Von Oberstdorf zur Zugspitze vom 04.07. – 19.07.2013

Tag 1: Oberstdorf – Prinz-Luitpold-Haus
Treffpunkt 9 Uhr am Oase Alpin Center in Oberstdorf mit meinen sieben Mitwanderern und
Bergführer Daniel. Nach dem obligatorischen Rucksack wiegen, laufen wir beim schönsten Wetter zur
Nebelhornbahn, mit der Bahn geht es hinauf zum Höfatsblick. Auf der Terrasse des Edmund-ProbstHauses legen wir eine kurze Rast ein und jeder von uns stellt sich vor, incl. der bisherigen
Wanderererfahrungen. Somit wissen unser Bergführer und wir nun alle Bescheid, auf was für eine
Gruppe wir uns da eingelassen haben. Wir wandern auf einem wunderschönen Höhenweg mit
Schneefeldern und Blumenwiesen zum Laufbacher Eck. Nach dem Abstieg zur Schönberg Hütte geht
es wieder hinauf zum Prinz-Luitpold-Haus. Dort freuen wir uns auf ein kühles Getränk und die
angekündigten Kässpätzle, da leider zwei von uns keinen Käse mögen, hat kurzer Hand die Küche
entschieden, den Speiseplan für alle zu ändern und es gibt Ofenkartoffeln. Doch die Enttäuschung ist
uns ins Gesicht geschrieben.

Tag 2: Prinz-Luitpold-Haus – Landsberger Hütte
Nach dem Aufstieg zur Bockscharte erreichen wir den Jubiläumsweg, dieser abwechslungsreiche
Höhenweg führt uns über abschüssige und teilweise gesicherte Passagen mit einigen Auf‘s und Ab‘s
über die Lahnerscharte zum Schrecksee. Den Schrecksee schauen wir von oben an und nach einer
kurzen Rast, laufen wir über den Saalfelder Weg weiter zur Landsberger-Hütte. Mit der Hütte im
Visier, haben wir alle
keine Lust mehr die
Rotspitze zu besteigen,
schließlich haben wir
noch
weitere
vier
Wandertage vor uns und
so freuen wir uns auf
eine Dusche, Kaffee und
ein kühles Blondes.

Tag 3: Landsberger Hütte – Otto-Mayr-Hütte
Am 3. Tag setzen wir unsere Wanderung auf dem Jubiläumsweg fort. Über Scharten und Jöchl, mit
einer Pause auf einer Alpe. Daniel weiß, dass es dann gleich links neben dem Misthaufen weiter
bergab geht. Ein guter Tipp für eine Abkürzung, diese kommt uns sehr gelegen. Später geht’s über
einen geschotterten Fahrweg zum Haldensee ins Tannheimer Tal. Unsere Mittagspause legen wir am
Strandbad ein, gestärkt geht es weiter nach Grän zur Bergbahn Füssener Jöchl. Dort wartet unser
achter Mitwanderer Hans auf uns, der Senior unserer Truppe mit stolzen 79 Jahren. Er wandert ab
dort mit uns mit und passt auf uns Küken auf. Gemeinsam geht´s vom Füssener Jöchl zur
wunderschönen Otto-Mayr-Hütte, die von uns Bestnoten in allen Klassen (Unterkunft, Essen und
Freundlichkeit) erhält.

Tag 4: Otto-Mayr-Hütte – Kenzenhütte
Nur schweren Herzen verlassen wir die Otto-Mayr-Hütte und machen
uns an den Abstieg, ein gemütliches Wandern durch das Raintal zur
Bärenfalle im Lechtal. Dort warten und warten und warten wir auf das
Taxi, das leider vergessen hat, uns abzuholen. Nach einem Telefonat
von Daniel mit dem Taxiunternehmen werden wir nach 1,5 Std.
Wartezeit endlich abgeholt und zur Tegelbahn gefahren. Mit dieser
geht es nun hoch zum Tegelberg, vorbei an Schloss Neuschwanstein
und Hohenschwangau. Nachdem das Warten hungrig gemacht hat, nehmen wir auf dem Tegelberg
erst mal eine Stärkung zu uns. Danach machen wir uns gestärkt auf die fünfstündige Wanderung zur
Kenzenhütte. Zuerst hinüber zum Straußbergsattel und weiter steil bergauf zum Gabelschrofensattel.
Glücklich oben angekommen, begeben wir uns schon bald zum Abstieg.
Auf der nicht enden wollenden Geröllhalde rutschen wir von Stein zu Stein.
Jeder von uns hofft, dass es bald ein Ende haben wird und irgendwie geht’s
dann auch.
Unten im Gumpenkar geht es wieder bergauf zum Kenzensattel.
Schließlich kommen wir nach einem kurzen Abstieg endlich in der Kenzenhütte an, die von drei
jungen, hübschen Schwestern betrieben wird, sehr zur Freude unserer männlichen Mitwanderer.

Tag 5: Kenzenhütte – Raintalangerhütte
Nach einem leckeren Frühstück geht es gleich bergauf zum
Beckenalmsattel, danach durch hohes Gras und Gestrüpp, man kann die
Anderen kaum noch sehen. Durch das Sägerbachtal laufen wir auf der
Ammerwaldstrasse zum Schloss Linderhof. Hier haben wir Zeit, die
Schlossgärten zu besichtigen, etwas zu essen oder einfach mal
auszuruhen. Hier macht uns die Wartezeit auf den Bus nichts aus. Wir
lassen uns bequem nach Garmisch-Partenkirchen fahren und von dort
wandern wir vom Skistadion zum Eingang der Partnach Klamm. Durch die Partnach Klamm gelangen
wir ins Reintal. Eigentlich ein gemächlicher Anstieg, aber wir haben ein Gewitter im Nacken und so
geben wir Gas zur Reintalangerhütte. Wir haben Glück und kommen alle noch trocken an. Danach
schüttet es wie aus Kübeln. Eigentlich freuen wir uns auf eine warme Dusche, aber der Warmwasser
speicher ist leer und somit gibt es nur eine kurze Katzenwäsche. Im gutbesuchten Gastraum wird
dafür leckeres Essen serviert und zünftige Hausmusik macht die Bergromantik perfekt.

Tag 6: Reintalangerhütte – Zugspitze
Heute ist schon unser letzter Tag mit dem großen Ziel,
1600
Höhenmeter
Aufstieg
zur
Zugspitze,
Deutschlands höchstem Berg. Werden wir alle diesen
Anstieg schaffen? Zuerst geht’s noch gemächlich, dann
immer steiler hinauf zur Knorrhütte. Nach kurzer Rast
mit Stärkung machen wir uns an die restlichen
Höhenmeter, aber irgendwie ist jeder froh, dass es nur
noch bergauf geht, denn bergab will keiner mehr
laufen. Wir kommen dem Skigebiet und den
Schneefeldern immer näher und somit unserem Ziel.

Nachdem wir ein steiles Schotterfeld durchquert
haben, kommen wir nur noch über einen Klettersteig
weiter. Dann heißt es „alle Stöcke wegpacken und
warm anziehen“. Über die mit Drahtseil gesicherten
Kletterpassagen kommen wir schließlich oben auf der
Zugspitze an.

Von Österreich und Deutschland kommen jeweils Bergbahnen herauf, und ist damit auch eine
touristische Attraktion, irgendwie sind wir Exoten mit Rucksack und Wanderstiefeln, unter all den
Touristen. Aber überglücklich sind wir allemal, denn wir stehen jetzt ganz oben.

Ich blicke zurück auf eine erlebnisreiche Woche mit anspruchsvollen Passagen die Trittsicherheit,
Kondition und Ausdauer voraussetzen. Teilweise waren wir fast alleine unterwegs und konnten so die
Ruhe der Berge und der Natur in vollen Zügen genießen. Ich hoffe, allen Interessierten einen
Vorgeschmack und meinen Mitwanderern eine bleibende Erinnerung an diese Tour gegeben zu
haben.
Mein Dank gilt der perfekten Organisation des OASE Alpincenter und vor allem unserem Bergführer
Daniel, sowie wie dem Dreigestirn Christine, Anja und Bodo.
Vielen Dank für eine tolle Woche.
Sabine

