Saffert: Was machen denn eigentlich Renate und Jo am fernen
Ostseestrand? (März 2004)

Bestimmt haben sich schon einige gewundert, warum E-Mails vom Webmaster Jo nicht
aus Garching sondern aus Greifswald kommen, das doch fern der Alpen am ganz anderen
Ende von Deutschland liegt.  Nun,  ich musste beruflich bedingt  Ende 2002 mit  meiner
gesamten IPP-Abteilung nach Greifswald umziehen, da unser Nachfolgeprojekt W7-X im
Greifswalder Teilinstitut  aufgebaut werden soll.  Und Renate ist  natürlich mitgekommen,
denn sie wollte nicht allein in Garching zurück bleiben.

Oft werden wir gefragt, wie wir es als Alpenvereins-Mitglieder dort oben so ganz ohne
Berge aushalten.  Unsere Wohnung in  Greifswald liegt  auf  1020 cm Höhe NN,  und im
Stadtbereich  ist  der  Helmshäger  Berg  mit  ca.  1500 cm  Höhe  der  nächste  „Gipfel“
(eigentlich ein Straßenname). Und auf der Südost-Seite der benachbarten Insel  Rügen
befinden sich die Zicker Alpen, die sogar 6600 cm über den Ostsee-Spiegel hinausragen.
Also „Berge“ gibt es hier für den Bergfreund genug!

Aber  Spaß  beiseite.  Natürlich  ist  ein  Umzug  von  Garching  nach  Greifswald
gewöhnungsbedürftig.  Manches  ist  anders  hier,  aber  wir  picken  uns  halt  die  Rosinen
heraus, denn trotz mancher Nachteile gibt es hier zweifellos auch sehr viele schöne Seiten
zu genießen, die es im südlichen Bayern nicht gibt.

Wie Ihr vielleicht wisst, hat  Mecklenburg-Vorpommern bereits Bayern überholt,  was die
Beliebtheit bei Urlaubern betrifft. Und trotz der Urlauberwelle konnten wir im vergangenen
Sommer  die  herrlichen  (in  nächster  Nähe  liegenden)  kilometer-langen  Sandstrände
genießen,  ohne  dass  wir  Platzangst  (wie  z.B.  am  Feringa-See)  bekommen  mussten.
Wegen  der  fast  fehlenden  Industrie  und  der  nahen  Ostsee gibt  es  hier  immer  eine
angenehme frische Brise, und auch das Radfahren ist in dieser Gegend attraktiv, soweit
die Radwege neu sind. Berühmt sind ja die herrlichen Alleen an vielen Nebenstraßen und
die abwechslungsreichen Küstenwanderwege entlang der Ostsee, ganz zu schweigen von
der Mecklenburger Seenplatte.

Kulturell  gibt  es  hier  auch  sehr  viel  zu  entdecken:  An  der  Küste  liegen  ja  viele  alte
Hansestädte  (Greifswald,  Stralsund,  Rostock,  etc.),  deren  ehemaliger  Reichtum  noch
heute an den vielen liebevoll restaurierten Baudenkmälern zu sehen ist. Und sollte uns
das  Angebot  am  Greifswalder  Theater nicht  ausreichen,  dann  fahren  wir  mal  am
Wochenende nach Berlin.

http://www.greifswald.de/index.html
http://www.theater-vorpommern.de/
http://www.all-in-all.com/1022/index.htm
http://www.all-in-all.com/0002.htm
http://www.ostsee.de/
http://www.seebad-koserow.de/panorama.html
http://www.mecklenburg-vorpommern.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgen
http://www.ipp.mpg.de/


Natürlich  haben  wir  schon  manchmal  etwas  Sehnsucht  nach  alpinem  Gelände  und
Münchener  Flair.  Dann  genehmigen  wir  uns  für  ein  paar  Tage  eine  Heimreise  nach
Garching (leider  selten  genug)  und hängen einen Gebirgsbesuch dran,  wie  wir  es  im
vergangenen Herbst gemacht haben, wo uns Henning eindrucksvoll durch die Sextener
Dolomiten geführt hat. Wenn es aber mal ganz schlimm für uns hier kommen sollte, dann
schalten wir halt das BR-Fernsehen ein und schauen uns die Bergauf-Bergab-Sendung
oder den Komödienstadel an.

Kulinarisch hat Meck-Pomm aber auch seine Reize: das reiche Fischangebot gleich um
die  Ecke  im  Hafen  von  Wieck und  das  frische  trübe  Zwickel-Bier  im  Alten  Fritz  am
Greifswalder Marktplatz entschädigen leicht alle Entsagungen von Bayerischem Leberkäs
und Weißbier.

Und dass es durch den Ortswechsel keinerlei  technische Probleme beim Betreuen der
Sektions-Homepage  und  der  E-Mails  gibt,  dürfte  eigentlich  jedem  einleuchten.  Aber
trotzdem bin ich selbst immer wieder erstaunt, wie schnell die Tourenberichte vom Guido
zu mir nach Greifswald kommen. Hackt er wohl diese schon auf der Heimfahrt vom Berg
im Auto in seinen Laptop, damit sie am Montag mitsamt der zugehörigen Bildergalerie in
http://www.dav-garching.de zu bewundern sind?

ooooooooooooooooooooooo

Es ergeht herzliche Einladung zur

Gründungsversammlung der Inaktiven-Gruppe
Leider  konnte  aus verschiedenen Gründen die  Inaktiven-Gruppe nicht  gegründet
werden. Alle Interessenten werden daher gebeten, sich als aktives Mitglied in einer
Gruppe oder als Ehrenamtliche zu melden.

Nachdem unsere Sektion die  inaktiven Mitglieder  in  den vergangenen Jahren sträflich
vernachlässigt hat - es bestehen seit langem schon die Wander-, Hochtouren-, Kletter-,
Jugend-  etc.  Gruppen  (siehe  Liste  links)  -  hat  sich  der  Vorstand  entschlossen,  eine
Inaktiven-Gruppe zu gründen. Interessenten werden daher gebeten, möglichst zahlreich
am

Donnerstag 01.04.2004 um 20:00 Uhr
im Franz-Marc-Zimmer des Garchinger Bürgerhauses

zu  erscheinen.  Da  diese  Versammlung  nicht  das  Treffen  des  üblichen  Mittwoch-
Stammtisches stören soll, wurde ausnahmsweise ein  Donnerstag als Veranstaltungstag
gewählt.

Bitte bringt Euren DAV-Vereinsausweis mit, der bei einer solchen Gründungsversammlung
erforderlich ist.

Die Ziele der Inaktiven-Gruppe sollen sein: 

• Hauptsächlich inaktiv bleiben (daher der Name!) 
• Ehrenämter besser anderen überlassen 
• Eigener wöchentlicher Stammtisch
• Besuche zum Nockherberg
• Fröhliche Kaffefahrten
• Bessere Unterstützung aller Inaktiven durch Vorstand und Aktive
• Ermäßigung beim Mitgliedsbeitrag

http://www.dav-garching.de/
http://www.wieck-ladebow.de/


Damit die trockene Materie bei dieser Versammlung etwas aufgelockert wird, hat sich der
Vorstand  bereit  erklärt,  für  alle  Mitglieder  der  neuen  Inaktiven-Gruppe,  Freibier  zu
spendieren.

Natürlich  sind  auch alle  Aktiven unserer  Sektion  als  (beobachtende)  Gäste  bei  dieser
Veranstaltung herzlich willkommen.

ooooooooooooooooooooooo

Jo Saffert: Gründungsversammlung der Inaktiven-Gruppe
(01. April 2004)

Alle  Mitglieder  und  interessierten  Bergfreunde,  welche  vom  Webmaster  per  E-Mail
erreichbar waren, wurden am 01. April 2004 zur Gründungsversammlung der Inaktiven-
Gruppe  in  unserer  Sektion  eingeladen.  Der  Grund  hierfür  war  einfach:  unsere
Ehrenamtlichen (insbesondere unser Vorstand) haben zwar in den vergangenen Jahren
äußerst fleißig für die verschiedenen Aktivitäten in unseren Gruppen gearbeitet, aber dabei
sträflich die Interessen der Inaktiven vernachlässigt.

Und  tatsächlich:  es  gab  Interesse  bei  einigen  Mitgliedern,  die  sich  offensichtlich
angesprochen fühlten.

Leider  mussten  sie  aber  herb  enttäuscht  werden,  denn  ein  Mitglied  hat  mich  gleich
aufgeklärt,  nämlich  dass  "das  Vereinsziel  'Förderung  des  Inaktivismus  in  Wald  und
Gebirge' in der kürzlich beschlossenen neuen Satzung als Vereinszweck NICHT enthalten
ist"! Und somit war die Voraussetzung zur Gründung einer Inaktiven-Gruppe leider nicht
mehr gegeben. Außerdem war ja der Veranstaltungstermin absichtlich auf den  1. April
gelegt  (an  dem  im  angekündigten  Veranstaltungsort  (Franz-Marc-Zimmer)  nicht  unser
wöchentlicher  Stammtisch,  sondern  die  Garchinger  Schachspieler  fleißig  ihrem Hobby
frönten). Also nichts für ungut: es war ein gut gemeinter April-Scherz!

Damit die Inaktiven sich aber trotzdem in einer Gruppe oder als hilfreiche Ehrenamtliche
verwirklichen  können,  mögen  sie  doch  mal  in  der  Gruppenübersicht  oder  in
Wer_macht_was? nachschauen, ob sie nicht in irgendeiner Weise aktiv in unserer Sektion
werden  wollen.  Unser  Vorstand  hat  ja  dieses  Thema  auch  kürzlich  im  Vorwort  der
Sektionsmitteilungen angesprochen

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung auf den Großen Threiten
(1852m) im Mangfallgebirge (03.04.2004)

Sieben BergfreundInnen in  zwei  Autos und ab nach Bayrischzell  (800m),  von dort  ins
Ursprungtal bis kurz vor dem Gasthaus Bäckeralm parken wir am Eingang ins Nesseltal
(839m), wo wir unser Tagesziel bereits sehen können. Bis auf 1200 Meter Höhe müssen
wir mehrmals die Schneeschuhe an- und abschnallen, da der Frühling den Schnee doch
bereits stark dezimiert hat. Unsere Tour führt uns auf gut markiertem



Steig an der Nesselalm vorbei

 

und stetig durch Wald ansteigend erreichen wir die freien Flächen der Wirtsalm (1250m)
Von hier geht es zu den Jagdhütten an der Hirschlacke (1550m), und nach einer



kurzen Pause

meistern wir das steilste Teilstück der Tour hinauf zum  Unterberger Joch (1700m) und
weiter  bis  hinauf  zum  Gipfelkamm  (1828m).  Die  letzten  30  Höhenmeter  stapfen  wir
gemächlich entlang des Kamms zum



Gipfelkreuz des Großen Traithen (1852m).

Die Pause haben wir  uns nun wirklich verdient,  da der  sulzige Schnee und der steile
Gipfelaufbau Kraft gekostet hat. Der Abstieg entlang der Aufstiegsspur belohnt uns dann
doch für die Mühen, denn rutschend, abfahrend und tänzerisch abgleitend erreichen wir
die Hirschlacke in Spitzenzeit.



Unser Blick in die umgebende Bergwelt, z.B. hier zum Brünnstein

zeigt  deutlich,  dass  der  Winter  zur  Neige  geht.  Der  Tourenabschluss  findet  in  der
Bärenalm statt und zufrieden mit dem Tourentag fahren wir heimwärts.

Hans Wien: Missglückte Wanderfalkenwache
(17. - 24.04.2004)

"Yetis Villa" hieß das Zelt, das Traudl Verbeek, Hans Wien und sein Bruder Eckhard im
April  dieses  Jahres  auf  dem  1000m  hohen  Kaitersberg  bei  Kötzting  für  eine  Woche
bezogen hatten. Von dieser selbst für den sagenhaften Himalajamenschen äußerst karg
eingerichteten Behausung aus bewachten sie einen an schroffer Felswand versteckten
Horst, in dem ein Pärchen der vom Aussterben bedrohten Wanderfalken brüten und die
später geschlüpften Küken aufziehen sollte. Durch ihre Wache hatten die Drei das leicht
zu vergrämende Vogelpärchen vor Störungen zu schützen und vor allem zu verhindern,
dass ein Übeltäter Gelege oder Jungtiere aus dem Horst raubte. Dieser Gefahr sind die
Wanderfalken besonders ausgesetzt, da sie sich wegen ihrer Flug-Geschwindigkeit bis zu
300km in der Stunde hervorragend zur Beizjagd eignen und Liebhaber dieser Jagdart für
einen  guten  Beizfalken  hohe  Preise  bezahlen.  Da  Tauben  die  bevorzugte  Beute  der
Wanderfalken sind, verfolgen auch Taubenzüchter die Wanderfalken auf freier Wildbahn.
Diese Feindschaft ist nicht ganz unberechtigt, denn hin und wieder kommt es vor, dass
eine kostbare Zuchttaube ein Opfer dieser Raubvögel wird.

Vor einem Jahr waren die Brut  und die Aufzucht von Wanderfalken im Horst  auf dem
Kaitersberg sehr erfolgreich gewesen. Nach insgesamt drei  Monaten ununterbrochener
Bewachung  durch  sich  ablösende  Alpenvereinsmitglieder  waren  vier  Falken  flügge
geworden und hatten sich in die grenzenlose Freiheit der Lüfte geschwungen.



Diesmal stand bereits die Brut unter einem unglücklichen Stern. Das Garchinger Team
vermisste schon bei der Wachübernahme das sonst übliche Falkenleben am Horst. An-
und  Abflüge  von  Männchen  oder  Weibchen  blieben  aus.  Auch  die  sonst  weithin
vernehmbaren Schreie des Pärchens, das sogenannte Lahnen, ertönten nicht. Vor einem
Jahr  waren  sie  in  den  noch  finsteren  Morgenstunden  die  ersten  Stimmen  der
erwachenden Natur. Wie die klagenden Rufe eines im Wald verlorenen Kindes drangen
die Laute an die Ohren der in Yetis Villa oder in einem Baumhaus ruhenden Bewacher und
jagten ihnen gruselige Schauer über den Rücken.

Mitarbeiter  des  Landesbundes  für  Vogelschutz,  die  die  Bewacher  betreuten,  meinten
zunächst, dass das fehlende Falkenleben auf ein besonders scheues und ruhiges Pärchen
hindeute. Man müsse nur die notwendige Geduld aufbringen, um die Vögel doch noch zu
Gesicht zu bekommen. Als aber auch nach drei Tagen intensiver Beobachtung keiner der
beiden Falken am Nistplatz gelandet war,  seilte sich schließlich einer der Betreuer mit
großer Vorsicht zum Horst ab. Dieses Unternehmen hätte einen dort brütenden Falken auf
das Höchste beunruhigen und in die Flucht treiben können. Zum großen Bedauern für alle
Beteiligten stellte sich aber heraus, dass der Horst leer war. Von dem Pärchen und seinem
Gelege war nichts zu sehen. Nur die Reste einiger toter Tauben, der bevorzugten Beute
der Wanderfalken lagen herum; ihr Verwesungszustand wies darauf hin, dass Falken den
Horst wenige Wochen vorher noch bezogen, dann aber aufgegeben hatten. (Siehe auch
den  Bericht  "Wanderfalkenschutz"  in  DAV  Panorama 6/2004  S.  78-79.)  Über
halsbrecherische Wege kletterten Betreuer und Bewacher zum Fuß der  Felswand,  um
auch etwa fünfzig Meter unterhalb des Horstes nach Spuren der Wanderfalken zu suchen,
vor  allem nach Schalen  von  Eiern,  die  die  überhängende  Wand heruntergefallen  und
unten geborsten sein konnten. Ihre Suche blieb ohne Ergebnis. Beim Anstieg zurück flog
plötzlich ein dunkler Vogel vor ihnen auf. Als grauer Schatten strich er lautlos davon und
schon war er wieder verschwunden. Ein Betreuer sagte, es sei ein Wanderfalke gewesen,
der einsam auf seinem Schlafstein gesessen habe.

Bisher ist unklar, was die Ursache für den leeren Horst war. Es mag natürliche Gründe
geben wie den Tod eines der beiden Falken bereits vor der Eiablage. Die scheuen Vögel
können  trotz  Wache  durch  den  Lärm von  Wanderern  vergrämt  worden  sein,  die  den
Kaitersberg auf einem Weg begehen, der etwas oberhalb des Horstes vorbeiführt. Möglich
ist aber auch, dass ein Wilderer das Gelege in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem
Horst entwendet hat, weil er die Eier für die Ausbildung von Jagdfalken brauchte oder weil
er als Taubenzüchter in ihnen eine potentielle Gefahr für sein Hobby sah. Schon früher hat
sich gezeigt, mit welchem Hass manche Menschen die Wanderfalken in der freien Natur
verfolgen. Vor zwei Jahren erst hatte ein bis heute unbekannter Schütze ein Weibchen am
Horst des Kaitersbergs heimtückisch erschossen und damit der damaligen Brut ein Ende
gesetzt.

Für das Garchinger Team hatte die Wache mit der Entdeckung des leeren Horstes ihren
vorzeitigen Abschluss gefunden. Betrübt über ihren vergeblichen Einsatz fuhren sie wieder
nach Hause.  Auf  dem Heimweg besuchten sie  noch ein  Wanderfalkenpärchen an der
Donau oberhalb von Regensburg.  In  dessen ebenfalls  an steiler  Felswand gelegenem
Horst herrschte reges Leben. Männchen und Weibchen flogen an und ab. Drei Eier waren
zu sehen. Ein viertes war bereits aufgebrochen und ein weißes Küken hockte daneben.
Alles war  hervorragend zu beobachten.  Die dortigen Bewacher hatten ausgezeichnete
Ferngläser.  Zudem war in den Felsen am Horst eine Videokamera eingebaut,  die das
Treiben  der  Wanderfalken  aufnahm  und  auf  einen  am  Beobachtungsplatz  stehenden
Monitor übertrug - für die Wache vom Kaitersberg ein Traum.

PS:  
Nach  letzten  Informationen  stellt  der  DAV vorerst  keine  Wachen  zum  Schutz  der

http://www.alpenverein.de/
http://www.lbv.de/


Wanderfalken  in  Bayern  mehr.  Die  dafür  erforderlichen Geldmittel  sind  knapp.  Zudem
haben sich die Bestände dieser Falken durch die intensiven Schutzbemühungen in den
zurückliegenden  20  Jahren  wieder  soweit  erholt,  dass  man  bis  auf  Weiteres  auf  die
Wachen verzichten will. Sollten 2005 wider Erwarten doch noch eine Wache von unserer
Sektion gewünscht werden, wird sie Hans Wien informell organisieren

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung auf die Friederspitz (2049m),
Ammergauer Alpen (24.04.2004)

April,  April...,  in  der  Woche  sommerliche  Temperaturen,  Samstag  Morgen  Regen  und
starke Bewölkung. Fünf Personen ließen sich jedoch nicht abschrecken und fuhren sehr
zügig zum Ausgangspunkt, dem Wander-Parkplatz Ochsenhütte (800m), kurz vor Griesen.
Entlang  des  Schwarzenbachs  führte  uns  der  Jägersteig,  sehr  dürftig  beschildert,  zur
Rotmoos-Alm (1190m). Ab 1100 Meter wurde die Schneedecke dichter, und je nach Lage
mussten wir unsere

Schneeschuhe mehrmals ab- und wieder anschnallen.

Von hier ging es dann weiter auf dem Steig Nr. 257 stetig steigend an der  Frieder-Alm
(1653m) vorbei und auf einem Bergrücken hinauf zum Schnee-überwächteten Gipfelgrat
(2020m). Die Beschreibung ist der Karte entnommen, denn heute konnten wir wegen des
dichten Nebels weder die Frieder-Alm noch den Gipfelaufbau wirklich sehen. Nach fünf
Stunden Aufstieg hier oben angekommen, bauten wir erst einmal



eine genüssliche Pause

ein. Beim Abstieg, entlang der Aufstiegsspur, schenkte uns der Himmel dann doch noch
den  ein  oder  anderen  Sonnenstrahl,  und  einige  TourenteilnehmerInnen  wurden  schon
wieder



übermütig.

Zurück an der

Rotmoos-Alm

gönnten wir uns dann eine Sonnen- und Aussichtspause, denn der Nebel hatte sich nun
verzogen.



Das abschließende Resumee bei Kaffee und Kuchen in Greinau: Viel gesehen haben wir
nicht, der Schnee war schwer und sulzig, nass sind wir auch noch geworden, und es war
schön mal wieder auf einem Berg gewesen zu sein.

Guido Laschet: Schneeschuhwanderung auf den Kompar (2010m),
Karwendelgebirge (08.05.2004)

0,5 Grad Minus – die Ausgangstemperatur

an der Gernalm (1172m),

und  das  im  Mai!  Zu  viert  begaben  wir  uns,  trotz  ungünstiger  Wetter-prognose,  von
München  zum  Achensee  (929m)  und  dann  weiter  durch  Pertisau (952m)  an  der
südwestlichen  Seespitze  zur  Mautstraße.  Für  3,50  Euro  durften  wir  dann  noch  das
Gerntal etwas weiter hinauf fahren.

Unser Weg führte auf gut angelegtem Serpentinenweg zum Plumssattel (1669m) und zur
Brotzeitpause an der



Plumsjochhütte (1630m).

Bei  guter  Sicht  und  viel  Sonnenschein  genossen  wir  die  uns  umgebende  Bergwelt.
Nachdem  wir  unseren  weiteren  Weg  gefunden  hatten,  was  durch  den  Schnee  und
mangelhafte Beschilderung nicht ganz einfach war, stiegen wir stetig bergan in Richtung
Kompar. Weit unter uns wurde der Blick frei auf das Enge Tal, und wir konnten auch hier
erkennen, dass der Winter sich hier noch nicht verabschiedet hat, und wie auf Kommando
setzte leichter  Schneefall  ein.  Mal  auf  günem, mal  auf  braunem und mal  auf  weißem
Untergrund  stapften  wir  entlang  der  Flanke  des  Satteljoch (1935m)  oberhalb  der
Hasental-Alm (1740m) vorbei bis auf Höhe 1891 Meter. Hier zweigte der Gipfelweg ab,
und steil ansteigend näherten wir uns über den Bergrücken unserem Ziel, dem



überwächteten Gipfel des Kompar (2010m).

Obwohl sich rundum dunkle Wolken bildeten, genossen wir von unserem hervorragenden 



Aussichtspunkt

die Aussicht. Petra Zöllner erzählte von ihrem Sohn Michael, der derzeit ein Jahr in den
USA weilt  und dort  die bayerischen Berge vermisst.  Also grüßen wir von hier aus den

Michael  und seine amerikanische Gastfamilie  aus  Good Old Germany.  Entlang der
Aufstiegsspur  stiegen  wir  zuerst  bis  zum  Plumssattel ab,  wo  wir  uns  noch  bei
angenehmer Temperatur und Sonnenschein



eine Pause

gönnten. Von unserem Pausenplatz konnten wir einen Bagger dabei beobachten, wie er
den noch meterhoch zugeschneiten Fahrweg zur  Plumsjochhütte  freiräumte,  damit  die
Hütte baldmöglichst ihren Sommerbetrieb aufnehmen kann. Und weiter ging es schnell
bergab zu Kaffee und Kuchen in der Gernalm. Was für ein Timing – kurz nachdem wir
saßen, begann der Regen. Was jucken uns die Wetterprognosen von gestern – heute gilt  
- und heute war ein schöner Tag!

Guido Laschet: Frühjahrswanderung auf die Pleisenspitze (2567m)
(Karwendelgebirge) (22. - 23.05.2004)

Wieder einmal ließ die Wettervorhersage fürs Wochenende nichts gutes vermuten und 
trotzdem fuhren wir fünf in strömendem Regen zum Ausgangspunkt nach Scharnitz 
(964m). In kompletter Regenkleidung stapften wir durch den Regen entlang der Isar 
Richtung Hinterautal. Da wir „Engel auf Reisen“ waren, war uns das Wetter hold, und so 
konnten wir uns schon bald der Regenkleidung entledigen. Am Ausflugslokal Wiesenhof 
(1029m) zweigte der gute beschilderte Weg Richtung Pleisenhütte ab. Viel zu sehen war 
während des Aufstieges und der



kurzen Pause

nicht, da die ganze Bergwelt in Nebel eingehüllt war. Nach gut zwei Stunden erreichten wir
auf dem Serpentinenweg



die schöne Pleisenhütte (1757m).

Selten habe ich einen so gastfreundlichen Wirt, Siggi Gaugg, erlebt. Da es keinen Strom 
gibt, werden abends Petroleumlampen aufgestellt, was



die gemütliche Atmosphäre der Hütte

noch  verstärkte.  Wegen  des  Wetters  wurde  die  Tour  auf  die  Pleisenspitze auf  den
nächsten Tag verlegt, und so stiegen wir nach der Mittagspause bis auf eine Höhe von
2000 Metern Richtung  Hintertal (Bild_4). Da wir Resi als Witzeerzählerin dabei hatten,
und sie auf der Hütte das Buch „Böse Witze“ fand, erlebten wir einen vergnügten Abend.

Morgens um halb neun, minus 4°C, leichter Sonnenschein und gute Aussicht,  und nach
einem guten Frühstück

file:///C:/Users/Jo/Documents/dav/davweb/webpages/bilder/2004/pleisen/bild_4.jpg


strebten wir unserem Tagesziel entgegen.

Ab 1900 Meter stiegen wir auf gefrorener Schneedecke ins



Vorderkar

und weiter aufwärts,



teilweise in Sonnenschein,

dem  Gipfelaufbau  entgegen.  Mittlerweile  schlug  das  Wetter  wieder  um:  Nebel,  Sicht
maximal 50 Meter, stärker werdender Schneefall und sturmartige Windböen machten das
Vorwärtskommen zur  richtigen Plackerei,  und auf  den letzten 100 Metern brachen wir
immer wieder  bis  zu den Knien durch die  harschige  Schneedecke durch. Trotz  dieser
widrigen Umstände erreichten wir den



Gipfel

in der Führer-Zeit von 2 Stunden. Bei immer dichter werdendem Schneefall stiegen wir
entlang der Aufstiegsspur wieder zur Hütte ab. Kurz oberhalb der Hütte warfen wir noch
einen kurzen Blick in die  Vorderkar-Eishöhle, und nach einer Mittagspause stiegen wir
wieder ab zur Tourenabschlusseinkehr in das Wiesenhof-Cafe. Insgesamt waren wir sehr
zufrieden mit dem Wochenende, und so fuhren wir gut gelaunt wieder nach hause.

Doris Weisbart: Sportklettern für Kids ab 8 Jahren: Die
Sportklettergruppe (seit Juni 2004)

Und noch besser: es läuft  so richtig gut,  denn die Kletterzwerge trainieren regelmäßig
jeden  Freitag  Nachmittag  im  Kletterzentrum  München.  ...  und  es  ist  wirklich
bewundernswert,  mit  welcher  Selbstsicherheit  und  Routine  sie  den  Wänden  zu  Leibe
rücken. Sie gehen inzwischen so zuverlässig mit Seil, Knoten und Sicherung um, dass die
mitgereisten Mütter längst und mit gutem Gewissen die eigenen Kletterschuhe schnüren
können. Unser Können haben wir bereits in den Bergen erprobt. So waren wir im August
ganz spontan im Rofan unterwegs, wo wir die Kletterwände rund um die Bayreuther Hütte
erforscht haben. ...  nur der Hüttenwirt hatte mit dem sehr spontanen "Überfall" von 18
Personen - die meisten unter ihnen waren doch nur Kinder - ein kleines Problem, das sich
aber von ganz alleine löste. Bei so vielen Kindern bedarf es auch vieler helfender Hände:
so haben der Anderl, sowie unsere Trainerassistentinnen Carolin und Rebecca an vielen
Freitagen  mitgeholfen  -  und  ich  hoffe,  sie  werden  dies  auch  weiterhin  tun.  
Unser Freitagstraining werden wir auch während der Wintermonate beibehalten. Sollte es
sich  jedoch  herausstellen,  dass  die  Innenanlage  des  Kletterzentrums  am  Freitag
Nachmittag  überlastet  ist,  werden  wir  unter  Umständen  auf  Samstag  Vormittag

http://www.kletterzentrum-muenchen.de/
http://www.kletterzentrum-muenchen.de/


ausweichen.
Wir  freuen  uns  auch  weiterhin  über  neue  kletterbegeisterte  Kindergesichter  und  wir
nehmen  uns  auch  der  kletterinteressierten  Erwachsenen  und  Senioren  an,  die  dann
vielleicht im Gegenzug freie Plätze im Auto für den Kindertransport zur Verfügung stellen.

Guido Laschet: Frühjahrswanderung auf die Kohlbergspitze (2202m)
(Ammergauer Alpen) (19.06.2004)

Zu viert trafen wir uns am Starnberger Flügelbahnhof des Münchner Hauptbahnhofes und 
fuhren mit der Bahn zu unserem Ausgangspunkt in Bichlbach (1081m). Direkt gegenüber 
dem Bahnhof ging es dann auch gleich recht steil den gut markierten Steig Richtung 
Bergspitze. Bereits vom Bahnhof aus konnten wir unser Ziel erkennen, meist jedoch 
befand sich der Gipfel im Nebel. Zwei Drittel des Aufstiegs konnten wir leichten 
Sonnenschein bei angenehmer Temperatur genießen, so dass wir auch immer wieder die

Aussicht

genossen. Ab 1900 Metern Höhe tauchten wir in eine Wolken- und Nebelbank ein, die nur 
noch eine Sicht bis ca. 30 Metern zuließ. Wir ließen uns jedoch nicht abschrecken und 
stapften, mehrmals über kleinere Schneefelder, bis zum



Gipfel

und bewunderten das riesige



Gipfelkreuz

mit seinem Sonnenkranz. Mehr gab es leider auch nicht zu bewundern, da uns die Sicht
verwehrt wurde, und so gönnten wir uns, auch wegen des kalten Windes, nur eine kurze
Pause und stiegen dann entlang der Aufstiegsspur wieder dem wärmeren Klima und der
besseren Aussicht entgegen. Lieber machten wir an angenehmerer Stelle nochmals



Rast.

Da wir so schnell auf- und abgestiegen waren, konnten wir einen Zug früher nehmen und
die beiden Männer freuten sich darüber, da sie nun das komplette Deutschlandspiel im
Fernsehen verfolgen konnten. Insgesamt waren wir sehr zufrieden mit dem Tourentag.

Franz Lollert: Sanierungs-Arbeiten auf der Ansbacher Hütte (2376m)
(Lechtaler Alpen) (21. - 24.06.2004)

Hütte der Kategorie I in den Lechtaler Alpen (Österreich) auf 2376m.

Für  ein  paar  Tage  waren  Heidi  und  ich  in  die  Lechtaler  Alpen  gefahren,  um  den
Ansbachern bei den Sanierungsarbeiten auf der von Hausschwamm befallenen Hütte zu
helfen. Bei der telefonischen Absprache mit dem Hüttenreferenten der Sektion hatten wir
erfahren, dass die gröbsten Arbeiten wie Unterfangung des Mauerwerks, Abtragung und
Entsorgung  des  Pilz-befallenen  Materials,  der  Chemie-Spezialeinsatz  sowie  der
Wiederaufbau der Holzkonstruktion in den Wochen davor schon ausgeführt worden waren.
Nun ging es darum, die Inneneinrichtung wieder herzustellen. Das „Ansbacher Zimmer“
sollte einen neuen Holzfußboden, eine neue Täfelung der Decke und eine neue Aufteilung
der ebenfalls hölzernen Trennwände bekommen. Das Material  für den Umbau war seit
Ende Mai mit mehreren Hubschrauber-Flügen und mit dem hütteneigenen Materialaufzug
herangeschafft worden. Zum Schutz vor den äußerst widrigen Wetterbedingungen (Sturm,
Hagel, Regen und Neuschnee) hatten die Zimmerer auf der Terrasse ein stabiles Lager-
und Werkstatt-Zelt errichtet, im Nebengebäude „Winterraum“ war das Lager für Baustoffe,
Farben  und  Werkzeuge.  Die  Gaststube  –  und  damit  der  Werkraum -  wird  mit  einem
freistehenden Kachelofen beheizt, zur Zeit wird dort das anfallende „Kleinholz“ aus der
alten Einrichtung verbrannt,  mitsamt Nägeln,  Schrauben und alten Fensterbeschlägen.
Urgemütlich!

Für mich fand man einige Spezialaufgaben, u. a. die - nicht ganz fachfremde - Arbeit, mich
um  die  wegkorrodierten  Blitzableiter  zu  kümmern,  eine  Spezialbeschichtung  gegen
aufsteigende  Nässe  musste  in  mehreren  Arbeitsgängen  an  der  Außenwand  auf  der
Terrasse angebracht werden, Dazu kamen Hilfsdienste bei der Möblierung der Zimmer,
Maler- und Schreinerarbeiten, Haus- und Hofarbeiten. Heidi war mit vielerlei Aufgaben im
Haus betraut, vom Keller bis zum Dachboden gab’s was aufzuräumen, zu pflegen und zu

http://www.dav-ansbach.de/


putzen,  Brennholz  zu  machen  und  zu  streichen.  Die  Küche  ist  übrigens  alleiniger
Herrschaftsbereich von Hüttenwirt Erwin Nöbl.

Die  Arbeiten  liegen  gut  im  Terminplan,  trotzdem  drängt  die  Zeit,  am  3.  Juli  soll
Saisoneröffnung sein.  Der Arbeitseinsatz betrifft  übrigens nur den ältesten Gebäudeteil
von 1905, der neue Teil  ist  der Anbau von 1988. Der ist  größer,  mehrstöckig,  in viele
gemütliche Schlafräume unterteilt,  und hat moderne Sanitäreinrichtungen, Trockenraum
und die schon erwähnte Küche. 

Der Hüttenwirt machte anlässlich eines Zahnarztbesuchs im Nachbartal gleich noch eine
Inspektion der Wege und Stege:  In den tief  eingeschnittenen Tälern liegen noch viele
Lawinenreste, die Brücken müssen gesichert werden und die Übergänge sind noch tüchtig
überwächtet.

Am Mittwoch konnten wir abends um sechs Uhr noch einen Ausgeher auf den Hausberg
der Ansbacher Hütte riskieren; die Sonne meinte es gut mit uns, die Wolken hatte von
grau  zu  weiß  gewechselt  und  so  kamen  wir  doch  noch  zu  einer  kleinen  alpinen
Unternehmung nach getaner Arbeit.

Im Herbst wollen wir uns das vollendete Werk nochmal anschauen.

Guido Laschet: Hochgebirgswanderung rund um die Jamtalhütte
(2165m) (Silvretta) (15. - 18.07.2004)

Die Wettervorhersage war verheißungsvoll und so fuhren wir zu viert gut gelaunt Richtung 
Galtür (1584m), unserem Talort. Vom



Wanderparkplatz an der Mentenalpe (1657m)

stiegen wir dann, regenfrei, zur

Jamtalhütte



auf.  Nachdem  wir  unser  Zimmer  belegt  hatten,  stapften  wir  Richtung  Rußkopf und
schauten uns

die Umgebung

an, die in den nächsten vier Tagen unser Aktionsradius sein sollte. Gut geschlafen, gut
gefrühstückt  und  los  ging’s  unserem  ersten  Tagesziel  entgegen  –  dem  Kronenjoch
(2958m). Entlang des Futschölbachs und dem Breiten Wasser erreichten wir den

Finanzerstein (2450m).

Hier wurden in früheren Zeiten die Schmuggler von den Grenzern abgefangen. Weiter
ging es zum



Kronenjoch,

von wo aus wir gleich drei Dreitausender erstiegen: die



Breite Krone (3079m)





die Bischof Spitze (3029m)

und den



Grenzeck Kopf (3048m).

Zufrieden mit dem erreichten stiegen wir entlang der Aufstiegspur wieder zur Hütte ab, wo
wir kurze Zeit später von einem Gewitter „besucht“ wurden.

Auf Empfehlung des Hüttenwirtes ging es am nächsten Tag auf die andere Jamtalseite –
unser Ziel war die  Gletschner Scharte (2839m). Von der Jamtalhütte mussten wir erst
fünfzig Meter absteigen, den Jambach auf einer Hängebrücke überqueren und stiegen
dann



über Fels und Firn, teilweise ziemlich steil,

der Scharte entgegen. Da die uns umgebenden Gipfel zu schwierig waren, begnügten wir
uns hier mit der Aussicht, z. B. Bieler Höhe mit Silvretta Stausee und weiter Richtung 
Montafon. Da das Wetter, die Lust und der Energiehaushalt es noch zuließen, stapften wir
nachmittags ein zweites Mal Richtung Rußkopf, bezwangen ihn jedoch wieder nicht, da
der Führer Gewitter im Anzug sah, was sich im Nachhinein als Fehldeutung erwies.

Sonntag Morgen war es dann soweit, der dritte Versuch

über Stein, Firn und durch Wasser

war von Gipfelerfolg gekrönt: der



Rußkopf (2693m).

Auch hier wurden wir mit toller Rundumsicht belohnt, bevor wir dann zu unserem Auto
abstiegen.  Am  Nachmittag  besuchten  wir  in  Galtür die  Ausstellung  „Die  Lawine“  im
Alpinarium. Im Rahmen der Ausstellung wurde das Lawinenunglück vom Februar 1999,
bei dem 33 Menschen starben, aus verschiedenen Perspektiven reflektiert, analysiert und
aufgearbeitet. Für uns war es ein gelungener Tourenabschluss und so fuhren wir zufrieden
nach Hause zurück.

Hans Wien: Garchinger helfen bei Sanierung des Schutzwaldes
(Sonnberg, Kreuth, Tegernseer Berge)

(19.- 23.07.2004)

Bäumchen für Bäumchen pflanzen Mitglieder des Deutschen Alpenvereins auf den steilen
Südhängen des über 1500m hohen  Sonnberg bei Kreuth. Sie helfen bei der Sanierung
des  Schutzwaldes,  der  im  Winter  Lawinenabgänge  auf  die  am  Bergfuß  verlaufende
Bundesstraße verhindern und im Sommer das Wasser der Regenfälle speichern soll. An
dem mühevollen Einsatz, der sich über fünf Tage der vorletzten Juliwoche erstreckt, sind
von  der  Sektion  Garching  Monika  Lohnert,  Erich  Feiner,  Hans  Ströl  und  Hans  Wien
beteiligt.  Seit  1996  ist  es  das  siebte  Mal,  dass  sich  Garchinger  für  den  Erhalt  des
Bergwaldes  bei  Kreuth  freiwillig  und  unentgeltlich  zur  Verfügung  stellen.  Etwa  3000
Fichten-  und Kiefernsetzlinge bringen sie  diesmal  in  den Boden und wünschen,  dass
möglichst viele dieser Pflanzen den Kampf ums Überleben bestehen. Das harte Klima der
Alpen und der Wildverbiss werden den Bäumchen in den nächsten Jahren zusetzen; nur
verhältnismäßig  wenige  werden  in  30  bis  40  Jahren  zu  stattlichen  Bäumen
herangewachsen sein. Diese reichen für die Funktion des Schutzwaldes aber meist noch



aus. 

Seit  1984  ruft  der  Deutsche  Alpenverein seine  Mitglieder  auf,  sich  bei  Kreuth  und
an einigen anderen Plätzen in den Bayerischen Alpen an der Sanierung des Bergwaldes
zu beteiligen. Viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger folgten bis heute dem Aufruf. Am
letzten  Tag  des  diesmaligen  Einsatzes  der  Garchinger  konnte  der  Alpenverein  am
Sonnberg  den 800000sten Setzling der Gesamtaktion pflanzen.  In einer  kleinen Feier
hierzu  würdigte  der  Vizepräsident  des  Deutschen  Alpenvereins,  Professor  Dr.  Heinz
Röhle, die beständige Bereitschaft der Sektion Garching und überreichte als Anerkennung
einen wertvollen Dokumentationsband zur Entwicklung des Waldes.

Peter Heidl: Botanische Bergour am Glungezer (Tuxer Alpen)
(31.07. - 01.08.2004)

Am Anfang steht ein Lotsenmeisterstück von Christof: Trotz Umleitungen und eigenwilliger
Ausschilderung  findet  er  einen  schnellen  Weg  durch  Innsbruck  nach  Igls.  Die
Patscherkofelbahn bringt uns an den Beginn des Zirbenweges. Wir, das sind Horst sowie
Claudia  und  Peter  und  natürlich  der  Verfasser  des  Berichtes,  ernten häufig  erstaunte
Blicke, wenn wir Pflanzen eingehend betrachten. Dass man hier etwas Neues entdecken
kann, scheint den meisten Spaziergängern schlecht vorstellbar.

Dabei  kann man von  der  Gämsheide lernen,  wie  auf  kleinstem Raum viel  Flüssigkeit
gespeichert werden kann. Unter Christofs Lupe erkennen wir die entsprechenden Rillen im
Blatt. Die meisten Ausflügler machen lieber einschlägige Versuche auf der Tulfeinalm. Die
Ergebnisse warten wir nicht ab, sondern steigen in zweieinhalb Stunden zur Glungezer
Hütte auf.  Im Blockgestein reden alle beruhigend auf Christof  ein, dass man selbst so
etwas schon öfter gegangen sei und er sich um uns keine Sorgen zu machen brauche. Die
Alternativroute mit den Drahtseilen wird trotzdem lieber ausgeklammert.  Als es auf der
Hütte nur noch ein Stück Kuchen gibt, wird es daher dankbar Christof überlassen. Vor dem
Abendessen gibt es noch den Rundblick vom Glungezer (2678m).

Am nächsten Morgen überrascht uns Christof mit Fragen von der "Leine" (nicht "von der
Stange").  Wir  dürfen  auf  den  Kärtchen  schätzen:  Durchschnittstemperaturen,
Niederschlagsmengen, Biomasse einzelner Pflanzen, Wurzeltiefe usw., was ein pfiffiger
Botaniker  für  Laien  so  auf  Lager  hat.  Schon  bei  Fehlern  unter  50%  hören  wir  ein
aufmunterndes "nicht schlecht". Jeder darf  die Pflanze, die ihm am besten gefällt  oder
sehr  beeindruckt,  benennen  und  dann  begründen.  Dabei  kommen  durchaus
philosophische Gedanken ins Spiel. Bei den Vertiefungsfragen ist das Kurzzeitgedächtnis
gefordert: Wie hieß doch dieser gelbe Wuschelkopf? Ochsenauge, Rindsauge...? Damit
auch der  Fernblick gewährleistet  ist,  machen wir  einen Abstecher auf  die Viggarspitze
(2300m), wo wir mit musikalischen Darbietungen belohnt werden. Auf der benachbarten
Neunerspitze wird nämlich eine Bergmesse gefeiert. Hierdurch milde gestimmt, sehen wir
dem Alpenfettkraut nach, dass es Jagd auf Insekten macht. Auf der Sistranser Alm stärken
wir uns für den Rest des Abstieges und nehmen uns vor, das frisch erworbene Wissen
zuhause gleich zu vertiefen. Aber wie das mit guten Vorsätzen so ist...

Wann findet die nächste botanische Wanderung statt?

Karin Heidl: Ackerl- und Maukspitze (Halbtagstour mit Fred)
(01.08.2004)

Fred hatte eine Tour ausgeschrieben, Ackerlspitze-Maukspitze (Wilder Kaiser), im Wilden
Kaiser.  Merkwürdig,  dass niemand außer mir  interessiert  war,  für  mich seit  Jahren die
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Wunsch-Tour.  "Ist  mir  wurscht"  meinte Fred,  "dann eben privat,  i  mog doanauf".  Auch
Helga wollte das, so starteten wir  um acht Uhr von der Wochenbrunner Alm, über die
Gaudeamushütte,  an der  Wildererkanzel  vorbei,  zügig aufwärts.  Der  Wetterbericht  war
nicht  ganz  optimal:  und  tatsächlich  war's  dampfig  warm,  mit  Wolken,  die  um  die
Felswände waberten. Unterm Einstieg in den Klettersteig zur Ackerlspitze hielt sich noch
ein  steiles  Altschneefeld.  Zwischen  Felswand und glattem Altschnee klaffte  eine  tiefe,
breite Spalte. Einige Bergsteiger waren uns deshalb schon wieder entgegengekommen,
murmelten was von schlechtem Wetter. Auch eine flotte Gruppe Österreicher diskutierte
eine andere Aufstiegsroute, zumal es just hier etwas zu sprühen begann. Als Fred seine
Reepschnur aus dem Rucksack zog, waren alle Bedenken zerstreut, und einer nach dem
anderen erreichte die sichere(?) Felswand, die hier mehrere hundert Meter fast senkrecht
aufragt. Aber was ist das gegen eine gruselige dunkle Randspalte... Meist fanden wir gute
Griffe, nur selten mal einen Eisenstift o. ä., aber anstrengend war's schon und forderte
volle Konzentration über lange Zeit. Nach zwölf Uhr am Gipfel auf 2329m hatten wir uns
die  Pause  redlich  verdient.  An  der  gerühmten  Rundsicht  konnten  wir  uns  zwar  nicht
erfreuen, aber immerhin gab's Wolkenlöcher. So konnten wir wie bei einem Puzzle den
Wilden  Kaiser  völlig  neu  zusammensetzen.  Das  Wetter  wirkte  bedrohlich,  also  weiter
Richtung Maukspitze. Auch dies kein Wanderweg, schmale Bänder über tiefen Abstürzen
forderten  Aufmerksamkeit.  Zwei  Stunden  später  auf  dem Gipfel  (2231m)  war's  schön
warm, und der Abstieg war von hier gut zu erkennen. Aber mit  "hamma glei"  war nix,
immer wieder bremsten uns Steilstufen aus. Mit steigendem Durst zog sich der Abstieg
über staubige Schotterfelder und beheizte Latschenhänge. Nach fünf Uhr und über 1500
Höhenmetern, endlich die Gaudeamushütte. Beim ersten Schluck meinte Fred dann "ja,
bis wir beim Auto sind, war des dann grad a schöne Halbtagstour."

Guido Laschet: Auf dem Berliner Höhenweg (Zillertaler Alpen)
(08. -15.08.2004)

1. Tag (Aufstieg: 1045m; Abstieg: 775m; Tourzeit: 5:50 Std.):

Anreise nach Mayrhofen (633m) mit der Bahn und mittels der Ahornbahn zur Bergstation
Filzenboden (1955m).
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Auf gut markiertem Steig

ging es weiter zur Edelhütte (2238m). Am Nachmittag noch ein „Abstecher“ zur





Ahornspitze (2973m).

2. Tag (Aufstieg: 900m; Abstieg: 870m; Tourzeit: 9:06 Std.):

Über den Siebenschneidensteig bzw. Aschaffenburger Höhensteig immer

in einer Höhe zwischen 2200 und 2460 Metern

über 7 Schneiden, sprich: Bergrücken von Kar zu Kar bis zur

Neuen Kasseler Hütte (2178m).

Die



Übergänge über die Bergrücken

waren teilweise als Eisen-versicherte Steige angelegt.

3. Tag (Aufstieg: 1020m; Abstieg: 1025m; Tourzeit: 8:45 Std.):

In einer Höhe von 2100 bis 2200 Metern

entlang des Eis-, Löffel- und Lapenkars

und unterhalb des Stillupp-, Löffler- und Lapenkees stiegen wir dann bis auf 2701 Meter in
die

Lapenscharte.



Von hier stiegen wir dann auf 2503 Meter ab und stiegen dem Gigalitz (3001m) bis auf
2720 Meter auf den Rücken, bevor wir endgültig zur

Greizer Hütte (2227m)

abstiegen.

4. Tag (Aufstieg: 1035m; Abstieg: 1210m; Tourzeit: 7:01 Std.):

Runter bis auf 1870 Meter um dann die

Mörchenklamm

steil und in Serpentinen bis zur



Mörchenscharte (2872m)

wieder aufzusteigen.





Bergab

ging es dann,

am Schwarzsee (2472m)

vorbei, entlang des Feldkars und der Schwarzensteinalm bis zur Berliner Hütte (2042m),
wo schon





der Eingangsbereich

beeindruckte.

5. Tag (Aufstieg: 1225m; Abstieg: 925m; Tourzeit: 7:35 Std.):

Die höchste  Etappe des Höhenweges wurde durch  einen Abstieg  bis  auf  1871 Meter
eingeleitet und führte dann aufsteigend durch das

Garberkar

hinauf zum

Schönbichler Horn (3134m).

Der Abstieg verlief über die Schönbichler Scharte (3081m) und durch das Furtschaglkar



zum

Furtschaglhaus (2293m).

6. Tag (Aufstieg: 1010m; Abstieg: 720m; Tourzeit: 8:17 Std.):

Abstieg

zum Schlegeisspeichersee auf 1800 Meter und 4km am See entlang bis zum Aufstieg
zur



Olpererhütte (2388m)

und von hier weiter bis zum Friesenberghaus (2477m).

7. Tag (Aufstieg: 800m; Abstieg: 1265m; Tourzeit: 9:08 Std.):

Diese

„Regentour“

verlief 14km auf einer Höhe zwischen 1800 und 2177 Metern bis zur



Gamshütte (1921m).

Obwohl  der  Tag  verregnet  und  vernebelt  war,  konnten  wir  doch  immer  wieder  die
blumenreichen Almwiesen und die fantastische Landschaft bewundern und gönnten uns
auf der

Pitzenalm (1871m)

eine Brotzeitpause.

8. Tag (Aufstieg: 0m; Abstieg: 1250m; Tourzeit: 3:06 Std.): Durch den Wald ging es ab
nach Finkenberg (970m) und weiter nach Mayrhofen (633m). Hier schlossen wir
die  Tourenwoche  mit  einer  Brotzeit  ab  und  fuhren  wieder  mit  der  Bahn  nach
München zurück. Das einstimmige Tourenecho lautete: „Es war Spitze!“



Peter Heidl: Berliner Höhenweg (Zillertaler Alpen)
(08. - 15.08.2004)

Dieser folgende Artikel hat dem Webmaster von allen im Jahre 2004 abgelieferten Tourenberichten
persönlich am besten gefallen. Dieser außergewöhnliche Bericht besticht durch treffenden Humor

und genaue Tourenbeschreibung.

Es ist mir daher eine besondere Freude, an Peter Heidl den
Goldenen Federkiel mit Alpenrose

für das Jahr 2004 zu verleihen.

Sonntag am Bahnhof in München: Guido begrüßt Arianne, Karen, Günter S., Helmut P.,
Werner  Th.  und  mich.  Die  Bundesbahn  bringt  uns  nach  Jenbach,  die  gemütliche
Zillertalbahn  nach  Mayrhofen und  die  Ahornbahn  in  die  Höhe  (1965m).  Unterwegs
erfahren wir vom Ende eines Tierdramas. Ein Eigenheimbesitzer hatte so wenig Essbares
im Hause, dass eine entkräftete  Maus, die im Keller in seinen Bergschuh fiel, sich nicht
mehr befreien konnte und darin verschied. Beim Schuhanziehen fühlte es sich vermutlich
recht weich an, weshalb also nachschauen? Karens empfindsame Nase ortet jedoch noch
vor Rosenheim den blinden Passagier. Sie verkündet: "Tote Mäuse machen einsam" und
hält großen Abstand zu dem Wanderer mit dem robusten Geruchssinn. Auf der Edelhütte
(2238 m) machen wir noch in Sonne Brotzeit. Beim Ausgeher zur  Ahornspitze reduziert
sich  die  Gruppe.  Unter  immer  tiefer  kommenden schwarzen  Wolken  erreichen  Guido,
Arianne, Karen und ich den Gipfel (2973m). Der Abstieg wird durch ein Gewitter ziemlich
beschleunigt; Karen erreicht mit großem Vorsprung als Erste die Hütte. Dort steht schon
ein Paar frisch gewaschener Bergstiefel: die Überreste der Maus sind entsorgt.

Montag: Ein 8 Grad kühler Morgen begrüßt uns, Thomas und Helmut verabschieden sich
von uns. Sie haben Bein- und Rückenprobleme und kehren um. Guido führt jetzt nur noch
vier  Wanderer  auf  dem  langen  Siebenschneidenweg.  Blockkletterei  wechselt  ab  mit
Schotter und den Namen gebenden, vertikal  verlaufenden Rippen. Außer uns sind nur
noch 4 Leute unterwegs auf diesem Abschnitt mit der beeindruckenden Bergkulisse, z. B.
dem Eis-gepanzerten Großen Löffler. Noch ein tiefer Einschnitt, dann hinauf zur Kassler
Hütte; unterwegs treffen wir Marianne. Nach 9 Stunden sind wir auf der Hütte (2177m), wo
auch noch Gerhard H. und sein Neffe Thomas zu uns stoßen. Damit sind wir immerhin 8
Bergsteiger.

Dienstag: Bei  starkem,  eiskalten  Föhnwind  ziehen  wir  los.  Eine  Föhnwalze  kippt
dramatisch von Süden her über den Hauptkamm. Wir überqueren Brücken, Bäche und
Schneefelder.  Die  Seilversicherungen  sind  in  saumäßigem  Zustand.  Ein  großer
Felsbrocken wird durch den Haken vor dem Absturz in die Tiefe bewahrt: wenigstens hier
ist  das Seil  straff  gespannt.  An einer stark überströmten Felsplatte legt sich Guido ins
Zeug und hält uns das Seil in hilfreicher Höhe. Eine Gruppe munterer Japaner arbeitet
sich unter gegenseitigem Fotografieren hoch. Nach Blockkletterei sind wir gegen 13 Uhr
auf  der  Lapenscharte (2701m).  Nach 7½ Std.  erreichen die Ersten die  Greizer Hütte
(2226m).  Heute  waren  wieder  mächtige  Gletscher im  Süden  zu  sehen:  Floitenkees,
Schwarzensteinkees. Der Anblick des Blauen Speik erfreut die Blumenfans. Die Hütte ist
gemütlich, wir erleben sogar Kindergeburtstag mit Schifferklavierbegleitung.

Mittwoch: Abstieg zum Floitenkeesbach; dieser wird auf schwankendem Steg gequert. Die
Japaner  gucken  bedenklich.  Aufstieg  auf  einem  Schwemmkegel.  Über  eine
Aluminiumleiter  gewinnen  wir  Höhe.  Danach  wie  üblich  Blockkletterei,  durchhängende
Drahtseile, Schneefelder und eine fantastische Sicht. Ein Steinschlag am Gegenhang ruft
den  alpinen  Charakter  des  Höhenweges  in  Erinnerung.  Auch  heute  Tag  der
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Blumenfreunde:  Edelweiß,  Türkenbund,  Knabenkraut und  Kohlröschen.  Schlag 12 Uhr
stehen  wir  in  der  schmalen  Mörchner  Scharte (2872m),  etwas  unterhalb  gibt  es  die
verdiente  Mittagspause.  Am  Schwarzsee bilden  Schneereste  einen  idealen
Fotohintergrund.  Dunkle  Wolken  beschleunigen  unseren  Abstieg  zur  Berliner  Hütte
(2057m),  die  wir  nach  7  Stunden  erreichen.  Zuvor  ein  beeindruckender  Anblick:  Wie
Walfischrücken  sieht  man  schmale,  graue  Gletscherschliffe aus  dem welligen,  grünen
Umfeld ragen. Während draußen Sprühregen einsetzt, besichtigen wir die Hütte, die vor
125  Jahren  errichtet  wurde.  Überall  geschnitzte  und  teilweise  bemalte  Balken.  Ein
Speisesaal,  dessen  Decke  sich  in  weit  über  5  Meter  Höhe  im  Dunkeln  verliert.
Beeindruckende  Portraits  früherer  Hüttenwarte  mit  würdigen  Bärten  und  Stehkrägen
zieren die Eingangshalle.

Donnerstag: Frühstücksbuffet  mit  peinlich  genauer  Abrechnung  jeder  Brotscheibe:
vielleicht  ist  die  Bombastik  noch  nicht  abbezahlt.  Aufstieg  über  eine  gewaltige
Seitenmoräne. Heute beherrscht das Waxeneggkees die Kulisse. Von oben kommen uns
zwei Kletterkurse entgegen. Brav laufen sie am Seil, das Hüftgurt mit Hüftgurt in knappem
Abstand verbindet. Vorn und hinten endet das Seil jeweils in der Hand eines Bergführers.
Und der Brustgurt kommt vermutlich erst im Aufbaukurs dran! Kurz nach 12 Uhr stehen wir
auf dem  Schönbichler Horn (3134m). Wir lernen vom ersten Japaner, dass "Omerito"
unserem "Berg Heil"  entspricht  und beglücken alle  Nachfolgenden damit,  die  darob in
hellste  Verzückung  fallen.  Danach  räumen wir  das  kleine  Plateau  sehr  zügig,  um an
ruhigerer  Stelle  Siesta  zu  machen.  
Nach über 7 Std. genießen wir später auf der Terrasse des Furtschagl-Hauses (2295m)
den  Apfelstrudel. Heute hätte es fast zum  Sonnenbrand gereicht. Abends wird Ariannes
erster Dreitausender gefeiert, da lässt sie sich nicht lumpen. 

Freitag: Abstieg zum Schlegeis-Stausee. Der Weg führt am See entlang, das Wetter wird
immer schöner. Stärkung an einer Jausenstation, dann hinauf zur Olpererhütte (2388m)
mit  einem  Wirt,  der  Unfreundlichkeit  wohl  für  kernig  hält.  Nach  langer  Rast  auf  der
sonnigen Terrasse geht es zum Friesenberghaus (2477m) weiter, das wir nach knapp 8
Std. erreichen. Viele Wolken, doch dann steht plötzlich der Hohe Riffler frei vor uns. 

Samstag: Der  Weg verläuft  überwiegend an einer  steilen Hangkante.  Der  Nieselregen
macht ihn nicht angenehmer. An der Kesselalm einen Becher Milch für diejenigen, die sie
mögen;  Marianne  isst  ihre  letzte  Banane:  Es  wird  Zeit,  dass  die  Tour  zu  Ende  geht.
Blockkletterei und schmale, schmierige Erdwege, von langem, nassen Gras überwuchert,
wechseln sich ab. Konzentration ist angesagt, trotzdem verraten abends dunkle Flecken
auf den Hosen manchen unfreiwilligen "Absitzer". Auf der Pitzenalm stärken wir uns mit
Käsebrot  und köstlichem  Holundersaft  aus hiesiger Erzeugung. Ein riesiger  Raubvogel
schwebt lautlos vorbei und löst wilde Spekulationen aus. Nach über 9 Stunden erreichen
wir  abgekämpft  und  tropfnass  die  Gamshütte  (1921m).  Hütte  und  Trockenraum  sind
überbelegt, wir werden auf zwei Schlafräume verteilt. Zu ihrem Pech liegt im Zimmer von
Arianne ein Fremdschnarcher, der wohl die bekannten Sektionskoryphäen deutlich in den
Schatten stellt.  Schatten - unter den Augen - hat auch die arme Arianne am nächsten
Morgen. 

Sonntag: Die Philosophen werfen die Frage auf, ob  Schnarchen zu den veränderbaren
Dingen gehört, die man irgendwie abstellen kann oder zu den unveränderbaren, für deren
Ertragen  man  den  eigenen  Gleichmut  trainieren  muss.  Leider  reicht  die  Zeit  beim
Anziehen  der  feuchten  Kleider  und  Frühstücken  nicht  zur  Klärung  dieses
Fundamentalproblems  aus,  obwohl  wir  am  Ergebnis  brennend  interessiert  sind.  Wir
beschließen,  die  Frage  in  Garching  von  den  Vorsitzenden  kompetent  beantworten  zu
lassen.  Beim  Abstieg  beginnt  der  Nebel zu  steigen.  Zusammen  mit  den  langen
Baumflechten entsteht  das  Bild  eines  echten  "Märchenwaldes".  Nach  drei  Stunden
erreichen wir  den Ortseingang von Mayrhofen.  Im Café Tirol  eine letzte Einkehr,  dann
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nimmt uns die Zillertalbahn auf. In Jenbach erleben wir die Einfahrt der Achenseebahn mit
ihrer "schiefen Lokomotive".  Im Bundesbahnzug hängt jeder still seinen inneren Bildern
von dieser schönen Tour nach und überlegt: wohin fährt der Guido wohl nächstes Jahr?

Alex Baust: Bergtour auf die Zugspitze (Wetterstein)
(20. - 22.08.2004)

Unter Freds Führung machten sich Carmen, Erich, Henning und Alex (am Freitag) auf den
Weg,  um  Deutschlands  höchsten  Gipfel  zu  besteigen.  Dass  beim  Aufstieg  am
Freitagabend zur Höllentalangerhütte alle Gedanken schon beim nächsten Morgen waren,
war insbesondere Fred recht deutlich anzumerken...

Samstag Früh stellte sich dann heraus, dass es nichts Zuverlässigeres gibt als schlechten
Wetterbericht, denn nach einer verregneten Nacht war keine kurzfristige Wetterbesserung
in Sicht. Dies hielt uns zwar zunächst nicht davon ab, Richtung Zugspitze aufzubrechen,
aber kurz vor dem Einstieg zum Klettersteig entschieden wir uns, den Aufstieg zum Gipfel
Wetter-bedingt  auf  Sonntag  zu  verlegen,  hatte  es  doch  wieder  zu  regnen  begonnen.
Zurück in der Höllentalangerhütte warteten wir einen weiteren heftigen Regenschauer ab,
ehe wir uns erneut auf den Weg machten, diesmal aber nicht Richtung Zugspitze, sondern
Richtung Knappenhäuser und weiter über das Hupfleitenjoch auf die Osterfelder,  einer
trotz des wechselhaften Wetters sehr schönen Wanderung. Zurück zur Hütte, die wir am
frühen  Nachmittag  wieder  erreichten,  ging  es  über  den  Rinderweg.
Samstag Abend füllte sich die Hütte immer mehr und uns wurde klar, dass es nachts im
Matratzenlager etwas enger werden würde, was es dann tatsächlich auch wurde, worunter
insbesondere Henning zu leiden hatte.

Am nächsten (Sonntag-)Morgen hatte es aufgeklart, und wir konnten bei Sonnenschein
unser eigentliches Tourenziel, die  Zugspitze, in Angriff nehmen. Schon bald nach dem
Anseilen standen wir vor dem "Leiterl", dem ersten Höhepunkt des Klettersteigs. Weiter
ging es über das "Brett", einer spektakulären Querung einer Felswand auf Eisenstiften mit
160-Meter-Tiefblick.  Auf dem grünen Buckel genehmigte uns Fred die erste Pause mit
schönen Ausblicken ins Höllental und zur Alpspitze. Nach einem langen Gang über die
Moränen  des  Höllentalferners  erreichten  wir  diesen,  wobei  wir  uns  hautnah  von  den
Folgen des Gletscherschwundes überzeugen konnten. Nach einer weiteren Pause und
dem Anlegen der Steigeisen ging es über den Gletscher zu dessen Randkluft, die Dank
einer Eisbrücke recht einfach zu überwinden war. Nun ging es immer am Drahtseil entlang
bei besten Kletterbedingungen auf die Zugspitze zu, wobei die Tief- und Fernblicke immer
spektakulärer  wurden.  Das  Stück  von  der  Irmerscharte  zum  Gipfel  forderte  wegen
Vereisung nochmals vollste Konzentration, ehe wir nach 1600 Höhenmetern, 6 Stunden
Aufstieg und einem kleinen Stau am Gipfelkreuz glücklich und zufrieden auf Deutschlands
höchstem Punkt standen.

Da ein Abstieg von der Zugspitze nun nicht mehr in Frage kam, entschlossen wir uns nach
einer  ausgiebigen  Gipfelrast  auf  die  fehlende  Schwindelfreiheit  von  Freds  Geldbeutel
keine Rücksicht zu nehmen und mit der Zahnradbahn ins Tal zu fahren. Angekommen in
Hammersbach konnten wir nicht nur auf die Zugspitze zurückblicken, sondern auch auf ein
außergewöhnlich schönes Wochenende im Wettersteingebirge.

Guido Laschet: 4 Tage in der Langkofel- und Sellagruppe (Dolomiten)
(27. -31.08.2004)

Freitag  Mittag  fuhren  wir  von  München  zum  Sellajoch-Haus (2152m),  unserem
Bergdomizil für die nächsten vier Tage. Wir trafen eine gemütliche Alpenvereinshütte vor,



die sehr persönlich von der Hüttenwirtin Daniela und ihrer Mutter geführt wird. Zum Glück
entschlossen wir  uns für  die  Halbpension,  denn so konnten wir  uns tagsüber  auf  das
hervorragende italienische Vier-Gänge-Menü am Abend freuen. Von hier aus konnten wir
ganz bequem unsere Touren angehen.

1. Tag (Pisciadu-Klettersteig, Sellagruppe):

15  Minuten  fuhren  wir  von  der  Hütte  zum  Parkplatz  (1900m)  unterhalb  des
Grödnerjoches. Von hier stiegen wir 10 Minuten zum Einstieg des Klettersteiges auf, wo
wir unser Klettersteigset anlegten und schon ging es ziemlich steil bergauf.

Über Leitern, Quergänge und Steiganlagen

erreichten wir gut gesichert den Ausstieg des Klettersteiges in Form einer



Hängebrücke.

10 Minuten später konnten wir

vor der Pisciaduhütte (2583m) die Mittagspause genießen.

Nachmittags unternahmen wir von hier aus noch den Aufstieg zum



Cima de Pisciadu (2985m)

über den Normalweg und genossen die





hervorragende Aussicht.

Der Abstieg von der Pisciaduhütte erfolgte auf gesichertem Steig durch das Val Setus.

2. Tag (Oskar-Schuster-Steig, Langkofelgruppe):

Direkt hinter unserer Hütte begann die Standseilbahn, die uns in die

Langkofelscharte (2679m)

brachte. Von hier mussten wir erst einmal absteigen und erreichten durchs Langkofelkar
die

Langkofelhütte (2252m).

Bis zum Einstieg  in  den Klettersteig  mussten wir  jedoch wieder  300 Meter  durch  das
Plattkofelkar aufsteigen. Der eigentliche Klettersteig hat eine Länge von ca. 400 Metern
und ist relativ wenig Drahtseil-gesichert, was jedoch auch





seinen besonderen Reiz darstellte.

Von der Ausstiegsscharte waren es dann nur noch 20 Höhenmeter zum



Gipfel des Plattkofel (2964m),

wo wir uns eine ausgedehnte Rast gönnten und die herrliche Aussicht genossen. Über den
Normalweg stiegen wir dann zur



Plattkofelhütte

ab  und  stärkten  uns  für  den  „Heimweg“  mit  Kaffee/Bier/Schorle  und  Kuchen.  Die
Heimwanderung erfolgte in leichtem Regen auf dem Friedrich-August-Weg am Fuß des
Plattkofel entlang immer auf einer Höhe von ca. 2100 Metern und bescherte uns eine



konstant gute Aussicht auf die umliegenden Berge.

3. Tag (Rundwanderung um den Langkofel):

Nach zwei anstrengenden 9-Stunden-Tourentagen gönnten wir uns einen „Ruhe“-Tag und
wanderten, immer auf einer Höhe zwischen 2100 bis 2200 Metern um den



Langkofel.

Unser Weg führte uns durch die „Steinerne Stadt“ (ein Felslabyrinth), über Almwiesen
und Bergwald bis zum

unteren Teil des Langkofelkars 2050m).

In diesem Kar stiegen wir aufwärts zur bereits bekannten



Langkofelhütte,

in der wir uns eine

Mittagspause

gönnten.  Der  weitere  Aufstieg  führte  wieder  zur  Langkofelscharte,  durch  die  wir  auf
Serpentinenweg  zu  unserer  Hütte  abstiegen.  Auf  Einladung  von  Fabian  Werner
verbrachten wir den Nachmittag mit



Bouldern in der „Steinernen Stadt“,

wobei nur eine Person boulderte, die anderen dieses, auf der Wiese ruhend, beobachteten
– „scheee waaas“.

4. Tag (Piz Boè auf dem Normalweg und Heimfahrt):

Geplant  war  der  Ferrata  Cesare  Piazetta-Klettersteig  auf  den  Piz  Boè,  da  es  jedoch
morgens regnete und sehr neblig war, entschieden wir  uns am Parkplatz  Pordoi-Joch
(2250m) für den Normalanstieg. Im dichten Nebel mussten wir sehr konzentriert auf den
Weg und die Markierungen achten, was allerdings nicht so schlimm war, denn wegen der
mangelnden Aussicht  konnte man sowieso auf  nichts anderes achten.  Auf  Höhe 3000
Meter legten wir eine





Gratulationsminute

ein,  denn  3  Teilnehmer  erreichten  zum  ersten  Mal  bergsteigerisch  diese  Höhe.  Wir
erreichten, sonst ganz unspektakulär, den Gipfel (3152m) (Bild_23) und genossen dieses
Erlebnis in der

Fassa-Gipfel-Hütte.

Der Abstieg erfolgte entlang der Aufstiegsspur und vom Sass Pordoi fuhren wir wieder mit
der Seilbahn zum Parkplatz ab.

Helmuth Freytag: Walliser Panorama-Wanderungen
(11. - 18.09.2004)

Am 11.9.2004 verstauen wir (Manfred, Sybille, Monika, Helmuth) unser umfangreiches 
Gepäck in Werner's Renault "Espace". Das Fahrzeug macht seinem Namen alle Ehre - wir
bringen Rucksäcke , Taschen, Bergschuhe, alles in fünffacher Ausführung, sowie diverse 
Kisten und Kartons mit Lebensmitteln mit Leichtigkeit unter. Pünktlich um 7:00 Uhr 
beginnen wir unsere Reise und kommen zügig voran - als Vielfahrer kennt Werner die 
möglichen Positionen von Radarfallen. Mittags machen wir ausgiebig Rast in Brunnen am
Vierwaldstättersee und weiter geht es bei schönstem Wetter über den Furka-Pass ins 
Rhonetal und von Brig aus die steile und enge Bergstraße hinauf. Schon um 15:00 Uhr 
haben wir unser Ziel, das Safrandorf Mund, erreicht und werden von Werners Schweizer 
Freunden mit Kaffee, Speck und Pfirsichkuchen bewirtet. Danach geht es nochmals ein 
Stück den Berg hinauf zu unserem Chalet, einem Häuschen, das bis zu 12 Bergsteigern 
Platz gewährt, uns verwöhnten Senioren aber vom Raumangebot gerade recht ist. 
Das Abendessen aus mitgebrachten Speisen wird von Manfred serviert.

Wir schlafen gut in den Zweibettzimmern und verlassen am nächsten Morgen nach 
ausgiebigem Frühstück das Haus für unsere erste Wanderung über Oberbirgisch zur 
Nessel-Alp und über Belalp, Blatten, Geimen zurück nach Mund - 1000 Hm, leider bei 
überwiegend diesigem Wetter.
Diesmal übernimmt Sybille das Abendessen: es gibt Spaghetti Bolognaise und einen 
guten Salat, dazu Tee, Bier oder Wein je nach Gusto.

Der nächste Tag (Montag) verspricht schön zu werden. So entscheiden wir uns für den 
Aletschgletscher. Anfahrt mit dem Auto bis Mörsel, mit der Seilbahn zur Riederalp 
(1925m), von dort Aufstieg zur Riederfurka, den Höhenweg über Moosfluh zum 
Bettmerjoch und etwas weiter am Rande des Aletschwaldes wieder zurück, immer mit 
Blick auf den gewaltigen Aletschgletscher. Beim Rückweg verzichten wir diesmal auf 
Seilbahnhilfe und steigen die 1700 Hm hinab nach Mörel, zum Leidwesen meiner Zehen.
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Mit dem Abendessen war diesmal ich an der Reihe, ich tat mein Bestes und erhielt sogar 
Lob - ein unerwartetes Erfolgserlebnis.

Am folgenden Tag (Dienstag) beginnen wir unsere Wanderung im nahe gelegenen 
Salwald. Über Finnu, Eggen, Eggerberg geht es gemächlich durch den Wald, später über 
Wiesenwege hinab nach Lalden und dann wieder langsam ansteigend über die Kapelle 
Gstein und Mund nach Salwald.

Mittwoch: Wir fahren mit dem Auto nach Brig hinunter und gehen den Stockalperweg bis 
Schallberg an der Simplon-Passstraße. 
Da es noch zu früh ist, mit dem Bus heimzufahren, steigen wir weiter nach Rosswald 
(1810m) auf und fahren später wieder mit der Bergbahn nach Ried bei Brig hinunter. Das 
letzte Stück bis ins Ortszentrum von Brig gehen wir gemütlich zu Fuß und werden von 
Werner wieder mit dem Auto in unser Quartier gebracht. An diesem Tag haben wir 1100 
Hm absolviert, wie uns Werners digitaler Höhenmesser mitteilt.

Am Donnerstag gehen wir direkt vom Chalet aus die Waldwege hinauf bis Brischeru und 
weiter zum Hausberg von Mund, dem 2927m hohen Gärsthorn. Schade, dass immer 
wieder Nebel und Wolkenfetzen die Ausblicke verbergen, insgesamt war es aber wieder 
eine sehr lohnende Tour (1260 Hm), besonders, weil wir endlich mal das Auto stehen 
lassen konnten.

Für Freitag war gutes Wetter angesagt, so haben wir uns für diesen Tag den Monte-Moro-
Pass vorgenommen. Anfahrt über Visp und Saas-Almagell bis zum Mattmark-Stausee 
(2197m). Entlang des Stausees, dann langsam ansteigend, geht der Weg immer mehr in 
die steile Hochgebirgslandschaft über. Das Wetter könnte nicht schöner sein, nur am Pass
ziehen sich die Wolken zusammen. Je höher wir kommen, desto ungemütlicher wird es. 
Der Wind pfeift und die Wolken verbergen die Sicht ins Tal. Aber oben erwartet uns ja das 
Restaurant der Seilbahnstation, so versprach es uns wenigstens Werner. Am Pass 
angekommen, stellen wir fest, dass Bar und Restaurant geschlossen sind, Saisonende; so
verzehren wir unsere Brotzeit im Windschatten der Bar und machen uns bald wieder an 
den Abstieg, der uns zurück in die wärmende Sonne führt. Werner packt noch schnell ca. 
½ Zentner Glimmerplatten für seinen Garten in den Rucksack, ein letzter Kaffee an der 
Bar und heim geht es in unser Chalet. Nach dem etwas spartanischen Leben der letzten 
Tage lernen wir abends beim Abschiedsessen im Jägerhof von Mund kennen, was gute 
Schweizer Küche heißt.

Wie immer schlafen wir gut, und wie jeden Morgen werden wir gegen 7:00 Uhr durch die 
leise Unterhaltung aus dem Damenzimmer geweckt. Wir hinterlassen das Chalet 
"besenrein", in zwei Zimmern sind sogar die Betten abgezogen. Ein letztes Mal steigen wir
mit unserem Gepäck den Berg hinauf zum Auto und nach einem Zwischenstopp in Mund 
geht die Fahrt gewohnt zügig heim mit kurzer Rast am Furka-Pass und etwas längerer 
Rast am Vierwaldstätter See. Schon gegen 16:00 Uhr treffen wir in Garching ein. 

Dank an unsere beiden Führer, besonders an Werner, der ohne Ermüdungserscheinungen
zu zeigen, ständig Chauffeurdienste geleistet hat und abwechslungsreiche, aber nicht zu 
anstrengende Touren ausgewählt hat, so dass keiner von uns überfordert war.

Alex Baust: Wettersteinumrundung mit dem Mountainbike
(02.10.2004)

Bei dieser Tour handelte es sich um eine zweifache Premiere. Zum einen war es Alex'
erste Führungstour, zum anderen war es die erste Tour, die im Rahmen der Kooperation
des DAV Garching mit dem USC München durchgeführt wurde.

So machten sich Karl, Andrej und Alex sowie Lisa und Hartwig vom USC Samstag Früh

http://www.usc-muenchen.de/
http://www.usc-muenchen.de/sektion/


mit dem Zug auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Dort angekommen, wurde ein
letztes Mal die Route besprochen, und los ging's zunächst an der Bahnlinie entlang nach
Hammersbach und von hier aus hinunter ins Außerfern. An der Loisach entlang radelten
wir bei bestem Wetter nun immer leicht ansteigend nach Ehrwald und von hier aus steil
hinauf  zur  Talstation  der  Ehrwalder  Almbahn.  Die  Seilbahn  nahm  uns  dort  400
Höhenmeter  ab,  und  so  fehlten  uns  nur  noch  wenige  Meter  hinauf  zur  Pestkapelle
(1617m),  dem  höchsten  Punkt  der  Tour,  wo  wir  die  längst  überfällige  Mittagspause
machten.

Danach hieß es für alle "Helm auf!", denn es folgte die lange Abfahrt ins Gaistal hinunter
zwischen  den  2000ern  der  Gatterlköpfe  und  der  Mieminger  Kette.  Auf  einer  guten
Forststraße  fuhren  wir  weiter  hinab,  wobei  wir  immer  wieder  stehen  blieben,  um  die
spektakuläre  Aussicht  zu  genießen  und  langsam  verstanden,  warum  diese
Mountainbiketour trotz ihrer geringen technischen Schwierigkeiten zu den schönsten in
Bayern gehört. Auch fanden wir auf dieser Abfahrt eine Antwort auf die Frage, wie laut
Fahrradbremsen sein können.

Angekommen in Leutasch, ging es teils entlang der Straße, teils entlang der Leutascher
Ache, hinunter bis kurz vor Mittenwald. Hier führte der Weg - nach 30 km bergab - zum
ersten Mal  wieder  bergauf,  vorbei  am Lautersee hinauf  zum Ferchensee,  wo wir  eine
ausgedehnte Pause einlegten. Über die Elmau und das einsam gelegene Hintergraseck
erreichten wir  das Vordergraseck,  von wo  aus es  steil  hinunter  ging  zum Garmischer
Skistadion.  Den  Garmischer  Hauptbahnhof  erreichten  wir  nach  80  km,  knapp  900
Höhenmetern  und  ca.  5  Stunden  Fahrzeit,  und  alle  waren  der  Meinung:  Premiere
gelungen! 

Christof Thron: Grauenhafter Nebel am Untersberg
(02. - 03.10.2004)

Der nächste rote Markierungspunkt ist kaum zu sehen. Vorsichtig tasten wir uns voran,
immer  mit  angestrengtem  Blick,  um  nicht  vom  rechten  Weg  abzukommen.  Die
Schauergeschichten  vom  Untersberg  klingen  mir  noch  im  Ohr,  von  verschwundenen
Bergsteigern,  die  nie  mehr  gefunden  wurden...  

Die  Karsthochfläche  dieses  Tafelberges  aus  Dachsteinkalk  ist  sehr  heimtückisch.  Die
Oberfläche ist  überall  von steil  abfallenden Dolinen durchlöchert.  Das ausgewaschene
Kalkgestein wird allmählich unterhöhlt und kann von oben durchbrechen. Deshalb ist es
sehr  gefährlich  bei  Nebel  vom  markierten  Pfad  abzukommen  und  irgendwo
hinabzustürzen.  Der  Untersberg ist  einer  der  größten Höhenberge Europas.  Nicht  von
ungefähr sind von alters her unzählige Sagen um diesen geheimnisvollen Berg gesponnen
worden.  Selbst  der  Dalai  Lama  hat  den  Untersberg  als  irdisches  Kraftzentrum
beschrieben.

Unsere botanische Bergtour begann an der  Ruine Plainburg (war leider verschlossen)
am Fuße des Untersberg. Dort hausten vor 1000 Jahren die mächtigen Hallgrafen, die
Salzburg überfielen, plünderten und terrorisierten. Als Gefolgsleute von Kaiser Barbarossa
zogen  sie  bis  nach  Rom,  um  den  Papst  vom  Thron  zu  stürzen.  
Nach  steilem  Aufstieg  erreichten  wir  das  Hochplateau mit  der  riesigen  Karstfläche.
Schlagartig war die mittägliche Sonne verschwunden und dichter Nebel breitete sich aus.
Nur ab und zu gab er den Blick auf das Stöhrhaus frei, unser fernes Ziel für die Nacht.
Zuerst  war  die  Markierung  an  den  Steinen  noch  sehr  gut  sichtbar,  weil  sie  neu
angestrichen waren. Doch ab der Hälfte der Hochfläche wurden die Orientierungspunkte
immer spärlicher und blasser. Eine unheimliche Stimmung, vor allem wenn der Weg immer



wieder  an  tiefen  Kratern,  Schluchten,  Dolinen  und  Gletschermühlen  vorbeiführt.

Die 1400 Höhenmeter für den Aufstieg wurden um gute 200 Höhenmeter vermehrt, durch
den sehr ermüdenden, dauernden Auf- und Abstieg über die Plateaufläche. Doch endlich,
mit zäher Kraft und Ausdauer erreichten wir vier, Marianne, Resi, Monika und Christof das
Ziel. Kein Wunder, dass die Ersten von uns schon um 20.30 Uhr im Bett lagen.

Am anderen Morgen wollte uns der Nebel um die Hütte nicht loslassen. Zum Zeitvertreib
erforschten wir den Höhlendurchstieg des Klettersteigs zum Stöhrhaus, auf glitschigem,
lehmigem Boden kein reines Vergnügen über dem drohenden Abgrund. Um halb zehn Uhr
rissen dann die Nebelschleier immer mehr auf,  so dass uns eine kleine Aussicht vom
Berchtesgadener Hochthron vergönnt war. Der Abstieg (im Nebel) konnte unserer guten
Stimmung  keinen  Abbruch  tun.  Immer  wieder  entdeckten  wir  einzelne  Nachzügler  an
Blütenpflanzen, so dass selbst im Oktober die Vielzahl der Pflanzen so groß war, dass sie
nicht  leicht  zu  merken  und  behalten  war.  

Die Mittagsrast mit Aussicht in den Nebel hatte zur Folge, dass danach die Wolkendecke
immer mehr aufriss, so dass wir auf dem Weg nach Bischofswiesen etwas Aussicht auf
den Hohen Göll genießen konnten. Nach kurzer Kaffeepause und Busfahrt nach Hallturm
ging es auf gemütlichem, sonnigem Weg zurück zum Auto. Ein letzter Blick von Bayerisch
Gmain  zurück  zeigte  uns  nochmals  den  weiten  Weg  unserer  Untersbergrunde.  Ein
weitläufiger Felsgigant mit durchaus reizvollen Flanken, der nur manchmal und kurzzeitig
sein Geheimnis etwas lüftet.

Guido Laschet: Wanderung in's Graue(n) mit Henning
(13. November 2004)

Zu sechst in Hennings Zafira fuhren wir zum Wanderparkplatz oberhalb von Arzbach am
Fuße der Benediktenwand. Henning wollte uns heute durch's Längental zur Probstenalm
führen, und „dann schau’n wir mal was das Wetter sagt".

Am Parkplatz zogen wir am silbergrauen Auto die Regenschutz-Kleidung über – es schien
uns angemessen beim Anblick des grauen Wolken-behangenen Himmels und des grauen
Morgenlichts. Jetzt war auch dem letzten Gruppenmitglied klar, wieso Henning diese Tour
„...ins Graue“ nennt – es graute uns wirklich.

Also los ging’s,

und unser Weg durch das ursprüngliche Längental führte uns vorbei an der Längental-Alm
(1004m) und der Enzian-Hütte hin zu unserem ersten Etappenziel: der Freisinger Hütte



(950m). Ab 700 Meter Höhe wechselte die Landschaft ihre Farbe, und aus dem öden Grau
wurde ein einwandfreies Weiß und eine



traumhafte Winterlandschaft.

Wir konnten es fast nicht glauben, aber die Freisinger Hütte war an diesem Tag „bewohnt“
von einer Ministrantengruppe, und sie erlaubten uns eine Aufwärm-Brotzeit-Pause in der
warmen Stube. Hier wurde uns „Jungen“ ein Kapitel der Sektionsgeschichte vermittelt, und
anhand eines von der Sektion gestifteten







Hüttenfensters mit Sektionswappen

wurden wir darüber aufgeklärt, dass unsere Sektion vor 20 Jahren noch eine Ortsgruppe
der Sektion Freising war, und viele Garchinger Aktive beim Bau dieser Hütte mitgewirkt
haben.

Nach dieser ehrfurchtsvollen Pause



stapften wir, mittlerweile in 30cm Neuschnee, weiter

und vorbei an der Edelweißhütte in Richtung Probstenwand (1590m).  Der Pfad wurde nun
immer steiler,



der Schnee tiefer,

und in felsiger Höhe von 1215 Metern, an einer seilgesicherten Stelle, erklärten wir das
Ende des Aufstiegs – der Tageshöhepunkt war für uns nun erreicht.

In starkem Schneefall stiegen wir entlang der Aufstiegsspur wieder zum Parkplatz ab und
fuhren nach Hause. Das Wetter war nicht besonders und trotzdem waren sich alle darin
einig, dass es eine schöne Tour war, dass die Winterlandschaft schön anzusehen war und
es einfach gut getan hat, sich in der Natur zu bewegen. Diese Touren ins Graue sind doch
immer wieder für eine Überraschung gut.

Guido Laschet: Hinteres Sonnwendjoch (1986m) (Bayer. Voralpen)
(12.12.2004)

Das  Hintere Sonnwendjoch ist der höchste Gipfel der Voralpen, wird auch als Grande
Dames bezeichnet und wir hatten viel Freude mit dieser Dame.

Zu fünft fuhren wir von München nach Bayrischzell (800m) und über den Ursprung-Pass
(849m) zum kleinen Parkplatz an der, im Winter geschlossenen, Mautstraße (740m). Von
hier aus führte unser Weg über



eine stark vereiste Mautstraße

an der Stallenalm (954m) vorbei zu unserem 1. Etappenziel – der Ackernalm auf 1330m
Höhe. Und hier passierte es dann: Wir „durchstießen“ die graue Nebelwand und standen
im hellsten Sonnenschein unter blauem Himmel mit fantastischer Fernsicht, und gönnten
uns erst einmal eine



Brotzeitpause.



Weiter ging es dann stetig ansteigend

bis zur  Bärenbadalm (1580m), an der dann die Bergwanderung anspruchsvoll  wurde.
Unterhalb  des  Sonnwendmassivs  spurten  wir  abwechselnd  den  schneeigen  Südhang
empor in steilen Serpentinen bis wir unser Hauptziel, den  Gipfel, endlich nach fast vier
Stunden erreichten. Traumhafte Sicht, herrliche Sonne (ca. 20°C) und den Gipfel für uns
alleine genossen wir diese Aussichtskanzel und gönnten uns





eine ausgedehnte sonnige Mittagspause,

zu  der  auch  der  selbstgemachte  Glühwein  und  die  Nürnberger  Lebkuchen  von  Petra
Zöllner beitrugen.

Beim Abstieg folgten wir der Empfehlung von Karen Heidl und stiegen



durch das Wildenkar,

teilweise ziemlich steil, ab. Was an und für sich eine schöne Abstiegsalternative war, stellte
sich manchmal als anstrengend dar, denn spätestens nach vier Schritten sackte man bis
zu  den  Knien in  ein  Schneeloch.  Dank  der  guten Fährtensuche unserer  „Vorlocherin“
Karen kamen wir  auch hier ohne Blessuren wieder raus.  Mittlerweile wieder auf 1330
Meter angekommen stiegen wir, diesmal allerdings unter Zuhilfenahme der Grödel,   auf
vereister  Fahrstraße  zum  Auto  ab,  das  wir  auch,  gut  "getimet",  bei  anbrechender
Dunkelheit um 16:30 Uhr erreichten. Ausgebrannt kehrten wir in  Bayrischzell noch kurz
ein und fuhren dann sehr zufrieden nach Hause zurück.

Guido Laschet: Hennings Weihnachtstour zur Gröbner Alm (1545m)
(Karwendelgebirge) (27.12.2004)

Die Weihnachtstour von Henning wird von vielen bereits heiß ersehnt nach den faulen,
bewegungsarmen  und  kalorienreichen  Weihnachtstagen.  Diesmal  fanden  sich  10
Personen ein und wir fuhren zum Parkplatz in Achenkirch bei den Christlumliften (952m).
7  SkitourengängerInnen und  2  Schneeschuhgeher  stapften  über  einen  gut  geräumten
Forstweg und immer entlang einer schön gelegenen Loipe



das Unteraubachtal aufwärts.

Eine Stunde später und einhundert Höhenmeter höher verließen wir den Weg und stiegen
nun, teilweise spurend, über Wiesenhänge und durch Wald bis zur





Gröbneralm auf 1545 Meter.

Das Wetter war bisher schon nicht toll, nun jedoch zog es vollends zu, und daher erklärten
wir diesen Pausenplatz zum Tagesgipfel und wanderten entlang der Aufstiegsspur wieder
zum Parkplatz. Der Tradition folgend kehrten wir in  Rottach ein und beendeten diesen
Tourentag mit einem guten Körpergefühl.

Guido Laschet: Schneeschuhtour auf die Scheinbergspitze (1926m)
(Graswangtal, Ammergauer Alpen)

(30.12.2004)

Vom, fast voll  besetzten,  Parkplatz  (989m) hinter Linderhof stapften wir  auf  einem gut
geräumten Forstweg in den markanten



Hundsfällgraben

und von hier durch winterlichen Hochwald neben der Skitourenspur auf den Nordostkamm
der

Scheinbergspitze (1500m).

Nach  der  Pause  folgten  wir  dem Kammverlauf  bis  auf  den  Rücken  vor  dem felsigen
Gipfelaufbau  (1800m).  Hier  war  der  zentrale  Pausenplatz  bzw.  das  Skidepot  für
diejenigen, die den Drahtseil-gesicherten Steig auf den Gipfel wagten. Wir gehörten nicht
zu jenen wenigen und stiegen wieder ein wenig ab zu



unserem aussichtsreichen Pausenplatz (1700m),

von wo aus wir diesen wunderbaren Sonnentag genossen. Irgendwann endet auch die
schönste Pause und wir stiegen dann entlang der Aufstiegsspur





durch tollen Pulverschnee wieder ab.1


