Wandergruppe Lindenberg, 11.06.2017
Rundwanderung von Hinterstein auf den Breitenberg, 1893 m
Um 8.15 Uhr ging es mit dem Vereinsbus und sechs weiteren Mitgliedern
einschließlich Wanderführer Georg nach Hinterstein bei Bad Hindelang. Von
dort aus sind wir auf den Breitenberg gewandert. 1150 Höhenmeter waren
dabei zu überwinden:

Die Landschaft war wieder einmal faszinierend schön, und der strahlend
blaue Himmel war bestens dazu geeignet, diese Schönheit auch zur Geltung
zu bringen.

Am Breitenberger Burgrutsch bei Hinterstein stürzten hier 1964 nach starken
Regenfällen 700.000 Kubikmeter Fels zu Tal und machten kurz vor der
Ostrach Halt. Nach etwa 3 Kilometern haben wir das Tal der Ostrach
verlassen und sind in steilen Kehren durch einen Bergwald zur Älpe-Alpe
gewandert, wo wir unsere Trinkflaschen mit frischem Bergwasser auffüllen
konnten.

Vorbei an der Oberen Älpe-Alpe ging es auf einem alpinen Steig, der mit
kleinen Kletterpassagen in einer Rinne gewürzt war, dann die letzten 450
Höhenmeter hinauf zum Gipfel.

Am Gipfel bot sich ein wunderbarer Blick, und wir sahen auch unseren
Aufstiegsweg.

Der Abstieg erfolgte durch den Häbelesgund, der auf der Westseite des
Berges liegt.
Die letzten 1700 Meter bis zum Retterschwangertal ging es in steilen,
steinigen Serpentinen durch einen ehemals bewaldeten Hang hinunter.
Zurzeit stehen hier nur sehr junge Bäume, die kaum Schatten bieten, was
diesen Streckenabschnitt vor allem im Aufstieg und bei sonnigem Wetter zu
einer kleinen Tortur werden lässt.

Vom Retterschwanger Tal aus ging es nicht direkt zurück zum Parkplatz,
sondern noch zur Mitterhaus-Alpe, wo wir uns mit kalten Getränken
erfrischen konnten.

Der weitere Weg führte uns durch das Retterschwanger Tal und über den
Jägersteig durch den Wald zurück zum Parkplatz in Bruck.

Für unsere Füße gab es am Ende der Tour eine Extra-Erfrischung. Einerseits
war ich nach dieser Wanderung in sommerlicher Hitze ziemlich k.o.,
anderseits aber doch sehr energiegeladen.
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