
 

Naturfreunde unterwegs auf Jubiläumstour  
 
In diesem Jahr traf sich die Gruppe der „ehemaligen Pommelsbrunner 

Jungnaturfreunde“ zu ihrem 10-jährigen Jubiläumsausflug in Maria 

Alm/Österreich. Ihr Quartier bezogen sie beim wunderschön gelegenen und 

gemütlich ausgestatteten  „Schreinerbauernhof“ oberhalb von Maria Alm, wo 

sie durch die netten Wirtsleute Evi und Sepp herzlich aufgenommen und 

kulinarisch verwöhnt wurden.  

 

Leider verhinderte Dauerschnürlregen am ersten Tag jegliche 

Bergtourenpläne, so dass man sich den Tag mit Bummeln in den 

Sportgeschäften von Saalfelden und Zell am See vertrieb. Auch ein Ausflug 

nach Hinterglemm zum neugebauten „Dr. Karl-Renner-Naturfreundehaus“ 

war nun ein willkommener Anlass. 

 

Anderntags war man nach einem Blick aus dem Fenster umso überraschter, 

denn herrlichster Sonnenschein breitete sich über dem ganzen Tal aus. Schnell 

waren die Rucksäcke gepackt und die Bergstiefel geschnürt und los ging’s 

per Bergtaxi zum Ausgangspunkt der Tour, dem Arthur-Haus,  und zum Einstieg 

in eine traumhaft schöne Höhenwanderung von Hütte zu Hütte. Die ganze 

Strecke wird vom herrlichen Panorama vor allem Richtung Alpenhauptkamm 

im Süden, dessen Gipfel bereits mit Neuschnee überzuckert glänzten, und auf 

die schroffen Südwände des Hochkönigs begleitet.   

Über die Pichlalm, wo man sich bei Kasknödl und Kaiserschmarrn stärkte, und 

nach einigen abenteuerlichen Überquerungen in Dobel eingeschnittener 

Gebirgsbäche, erreichte man die Erich-Hütte, wo man sich nach 6-stündigem 

Fußmarsch noch einen Absacker gönnte, bevor man den Abstieg ins Tal in 

Angriff nahm. 

Das Bergtaxi brachte uns wieder zurück zu unserem Quartier, wo sowohl 

mancher Sonnenbrand und müde Beine als auch die durstigen Kehlen in 

gemütlicher Runde gepflegt wurden. 

 



Nachdem sich auch am Abreisetag der Wettergott wieder gnädig zeigte, 

entschloss man sich noch zu einer kleinen Bergtour hinauf zur Grießbachalm, 

die gar manchen nochmals  ins Schwitzen brachte. Nach einer  ordentlichen 

Stärkung bei Speck mit Ei nahm man den Abstieg über die Wastlalm in Angriff 

und schon hieß es wieder Abschied nehmen von einem gelungenen 

Wochenende in alter Freundschaft.  
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