Wanderung
Wieder ein Termin: 20 Juli 2019 – Oberbrunnalm
Start 7:30 ab FW (siehe Webseite) nach Scharnitz
Durch die Gleirschklamm zur Oberbrunn und über den Zäunlkopf nach Scharnitz.
Diese Wanderung stand schon Ende Mai auf dem Programm – doch die Klamm war wegen der
Unwetterschäden gesperrt. Zuletzt waren wir 2017 dort
http://www.mountain-dreams.de/Almen_-_Hutten/Oberbrunnalm/oberbrunnalm.html
Neu ist diesmal der Rückweg über den Zäunlkopf – diese Strecke sind wir schon mal 2006 gegangen.
Der Weg ist länger, bietet jedoch sehr schöne Aussichten.
Allerdings gehen wir die Tour nur bei guter Sicht.
Ist das Wetter nicht ganz optimal, dann machen wir etwas anders.

Das mit dem „Umdisponieren“ haben wir dieses Jahr bereits mehrfach praktizieren müssen.
Als es jetzt so heiß war, fiel die Tour zur Rotmoosalm bzw. der Hochfeldernalm aus und wir
entschieden ganz kurzfristig:
Das Taschachhaus auf 2.400 m würde bei der Hitze eine gute Wahl sein.
Wir sind über den Fuldaer Höhenweg gegangen.

Auf dem Fuldarer Höhenweg auf fast gleichbleibender Höhe in 6 Stunden zur Hütte – gutes Lager für
uns.

Die Kenzenalm haben wir dann auch bei angesagten höheren Temperaturen „durchgezogen“
http://www.mountain-dreams.de/Almen_-_Hutten/Kenzenhutte/kenzenhutte.html
Wir hatten sogar ein Zimmer für unsere kleine Gruppe

Dann hatten wir – als die Gleirschklamm gesperrt war – uns für die Eppzirler Alm entschieden

Eppzirler Alm

Dann waren wir (Beatrix hatte die Info) vor einigen Tagen noch mit Botanikern
im Ettaler Weidmoos – interessant. Bei der Hitze haben wir uns dann nach 3 Stunden abgeseilt und
haben den Biergarten der Ettaler Mühle vorgezogen.

Dr. Herrmann war auch dabei – zur Erinnerung: Murnauer Moos

http://www.mountain-dreams.de/Munchens_Umgebung/Murnauer_Moos/murnauer_moos.html
Ich schaue mir mal sein Programm an – da können wir auch wieder mal mitgehen.

Für die nächsten Wochen:
Wir können nochmal den Höhenweg zur Ellmauer Alm gehen – die Bahn zum Eckbauer ist wieder in
Betrieb.
Taubenstein zur Rotwand über den Höhenweg – immer wieder schön.
Oder auch mal wieder um den Plansse – Teilstrecke mit dem Boot.
Allerdings nicht alle Wanderungen immer am Samstag oder Sonntag – immer mehr wollen am
Wochenende in die Berge.
Wer an bestimmet Zielen interessiert ist, melde sich
So viele Wanderungen werde ich dieses Jahr nicht mehr durchführen, da ich nach dem 20.September
für 4 Wochen
in Nepal unterwegs bin.
Viele Grüße
Günter
www.mountain-dreams.de
PS
Mit Horst Kaluza habe ich gestern telefoniert Er war gerade auf dem Taschachhaus – eine Woche
Touren für den Summit Club –
Und er war am letzten Tag mit einer Gruppe auf der Wildspüitze – 10 Stunden. Wir hatten ja am
Morgen einige Gruppen losziehen sehen.

