
Vom Münchner Heim zum Münchner Haus 

oder Die Großfahrt von Stamm Pegasus 

 

13 Tage hat sie gedauert. Acht Tage die Wanderung und zwei Tage der Aufstieg, der Rest war 

Regeneration. Ausgangspunkt 520 Höhenmeter über NN, Endpunkt 2962 Meter über NN. Drei 

Fahrtengruppen à fünf Personen. Es ging für meine Fahrtengruppe von München über Baierbrunn, 

Starnberg, Andechs, Weilheim, den Staffelsee, Eschenlohe, den Walchensee und Wallgau bis nach 

Mittenwald. Etappenlängen waren die ersten vier Tage jeweils an die 25 km und die letzten drei dann 

nur noch je 12 km – wir waren zu schnell. Der Aufstieg auf die Zugspitze wurde in neuen Gruppen 

bewältigt. Meine ging über das Reintal, die andere Gruppe hatte vor, übers Höllental zu gehen. 

Bis Mittenwald sollte sich herausstellen, dass wir als einzige Gruppe den Marsch komplett und 

vollzählig bewältigen konnten. Bei den anderen sollten verschlissene Knie, Grippeviren und 

Halsschmerzen für einen vorzeitigen Abbruch sorgen. Wir, das waren Fabian, Lenny, Vogel, Dan und 

ich. Als durchschnittlich älteste und als einzig rein männliche Gruppe haben wir uns viel 

vorgenommen. 

Erste Blessuren und löchrige Turnschuhe 

So startet unsere Fahrt mit einem gewaltigen Auftakt, vom Pfadiheim aus nach Schorn, kurz vor 

Starnberg. Unsere Rucksäcke sind mächtig schwer und wir bemitleiden uns gegenseitig. Meine 

Maglite darf das erste Mal daheim bleiben und auch so manch anderes Gepäckstück. Dafür habe ich 

aber eine gebundene Bibel dabei, die ich mir vorgenommen habe zu lesen. (Bin über Genesis nicht 

raus gekommen. Umso besser war aber das Buch „56 Geschichten, eine Idee“, die in der 

Bundeskämmerei erhältlich ist und das ich auch dabei hatte). Die ersten Blessuren lassen nicht lange 

auf sich warten. Fabi tut die Wadl weh und bei allen machen sich vermehrt die Hüften bemerkbar. 

Lenny klagt schon nach kurzer Zeit über Blasen. Er hatte keine Lust seine Wanderstiefel zu suchen 

und geht nun mit löchrigen Turnschuhen auf Fahrt – bemerkenswert, dass er bis zum Ende durchhält. 

Am Abend des Tages sind wir gefühlt tot. Auch das Gehen ohne Rucksäcke fällt schwer. 

Das Schuh-Desaster 

Am nächsten Tag wird dafür dementsprechend spät aufgestanden. Es ist nicht ganz Mittag, aber fast. 

Schnell sind wir in Starnberg, wo der Pflastervorrat wieder aufgefüllt wird. Lenny ist Hauptkonsument 

und so streiken wir anderen, als die sündhaft teuren Blasenpflaster auf die Allgemeinkasse gehen 

sollen. Auf dem Weg dorthin ist vielleicht noch erwähnenswert, dass mir alle der doofen Idee gefolgt 

sind, einen überschwemmten Weg mit Wanderstiefeln zu durchwaten. Zuerst sah es ganz harmlos 

aus und die Stiefel schienen der Tiefe gewachsen zu sein, aber das Wasser schwappte einfach über 

und das Schuhwerk sog sich unaufhaltsam voll. Alle Paare waren nass, außer Fabis. Der war einfach 

zu gerissen und ging auf Zehenspitzen. Ich bin auch fein raus, da ich als einziger ein taugliches 

Ersatzpaar Wanderschuhe dabei hatte. Schuhe – keine Stiefel. Daran kann das enorme Gewicht 

meines Anhängsels nicht liegen. Lenny hat noch ein zweites Paar schlechte Schuhe dabei, Vogel 

Trekking-Flipflops – heiße Dinger. Weiter durch die landschaftlich wunderschöne Maisinger Schlucht 

den König-Ludwig-Weg entlang mit einer kleinen Pause zwischendurch und qualvollen letzten 

Kilometern ist das Etappenziel Andechs erreicht. Der Glaube an den Klosterbiergarten und einen 



saftigen Schweinebraten spendete uns Kraft. Nur hat der Biergarten leider zu, genauso wie alle 

anderen Gaststätten - Ruhetag. Eine kleine Bar, wo es nur Getränke gibt, ist natürlich kein Ausgleich 

für fünf ausgemergelte Männermägen. Es gibt Brot. 

Raus aus dem S-Bahnbereich 

Das Ziel dieses Tages lautet, hinter Weilheim zu kommen. Nicht viel gegessen, dafür Ameisen in 

Lennys Rucksack und recht früh gestartet, folgen wir weiterhin dem verlässlich ausgeschilderten 

König-Ludwig-Weg wieder über eine schöne Etappe bis nach Phäl. In Höchstform bin ich heute nicht. 

Kurze Pause, dann geht es weiter, weiter, wir wollen bis nach Weilheim, doch auf halber Strecke 

müssen wir in Wielenbach eine Zwangspause einlegen, die Sonne knallt. Wollen einkaufen, doch es 

ist Ruhetag… Verzehren alles, was es noch gibt. Gar nicht schlecht, endlich ist mal alles weg. Meine 

Trail Snacks* erweisen mir einen Bärendienst. Nun aber los, endlich nach Weilheim, endlich den 

ersehnten Schweinebraten verzehrt und eingekauft und dicke Pause gemacht, würdig der Leistung, 

die wir bisher erbracht haben: wir sind raus aus dem S-Bahnbereich. Finden in Polling, kurz hinter 

Weilheim, einen Schlafplatz bei einem Bauern in der Werkstatt.  

Heute gilt es bis zum Staffelsee zu kommen, denn dort erwartet uns die Vogelmutter, die uns heute 

groß aufkochen und die nächsten zwei Nächte beherbergen wird. Wir haben beschlossen mal einen 

Tag Pause einzulegen, unsere Sachen zu waschen und Wehwehchen zu versorgen. Bisher sind wir mit 

Rheumasalben und meinem Retterspitz recht gut über die Runden gekommen. Wir kommen gut 

voran, kommen das erste und letzte Mal für 4 km in Regen, verpassen fast die letzte Fähre auf die 

Insel und schmeißen die Rucksäcke von uns. 

Wir lassen es uns echt gut gehen an unserem freien Tag, hängen rum, paddeln, baden, duschen, 

essen, hängen rum, essen, trinken.  

Die Kuhherde und der Großstädter 

Da wir merken, dass es nun nur noch knapp 35 km sind, nehmen wir uns vor, uns mehr Zeit zu lassen. 

Es geht nach Eschenlohe, wo wir erst bemerken, dass der Folgetag ein Sonntag ist. Der Laden hier hat 

schon zu. Blitzschnell gehandelt, zwei trampen zurück nach Murnau, um einzukaufen und die 

anderen beiden kümmern sich um eine Unterkunft. Ich bewache das Gepäck und beobachte 

überrascht, wie eine Herde Kühe über die Hauptstraße des Ortes getrieben wird. Sehr 

aufsehenerregend – zumindest für mich Großstädter.  Finden ein Pfarrheim für diese Nacht, dafür 

aber später keine vernünftige Gaststätte. Die eine macht schon früh zu, die andere ist schon zu und 

in der dritten darf man nicht Kartenspielen. Wir sind verbittert. 

Das Eschelainetal am kommenden Tag macht den Reinfall der letzten Nacht wett.  Eine fantastische 

Landschaft. Die Sonne strahlt, überall Schmetterlinge, reinste Luft. Wir trinken aus einem Rinnsal, das 

den Berg herunter plätschert – und bekommen keine Folgeerkrankungen. Toll! Am Walchensee 

angekommen, machen wir ausgiebig Mittagspause, Essen und Musizieren und Pennen. Weiter geht 

es nach Wallgau und auch dort lässt sich über Umwege ein Pfarrheim organisieren, in dem wir eine 

                                                           
* Das sind Müsliriegel, nur selber gemacht, nach Lust und Laune und der Anleitung von Rainer Höh in 

dem Buch „Outdoor Praxis“ vom Reise-Reise Verlag. Dort finden sich noch mehr nützliche Sachen. 

 



Nacht hausieren dürfen. Lenny heizt uns auf dem dort vorhandenen Klavier mit „Nachts steht 

Hunger“ ein und von nun an sollte die gesamte Nachbarschaft wissen, dass wir im Ort sind. 

Kurzerhand treibt Dan auch noch geschickt fünf Stücke Kuchen auf und somit steht dem 

erfolgreichen Reinfeiern in Fabis Geburtstag nichts mehr im Wege. Sogar Karten dürfen wir spielen, 

in der Weinstube. 

Mächtig ausgeschlafen und gut gestärkt mit einem Weißwurstfrühstück, geht es von nun an dem Ziel 

dieser ersten Fahrtenetappe entgegen, Mittenwald, doch wir sind schon fast ein wenig traurig – zu 

schön war die Zeit zu fünft und auf den Beinen. Flott und lang waren die Märsche, doch der Spaß, der 

blieb nicht auf der Strecke. 

Die Höhenmeter fliegen dahin 

Nach einem ganzen Tag und zwei Nächten Regeneration geht es dann in neuen 

Gruppenkonstellationen hoch auf die Zugspitze. Ich übernehme die Führung der Reintalgruppe, die 

hauptsächlich aus Mädchen besteht und Lenny, dem wir es nicht erlauben ohne geeignetes 

Schuhwerk durch das Höllental mit zu gehen. Ich bin froh drum, so bin ich nicht das einzige 

männliche Wesen. Wir starten sehr früh, was gut ist, fahren mit dem Bus nach Garmisch-

Partenkirchen und nehmen über einen kleinen Umweg noch die Partnachklamm mit. Sie ist sehr kurz, 

wie ich fest stellen muss, lohnt sich aber dennoch, denn beeindruckend ist sie allemal. Wir stapfen 

heute ca. 15 km durch sehr ursprüngliche Landschaft und mein Herz macht einen Hüpfer, dass man 

so etwas in Deutschland noch genießen kann – ich bin fasziniert und überwältigt. Meine 

Achillessehne macht gut mit, die mir die letzten Tage zu schaffen gemacht hat. Der Tagesrucksack ist 

nicht zu spüren. Das schwere und überflüssige Gepäck konnten wir beim Campingplatz für die zwei 

Tage umsonst einsperren. Das Wasser aus meinem Wasserbeutel schmeckt nach Orangensaft – 

perfekt. Hatte mich im Laden erkundigt, wie ich den abscheulichen Plastikgeschmack kostengünstig 

bekämpfen kann, worauf mir empfohlen wurde Cola oder Orangensaft in den Beutel zu füllen. Nun 

schmeckt zwar alles leicht nach Orange, aber das ist um ein Vielfaches besser und wird zur 

Nachahmung empfohlen. Von der Landschaft berauscht, fliegen die Kilo- und Höhenmeter nur so 

dahin und so kehren wir um die Mittagszeit in der Reintalangerhütte ein. So stelle ich mir eine urige 

bayerische Hütte vor. Sie ist recht groß und auf Nachfrage wird mir erklärt, dass der Strom hier durch 

die Partnach selber gewonnen und auch das Abwasser im hauseigenen Klärwerk gesäubert wird. Die 

Versorgung wird von einem Helikopter und ansonsten mittels Motorrad über die schmalen und 

steinigen Wanderpfade gesichert. So ist auch niemand sauer, dass es irgendwann keinen 

Kaiserschmarrn mehr gibt. 

Die Besteigung der Zugspitze 

Am nächsten Tag regnet es. Unser Vorhaben steht auf der Kippe. Das Wetter soll sich zwar bessern, 

aber das sollte es schon vor zwei Tagen. Die Stimmung ist im Keller. Ein Telefonat mit der anderen 

Gruppe bringt hervor, dass der Gletscher beim Höllental heute gesperrt ist – sie kann nicht hoch. Ein 

Gespräch mit einem Mitarbeiter der Hütte ergibt, dass es möglich ist, bis zur Zugspitze zu kommen 

und die letzten 500 Höhenmeter notfalls mit der Seilbahn zu fahren. Eins ist klar, entweder gleich 

zurück oder durchziehen. Die Mädels wollen das nun durchziehen und so geht es los, sobald der 

Regen aufhört – und Wahnsinn, für einen kurzen Augenblick schickt die Sonne sogar ein paar 

Strahlen durch den sonst so dicken Nebel. Die Landschaft wird zunehmend steiniger, die Orientierung 

schwerer und nur durch die guten Wegmarkierungen möglich. Wir gehen irgendwann nur noch im 

Nebel, sehen gerade noch 20 m weit, der Wind zerrt an uns. Dennoch schwitze ich. Dem Zeiger des 



Barometers kann man quasi beim Steigen zusehen. Die Mädchen ächzen. Eine von ihnen hat Asthma, 

doch sie hält sich tapfer. Einmal begegnet uns eine Bergziege. Das Läuten der Glocken, die die Schafe 

hier alle um den Hals haben deutet uns, dass es zur Hütte, die die halbe Tagesetappe markiert, nicht 

mehr weit sein kann. Und da plötzlich, wir schreiten hoch, aus dem Nebelfeld heraus und es entfaltet 

sich um uns herum das Gebirge, so dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich hergekommen 

sind. Die Mädchen fallen sich um den Hals. Wir machen Rast und verzehren den letzten Proviant. Der 

Himmel zieht wieder zu und wir müssen weiter. Die letzte Gondel ins Tal müssen wir erreichen, wenn 

wir nicht eine weitere ungewollte Nacht auf der Zugspitze verbringen wollen. Nun ist eigentlich nur 

noch Geröll und Stein um uns herum und zunehmend können wir Schneefelder besichtigen. Es gibt 

eine Schneeballschlacht – aber nur kurz, denn die Zeit drängt. Die Ana, die Asthma hat, braucht 

verständlicherweise immer längere Pausen und auch die anderen Mädchen werden langsamer, so 

dass kurze Stehpausen zunehmen – und dann stehen wir vor ihm, vor dem König Deutschlands. Doch 

zu sehen ist davon nicht viel. Die Spitze verbirgt sich hinter dichtem Nebel und vor uns tut sich ein 

noch steilerer Abhang auf, als je zuvor. Mit dem Wetter haben wir Glück, es hat nicht mehr geregnet. 

Mir wird mulmig und ich biete der Gruppe an, dass wir das letzte Stück per Seilbahn hinter uns 

bringen, aber nun wollen sich die Mädchen auch die letzte Etappe nicht mehr nehmen lassen und 

auch Ana ist erpicht darauf, den Berg zu erklimmen. Wir ziehen uns nochmal was drüber, vertilgen 

alle noch einen Trail Snack und ab geht es. 

Zwischen Deutschland und Österreich auf dem Grad zum Gipfel 

Ich frage mich, ob das so eine gute Idee war, mich von den Mädchen überreden zu lassen. Am 

Abhang stehend und auf die anderen runter blickend, bekomme ich wirklichen Respekt vor diesem 

Berg. Bisher war es nur eine Wanderung, nun ist es Bergsteigen. Auf den ersten Metern über Geröll 

rutscht man bei jedem Schritt immer wieder ein Stück runter und wir benötigen viele Pausen. Vor 

allem Ana quält sich sichtlich hoch, aber gut umsorgt von Lenny. Ich bin sehr erleichtert, dass er seine 

Wanderstiefel vergessen hat, obwohl er sie hier auch gut gebrauchen könnte. Später wird es leichter. 

Der Untergrund ist fester Fels und es gibt ein Drahtseil, an dem man sich festhalten kann, zumindest 

an den brenzligen Stellen. Selber habe ich keine Höhenangst, wie ich erleichtert feststelle, dafür 

andere, darunter am stärksten Ana, die sich eng am Felsen entlang hangelt. Lenny redet unablässig 

auf sie ein. Noch ein Schritt – und ich kann über den Felsen auf die andere Seite sehen. Das Gefühl ist 

unbeschreiblich. Der Nebel nimmt einem zwar die Sicht ins Tal, doch das Wissen von nun an auf der 

Grenze zwischen Deutschland und Österreich auf dem Grad zum Gipfel zu laufen ist sehr komisch – 

auf beiden Seiten steiler Abhang. Dann, der Moment dauert nur kurz, mal wieder können wir ein 

paar Meter weiter sehen und die Sonne erhellt die Umgebung, wir sind da. Es ist nur noch eine 

Treppe hoch zur Zugspitze und dann ist alles wieder ganz schnell vorbei – wir haben gerade mal 15 

Minuten bis unsere Gondel fährt. Der Kiosk eröffnet nochmal extra für uns, um uns Karten zu 

verkaufen. Wir schaffen es noch kurz zwischendurch ein Foto vor dem Münchner Haus, oben auf der 

Zugspitze, mit den Mädchen und unserem Banner, zu schießen und dann geht es wieder runter. 

Vorbei. 

Nachahmung empfohlen 

Es war ein flüchtiger Augenblick und eine kleine Anzahl an glänzenden Augenpaaren, doch alle Müh 

und Anstrengung hat sich gelohnt. Jeder und jede kann von sich behaupten den Berg erklommen zu 

haben, ohne Wenn und Aber, jeder und jede von uns hat seinen Beitrag geleistet, für sich und für die 

Gruppe und gemeinsam haben wir uns dieser Herausforderung gestellt. Es war eine 



Herausforderung, vor der einige zurückgeschreckt sind, andere sich gerade noch so überzeugen 

ließen und anderen verwehrt wurde. Es war toll und die schönste Großfahrt, die ich bisher 

mitmachen durfte. Bei mir und sicher auch bei einigen anderen wird dies nicht das letzte Mal 

gewesen sein, dass sie einen Berg erklommen haben. Die Nachahmung ist empfohlen und ich werde 

das nächste Mal ein paar Dinge mehr wissen, die ich weniger einpacken kann. 

 

Joschko Ruppersberg, Stamm Pegasus  

 


