
GSV München 1924 e.V.
-Bergwanderabteilung-

Wanderung zum Großen Aufacker  04.11.2017
Liebe Wanderfreunde,
als letzte Wanderung des Jahres wird eine einfache Wanderung durchgeführt. Sie bietet einen schönen
Blick über Oberammergau und eine Rundumsicht. Auf dem Rückweg ist eine Einkehr im Berggasthof
Romanshöhe vorgesehen.

Anfahrt : BAB Garmisch, weiter nach Oberau,
in Oberau rechts Richtung Oberammergau/Ettal
abbiegen, über Ettal weiter Richtung
Oberammergau, die erste Ausfahrt nach
Oberammergau nehmen, der Ausschilderung
Freibad WellenBerg folgen, zum großen
Parkplatz des WellenBergs.

Höhenprofil:
Parkplatz Wellenberg Oberammerg. 895m
Großer Aufacker 1485m
Romanshöhe 959m

Wanderzeit: ca.4 Std.

Schwierigkeit: w1

Treffpunkte:
U-Bahnhaltestelle Holzapfelkreuth 9:00 Uhr
Parkplatz Wellenberg Hallenbad 10:00 Uhr

Aufstieg: Vom Parkplatz aus folgt man einem Weg mit der Beschilderung: Altherrenweg, Romanshöhe. Bei der
ersten Verzweigung zieht man nach rechts (Schild: Aufacker) und wandert an einem Bach entlang bergan. Wenig
später führt der Weg über eine kleine Brücke in den Wald hinein. Aussichtsreiche Lichtungen und Wald wechseln
einander ab, bis man auf eine Forststraße stößt. Jetzt überquert man diese, wendet sich nach rechts und folgt dem
Weg (Schild: Aufacker), der wieder in den Wald hineinzieht. Nach zahlreichen Kehren kommt man auf eine große
Lichtung mit einem schönen Aussichtsbankerl. Von dort aus geht’s nach rechts wieder im Nadelwald empor. Auf der
nächsten großen Lichtung fällt einem sofort ein mächtiger Laubbaum ins Auge. Hier schwenkt der Weg nach rechts
und man steigt nun an der steilen Ostseite des Gschwandkopfes bergan. Der Weg schlängelt sich an einem lichten
Kamm hinauf, bis man die freien Wiesenhänge kurz vor dem Gipfel des Großen Aufackers erreicht. Beim
Schilderbaum wendet man sich nach rechts und steht wenig später beim stattlichen Kreuz. Ein Abstecher zum
Kleinen Aufacker lohnt sich wegen des Richtungswechsels der Aussicht. Man spaziert über den Wiesenstreifen
ostwärts und steht ca. 10 Min später auf dem Gipfel ohne Kreuz. Dafür ist es hier meist windstiller.
Abstieg: Vom Gipfel des Großen Aufackers geht’s auf dem breiten Wiesenkamm in Richtung Nordwesten. Ein
Schilderbaum (Oberammergau über Romanshöhe) weist den Weg. Nun immer leicht bergab über den freien
Wiesenkamm bis man in einen lichten Bergwald kommt. Gleich dahinter beginnt die neue, breite, zum Teil sehr steile
Forststraße, über die es nun abwärts geht. An der bald folgenden Forststraßen-Kreuzung könnte man nun schon
scharf links abbiegen und somit dem Schild "Oberammergau über Gschwandt" zur Anstiegsroute folgen. Wir
wandern jedoch einen etwas weiteren Bogen noch geradeaus (Ww. "Oberammergau über Romanshöhe"). Auf dieser
geht es weiter bis zur zweiten Abzweigung zum sehr hübsch gelegenen Berggasthof Romanshöhe. Man nimmt hier
einen etwas verwilderten Karrenweg an einem Jägerstand vorbei gardeaus in den Wald. Dann wandert man schon
bald wieder auf breitere Weg zu einer weiteren Verzweigung. Hier nun links ein paar Meter auf dem Forstweg, dann
findet man wieder Schilder zur Romanshöhe (Weg 19). Auf dem Wanderweg, immer der Beschilderung zur
Romanshöhe folgend zum herrlich gelegenen Berggasthof mit schönem Ausblick. Nach einer Einkehr wandert man
gemütlich über den wunderbaren Altherrenweg zurück zum Parkplatz.

Zwecks witterungsbedingter Absage bitte um Nachricht per Mail ernst.weingartner@live.de
oder SMS an 0176-52805224, nur falls Teilnahme erwünscht !!!!!!!!

Euere Bergwanderleitung

Der Verein und die Abteilung haften nicht für Unfälle. Jeder Teilnehmer muss für ausreichenden Schutz sorgen!


