
 

 

 

  Wanderfahrt mit „alpetour“ nach Tirol   25.06.2017 

Am Samstag war um 6:00 Treffpunkt. Alle waren pünktlich und auch der Bus kam 

gleich um die Ecke. So konnten wir um 6:10 schon in Richtung MD rollen. Nach 
Dessau war es dann, auch durch eine Umleitung, etwas umständlich. Gegen 9:00 

konnten wir ab Dessau in Richtung Kirchberg starten. Gegen 18:00 waren wir dort 

und konnten unsere Zimmer beziehen. Abends war dann für mich noch Einweisung. 

 

Am Sonntag starteten wir alle in 

Richtung Fleckalmbahn. Diese brachte 
uns auf 1800m. Der Weg verlief zuerst 

ziemlich steil bergab und dann strafff 

bergauf in Richtung Pengelstein. Hier 

gab es eine Enttäuschung. Die 

Panoramabahn am Pengelstein fuhr 

nicht. Wir machten erst mal Pause und 
bekamen einen Stempel. Dann 

wanderten wir in Richtung Schwarz-

kogel, so dass wir zumindest den Blick 

auf die eigentlich geplante Wandertour 

genießen konnten. Vor dem Schwarz-

kogel trennten wir uns. Eine Gruppe 

ging zum Aschauer Höhenweg, die 

andere auf den Schwarzkogel. Am 

Gauxer Stadl trafen wir uns alle beim 

Eis essen wieder. Der Abstieg war 

recht anstrengend. Über die Haltestelle 
Schirast und den Wanderweg an der 

Aschauer Ache erreichen wir unser 

Hotel:  19km, +740m, -1720m 

Frisch geduscht trafen wir uns zum 

Abendessen. 

 

 
Am Montag stand die Ausfahrt nach 

Ellmau auf dem Programm. Die 

meisten nahmen an der Wanderung 

zum Bergdoktor teil. Vinora, Jürgen und ich fuhren zum Hartkaiser hoch. Wir schauten 

uns hier um. Ich fand die ehemalige Standseilbahn ganz interessant. Unter 
https://www.youtube.com/watch?v=I5t38t_OH1U gibt es auf Youtube mehrere Videos zu dieser 

Bahn, die 2015 abgebaut und durch eine Seilbahn ersetzt wurde. Auf dem Hartkaiser 

gibt es einen tollen Spielplatz und viele Attraktionen für Kinder aller Altersklassen. 

Wir wanderten auf dem Panoramaweg in großem Bogen zur Jochstub’n. Kurz dahinter 

konnten wir ins Brixental, in Richtung Kirchberg schauen. Wir wollten aber weiter zum 

WW 11, der gegenüber vom Hartkaiser 

zum Rauhem Kopf, am Hang entlang 
führt. Die geplante Abkürzung, ohne 

Jochstub‘n, direkt zum WW 11, wäre 

nicht so interessant gewesen. Über die 

Botenalm gelangten wir dann zum 

Kaiserblick und wieder ins Brixental 

nach Kirchberg. 13km, +570m, -

1540m 
 

Am Dienstag gab es die Ausfahrt nach 

Salzburg. Von uns nahmen Jutta und 

https://www.youtube.com/watch?v=I5t38t_OH1U


 

 

Horst daran teil. Der Rest fuhr mit dem Sessellift zur Gaisbergstube.  

Annegret, Sonja und Vera gingen mit Karin und Seppl zu Fuß zurück nach Kirchberg. 
Der Rest kam zur Bärstättalm mit. Hier trennten sich Karin und Brigitte von uns. 

Mit den übrigen gingen wir dann zur 

Kobinger Hütte. Da es nicht allzu weit 

war, lohnte sich aber eine größere 

Pause noch nicht. Vinora war noch 

nicht auf Betriebstemperatur und 
rannte deshalb mal kurz zu der 

kleinen Kapelle hoch. Dann gingen wir 

zur Wiegalm weiter. Von hier aus 

konnten wir die Hohe Salve sehen und 

man kann auch in Richtung Brixen 

wandern.  

Wir machten nun aber doch eine 
kleine Pause, ehe wir zum Aufstieg auf 

das Gaibergjoch starteten. Auf halben 

Weg kam uns erst Ronald und danach 

die restliche Dessauer Gruppe entgegen. Der Weg war aber weniger schlimm als 

gedacht.  

Vom Harlassanger Kruez und später vom Bärstättkreuz hatten wir schöne Ausblicke 
auf Kirchberg und seine Umgebung, bis hin zum Kitzbüheler Horn. 

Nach dem Abstieg stärkten wir uns in der Bärstättalm bei Kaiserschmarren und 

Holunderwasser. Da wir auf dem Rückweg den Stempel in der Gaisbergstube 

vergessen hatten, fuhren ein paar Damen noch mal extra mit dem Sessellift hoch, um 

den Stempel zu holen. Sessellift fahren ist eben auch sehr schön. 

11km, + 600HM 

 
Am Mittwoch starteten wir alle mit 

dem Linienbus nach Kitzbühel. Wir 

stiegen am Bahnhof aus und gingen 

zur Talstation der Hornbahn. Von dort 

ließen wir uns, mit umsteigen, auf den 

Gipfel liften. Eigentlich wollte ich den 
kleinen Rundstieg laufen, aber ich 

blieb bei der Gruppe. Im Abstieg 

besuchten wir die kleinen Highlights: 

Kapelle, Adlerfelsen, 

Kinderklettersteig und Alpengarten, 

bevor wir in den Lift II einstiegen und 
nach unten fuhren. 

Wir gingen quer durch Kitzbühel zur 

Talstation Hahnenkamm. Oben gingen 

wir am Starthaus des Riesenslaloms vorbei. in dem kleinen Wäldchen machten wir 

Mittagspause. Von der Bergstation der Fleckalmbahn fuhren wir zurück nach 

Kirchberg. 

Vor dem Abendbrot relaxten wir ein bißchen, bevor wir zur 365-Arena gingen. Hier 
gab es neben Tiroler Wein ein schönes Programm mit der 140-jährigen Kapelle von 

Kitzbühel. 

Ganz wenig km und ein paar Hm, Rest mit Bus und Seilbahn 

 

Am Donnerstag gingen 5 Wanderfreunde auf die Kaiserrundfahrt. Die anderen fuhren 

mit dem Linienbus nach Brixen. 5 verrückte gingen von unten zu Fuß bergauf. Die 
anderen 5 fuhren, zusammen mit Karin, mit dem Lift zur Station Hochbrixen.  



 

 

Reichlich 1h nach der Liftgruppe waren auch die „Bergsteiger“ oben. Wir gingen auf 

dem unteren Talweg. An der 
Sinneralm machten wir Holunder-

brausepause. 

Dann ging es zum Hochsöll. Von 

hier fuhre wir mit dem Lift auf die 

„Hohe Salve“. Oben sahen wir den 

Paraglidern beim Start zu und 
drehten eine Runde. Im Berggasthof 

gibt es auch einen Bereich mit 

Drehrestaurant. 

Wieder unten beobachteten wir eine 

Hexe. 

Auf dem Rückweg machten wir noch 

mal auf dem Hochsöll Pause, bevor 
wir mit der Seilbahn ins Tal und mit 

dem Linienbus wieder zurück nach 

Kirchberg fuhren. 

16km, +1000Hm, - 600Hm 

 

Für Freitag hatten wir uns zum Abschluß Aschau und die Labalm aufgehoben. Wir 
konnten zusammen mit den Thalensern im „alpetour“-Bus nach Aschau fahren. Dann 

wanderten wir die Fahrstaße in 

Richtung Labalm. Unterwegs sahen 

wir uns die Hängebrücke und den 

kleinen Wasserfall an. In der Kasalm 

machten wir Milchpause.  

Dann ging es weiter zur Labalm. Wir 
passierten ein paar Rinder mit roten 

Ringen in der Nase. In der Labalm 

freundete sich Brigitte mit dem 

Almkater an. Vinora, Jürgen und ich 

stiegen noch ein bißchen höher und 

gingen auf dem Höhenweg zur 
Karalm. Hier stad ein Kasten Bier zur 

Selbstbedienung im Wasser. Von der 

Kapelle gingen wir auf dem anderen 

Höhenweg zur Sonnalm und stiegen dort wieder ins Tal ab. An der Kirche warteten wir 

bei Kaffee und Eis auf den Linienbus. 

15km, + 800Hm 
 

Am Samstag brachte uns der Bus dann wieder gut nach Hause. Die Aschersleber 

durften diesmal zuerst austeigen und so waren wir beizeiten zu Hause. Nun beginnen 

das Wäsche waschen, Bilder sichten und die Erinnerungen. 

Nächstes Jahr geht es wieder nach Italien. 

  

Peter Schultze 


