13. – 18. August 2017
mit Andy, Anne, Benno, Brigitte,
Christine, Imke, Marcus, Marlena,
Moritz, Ruth, Simone und Wolfgang

1. Tag
Es sollte meine erste Bergwanderung mit einer solch großen Gruppe werden. Entsprechend
gespannt reiste ich vom schönen Rheintal nach Krün, dem Ausgangsort des durch OASEAlpincenter vorausgesagten „Naturerlebnisses im Karwendel“.

Der letzte Abschnitt der langen Bahnfahrt im Sonnenschein am Starnberger See entlang
durchs Werdenfelser Land ließ die Urlaubslaune in mir steigen.
Mir blieb noch Zeit mich in einem Gasthaus in Krün für die erste Tagestour zu stärken.
Dabei habe ich dann auch schon die ersten Beiden unserer Wandergruppe kennengelernt. Mit
großem Rucksack unterscheidet man sich halt von den sonstigen Tagestouristen. Ein kurzes
Abtasten und schon ist man miteinander bekannt – das geht schnell bei OASE-Reisen.

Am Parkplatz beim Sägewerk trafen wir den Rest der Truppe. Aus fast allen Ecken
Deutschlands waren 8 Frauen und 4 Männer aufgebrochen, um das Abenteuer
Karwendelgebirge zu erleben.
Andy, unser Bergführer versorgte uns noch mit zusätzlicher Ausrüstung. Der Klettergurt
ließ darauf schließen, dass es keine ganz gewöhnliche Bergwanderung werden würde. Das
darf ich schon jetzt verraten, diese Tour ist die vielleicht abwechslungsreichste Wandertour
die OASE im Angebot hat. Und sie wird nicht umsonst in den Kategorien Kondition und
Technik als „schwarz“ angeboten.
An einer Info-Tafel erhielten wir einem ersten Überblick über Wegstrecke und Umgebung.

1 An der Info-Tafel in Krün

Heute würden wir in der Soiernhütte übernachten. Der erste Tag dient auch der
Eingewöhnung und so waren die Wege vorbei an der Fischbachalm und über den
Lakaiensteig gut geeignet sich an die Pfade und an das Tempo in den Bergen zu gewöhnen,
erste Eindrücke vom Karwendelgebirge zu erhalten, aber auch Gelegenheit zu finden sich
miteinander bekannt zu machen. So verging die Zeit und wir erreichten unser erstes Ziel.

2 Auf dem Weg zur Soiernhütte
Wie Andy versprochen hatte, erwarteten uns nette Hüttenwirte und eine gute Küche. Nach der wohlverdienten
Stärkung verkrochen sich bald die ersten in ihren Betten.
Die teilweise langen Anfahrtswege verlangten ihren Tribut.

2. Tag
Die Tage in den Bergen beginnen früh und so fiel, nach der ersten Nacht im (ungewohnten)
Matratzenlager nicht allen das Aufstehen leicht.

3 Morgenstimmung

Nach einem leckeren Frühstück brachen wir auf und nach den ersten Höhenmetern schweifte
unser Blick zurück zur Hütte und den darunter liegenden Soiernseen

4 Den Blick zurück und nach vorne gerichtet

Zunächst mussten wir weiter an Höhe gewinnen, um über die fast 1900m hohe Jägersruh
wieder zur Vereiner Alm (1410m) abzusteigen. Nach kurzer Rast und Brotzeit führte unser
Bergführer seine fröhliche Gesellschaft hinauf Richtung Bärenalpl (1819m). Über diese
Scharte führte der Weg durch die nördlichste Bergkette des Karwendelgebirges Richtung
Karwendelhaus – unserem Tagesziel. Nun zeigte es sich, dass wir wirklich in den Bergen
unterwegs waren. Der Weg wurde felsig und der Aufstieg zum Bärensteig erwies sich als ein
langes und steiles Geröllfeld. Danach erwartete uns die nächste Herausforderung, der mit
Stahlseil gesicherte Gjaidsteig. Für manchen war es eine erste kleine Mutprobe, aber mit
Geduld und gut gesichert haben es alle geschafft. Unsere bescheidene Kletterei wurde an
mehreren Stellen durch sehr talentierte vierbeinige Bergspezialisten beobachtet (vermutlich
belächelt). Nachmittags zeichnete sich am Himmel eine Regenfront ab, sodass wir den
endlosen Marsch durch die Latschenwälder über zahllose Wurzeln, Löcher und Steine ohne
größere Pausen fortsetzten. Und mit dem Eintreffen am Karwendelhaus zeigte es sich, dass
Andy das richtige Tempo vorgegeben hatte. Die Begrüßungsworte des Hüttenwirts wurden
vom einsetzenden Regen begleitet. Danach bezogen wir unser Massenquartier und bereiteten
uns auf das wohlverdiente Abendessen vor.

5

Auf dem Weg zum Karwendelhaus

Das Waschen war übrigens besonders erfrischend, da nach einem Stromausfall das Aggregat
Strom „nur“ für die wichtigen Dinge (Küche, Stube und Licht) zur Verfügung stellte.
In den Bergen lernt man schnell sich auf die wesentlichen Dinge zu beschränken.
Es hat aber der Stimmung beim Essen und danach nicht geschadet und so haben wir
erschöpft aber zufrieden den Tag beendet.

6 Abendstimmung vorm Karwendelhaus

3. Tag
Die Sonne versprach einen schönen Tag und so sind wir bereits früh aufgebrochen. Andy
erläuterte uns noch einmal unsere Wegstrecke Und dann ging es recht bequem über den
Hochalmsattel Richtung Falkenhütte. Zum Einlaufen nach den Anstrengungen des
gestrigen Tages war es die richtige Strecke. Die Falkenhütte ist ein beliebtes Ziel auch für
Mountainbiker; doch bleiben die auf den Schotterwegen, während wir bald auf einsamen
Pfaden durch Wald und Wiesen im Angesicht der schroffen Lalidererwände bis zum
Kleinen Ahornboden
wanderten. Nach einer
Trinkpause in dieser
wunderschönen,
einzigartigen und
uralten
Kulturlandschaft mit
den bis zu 2000 Jahre
alten Ahornbäumen
liefen wir stetig bergauf
an der Ladiez-Alpe
vorbei zur Falkenhütte.

7 Der kleine Ahornboden

Es war wohl nicht nur dem tollen Wetter geschuldet, dass auf der Sonnenterrasse
Hochbetrieb herrschte. Und so ließen auch wir uns gerne zu Süßem oder Deftigem aus der
Küche verführen.
In der Sonne
sitzend, konnten
wir unser nächstes
Zwischenziel, das
Hohljoch (1796m)
gut sehen. Von
dort ging es nur
bergab zur
Engalm und zum
Großen
Ahornboden. - Bis
hierhin ist es
möglich mit dem
Auto oder dem
Linienbus zu
gelangen.
5 Anstieg zur Falkenhütte
9 Rückblick zur Birkarspitze und Falkenhütte
Entsprechend zahlreich
Wetter die Tagestouristen
haben wir den letzten,
des Tages über das
unserem Nachtquartier,
Lamsenjochhütte, in
Hütte liegt besonders
Lamsenspitze mit dem
den wir noch
wir uns auch auf der
Zwischenstopp erlaubt
relativ spät an unserem
700 Höhenmeter haben
hat sich keiner gefunden,
Schafjöchl zu besteigen.
einer OASE-Tour ohne
auskommen.

sind hier bei schönem
anzutreffen. Von dort
aber sehr langen Anstieg
Lamsenjoch bis zu
der auf 1953m gelegenen
Angriff genommen. Die
schön unter der
bekannten Klettersteig,
kennenlernen sollten. Da
Binsalm einen
hatten, sind wir erst
Ziel angekommen. Die
wohl alle gemerkt und so
um das nahe, 200m höhere
So musste ich erstmals bei
„Gipfel“-Besteigung

10 Aufstieg zum Lamsenjoch

Bald verabschiedete sich die Sonne hinter den Gipfeln und es kühlte empfindlich schnell ab.
Was wir nicht bemerkten, war, dass sich mit der rasch eintretenden Kälte und Feuchte ein
Wetterwechsel anbahnte.
Auch auf der Lamsenjochhütte konnten wir reichlich und köstlich schmausen und haben den
Tag in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

11 Die Lamsenjochhütte

4. Tag
Für diesen Tag war die „Königsetappe“ unserer Karwendel-Durchquerung angekündigt. Das
bedeutete zuerst einmal früh raus aus den Federn. Es war draußen noch dunkel und doch
versprach der Blick aus dem Fenster leider nichts Gutes. Es hatte über Nacht geregnet und
auch nach dem, aufgrund der Uhrzeit ungewohnten und sehr ruhigem Frühstück, hatte der
Regen nur wenig nachgelassen. Das waren keine guten Voraussetzungen. Aber Andy hatte
einerseits wohl so viel Potential in unserer Truppe entdeckt, dass wir es wagen würden und
andererseits war er überzeugt, dass das Wetter sich positiv ändern würde.
Heute sollten wir eine Schlüsselstelle der Karwendeltour bewältigen. Der Klettersteig in der
Lamsenscharte ist eine zwar kurze, aber nicht zu unterschätzende Passage. Das bedeutete
trotz Müdigkeit voll konzentriert zu sein. Auch weil der Fels und der Boden feucht waren.
Wir sind im Schein unserer Stirnlampen aufgebrochen und haben den steilen Aufstieg
zur Scharte recht flott bewältigt. Vor der Einstiegsstelle des Steigs wurden die Klettergurte
und die Sicherungsschlaufen mit den Karabinern angelegt und überprüft. Wer den Blick
zur Hütte schweifen lies, konnte das bizarre Schauspiel der aufgerissenen und sich wieder
schließenden Nebelwände beobachten.

12 Nebel über der Lamsenjochscharte

Alle haben schließlich den mit Stahlseil und Eisenhaken versicherten Steig gut gemeistert.
Wir hatten somit das mit fast 2300m
höchste Hindernis unserer Tour bewältigt.
Beim Abstieg über das Lamskar ins
Zwerchloch lichtete sich der Nebel zwar,
doch das Wasser blieb bis mittags unser
ständiger
Begleiter. Mit
einigen
Kletterstellen
und steilen

Geröllfeldern gespickt, bewältigten wir den gut 1000m langen
Abstieg bis wir über den Zwerchbach hinüber wieder nach oben
anstiegen. Der Zwerchbach ist hier ein wildes Gewässer, das
sich teils tief in die Landschaft hineingegraben hat. Eine
weitere Kletterstelle „die Katzenleiter“ brachte uns schnell auf
einen 200m höhergelegenen Pfad, auf dem wir durch den dicht
bewachsenen Knappenwald gingen. Der Weg führte weiter
Richtung Vomper Loch, eingebettet zwischen der Vomper Kette
und der Halltalkette der Hallerangeralm, unserm heutigen
Etappenziel entgegen. Als die Wolken endlich aufrissen,
13 Abstieg ins Zwerchloch
nutzten wir die Gunst der Stunde für eine ausgiebige Pause.
Andy zeigte uns eine besonders schöngelegene Stelle am bzw. im Bach, eingebettet zwischen
Wasserfällen. Während er die Zeit für Wasserspiele nutze, stärkten wir uns mit den vom
Hüttenwirt vorbereiteten Brotzeitpaketen und ließen die Beine baumeln.
Die schroffe Schönheit der Natur, die Einsamkeit und die, nur vom Bachrauschen
unterbrochene Ruhe waren alle bisher geleisteten Anstrengungen wert. Auch der Himmel
hatte nun ein Einsehen und wir konnten in der wärmenden Sonne unseren Weg fortsetzen.

16 Impressionen von Zwerchbach, Knappenwald und Vomperloch
Frisch belebt begaben wir uns auf das letzte Teilstück des heutigen Tages. Bis zum
Überschalljoch (1910m) stiegen wir kontinuierlich die typischen Schutthalden weiter in die
Höhe, um dann wieder ca. 150 Höhenmeter zur Hallerangeralm runter zu laufen.
Hier angekommen, machte sich bei allen die Anstrengungen des Tages bemerkbar. Die
Rucksäcke fielen schwer von den Schultern und die Füße wurden von den Schuhen befreit.
Wir waren fast 12 Stunden unterwegs gewesen und hatten dabei ca. 1700m im Aufstieg
und ca. 2000m im Abstieg bewältigt. Eine Leistung auf die wir stolz sein durften.
Nun hieß es erst einmal, die Zimmer im Schlafhaus beziehen, langsam wieder zu Kräfte
kommen, die verspannten Muskeln lockern und ausgiebig duschen.
Später zeigte sich die Küche von der besten Seite und wir aßen lecker und reichlich zu Abend.
Und selbstverständlich haben wir in fröhlicher Runde in der Gaststube die Erlebnisse des
Tages gemütlich bei dem einen oder anderen Glas Bier bzw. Wein Revue passieren lassen.

5. Tag
Ich hatte mir extra früh den Wecker gestellt,
denn nur der frühe Vogel kriegt den fetten
Wurm. Für mich war dies ein wunderschöner
Sonnenaufgang über dem kleinen Lafatscher
und der kleinen Kapelle auf der Hallerangeralm.

17 Morgenerwachen auf
der Hallerangeralm

War der Himmel frühmorgens noch Wolkenverhangen, zeigte sich das Wetter nach dem
Frühstück von seiner besseren Seite. Im
Gegensatz zu gestern sollte heute die Sonne
die Überhand gewinnen.
Wir starteten Richtung Lafatscherjoch (2085m) mit einem kurzen Abstecher zur Quelle der
Isar, die hier jedoch Lafatscherbach genannt wird. Die Quelle hier versiegt bei trockener
Witterung und deshalb werden 5 km bergab drei Bachzuläufe in der Nähe der Kastenalm
als Isarursprung angesehen.
Durch den sogen. Durchschlag, einem künstlich geschaffenem Felsendurchbruch, stiegen wir
hoch zum Joch, um von dort stetig ansteigend über den Wilde- Band- Steig weiter bis zum
Stempeljoch zu gelangen. Dabei hieß es stets aufmerksam zu sein, denn der Steig ist häufig
eng und nicht umsonst an abschüssigen Stellen mit Drahtseilen und Krampen gesichert.
Hier konnten wir ein schönes Naturschauspiel beobachten:
Durch einen Hubschrauber aufgeschreckt stürmte oberhalb von uns ein großes GämsenRudel mit ca. 25-30 Tieren in mehreren Gruppen über die Schotterflächen.

Wir waren beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit und
Sicherheit sich selbst die Kleinsten auf dem losen
Untergrund fortbewegten und bald wieder verschwanden.

Es blieb für lange Zeit die einzige größere Abwechslung auf dem Wilde- Band- Steig. In der
Ferne vermutete ich das Joch, doch eine genaue Vorstellung vom Durchstieg hatte ich keine.

22 Wilde-Bande-Steig und Stempeljoch

Als das lange Wegeband zu Ende war, sahen wir, dass es noch einer abschließenden
Anstrengung bedurfte, um den Bergpass zu erreichen. Im unteren Teil des Geröllpfades zum
Joch hoch, hatte man mit Hilfe von Reifen eine Art Treppe in den felsigen Boden gearbeitet,
um so den steilen Aufstieg im Schotterfeld etwas gefahrloser bewältigen zu können. Wir
waren froh als wir diesen Abschnitt geschafft hatten und vermochten uns kaum vorzustellen
welche Mühen die unbekannten Baumeister hier bewältigt hatten.

23 Anstieg zum Stempeljoch
Auf der anderen Seite des Bergrückens gönnten wir uns eine kleine Verschnaufpause, bevor
wir unseren Weg zur Pfeishütte fortsetzten.
Die Aussicht auf ein Sonnenbad auf der großen Terrasse ließ die Schritte beschwingter und
leichter werden.
Jedoch zeigte die Sonne inzwischen ihre ganze Stärke und so haben die meisten nach dem
Abstieg zur Hütte die leckeren Getränke, Suppen und Süßspeisen im Schutz der
Sonnenschirme genossen. Auch hier wieder ein tolles Lob an die regionale Küche.
Nach der angemessenen Erholungsphase wartete noch ein abschließender Höhepunkt bevor
wir den langen Abstieg zu unserem heutigen Ziel „Möslalm“ in Angriff nahmen. Von der
Pfeishütte ging es nochmals bergauf. Andy wollte mit uns noch auf den Goetheweg, einem

Panoramaweg mit grandiosem Ausblick über Innsbruck sowie den Zillertaler Alpen
Richtung Süden. Eine zusätzliche Anstrengung, die sich jedoch gelohnt hat.

25 Auf dem Goetheweg

Dann ging es abwärts durch scheinbar endlose Wälder zur Möslalm.

Es wurde bereits Abend und wie wurden überraschender Weise vom Hüttenwirt auf der
abschließenden Forststraße im Tal auf einem Mountainbike begrüßt. Er war uns
entgegengefahren, da die Köchin mit unserer Ankunft früher gerechnet hatte.
Andy freute sich besonders auf die Übernachtung in der Alm, da die Wirtsleute zu seiner
Familie gehören und er von seinem Hund erwartet wurde.
In der Abenddämmerung haben wir vor der Stube bei milden Temperaturen wieder einmal ein
tolles Essen zu uns nehmen dürfen. Später erst war Zeit für die Körperpflege und wir haben
unseren letzten gemeinsamen Abend gemütlich und ausdauernd in der Stube ausklingen
lassen.

6

32 Abenddämmerung auf der Möslalm

6. Und letzter Tag
Wieder einmal war eine Woche in den Bergen viel zu schnell zu Ende gegangen. Wir
verabschieden uns herzlich von der Hüttenwirtin und liefen langsam los. Im Bewusstsein
unserer letzten gemeinsamen Kilometer liefen wir am Gleirschbach entlang. Bald verengte

sich das Tal und wir kamen in die Gleirschbach- Klamm. Die Klamm ist auch so ein
Naturjuwel des Karwendelgebirges, das man still genießen kann.

33 In der Gleirschbach-Klamm

37 Engstellen
Als wir dann auf den Nederweg abbogen, spürten wir auch wieder die Nähe der Zivilisation.
Der Parkplatz des nahen Wiesenhofs bietet für viele Tagesausflügler den idealen
Ausgangspunkt für kurze Wanderungen in den Ausläufern des Karwendelgebirges. Auch
wir gönnten heute uns ein wenig Luxus und wurden von einem „OASE“-Taxi abgeholt, das
uns nach Mittenwald bzw. Krün brachte.
Damit endete mein Wanderurlaub mit einer ganz tollen Gruppe. Insbesondere die Frauen
haben während der Tour Maßstäbe gesetzt. Der Zusammenhalt hat manchem in einer
schwierigen Situation Motivation gegeben, auch mal Mut gemacht, sodass wir alle von
Anfang bis zum Schluss mitgemacht und durchgehalten haben.
Ich danke euch für diese Zeit und auch für eure Fotobeiträge, mit denen ich teilweise meinen
Bericht ergänzen konnte.
Natürlich sei unserm Andy ein besonderes „Danke-Schön“ gesagt. Ein Bergführer, wie er im
Buche steht und der uns mit Geduld und viel Herzblut seine alte Heimat nahegebracht hat.
Eine Heimat mit der er über viele tausend Kilometer eng verbunden geblieben ist.
„Danke“ auch dem OASE AlpinCenter für die Organisation und insbesondere, dass ihr eine
Woche ohne Brigitte klargekommen seid. Brigitte, Angestellte im OASE- Büroteam hat
einen Chef, der seine Büro-Leute ab und zu mal an die „frische Luft setzt“ und ihnen so die
Gelegenheit gibt, die Touren life mit Kunden kennenzulernen.
Vorbildlich – finde ich…

Und hier natürlich das obligatorische Gruppenbild (wie sonst auch, fehlte einer…)

