Miesbacher Hütte am Spitzingsee vom 10. – 13.08.2015
Am Montag, 10. August, starteten wir, 10 Mitglieder aus Bad
Windsheim,
bei strahlendem Sonnenschein Richtung
Spitzingsattel. Gutschi und Klaus, die Organisatoren, sowie
Brigitte und Günther von den Windsheimern hatten uns dort
schon erwartet.
Gemeinsam wurde zur Miesbacher Hütte gefahren, die am
Waldrand gegenüber dem Ufer des Ortes Spitzingsee liegt,
nur wenige Meter vom Wasser entfernt.
Nach der Zimmerverteilung gab es auf der Terrasse eine
zünftige, bayrische Brotzeit mit Weißwurst, Brezeln und
Weißbier.
Danach ging es zu unserer ersten wunderschönen
Wanderung, die uns um den See führte.
Jeden Morgen verwöhnten uns Anni und
Klaus mit frischen Brötchen. Dafür mussten
sie mit dem Boot, das zu unserer Hütte
gehörte und am Bootssteg befestigt war,
zum gegenüber-liegenden Seeufer rudern.
Nach dem Frühstück am Dienstag brachen
wir bei bestem sonnigen Wanderwetter zur
Bergwanderung über den Spitzingsattel
zum Taubensteingipfelstüberl auf. Dort
trafen wir uns zur Einkehr mit den
Bergbahnfahrern, die in der Zwischenzeit
den beschwerlichen Weg zum Gipfelkreuz
aufgestiegen waren.
Nach dem Abstieg gab es auf der Hüttenterrasse Kaffee und Kuchen. Bis zum
Abendessen hatten einige im See bei 23° Wassertemperatur gebadet, der Rest hatte
das wunderbare, schöne und ruhige Panorama genossen. Fleißige Helfer zauberten
mit Gutschi wieder ein hervorragendes Essen.
Am Abend spielte Helmut mit dem
Akkordeon auf. Von der Nachbarhütte gesellten sich ein Mann und zwei Jungs dazu und
sangen kräftig mit.
Den sehr warmen Mittwoch nutzten wir, um
die Untere und Obere Firstalm (natürlich mit
Einkehr) zu erwandern. Mit einem Grillabend
und Gesang endete der gemütliche Abend.
Am Donnerstag starteten wir noch zu einer
letzten Wanderung zur Blecksteinhütte.Nach
dem Mittagessen, das aus unseren letzten Resten gezaubert wurde,

mussten wir leider Abschied nehmen. Die schönen Tage vergingen viel zu schnell.

Gutschi und Klaus, wir danken Euch ganz herzlich. Es waren vier ganz tolle Tage, die
wir nie vergessen werden.
Natürlich hoffen wir auf eine Wiederholung.

