
… aus dem Bereich Wandern: Rückblick 2019 und Vorschau 2020 
 
Wieder ist eine schöne Wandersaison zu Ende gegangen:  
 
Gestartet sind wir Anfang Juni, allerdings - aufgrund der Schneelage - nicht zur geplanten Tour 
auf den Feldberg im Kaiser, sondern zur Stepbergalm in Garmisch. Bei herrlichem 
Sonnenschein ging es hinauf über den südseitigen „Gelbes Gewänd“ Steig, Gipfelziel war der 
Vordere Ziegspitz, hier lag noch einiges an Schnee. Auf der Stepbergalm haben wir die Jause, 
die warmen Sonnenstrahlen und die wunderbare Aussicht auf das gegenüberliegende 
Wettersteinmassiv mit Zug- und Alpspitze genossen, bevor es über den „Normalweg“ wieder 
hinunter ins Tal ging. 
 

 
 
 
Anfang Juli waren dann die Stubaier Alpen angesagt. Diesmal hatten wir uns ein ganzes 
Wochenende für die Tour vorgenommen mit einer Übernachtung auf dem Denkmal 
geschützten ältesten „Naturfreunde-Haus“, dem Padasterjochhaus. 
 
Wieder starteten wir bei stahlblauem Himmel am Wallfahrtskloster Maria Waldrast, von dort 
führte der Weg durch Latschen und offenes Gelände zum Serlesjöchl, von wo wir dann weiter 
auf die Serles stiegen - der Innsbrucker Hausberg und einer der „Seven Summits“ der Stubaier 
Alpen. Dann zurück zum Jöchl und unterhalb der Lämpermahdspitze hinüber zum Kalbenjoch. 



Hier machten wir unsere Brotzeit, bevor es nun zunächst steil hinunter Richtung Gschnitztal 
ging und weiter auf dem „Herrenweg“ hinauf zum Padasterjochhaus… hier reicht der Blick 
über den Alpenhauptkamm bis zur Marmolada… einfach nur schön… gemütlich war unser 
Abend auf der Hütte bei deftigen Bratkartoffeln, Eiern und Speck und lustig der Ausklang oben 
im wunderschönen Lager dieses altehrwürdigen Hauses. 
 
Der Wetterbericht war leider sehr schlecht und so haben wir unser Gipfelziel, die Kesselspitze, 
am nächsten Morgen auf ein anderes Mal verschoben, stiegen dann ins Gschnitztal ab und 
fuhren von dort zurück nach Maria Waldrast, nachdem uns auch Agi und Paul, die 
Hüttenwirte, definitiv von der geplanten Tour abgeraten hatten. So mussten wir zwar einen 
schönen Gipfel auslassen, freuen uns aber umso mehr, nochmal in diese Bergregion 
aufzubrechen, um dann ein zweites Mal die Kesselspitze in Angriff zu nehmen. 

 
 
Anfang August ging es dann für vier Tage in die Berchtesgadener Alpen und obwohl die 
Wettervorhersage sehr gemischt war, hatten wir auf der gesamten Tour Glück ohne Ende und 
kamen immer trockenen Fußes von einer Hütte zur nächsten. Vom Jenner starteten wir unsere 
1. Etappe via Stahlhaus, Schneibstein, Seeleinsee und Hochgschirr zur idyllisch gelegenen 
Wasseralm im Nationalpark Berchtesgaden. Abends gibt’s dort immer für alle einen großen 
Teller Gemüsesuppe - wahlweise mit oder ohne Würstel… grad fein war’s.  
 
Am nächsten Morgen dann weiter durch den Nationalpark zum Kärlingerhaus, vorbei am 
Halsköpfl, einem herrlichen Aussichtspunkt auf den Königssee. Geplant war noch der ein oder 



andere Gipfel rund um den Funtensee, aber schon zogen Gewitterwolken auf und daraus 
wurde dann nichts mehr. 
 
Am nächsten Tag schafften wir es wieder - trotz düsterer Wettervorhersage - pünktlich vor 
dem großen Regen an unserer nächsten Hütte anzukommen, dem Ingolstädter Haus… quer 
durch’s Steinerne Meer ging es jetzt und wir waren froh, dass die Sicht noch so gut war auf 
unserer Etappe durch dieses eindrucksvolle Karstgelände. Am Schluss noch ein Schneefeld und 
dann hinein in die warme Stube mit Kachelofen. Und schon ging es los mit dem Sturm. Von 
unserem Gipfelziel, dem Hundstod, war natürlich nichts mehr zu sehen. Stattdessen machten 
wir es uns gemütlich in der behaglichen Gaststube mit Blick aus dem Erker: Draußen schüttete 
und zuweilen hagelte es – und das den ganzen Nachmittag und Abend. Wie würde es wohl am 
nächsten Morgen sein?  
 
Tatsächlich: Es hatte aufgehört zu stürmen und wir alle nutzten die aussichtsreiche Lage der 
Hütte, um morgens die aufgehende Sonne über dem Steinernen Meer zu genießen. Und dann 
brachen wir auf zu unserer letzten Etappe… wieder hinunter über das Schneefeld und über 
herrliches Felsgelände via Hundstodgatterl hinüber Richtung Trischübelalm. Wunderbar… die 
Aussicht auf den Watzmann und die anderen Berchtesgadener Berge. Und dann irgendwann 
der Blick hinein ins Wimbachgries. Gewaltig… diese Szenerie, die da vor einem liegt. An der 
Wimbachgrieshütte machten wir noch einmal Pause, bevor es dann durch das Gries hinaus 
ging nach Ramsau. 
 
Wir waren alle tief beeindruckt von der gewaltigen Landschaft in den Berchtesgadener Alpen 
und zufrieden und glücklich, dass wir trotz der instabilen Wetterlage unsere Tour so gut 
durchziehen konnten, auch wenn wir - wie gesagt - auf den ein oder anderen Gipfel verzichten 
mussten. 
 
 



Und dann Anfang September der Höhepunkt: Eine 7-Tagestour in den Dolomiten - vom 
Pragser Wildsee zum Passo Duran. 
 
Alles klappte wie am Schnürchen: Wir landeten pünktlich in Toblach, konnten unsere beiden 
Autos gebührenfrei am Bahnhof parken und wurden von unserem Shuttle von dort zu 
unserem Ausgangspunkt, dem Pragser Wildsee, gebracht. Bei herrlichem Sonnenschein 
starteten wir unsere Tour auf dem Dolomiten-Höhenweg Nr. 1. Einfach traumhaft schön!! Auf 
unserem Weg zur Senneshütte, unserer ersten Station, kamen wir am Seekofel vorbei, einige 
machten Pause im Gras und genossen den Blick auf die Dolomitengipfel, der Rest stieg auf den 
Gipfel und schaute hinunter zum Pragser Wildsee. Dann noch ein kleiner Marsch hinüber zur 
Senneshütte, wo wir unser komfortables Mehrbettzimmer bezogen und den Abend bei sehr 
gutem Essen ausklingen ließen… wir waren „angekommen“ - in einem der schönsten Gebirge 
dieser Erde! 
 
Am nächsten Morgen ließen wir uns den Sonnenaufgang natürlich hier oben nicht entgehen 
und freuten uns beim gemeinsamen Frühstück auf die nächste Etappe. Wir wanderten über 
die Sennes Hochfläche hinunter nach Pederü und weiter durch Latschen hinauf zur 
gemütlichen Lavarellahütte - auch hier lockte noch ein Gipfelziel. 
 
Am dritten Tag ging es nun auf einer längeren Etappe zum aussichtsreichen Rifugio Lagazuoi, 
doch das mit der Aussicht hat leider nicht mehr so geklappt, wie wir uns das gewünscht hätten. 
Schon viel früher als vorhergesagt setzte der Regen ein, eine Kaltfront zog auf und gut 
eingepackt stiegen wir über grobblockiges Geröll hinauf zur „Forcella del Lago“, von hier 
konnten wir den Blick auf die Marmolada leider nur erahnen, uns gegenüber lag das Lagazuoi-
Plateau. Durch die steile Geröllrinne stiegen wir hinunter und dann wieder hinauf über diese 
karstige Hochfläche mit finalem Anstieg zur Lagazuoi-Hütte. In Anbetracht der 
Wettervorhersage waren wir besonders früh aufgebrochen und so hatten wir den Rest des 
Nachmittages genügend Zeit, das Wettergeschehen hier oben auf 2.752m zu beobachten… 
aus dem Regen wurde Schnee und der blieb dann liegen. In demokratischer Abstimmung 
einigten wir uns darauf, die Tour unter diesen Umständen zu unterbrechen und den zweiten 
Teil des Höhenweges durch die Dolomiten auf’s nächste Jahr zu verschieben… zu schlecht war 
die Wettervorhersage für die kommenden Tage… wir waren nicht die einzige Gruppe auf der 
Hütte, die diese Entscheidung traf … und so stiegen wir am nächsten Morgen hinunter zum 
Falzarego-Pass und nahmen den Bus zurück via Cortina nach Toblach. Wir bereuten es nicht, 
denn der Blick aus dem Bus verhieß wahrlich nichts Gutes. Schwarz hing es in den Bergen rund 
um die Cinque Torri und Croda da Lago, wohin uns die nächste Etappe sonst geführt hätte… 
 
So beendeten wir den ersten Teil unseres Dolomiten-Höhenweges bei heißem Tee und Gebäck 
in einem Café in Toblach und beschlossen einen neuen Termin für die Fortsetzung unserer 
Tour im nächsten Jahr… alle kommen wieder mit, somit gibt es für diese Mehrtageswanderung 
nur eine Warteliste. 
 
 



 
 
 
Die letzte Tour in dieser Saison führte uns dann im Oktober auf die Gehrenspitze in der 
Leutasch. Ein schöner Abschluss in alpiner Kulisse… ganz ungewohnt - „nur“ eine Tagestour… 
am Ende ließen wir unser Bergjahr dann noch ausklingen auf der Terrasse der 
Wettersteinhütte. 
 

 



 
 
 
Und nächstes Jahr geht es dann weiter im Juli mit der Gosaukamm-Runde mit Übernachtung 
auf der Gablonzer Hütte, Anfang August eine zweitägige Tour um die Geisler Spitzen mit 
einer Nacht auf der Gampenalm, im September folgt dann unsere Fortsetzung des 
Dolomiten-Höhenweges und danach noch ein Wochenende in den Kalkkögeln in den 
Stubaier Alpen auf der Adolf-Pichler-Hütte. 
 
Ich freu’ mich schon jetzt auf unsere gemeinsamen Touren! 
Eure Anke 
 
 
 

 


