
Klettersteig und Wandertour rund um Tannheim. 

 

Tourenteilnehmer:  v.L.: Georg Badurczyk, Helmut Buteweg, Geffroy van Veghel 

Nach der Dauerstauanreise haben Georg und ich am Vortag der Tour bei strahlendem Sonnenschein den Einstein in 

Begleitung etlicher weiterer Bergwanderer bestiegen und  auf dem  Rückweg den Zugspitzblick besucht.              

(17.00 km +- 900 hm) 

 



01.Okt.2016 

Zum Tourenstart begleitete uns Nieselregen und Nebel bereits in der Jöchelbahn sowie den weiteren Weg zur Bad 

Kissinger Hütte. Einen weiteren Aufstieg zum Aggenstein ersparten wir uns wegen des dichten Nebels. Der Abstieg 

gestaltete sich etwas freundlicher, so dass wir den Umweg über den Vaterunserweg wählten. Alle Gaststätten 

ausgebucht?  Nur beim „Ochsengrillen“ noch einen Patz ergattert.  (10,0 km  , + 500,0 m // - 900,0 m) 

 

02.Okt.2016 

 

Regen und deutlich zurück gegangene Temperaturen  passen nicht zur Tourenplanung, so dass wir  mit dem Bus 

nach Nesselwang vorliebnahmen um von dort den steilen Aufstieg zum Gimpelhaus in Angriff zu nehmen. Bei 

leichtem Schneefall war die Aussicht im Gimpelhaus wohlig angenehm. Kurze sonnige Abschnitte nutzten wir dann 

doch noch auf schlammigen Wegen die Rote Flüh zu besteigen.   (8,0 km,  + 1250,0 m // - 600,0m) 



03.Okt.2016 

 

Der Nieselregen zwang uns den Weg über die Köllenspitze zu meiden und den weiten Schlenker über die Mussauer 

Alm zur Otto-Mayr-Hütte zu bestreiten. Einen Abstecher auf die Große-Schlicke konnten wir uns trotzdem nicht 

verkneifen.   ( 16,0 km,  +1200,0 m // - 900,0 m) 

04.Okt.2016 

Wieder zwang uns dichter Nebel zur Umplanung. In der Nähe der Sonnenalp waren die Schilder im Nebel kaum zu 

erkennen, während es im Abstieg über den Adlerhorst bis zum Klausestüberl endlich aufklarte.                                        

( 18,60 km ,  + 750m // - 1160,0m) 

 

 



05.Okt.2016 

   

Die Temperatur war deutlich abgefallen und der Nebel verschwunden. Über den langen Dillinger Weg erreichten wir 

die Landsberger Hütte. (11,40 km,   + 1100 m //  - 300,0m) Ohne Gepäck wagten wir uns an den Klettersteig zur 

Lachenspitze (Kat. C mit leicht überhängenden D Anteilen)Die uns folgenden  Blicke zahlreicher Hüttenbesucher war 

uns, als alleinige Klettersteig Alpinisten an diesem sonnigen Nachmittag, sicher. (3,50 km,   +   390m  //  - 370,0 m) 

 

 

Im Abstieg reizte noch der kurze Aufstieg zur Steinkarspitze.  

Zurück zur kalten Landsberger Hütte mit dem unfreundlichsten Hüttenpersonal unserer Tour. 



06.Okt.2016 

 

Nebelschwaden ließen uns den Abstieg über den Traualpsee und Vilsalpsee nach Tannheim wählen. 

Geffroy wählte hier die direkte Heimfahrt. 

Georg und ich bevorzugten das bessere Wetter zu einer Gondelbahnfahrt auf das  Neunerköpfle zu nutzen und eine 

Wanderung über die Stridenlalp, vorbei am Haldensee zu unserer Pension „Wankmiller“ in Tannheim.                  

(24,00 km,   + 500,0 m  //  -  1610,0 m) 

 

Für die Tourengruppe: 

Helmut Buteweg. 

 


