Wanderangebote 2019

Ansprechpartner:

Jürgen Ziegler (Tel. 08031-269295,
e-mail: jziegler@bnro.de).

Wanderung am 21.09.2019
Aschau (Spertental)- Spießnägel
Angaben zur Tour

Gehzeit

6 Stunden

Anforderungen

mittel

Höhenmeter
Höchster Punkt

900 m
Spießnägel (1881m)

Treffpunkt

09:00 Uhr Park und Ride Parkplatz bei der Autobahnabfahrt
Rosenheim (Raubling)

Rückkehr

ca. 19:00 Uhr ebenda

Zur Ausrüstung gehören:
Geeignete Schuhe, geeignete Bekleidung, ggf. Sonnenbrille, Wetterschutz, etwas zum
Trinken und zum Essen.
Einkehr in der Hirzeggalm oder der Oberlandhütte vorgesehen, Hirzeggalm ca. 4,5
Stunden nach dem Start.
Kosten

7€

für Aufteilung der Fahrtkosten

Anmeldung bis zum 19. September 2019 bei
Jürgen Ziegler (Tel. 269295, e-mail: jziegler@iabg.de).

Die Touren sind Angebote für Gemeinschaftserlebnisse und keine Führungstouren im rechtlichen Sinne. Für seine
bergsteigerischen Fähigkeiten und seine Ausrüstung ist jeder eigenverantwortlich.
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Beschreibung
Leichte Bergwanderung über breite Forstwege und schmale Wald- und Wiesenpfade. Bei der
Überschreitung des gutmütigen und breiten Gipfelkamms der Spießnägel zur Hirzegglacke
wartet eine kurze felsige und mit einer Eisenkette gesicherte Steilstufe.
Anfahrt
Über Kitzbühel nach Kirchberg fahren. In Kirchberg Richtung Spertental abbiegen und nach
der Unterführung beim Kreisverkehr geradeaus weiter fahren. Nun immer geradeaus durchs
Spertental nach Aschau fahren und bis zum Parkplatz im Oberen Grund weiter fahren.

Wegbeschreibung
Aufstieg: Über den breiten Forstweg in südöstlicher Richtung in den Oberen Grund hinein.
Wir folgen dabei der Oberen Grund-Ache und können über den moderat ansteigenden Weg
nur wenige Höhenmeter auf der Habenseite verbuchen. Der Marsch durch den Oberen
Grund dauert eine knappe halbe Stunde. Kurz nach einem Weidegatter zweigt nach rechts
der beschilderte Weg Richtung Hirzeggalm und Spießnägel ab (gelber Wegweiser). Wir
folgen dem kleinen und netten Pfad durch dichten Wald in vielen Serpentinen zügig bergauf.
Hin und wieder passieren wir eine Lichtung und blicken in östlicher Richtung über den
Oberen Grund hinüber zum Schwarzkogel. Nach einer guten Stunde erreichen wir einen
breiten Forstweg, in den wir scharf rechts einbiegen. Wir folgen nun der Trasse in nur mehr
moderater Steigung aus dem Wald hinaus. Gut zehn Minuten später gelangen wir zur
Hirzeggalm, die etwas unterhalb des Forstweges liegt. Herrlich ist von hier der wunderbare
Blick über das Almgebäude und das Spertental zum Wilden Kaiser. Wir bleiben noch kurz auf
unserem Forstweg und gelangen kurz darauf zu einer Kreuzung. Nun biegen wir scharf links
ab und folgen einem Karrenweg in südlicher Richtung bergauf. Wir bewegen uns nun auf
den Gipfelaufbau des Kleinen Rettensteins zu und treffen knapp zehn Minuten später auf
eine kleine Holzhütte. Noch vor der Hütte biegen wir scharf rechts ab (Wegweiser
"Spießnägel") und kommen nach knapp fünf Minuten zu einer weiteren Verzweigung.
Hier wenden wir uns nach scharf links, bleiben kurz am Karrenweg und verlassen diesen
dann rechtshaltend entlang der rot-weißen Markierungen. Ein schmaler Pfad bringt uns in
der Folgezeit in vielen Serpentinen und teilweise etwas steiler die grasige Ostflanke der
Spießnägel hinauf. Schließlich erreichen wir den breiten Graskamm und wenden uns nach
links. Über den grasigen und gutmütigen Rücken halten wir nun in südlicher Richtung auf
das Gipfelkreuz zu. Rechter Hand blicken wir hinüber zum felsigen und imposanten
Gipfelaufbau des Großen Rettensteins. Nach einem kurzen finalen Anstieg haben wir nach
einer Gehzeit von insgesamt drei Stunden das Gipfelkreuz der Spießnägel erreicht.
Abstieg: Wir überschreiten den Gipfel der Spießnägel in südlicher Richtung und wandern in
eine Senke hinab. Aus der Senke steigen wir über eine kurze felsige und mittels Eisenkette
gesicherte Stufe hinauf und erreichen eine grasige Hochfläche. Von dieser wandern in
östlicher Richtung auf den Oberen Grund zuhaltend kurz bergab (auf die rot-weißen
Markierungen achten!) und schlagen dann in einem Rechtsbogen wieder die südliche
Richtung ein. Wir queren nun den Graskamm auf seiner Ostseite und erreichen kurz darauf
wieder den Kammverlauf. Nach einem kurzen Gegenanstieg folgen wir dem nun schmäler
werdenden Grat hinunter zur Hirzegglacke. Am kleinen Teich wenden wir uns nach scharf
links (Wegweiser "Hirzeggalm") und wandern in vielen Serpentinen hinunter zur kleinen
Holzhütte oberhalb der Hirzeggalm. Ab hier gleicht der Abstieg dem Aufstiegsweg.
Die Touren sind Angebote für Gemeinschaftserlebnisse und keine Führungstouren im rechtlichen Sinne. Für seine
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