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Freundschaftstreffen der DAV-Senioren Speyer und Wuppertal  
(Albertrosse) vom 23. – 28.8.2022 in der Zugspitzregion 
von Jutta Wilke und Jarl Grether, Sektion Wupperta

Ziel unseres diesjährigen Treffens war das Werden-
felser Land, wo im Wettersteingebirge Deutschlands 
höchster Berg, die Zugspitze, zu finden ist. Bekann-
termaßen muss man schon gehöriges Glück haben, 
einen wolkenfreien Tag dort oben zu erwischen. Und 
nach der langen sommerlichen Dürre in diesem Jahr 
hatte sich das Wetter umgestellt. Im Vorfeld hörten 
wir von Sturzfluten und der Wetterbericht verhieß 
nichts Gutes, aber die Sonne war gnädig und heizte 
die Feuchtigkeit der Nächte weg. So erwartete uns 
das frische Grün der Wälder und Wiesen, statt der 
Gelb- und Brauntöne in der Heimat. Auf der Anfahrt 
nach Garmisch-Partenkirchen machten wir Station in 
den Ammergauer Alpen, um die Hörnle-Gipfel vom 
Vorderen bis zum Hinteren (1548 m) zu erobern. Be-
rauscht vom 360°-Panorama-Blick über das Blaue 
Land auf Bergketten und Seenlandschaft (vom Staf-
fel- bis zum Starnberger See) gelang keinem von 
uns, ein Foto vom Rehkitz zu schießen, das unter 
uns, die wir darüber im Sessellift schwebten, im Gras 
lag.
Wir, 7 Paare, nahmen Quartier in der modernen  
Jugendherberge „moun10“ in Garmisch-Partenkirchen, zentral am Bahnhof und ZOB ge-
legen. Sie ist eine Art Luxus-Herberge mit ungewohnt großzügigen Zimmern (allerdings 
teilweise mit Etagenbetten) und eigenen Naßzellen, oft mit schönem Blick aufs Wetterstein-
gebirge bzw. den Wank. Dazu Lift und direkten Zugang zur Tiefgarage. Besonders hervorzu-
heben ist das freundliche und hilfsbereite Personal der Rezeption.

1. Tag
Was Sehenswürdigkeiten betrifft, überzeugen eher die umliegenden Orte als Garmisch-
Partenkirchen, welches aus der Zwangsvereinigung der beiden Marktflecken anlässlich der 
olympischen Winterspiele 1936 hervorging. Garmisch-Partenkirchen ist nie zur Stadt erho-
ben worden und ist somit der einzige Markt Deutschlands, der Sitz eines Kreises ist. Wer 
sich im Winter wie im Sommer draußen sportlich betätigen will, der findet hier vielfältige 
Angebote – eben auch Bergtouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Längen.
Diejenigen von uns, die noch nie auf der Zugspitze standen, konnten jetzt den deutsch-
österreichischen Berg mit seiner grandiosen Aussicht genießen. Ein seilversicherter Steig 
mit Leiter führt die letzten Meter bis zum golden glänzenden Zugspitz-Kreuz mit der mar-
kanten Kugel. 2017 wurde die neue Seilbahn vom Eibsee zur Zugspitze mit einem 3,2 km 
frei hängendem Seilstück als einzige Stütze eingeweiht: Das ist spektakulär und Weltrekord. 
Nostalgischer geht es mit der Zahnradbahn von Garmisch-Partenkirchen durch einen lan-
gen Tunnel zum Zugspitzplatt und weiter mit der Gletscherbahn gen Münchner Haus hinauf, 
das am Schnittpunkt Tirol/Bayern steht.
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Die meisten von uns wanderten auf dem Panoramaweg vom Kreuzeck Richtung Osterfel-
derkopf (2050 m), der Erlebnisstation unterhalb der Alpspitze (einem Wetterstein-Berg). Auf 
zwei gekreuzten Skywalks („Alpspix“) standen wir über dem Abgrund hoch über Garmisch 
– mit Blick auf die Zugspitze hinauf und die Höllentalklamm hinab.
Am Nachmittag zog es uns auf die Partenkirchener Seite. Wir wanderten vom Olympiasta-
dion an der Partnach entlang, die in etwa die beiden Ortsteile trennt. Der Weg führte durch 
die Klamm, die dieser Wildbach 80m tief in den Kalk geschnitten hat, immer auf der linken 
Seite Richtung Reintal auf einen in den Fels gehauenen Weg mit Tunneln an Stromschnel-
len, Gumpen und Wasserfällen vorbei. Zurück wählten wir den Weg über das Graseck und 
die eiserne (Klamm-) Brücke.

2. Tag
Während der Heimsuchung durch die Pest gelobten die Oberammergauer, die Passions-
Geschichte alle 10 Jahre zu spielen und lösten das Gelöbnis schon 1634 ein, als ihre Ge-
bete erhört wurden. Aktuell werden die Passionsspiele in einem überdachten Theater mit 
halboffener Bühne gegeben: 5 Stunden von Jesus Einzug in Jerusalem, über sein Leiden 
und Sterben, bis zur Auferstehung in Spielszenen, die sich mit Lebendbildern in der Büh-
nenmitte und orchestriertem Chorgesang abwechselten. Wir und mehr als 4000 Besucher 
wurden Zeugen, wie das vordergründige Spiel zusammen mit dem natürlichen Baumbe-
stand und dem Abendhimmel im Hintergrund eine Stimmung erzeugten, die Kaspar David 
Friedrich nicht besser hätte einfangen können. Wer wollte, konnte auf dem Hinweg das 
Kloster Ettal (1370) mit seiner beeindruckenden barocken Kuppel besichtigen und in der 
3-stündigen Pause durch den Ort schlendern, der auch für seine Lüftlmalerei (u.a. durch die 
Zwinck-Familie) und Holzschnitzereien bekannt ist. Interessant war die launige Einführung 
vormittags in die Geschichte und Problematik der Inszenierungen durch Festspielleiter Chri-
stian Stückl.
An diesem Tag erlebte Kurt Burkard sein besonderes Abenteuer: „Mal eben“ wanderte er 
von Partenkirchen den Wank(1780 m) hinauf, und weil Vandalen die Mittelstation der Wank-
bahn in der Nacht heimgesucht hatten, musste er wieder zu Fuß hinab. Trotzdem erklärte er 
sich bereit, uns aus Oberammergau mit seinem Auto abzuholen. Denn wer auf den ÖPNV 
zählte, hätte eine lange Nacht nach der Aufführung gehabt: Linienbus um diese Uhrzeit – 
Fehlanzeige, die Verhandlungen der Gemeinden waren gescheitert. Es blieb nur noch der 
Schienenersatzverkehr, mit dem die ganze Region halb lahmgelegt wurde. Unser Glück: 
Das Großraumtaxi kam dann doch noch.
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3. Tag
Wir fuhren mit dem Bus über Oberammergau, Bad Kohlgrub 
und Eschelsbacher (Ammer-) Brücke zur Wieskirche durch 
eine abwechslungsreiche Landschaft. Dem Ort Unterammer-
gau merkten wir an, dass die Passionsfestspiele nur die An-
gelegenheit der Oberammergauer sind und deren Wirtschaft 
augenscheinlich am meisten davon profitiert. Wir wanderten 
über sanfte Höhen mit Aussichten auf Berge, Wiesen, Wäl-
der, moorige Seen und Bäche und krönten unsere Tour mit 
dem Brettlweg durchs Moor. Kein Wunder, dass in den na-
hegelegenen Bädern Kohlgrub und Baiersoien Moor-Kurpa-
ckungen angesagt sind. Schließlich stand noch die Besich-
tigung der Wallfahrtskirche zum „Gegeißelten Heiland“ an 
– kurz Wieskirche: Wessobrunner Rokoko in (theologischer) 
Vollendung von 1754.

4. Tag
Am Fuße des imposanten Karwendelgebirges lädt der Gei-
genbauort Mittenwald mit seiner bilderbuchartigen Altstadt 
zur Erkundung seiner Schätze ein. Dazu zählen das roman-
tische Flair der Bürgerhäuser mit zahlreichen farbenfrohen 
Lüftlmalereien, die Schindeldächer, bunte Vorgärten und Straßencafés. Erwähnenswert ist 
auch die Pfarrkirche St. Peter und Paul mit ihrem einzigartigen, bemalten Turm und der ei-
genwilligen Kuppel. Wir wanderten aus dem Ort über das wunderschöne Laintal mit seinen 
Wasserfällen zum nicht weniger anmutigen Lautersee. Nach dessen Umrundung ging es 
über den Geologie-Lehrpfad mit Panorama-Blick auf oberes Isartal und Karwendel zurück.

5. Tag (Abreise)
Noch bevor der große Regen kam, konnten wir am Abfahrtstag die Kuhflucht-Wasserfälle 
bei Farchant anschauen. Das Wasser stammt vom Plateau zwischen Krottenkopf und Si-
metsberg. Der tiefe Kuhfluchtgraben ist vom Loisachtal aus gut erkennbar. Die Wasserfälle 
sind eine Gruppe von drei Fallstufen, die sich auf ca. 270 m Höhe summieren, und so sicher-
lich zu den eindrucksvollsten dieser Art in Deutschland gehören. Im hinteren Bereich ist der 
Fall nur durch Geübte auf steilem, felsigen Terrain begehbar.
Dank des 9-Euro-Tickets hatte das Auto bei unserem Aufenthalt in Garmisch-Partenkirchen 
Pause und wir lernten den Umgang mit Fahrplänen und deren Apps. Nach der Zugent-
gleisung im Frühjahr zwischen Garmisch und Murnau litten alle Zugverbindungen, außer 
der nördlichen, ab Murnau unter dem Schienenersatzverkehr durch Busse. Wer z.B. von 
Murnau nach Kochel am See wollte, musste den Bus nach Garmisch/Mittenwald/Kochel 
finden und bitteschön den Busfahrer ja nicht in seiner Pause stören und das Gepäck ins un-
tere Gepäckfach stellen, es sei ja kein Linien- sondern ein Reisebus. Wir lernten in diesem 
Chaos den zeitlichen und räumlichen Überblick zu bewahren, um unsere Ziele zu erreichen. 
Das 9-Euro-Ticket war auch eine sportliche Herausforderung hinsichtlich dessen, wer als 
erster die richtige Bus- oder Zugtür erreicht. Und das stelle man sich bei einer Gruppe mit 
14 Personen vor.

Es war in jeder Hinsicht eine erlebnisreiche Zeit und diese gemeinsamen Touren setzen wir 
2023 in und um Stralsund fort. Mögen wir gesund bleiben.


