
Dienstag, 22. September 1992
Treffpunkt  um  2100 Uhr  am  Hbf  Hannover  „Unterm  Schwanz“,  anschließend 
Stadtbegehung  mit  Einkehr  zwecks  Nahrungs-  und  Getränkeaufnahme.  Abfahrt  des 
Zuges nach München Hbf ist am 22.09. um 0052 Uhr.

Mittwoch, 23. September 1992
Ankunft in München um 0712 Uhr. Anschließend ausgiebiges Frühstücksbuffet im „EDEN-
HOTEL Wolf“. Abfahrt von München nach Mittenwald) ist um ca. 1000 Uhr. Hier besteht 
die  Möglichkeit  zum  Mittagessen  und  zum  Einkauf  für  die  folgenden  Bergtage. 
Umziehen im Hotel und deponieren der Koffer und anderer überzähligen Gepäckstücke. 
Gut  gestärkt  machen  wir  uns  nach  dem  Mittagessen  auf  den  Weg  zu  unserem  1. 
Etappenziel. Wir gehen auf guten Wanderwegen immer aufwärts bis zur Brunnsteinhütte 
(1560 m). Nach einer kurzen Rast geht es von hier aus weiter zur „Tiroler Hütte“ (2153 
m). Für diesen Weg, auf dem wir insgesamt ca. 1100 Höhenmeter überwinden müssen, 
benötigen wir  ca.  4  Stunden.  Anmerkung:  Die  Tiroler  Hütte  ist  nur  nach vorheriger 
Anmeldung bewirtschaftet!!  (Alternativ ist auch Übernachtung in der „Brunnsteinhütte“ 
möglich) Hier haben wir unsere 1. Hüttenübernachtung.

Donnerstag, 24. September 1992
Auch heute haben wir eine recht anstrengende Tour vor uns. Wir gehen von der Tiroler 
Hütte zuerst auf recht gutem Weg abwärts zum „Brunnsteinanger“ (2080 m). Von dort 
geht es in nördlicher Richtung in kleinen Serpentinen aufwärts über den Vorgipfel in ca. 
1 Stunde zur „Kirchlspitze“ (2303 m). Über den Grat erreichen wir in einer weiteren ½ 
Stunde die 2323 m hohe Sulzleklammspitze (schöner Aussichtspunkt). Hier müssen wir 
wieder ein kleines Stück zurückgehen, um zunächst in östlicher und dann in nördlicher 
Richtung über eine steile Treppenanlage durch die Nordwand abzusteigen. Vorbei an 
einer  offenen  Unterstandshütte,  erreichen  wir  das  „Gamsangerl“  (2188  m).  Vom 
Gamsangerl erreichen wir aufsteigend die „Südliche Linderspitze“ (2306 m), folgen dem 
Grat zur „Mittleren Linderspitze“ (2239 m), und steigen über eine Reihe von Leitern steil 
hinab  zum „Steinernen  Zaun“  (2266  m).  Hier  kreuzen  wir  den  „Heinrich-Noe-Steig“, 
schnaufen über einen steilen Grashang hinauf zur „Nördlichen Linderspitze“ (2374 m), 
und  erreichen  über  die  letzten  Leitern  den  südwestlichen  Aussichtspunkt  der 
Karwendelgrube und von dort in wenigen Minuten die Bergstation der Karwendelbahn 
(2244 m). Gesamtwegzeit von der Tiroler Hütte bis hierher ca. 4 Stunden. Wir fahren 
allerdings hier  nicht wieder hinab nach Mittenwald,  sondern gehen weiter durch den 
„Dammkartunnel“ dann abwärts durch das „Dammkar“, vorbei am Predigstuhl, in etwa 2-
3 Stunden bis zu unserem nächsten Etappenziel, der „Hochlandhütte“ (1630 m). Hier 
haben wir unsere 2. Hüttenübernachtung.

Freitag, 25. September 1992
Von  der  „Hochlandhütte“  (1630  m)  gehen  wir  heute  auf  guten  Wegen  (auch  zur 
Erholung vom Vortag) in ca. ca. 3-4 Stunden zur „Fereinalm“ (1410 m). Hier haben wir 
unsere 3. Hüttenübernachtung.



Samstag, 26. September 1992
Heute  haben wir  wieder  eine etwas längere  Wegstrecke vor  uns.  Wir  gehen zuerst 
gemeinsam  von  der  „Fereinalm“  bis  zum  „Hitzeneck“  (1801  m).  Hier  ist  eine 
Gruppenteilung vorgesehen. Der schwierigere Weg führt in etwa 4-5 Stunden über die 
„Soiern-Spitze“ (2259 m), und dann bergab zum „Soiernhaus“ (1616 m). Der leichtere 
Weg führt uns auch in etwa 4-5 Stunden um die Soiernspitze herum und dann bergab 
auch bis zum „Soiernhaus“. Nach einer kurzen Rast geht es dann von hier aus talwärts 
über den „Lakaiensteig“ bis zur Fischbachalm, und dann weiter bergab nach Krün. Von 
hier  fahren  wir  mit  dem  Bus  zurück  nach  Mittenwald.  Übernachtung  auf  einem 
Bauernhof.

Sonntag, 27. September 1992
Für heute ist die Rückfahrt von Mittenwald über München nach Hannover vorgesehen.

Montag, 28. September 1992
Ankunft am frühen Morgen in Hannover Hbf. 


