Zur 17. Bergwanderung mit Hüttenübernachtung laden der SV Vorra und der SC
Artelshofen recht herzlich ein

Das Ziel unserer diesjährigen Tour ist das August-Schuster-Haus (1564m). Das beinahe
ganzjährig geöffnete Haus ist im Sommer wie im Winter ein beliebtes Ziel in den
westlichen Ammergauer Alpen und thront hoch über dem Graswangtal am Pürschling.
Sie besitzt 66 Schlafplätze und wird für eine Nacht unser Zuhause sein.
Ausgangspunkt unserer Wanderung ist der Bahnhof in Oberammergau. Wir
überqueren die Bundesstraße und laufen erst einmal zur Talstation der Kolbenbahn, die
wir nach ca.15 Minuten erreichen. Bei den Liftanlagen halten wir uns links, bis wir am
Waldrand auf einen Pfad stoßen, der entlang des Kolbenbaches zur stattlichen KolbenAlm (900m; Einkehr möglich) führt. Wir folgen diesem Weg weiter den Berg hinauf, bis
wir auf eine Weggabelung stoßen, wo von links der Königssteig einmündet. Diesem Weg
folgen wir in teils steilen Serpentinen bis wir den Abzweig zum Kofelsteig erreichen. Der
Beschilderung zum Kolbensattel folgend, erreichen wir bald darauf unsere Mittagsrast,
die Kolbensattelhütte (1276m). Gestärkt treten wir dann den Weiterweg an. Wir folgen
oberhalb der Hütte dem Kofelsteig, der stimmungsvoll, aber auch voller Wurzeln durch
den Wald auf gleichbleibender Höhe hinüber zum Wirtschaftsweg führt, der von Unterammergau heraufkommt. Auf diesem wenden wir uns nach links und wandern auf einem
breiten, steilen Weg hinauf zum August-Schuster-Haus (1564m). Wer dann noch Lust
hat, kann den Teufelstättkopf (1758m) besteigen, den markanten und eigentlichen
Felsgipfel des Pürschlingkamms.
Am nächsten Morgen, gestärkt vom Frühstück, treten wir unseren Rückweg an.
Wir nehmen den Pfad zum Plattenberggrat über Wald- und Wiesenkamm hinab zu den
Wiesen der Langenthalalm (1197 m; Einkehr möglich). Nun wählen wir den mittleren
Weg, bergab am Fluss entlang. Nach der Gedenkstätte „Jesu Rast“, kreuzt man bald die
Forststraße, auf dieser bergab. Vorbei am Eingang zur Schleifmühlenklamm (zurzeit
wegen Unwetterschäden gesperrt) wandern wir nun gemütlich auf dem Forstweg nach
Unterammergau. Der Pürschlingstraße folgend gelangen wir zur Ammer, überqueren
noch die B23 und sind auch schon am Bahnhof in Unterammergau. Von hier geht’s mit
der guten alten Eisenbahn dann wieder nach Hause.
Gehzeiten o. Pause: Bhf. Oberammergau – Kolbensattelhütte
ca. 1 ¾ Std.
Kolbensattelhütte – August-Schuster-Haus
ca. 1 ½ Std.
August-Schuster-Haus – Bhf. Unterammergau ca. 2 ¾ Std.
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