Hüttentour im Jubiläumsjahr 2013 - Wettersteingebirge
„Den Jubiläumsgrat im Jubiläumsjahr!“ – Das war Alex‘ Vorschlag im Frühjahr, als es noch kalt und
ungemütlich war. Ja, das klang gut, sehr gut. Beide hatten wir den 50. Geburtstag zu meistern in
diesem Jahr, da war die Bergtour eine würdige Belohnung. Schnell war beschlossen die erste Septemberwoche dafür zu nutzen. Im Sommer, der Termin rückte nun langsam in die Nähe der Realität, trieb Alex die Planung der Zugverbindungen und der Wanderstationen voran. So konnten die
Schlafplätze noch bei Zeiten reserviert werden. Wie sich später herausstellen sollte, war das kein
Fehler.

Blick auf Brunntalgrat und Jubiläumsgrat vom Brunntal

Die Tour über den Jubiläumsgrat hatten wir uns inzwischen für „später aufgehoben“. Der Grat
führt von der Zugspitze zur Alpspitze, ist ca. 7 km lang und dauert bei dem ständigen Auf und Ab
auf ausgesetztem Grat und mit Kletterstellen im I. und II. Grad bis zu 9 Stunden. Mit Rucksäcken
und ohne Ortskenntnis wollten wir es nicht wagen. Also hießen nun die ausgewählten Stationen:
Garmisch – Zugspitze – Knorrhütte– Coburger Hütte– Ehrwald. Ende August war alles besorgt, gepackt und geplant. Es konnte losgehen.

Sonntag 01.09. - Strausberg – Höllentalangerhütte
6.00 Uhr fährt mich Birgit zur S-Bahn. Es ist frisch, 9° C und auf der Zugspitze soll schon Schnee
gefallen sein. Für die nächsten zwei Tage ist keine Besserung in Sicht. Mit dem ICE vom Hauptbahnhof fahre ich in einem Ritt durch bis München. Zuerst allein, dann steigt Alex in Jena ein. Die
Reise zieht sich in die Länge. In Franken verschwindet die noch scheinende Sonne immer mehr
hinter den Wolken. Umsteigen in München Pasing. Alles klappt, alle sind pünktlich. 16.00 Uhr Ankunft in Garmisch-Partenkirchen. Es ist trübe und dick bewölkt und hat wohl schon einiges geregnet heute. Eine viertel Stunde später bringt uns die Zugspitzbahn mit ihrem Urvogel-Schrei nach
Hammersbach dem Startpunkt unseres Fußweges.
Es nieselt und ist kühl. Schnell sind wir durch den Ort und schlagen den Kiesweg in Richtung Höllental ein. Bevor wir in den nassen Schlund verschwinden, holen wir lieber noch die Regenjacken
raus und melden uns zu Hause. Wer weiß, wann das Funkloch beginnt. Am Eingang zur Klamm
entscheiden wir uns für die Klamm und nicht für den Stangensteig, der eine halbe Stunde länger
dauert. Es wird langsam dämmrig und die Klamm verdunkelt alles zusätzlich. Der Regen hat etwas
zugenommen aber in der Klamm sind wir ja oft durch die Felsen geschützt. Dachten wir. Stattdessen ergießen sich immer wieder größere und kleinere Wasserfälle von Decken und Wänden, vor
denen es kein Entrinnen gibt. Der Weg scheint nicht enden zu wollen. Viele Tagesausflügler kommen uns entgegen trotz des schlechten Wetters und mehr oder weniger durchnässt. Vier junge
Burschen überholen uns locker flockig. Die Rucksäcke sagen uns, dass sie auch zur Höllentalangerhütte wollen. Vom Ende der Klamm ist es noch ein Stück zur Hütte. Es ist neblig trübe und regnet
leicht. Von den umliegenden Bergen sehen wir nur ab und zu mal ein Stück. Bei dem Wetter werden wir wohl viel Platz auf der Hütte haben – so meine leise Hoffnung, so richtige Gemütlichkeit
eben. Dann taucht sie auf. Licht scheint durch die beschlagenen Scheiben, ein Aggregat rattert
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„heimelig“ in einer Ecke und als wir die Gaststube betreten, schlägt uns feucht-schwüler Lärm entgegen. Die Tische sind voll besetzt. Von denen geht heute keiner mehr herunter. Na gut. Anmelden, bezahlen, Lager beziehen (bitte auf die Nummerierung achten). Die Sachen zum Trocknen
aufhängen ist eigentlich sinnlos, weil es zwar einen Trockenraum gibt und dieser auch beheizt
wird, aber er hängt voller nasser Klamotten und die Luftfeuchtigkeit beträgt mindestens 100 %.
Trotzdem hängen wir unsere Hosen auf. Irgendein Trollo hängt später seine Jacke aber genau davor, so dass eher alles noch nässer wird.

Zum Abendbrot haben wir das Menü bestellt nur müssen wir erst mal einen Platz finden. Nach ein
paar Versuchen können wir uns an einen Tisch mit zwei älteren Sachsen aus Dresden und einem
jungen Pärchen zwängen. Nach dem guten und reichlichen Essen reden wir noch eine ganze Weile
mit den beiden Sachsen bis gegen 10 Uhr alles in die Betten verschwindet. Lange wird im Gang
noch geräumt und palavert und gelacht. Eine Czechin hat einen Lachanfall und kriegt sich nicht
mehr ein. Die Nacht wird nicht viel ruhiger, in allen Ecken und neben mir sägt einer. Ich liege lange
wach und lausche und warte.

Montag 02.09. - Höllentalangerhütte - Knorrhütte
Trotz allem bin ich nicht müde, als vor 6 die ersten anfangen mit Packen und Aufstehen. Wir räumen unser Zeug zusammen. Die Zweithose kommt zum Einsatz, da die von gestern noch pitschnass ist. Die Morgenwäsche geht schnell in dem ollen und kalten Waschraum. Nach dem Frühstück
geht es 8.00 Uhr los Richtung Talschluß. Es ist grau und kühl aber trocken!
Das Internet und ein Schild am Eingang zur
Höllentalklamm hatten uns schon mahnend verkündet, dass der Höllentalferner
(ein kleiner Gletscher am Fuß der Zugspitze) Blankeis hat und nur mit Steigeisen zu
begehen ist. Bei meiner ersten Tour im
Sommer 2004 war der Gletscher ausreichend mit Schnee bedeckt und so leicht zu
begehen. Der Mangel an Steigeisen und
Erfahrung damit hatte uns lange rätseln
lassen, wie wir an unser Ziel die Knorrhütte gelangen könnten. Die schwerste Variante über den halben Jubiläumsgrat war
uns zu riskant. Außen herum über Ehrwald
Blick ins Höllental

ist es zu weit. Aber die beiden Sachsen gaben den entscheidenden Hinweis: Zug-
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spitzbahn Station Riffelriss. - Genau! - Bevor die Zahnradbahn in den Berg verschwindet, gibt es
noch eine Haltestelle auf halber Höhe. So könnten wir ins Nachbartal gelangen, leider nicht über
die Zugspitze aber dafür drunter durch.
Am Ende des Höllentals, wo der Klettersteig beginnt, nehmen wir den Abzweig nach rechts zur
Riffelscharte. Der Himmel ist grau und immer wieder ziehen Wolkenfetzen das Tal hoch und verdecken die Aussicht. Es ist gutes Wanderwetter, nicht zu kalt und trocken. 10.15 Uhr machen wir
unterhalb der Scharte eine kleine Pause im Windschatten. Oben auf dem Sattel zieht es unangenehm kalt. Das treibt uns weiter und der Ausblick auf den Eibsee muss schnell genossen werden.
Der Abstieg durch die Wand ist recht luftig und mit einem Drahtseil gesichert. So interessant hatte
ich das nicht mehr in Erinnerung. Am Wandfuß erwartet uns ein kleiner Geröllhang, auf dem man
ganz gut abfahren kann. Weiter hinab durch lichten Lärchenwald eilen wir dem Zug entgegen.
12.00 Uhr sind wir an der Station, genau zur richtigen Zeit. Jetzt soll der Zug kommen – und er
kommt. 29 € steht an der Tafel als Preis für die Fahrt vom Riffelriss zum Gipfel. Na gut, es bleibt
keine andere Wahl. Wir steigen ein. Ein Schaffner zum Kassieren kommt nicht. Naja, sowas gibt es
auch nur noch in alten Geschichten. Am Ende der Fahrt wird ein unvermeidliches Drehkreuz stehen, wie auf jeder Raststätte oder Schipiste, und den Obolus stumm abfordern. Die Fahrt geht
lange durch den Berg. Die Multivisionsbildschirme in jeder Ecke erzählen uns ungefragt von den
Mühen beim Bau der Bahn und den technischen Herausforderungen bei der Überwindung des
Berges. Ein bisschen fühlen wir uns fehl am Platz, denn die Mitreisenden sind Asiaten und ein paar
junge Leute in leichter Kleidung und Rentner. Einer sogar mit zwei Krücken. Ob wir in späteren
Jahren auch diese Chance nutzen, um noch einmal Bergluft zu schnuppern?
Die Endstation der Bahn liegt auf der anderen Seite des Berges am Zugspitzplatt. Hier heißt es umsteigen in die Seilbahn, die das letzte Stück zum Gipfel fährt. Das wollen wir aber nicht. Und so
entlässt uns die Bahnstation in eine graue kalte Landschaft. Nanu, kein Drehkreuz stellt sich uns in
den Weg, kein Mensch kassiert. Eine Gratisfahrt als Trost für den Gipfelverzicht.
Es ist eisigkalt. Wir suchen uns ein
geschütztes Eckchen. Alex holt
uns heißen Milchkaffe und wir
packen unseren Proviant aus.
Sonst besteht die Gefahr, dass wir
das ganze Essen nur mit uns herumschleppen und nichts verbrauchen. Hier kommen außerdem
auch Mütze und Handschuhe zum
Einsatz. Es muss um die 0° C sein,
denn die Eisbrocken am Fußboden
tauen nicht.
Gestärkt steigen wir gemütlich
durch diese triste unwirtliche Geröll- und Hügellandschaft ab in
Richtung Knorrhütte. Bis 1820 soll
das gesamte Zugspitzplatt noch
von einem Gletscher bedeckt gewesen sein. Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Rest davon und
sonst eben Steinwüste. 15.15 Uhr erreichen wir die Knorrhütte am Rande des Platts. Die Sonne ist
herausgekommen und verlockt uns zu einem Bier auf der Terrasse. Doch bevor wir das Glas geleert haben, wird es schon wieder ungemütlich und wir ziehen uns zurück in die Hütte, melden uns
an und beziehen das Zimmer unter dem Dach. Zwei Doppelstockbetten, für jeden zwei Decken und
ein Kopfkissen. Wir hängen unsere nassen Sachen vom Vortag zum Trocknen auf, essen von unseren Vorräten und schauen uns draußen noch etwas um. In der Hütte bestellen wir eine Backerbsensuppe zum Bier. Man muß auf seine Elektrolyte achten! In der Enge des Gastraums haben wir
an einem Vierertisch Platz gefunden mit zwei Rentnern aus Karlsruhe. Die beiden wollen morgen
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zur Zugspitze und dann wieder absteigen bis runter ins Reintal. Die Hütte ist voll belegt und schon
seit Tagen ausgebucht. Interessant ist die Bauweise – lawinengeschützt an den Berg geschmiegt.

Es wird eine kalte Nacht. Immer wieder werde ich wach und habe das Gefühl, die Decken sind weggerutscht
und die Füße sind frei. Der Hüttenschlafsack ist einfach zu glatt. Alle anderen scheinen gut zu schlafen.

Dienstag 03.09. - Knorrhütte – Coburger Hütte
Unsere zwei „Mitschläfer“ sind schon weg als wir gegen 7 aufstehen. Wir frühstücken schnell das
kleine Bergsteigerfrühstück. Das hört sich zwar romantisch an, ist jedoch eher spärlich mit abgepackter Marmelade und Butter und trockenem Mischbrot, klein halt. In 2000 m Höhe ist der
nächste Bäcker eben nicht um die Ecke. Hauptsache es gibt Kaffe.

8.30 Uhr marschieren wir los.
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Die Sonne scheint ungehindert und verwandelt die öde Steinwüste des Vortags mit blauem Himmel und grünen Wiesenflecken in ein Postkartenpanorama, extra für uns. Der Weg führt uns auf
gleicher Höhe bleibend an der Unterkannte des Zugspitzplatts entlang hinüber zum Gatterl.
In einer engen Scharte überschreiten wir die Grenze zu Österreich. Hier führte 2008 der Zugspitzlauf entlang, der leider mit einem Wettersturz für einige
Läufer ein unglückliches Ende nahm. Für uns jedoch geht
es aus dem Schatten des Brunntals in die Sonne Österreichs.

Nicht nur das Staatsgebiet ändert sich, auch die Landschaft
wird sanfter und vor allem grüner. Ein letzter Blick zurück
in die Steinwüste und auf den Brunntalgrat über der Knorrhütte, dann laufen wir in der Sonne
über grüne Almwiesen, halten gegen 10.30 Uhr Rast am Feldernjöchel mit Thüringer Knackwurst
und Brot und haben nach der nächsten Biegung das Gaistal und unser Tagesziel in Sichtweite vor
uns ausgebreitet. Die Wege werden breiter und bequem. Gegen 12 können wir an der Feldernalm
der Versuchung von Kaffe und Topfenstrudel nicht widerstehen und kehren ein.
Im Labyrinth der Wege im Tal suchen wir uns den richtigen auf Anhieb heraus. Schließlich dürfen
wir nicht zu weit absteigen, denn die Coburger Hütte liegt in einem Seitental, das durch eine ca.

Das Gaistal in Richtung Ehrwald mit Grünstein, Tajaköpfe, Drachenkopf und Sonnenspitze

200 m hohe Felsstufe - die Seebenwände – abgeschlossen wird. Wir laufen durch Lärchen- und
Fichtenwald am Fuß des Tajakopfes entlang und erreichen die Seebenalm gegen 14.30 Uhr. Wir
liegen gut in der Zeit, es sah alles weiter aus als es dann war und so können wir im Schatten noch
ein Weißbier genießen und den Trubel den die Ausflügler, Wanderer und vor allem Mountainbiker
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hier veranstalten, beobachten. Das letzte Stück unseres Weges führt uns am malerisch gelegenen
Seebensee entlang an den Fuß des letzten Anstiegs, der es noch einmal in sich hat, an dessen Ende
aber die Coburger Hütte wartet und uns freundlich empfängt. Es ist das letzte und das schönste
unserer drei Quartiere, denn wir bleiben drei Nächte hier. Wir können unser Zimmer mit sechs
Matratzen direkt unter dem Dach gleich beziehen. Zwei der Lager sind schon belegt, es kommt
auch keiner mehr dazu.
Zum Abendbrot stopfen wir uns mit Suppe, Gulasch mit Semmelknödeln und Kaiserschmarren den
Bauch voll. Bis jetzt hat unsere Reise wohl eher den Anschein einer Testserie aller möglichen
Wirtshäuser am Wegesrand als einer zünftigen Bergtour, bei der man am Ende die Brotkrümel aus
dem Rucksack pickt und den Tau von den Blättern leckt.
Die Hütte liegt abends schnell im Schatten und es wird kalt. Deshalb genießen wir draußen nur
kurz den Blick auf die in der Abendsonne leuchtenden Wände der Plattspitzen und sitzen dann
lieber in der warmen Gaststube und schmieden Pläne. Die Ziele der nächsten Tage stehen schon
fest. Es sind zwei der Hausberge unserer Hütte der Vordere Tajakopf und die Ehrwalder Sonnenspitze.
Diese Nacht wird eine Schnarchnacht. Ich kann ewig nicht einschlafen. Alex schnarcht so sehr, dass
einer der Mitschläfer, der eigentlich schon schlief, aus der Haut fährt und sich aufregt. Hätte ich
auf der Knorrhütte doch mal die Ohrstöpsel gekauft. Dann hätte ich sie ihm anbieten oder besser
selbst nehmen können. Aber was soll`s, damit muss man rechnen bei dieser Art Unterkünften.

Mittwoch 04.09. - Vorderer Tajakopf, Tajakante
Gegen 7 Uhr stehen wir auf und begeben uns zu unserem Klassischen Frühstück mit Schinken, Käse, Wurst, Marmelade und Kaffee. 8.30 Uhr marschieren wir schon mit leichtem Gepäck hinüber
zum Einstieg des Klettersteigs. Der Pfad führt direkt von der Hütte auf gleicher Höhe bleibend über
Schafweiden in einer halben Stunde zum Beginn der Felsen. Damit wir den Weg auch ja nicht verlieren, gehen ein paar Schafe voran und zeigen uns, wo es lang geht.

Noch liegt die Kante im Schatten

Unsere Pfadfinder

Der Klettersteig ist als schwierig eingestuft (Kategorie D/E), wegen einiger ausgesetzter Stellen vor
allem aber wegen seiner Länge. Unser Zimmergenosse hatte mir was von einer überhängenden
Partie erzählt, wo man mal „richtig durchziehen“ muss bevor die Arme weich werden. Solche Be-
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richte schüren natürlich die Bedenken und stärken den Respekt, den man vor jeder Unternehmung
haben sollte. Sie spiegeln aber wiederum auch die subjektive Sichtweise und verlangen nach
Überprüfung des Geschilderten.
9 Uhr am Einstieg rüsten wir uns mit
Helm und Gurt für den interessanten
Teil des Tages. Der Steig führt uns von
Anfang an in beständiger Kletterei an
einer felsigen Kante entlang, die sich
bis zum Vorgipfel zieht und dann in
einen kurzen Grat übergeht. Steile Abschnitte, bei denen wir alle Hände voll
zu tun haben, wechseln mit flachen
Passagen, auf denen wir rasten und die
Aussicht in die Tiefe genießen können.
Direkt gegenüber strahlt die Kalkwand
der Sonnenspitze und unter uns leuchDie Tajakante
tet grün der Seebensee. Bergsteiger aller Altersgruppen überholen uns von Zeit zu Zeit. Sie hangeln sich schwitzend am Sicherungsseil
empor und degradieren diesen schönen Weg zu einer Turnerei am Drahtseil. Wir versuchen möglichst viel „sauber“ am Fels zu klettern und das Seil nur zur Sicherung zu verwenden und „rechtfertigen“ damit ein wenig unser Tempo. Es stecken uns ja auch schon zwei Tagesmärsche in den Beinen. Außerdem reagiert Alex’ Daumen auf die ungewohnte Belastung beim Karabiner ein- und
ausklinken mit Verspannung. So kommen wir öfter mal zu Genußpausen.
Wir haben ja auch jede Menge Zeit und das Wetter ist perfekt, seit die Sonne um den Berg herum
gekommen ist. Es ist fast schon zu warm. Wir sitzen in der Sonne und machen eine Jause, da dringt
von oben her ein kurzer Warnruf, es poltert, ich greife meinen Helm, drehe mich um und sehe
einen faustgroßen Stein herabspringen. Er schlägt noch einmal auf und pfeift dann scheinbar direkt über Alex hinweg, der sich kurz entschlossen flachgelegt hatte. Glück gehabt und gute Reaktion.

Irgendwann kommen wir zu der benannten überhängenden Stelle. Und siehe da, es ist wie immer
eine Frage der Sichtweise und der Lösungsideen. Rechts der Trittstifte und Eisenklammern wirken
diese wie ein Überhang und drängen in die Tiefe. Nimmt man sie aber von links und dafür die Enge
der Spalte in Kauf, gibt es kein größeres Problem.
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Der Weg zieht sich in die Länge, nach jedem Aufschwung folgt ein neuer Absatz. Nach dem Vorgipfel folgen ein Balanceakt auf einem kurzen Grat und letzte Klettereien am Gipfel, den wir nach fünf
Stunden, 650 hm und 1000 Klettermetern gegen 14 Uhr erreichen. Gipfelrast – Gipfelfoto – Gipfelkunde (wo ist was) - Nachrichten nach Hause absetzen – Abstieg.
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Alex ist schon vorgegangen und ich trödele wieder mal herum, rede noch ein bisschen mit drei
Holländern, die auf der Heimreise von den hohen Bergen hier noch einmal Halt gemacht hatten.
Einer der drei hat sich beim Aufstieg den Knöchel verstaucht. Ich biete ihm für das steilste Stück
meine Stöcke an. Zögerlich nimmt er wenigstens einen.
Eine Stunde dauert der steile Abstieg. Am Ende lockt der Drachensee zu einem erfrischenden Bad.
Also schnell die paar Schritte hinunter, eine günstige Stelle suchen, ausziehen und hinein. Huuaah
– es ist so kalt, dass in mir sofort ein Fluchtreflex erwacht und mich wieder hinaustreibt. Ich schaffe es nur ein paar Mal unterzutauchen, an Schwimmen ist nicht zu denken. Die Sonne wärmt mich
wieder auf und trocknet schnell die letzten Tropfen.

Unsere Kellnerin, die vier Coburger und Alex

Die Plattspitzen im Abendlicht

Alex erwartet mich schon an der Hütte und wir entspannen auf der Terrasse bei Kaffee, Bier und
Aussicht. Jeden Tag sind neue Gäste auf der Hütte. Viele Familien kommen mit ihren kleinen Kindern für eine Nacht und führen sie an die Hüttenromantik heran. Außerdem ist die Hütte Stützpunkt der Weitwanderwege Via Alpina und Adlerweg. Die letzten Tagesausflügler sind um diese
Zeit jedoch schon auf dem Heimweg. Wir haben auch neue Zimmerkollegen bekommen. Vier Herren aus Coburg haben sich einquartiert, scheinbar keine ausgesprochenen Bergsteiger sondern
Rentner auf Abenteuerausflug. Ihr Führer, der ehrenamtliche Wegewart der Alpenvereinssektion
Coburg und mitverantwortlich für das Wegenetz rund um die Hütte, hat sich wohlweislich ein Lager vor unserem Zimmer ausgesucht und lässt uns mit seinen drei Kumpels die erste Nacht allein.
Nach einem wiederum reichlichen Abendbrot und einigem Palavern mit unseren neuen Nachbarn
folgt eine grauenvolle Nacht. Zeitweise baut sich ein vierstimmiges Schnarchkonzert auf, dessen
Zuhörer ich nicht alleine bin, denn die Zimmerwände sind dünn. Unser Wegewart ist nicht weit
genug abgerückt und selbst im gegenüberliegenden Zimmer regt sich „Beifall“ aber auch ein
Schnarchbeitrag. Gefühlt habe ich kaum geschlafen und bin trotzdem früh munter und ausgeruht.
Alex sagt, dass auch er schlecht und wenig schläft.
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Donnerstag 05.09. - Ehrwalder Sonnenspitze
Alex hat Geburtstag. Trotzdem heißt es früh gegen 7
aufstehen und frühstücken. Und um 8 gehen wir
schon los über die grünen Schafweiden in Richtung
Biberwierer Scharte. Die Sonne scheint am blauen
Himmel und vertreibt rasch die morgendliche Kühle.
Ein Tag ohne Wetterunbilden steht uns bevor und das
brauchen wir auch für diese Tour.
Schnell haben wir den Abzweig des Weges erreicht
und steigen über einen Schutthang hinauf bis zum
Beginn des festeren Geländes. Der Weg ist mit roten
Punkten spärlich markiert. Oft sind die Sicherungspunkte, große skurrile Eisenhaken zum Sichern und
abseilen, gute Wegweiser. Aber wir finden den rechten Weg ohne große Probleme und steigen über steile
Hänge und durch zwei Rinnen mit vielen Kletterstellen, einem Drahtseil in einer Querung und einigen
Eisenklammern an kniffligen Stellen hinan.
Trotz Vorbereitung sind wir doch überrascht über den
Charakter des Weges. Klettertechnisch ist es nicht
schwer. Wegen der vielen Luft unter dem Hintern ist die Psyche jedoch schon etwas gebeutelt.
Absteigen möchte ich hier nicht unbedingt. Die spektakuläre Form des Gipfels kommt natürlich
auch nicht von ungefähr und der Name Sonnenspitze erklärt alles Weitere.

Auf einem kleinen Absatz in einer Rinne halten wir kurz Rast, essen und trinken schnell etwas und
genießen den Ausblick vom „Balkon“ auf die Hütte, den Drachensee, Drachenkopf und
Wamperter. Der Weiterweg hält noch einen Höhepunkt, angekündigt vom Wegewart aus Coburg,
für uns bereit. Ein zirka 20-30 cm breiter Pfad führt auf einem Band durch die steile Wand. Dann
trennt uns nur noch ein langer Geröllhang vom Südgipfel. Auf kahlem Plateau steht ein großer
Steinmann. Einladend sieht es hier nicht aus. Warum eigentlich, weil das Gipfelkreuz fehlt oder die
Sitzmöglichkeiten? Wir sind eben noch nicht am Ende. Ein kurzer messerscharfer und zernagter
Grat trennt die beiden Gipfel. Er sieht gruselig aus. Nach links geht es endlos hinab in Richtung
Ehrwald. Nach rechts ist es nicht ganz so steil, einladend aber auch nicht – steiler Schutt. Aus der
Nähe betrachtet löst sich das letzte Bollwerk vor dem Erfolg jedoch in einzelne gut lösbare Details
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(I) auf und ist schnell von uns bezwungen. Fast schon etwas
zu schnell. Und dann stehen wir um 11 auf dem höchsten
Punkt, fast könnte man sagen frei im Raum, denn der Gipfel
ist relativ klein. Was aber entscheidender ist – kein Nachbarberg oder Kamm rings um uns versperrt den Blick ins Tal
und auf die anderen Berge. Die Exponiertheit der Sonnenspitze ist beeindruckend und sticht schon im Tal ins Auge,
wenn man durch das Loisachtal von Garmisch nach Ehrwald
fährt. Aus der Nähe grüßen uns die unvermeidliche Zugspitze, die Wetterspitze, Hochwanner, Hohe Munde und Grünstein und der Daniel. Von Garmisch sieht dieser wie eine
perfekte Pyramide aus, hier ist er nur noch ein langer
gleichförmiger Kamm und gar nicht mehr verlockend.
Eine Stunde Rast gönnen wir uns. Lautes Palaver kündet
schon bald von Weitem an, dass wir nicht mehr lange alleine sind.
Zwei
Einheimische kommen von der anderen Seite
herauf (Mann und Frau, älter als wir) und reden die ganze Zeit laut von Touren und Gipfeln
und allem Möglichen. Nach kurzer Begrüßung
setzen sie sich Gottseidank etwas abseits hin.
Nach dem gegenseitigen Fotografieren und
„Beraten“ machen wir uns an den Abstieg. So
steil, wie wir hoch kamen, sieht es hier auch
aus. Und unser Gipfelkumpel meinte, das wäre
der schwerere Weg, den wir als Abstieg gewählt haben. Zwei echte II-er Kletterstellen
wären da dabei und er ginge auf der anderen Seite runter (wo wir hochkamen). Realität und Wegbeschreibung standen dieser Aussage jedoch entgegen. Zwei Kletterstellen waren es, nur nicht so
schwer, wie am Vormittag. Das Unangenehme des Abstiegs war eher die geröllige Steilheit auf fast
der ganzen Länge bis zum Beginn
der Almwiesen. Wir passen höllisch
auf. Zum Glück ist es trocken. Regennasse Steine und rutschiger Boden wären hier sehr unangenehm.
Der Weg zieht sich und es ist ca. 15
Uhr als wir am Seebensee ankommen. Unterhalb unseres Berges
gehen wir am See entlang bis zum
letzten Aufschwung des Wanderweges zu unserer Hütte. Heute baden wir beide im Drachensee. Alex
schwimmt sogar einige Züge raus

auf den See. Das geht bei mir gar nicht. Danach gibt
es Kaffee und Bier, Duschen und Abendbrot. Unsere
Coburger Spezies hatten den Tajakopf umrundet, genau wie unsere Kellnerin an ihrem freien Tag der Wo-
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che. Alles wurde ausgewertet und kommentiert. 22 Uhr ist wie immer Nachtruhe. Mit der
Schnarcherei geht es in unserer letzten Nacht. Es ist die erste Nacht, in der ich durchschlafen kann.

Freitag 06.09. - Coburger Hütte - Ehrwald – Strausberg
6.15 Uhr klingelt Alex‘ Handy. Leise räumen wir unser Lager, denn die anderen Vier schlafen noch.
Unsere Rucksäcke sind schon gepackt. Also stehen wir zu früh an der Futterluke und warten.

Um 7 wollen wir schnell was essen und dann losstürmen zum Ehrwalder Bahnhof. Da wir keine
sicheren Zeitangaben gefunden haben und die Auskünfte vom Wirt und anderen Gästen widersprüchlich sind, wollen wir uns lieber beizeiten aufmachen. Die Sparpreis-Fahrkarte der Deutschen
Bahn verzeiht keine Verspätung.
Die Luke geht nicht auf. Auch eine freundliche Nachfrage bringt die Wirtsleute nicht aus der Ruhe.
Aber dann geht es los und wir können auf der Terrasse unseren Kaffee schlürfen, ein paar Fotos
machen und die anderen Gäste beobachten und somit doch noch Zeit vertrödeln.

10 vor 8 steigen wir auf rutschigen Steinen hinunter zum Seebensee und dann wieder ein Stück
bergan bis zum Rand der Seebenwände von wo der Hohe Gang steil und alpin durch die Wand ins
Tal führt. Es ist ein perfekter Abschluss unserer Tour, auch wenn es mit vollem Gepäck ziemlich
spannend ist.

13

Kurz vor halb 11 sind wir in Ehrwald – Zeit für einen Strudel mit Cappuccino in der Sonne. Der Weg zum Bahnhof
zieht sich ziemlich lang hin. Aber 11.15 Uhr stehen wir auf
dem Bahnsteig in der prallen Sonne, sehen den Bauarbeitern zu und werfen einen letzten Blick auf die Sonnenspitze, die über dem Tal thront. Dann kommt der Zug und
bringt uns pünktlich nach Garmisch-Partenkirchen. Der
Anschlußzug hat 15 min Verspätung und baut sie bis
München erfolgreich aus. Damit ist unser ICE weg. Das
merken wir aber erst nach einer Weile im falschen Zug,
der auf „unserem“ Gleis noch steht und auf uns gewartet
zu haben scheint. So dachten wir. Zum Glück fuhr der Zug
nicht los und
wir
können
noch rechtzeitig wieder raus.
Die
Stunde
Pause sind wir nun gut beschäftigt mit Verspätung bei
der Aufsicht bestätigen lassen und die erhaltenen Wieder-Gutmachungsscheine einlösen. Zurück auf dem
Bahnsteig verwirrt uns die Deutsche Bahn noch einmal
richtig. Am Wagenstandsanzeiger steht 14.30 Uhr und
am Plan 14.58 Uhr als Abfahrtszeit. Aber alles geht glatt
und wir können im heruntergestuften 1.-Klasse-Wagen
heimwärts rollen. Irgendwann erreichten wir Jena, Alex
steigt aus und wird von Heike empfangen. Für mich geht
es noch eine kleine Ewigkeit weiter bis ich kurz vor halb
11 von Tino in Strausberg abgeholt werde. Birgit und
Anni warten zu Hause. Eine schöne Fahrt geht zu Ende
und die Heimat hat uns wieder. Während ich mich am
Wochenende von allen Strapazen erholen kann, wartet auf Alex die große Geburtstagfeier am
Sonnabend mit allem Drum und Dran. Na dann viel Vergnügen.

