
 

Bergwochenende vom 13. bis 15. Juni 2014 
In Oberau bei Garmisch-Partenkirchen 

 
Zügig ging es mit der Bahn über Augsburg nach München-Pasing und vorbei am Starnberger See  
nach Oberau. 
 
Nach der Zimmereinweisung im Hotel  Forsthaus und dem Verstauen unseres Gepäcks wanderten 
wir bergwärts  auf dem alten Handelsweg zum Kloster Ettal. Schirme und Kapuzen kamen zum 
Einsatz, bis wir die  schöne Klosterkirche erreichten.  
 
 

            
     
Das Kloster wurde von Ludwig dem Bayern im Jahre 1330, auf Grund eines Gelöbnisses 
gegründet. Es wird angenommen, dass die Klostergründung auch der Sicherung des 
Handelsweges von Augsburg nach Verona diente. 
Linderung für unseren Durst und auch angenehme Gemütlichkeit fanden wir hier im 
Restaurant des Klosterhotels „Ludwig der Bayer“. Hier stand bereits im 17. Jahrhundert eine 
Unterkunft für Wallfahrer und Handelsreisende. 
 
Der Tafelspitz am Abend in unserem schönen und freundlichen Hotel „Forsthaus“ in Oberau 
war vom Feinsten und auch das Bier und die Weine mundeten. 
 
Die Wetterprognosen für Samstag waren nicht ermutigend. Wir entschlossen uns, statt der 
zunächst geplanten Kramerspitze den Wank anzugehen.  
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
Über die Schalmeischlucht und die Gamshütte mit den niedlichen Katzenkindern (eines 
davon wäre gern mit uns auf Tour gegangen) führte uns der Weg in schwüler Luft steil hinauf 
zur Gipfelhütte auf dem Wank (1780m), wo wir uns mit Speis und Trank stärken konnten.  
 



 
     
 
Der Blick zum Wettersteingebirge mit Zugspitze und Alpspitze war durch die Wolken sehr 
beeinträchtigt, zeigte aber im Norden das Estergebirge und das Alpenvorland bis zum 
Murnauer Moos. Tief unter uns lag die Olympiastadt Garmisch-Partenkirchen mit dem 
Eisstadion und der Skiflugschanze. 
 
Mit nur geringen Regeneinlagen konnten wir vorbei an der Esterbergalm, die Daxkapelle und 
das Franziskanerkloster St. Anton mit seinem Wallfahrtsweg nach Garmisch-Partenkirchen 
absteigen. Nach dem Duschen gingen wir wieder zum gemütlichen Teil über. 
 
Am Sonntag wanderten wir vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen an der Partnach entlang, 
vorbei an der Skiflugschanze zur eindrucksvollen Partnachklamm mit wild schäumenden  
Kaskaden. 
 
 



                     
    Partnachklamm 
 
 
 
Nach kurzem steilerem Aufstieg stärkten wir uns im kleinen Berggasthaus am Graseck. Über 
die eiserne Brücke überquerten wir in beachtlicher Höhe die Klamm und wanderten wieder 
hinaus zum Bahnhof.  
Nach dem Aufnehmen unseres Gepäcks im Hotel in Oberau ließen wir gemütlich im 

Zugabteil „unsere Beine hängen“. 


