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Pünktlich um 6.00 Uhr trafen wir uns am Stadionparkplatz und fuhren mit zwei Autos nach 
Hinterhornbach.  
 
 
 

 
 
Bei angenehmen Temperaturen, ging es im schattigen Wald meist steil bergauf und an den 
5 „Bänkla“ konnten wir jeweils ablesen, welche Höhe wir inzwischen erreicht haben, teure 

Höhenmesser völlig überflüssig       Die Sicht hinüber zum Hochvogel, der von der 

Morgensonne angestrahlt wurde, war immer wieder traumhaft schön.  



 
 
 
 
Wenige Meter nach dem fünften Bänkla konnten wir schon unser erstes Etappenziel, das 
Kaufbeurer Haus sehen, das wir nach knapp 2 Stunden erreicht haben. Bis hierher waren 
wir fast alleine auf unserem Weg, obwohl wir an einem Samstag bei bestem Bergwetter 
unterwegs waren. Am Kaufbeurer Haus gönnten wir uns eine kurze Brotzeitpause, bevor es 
hoch zur Schwärzerscharte ging.  
 
 
 

 

                                         



 
 
 
Kurz unterhalb des Schotterfeldes haben uns vier junge Bergsteiger überholt, die danach 
Richtung Gliegerkarspitze abgebogen sind. Wir blieben auf dem Normalweg, der nach dem 
Geröll wieder richtig schön felsig wurde und der Blick zu den steilen Wänden der 
Urbeleskarspitze beeindruckte uns alle sehr. Die letzten Höhenmeter nach der Scharte mit 
netten Kraxelstellen, haben besonders viel Spaß gemacht. Nach weiteren 1,5 Stunden und 
insgesamt 1.500 hm haben wir kurz nach 11 Uhr den Gipfel der Bretterspitze erreicht, jetzt 
schmeckt die Brotzeit und die Gipfelhalbe.  

   
 
Das atemberaubende Panorama über die Lechtaler und Allgäuer Alpen hat alle Mühen des 
Aufstieges schnell vergessen lassen, wir konnten uns kaum stattsehen. Nachdem wir 
unseren Nachtisch ( 3 Tafeln Schokolade) genascht haben, machten wir uns wieder an den 
Abstieg. Am Kaufbeurer Haus ließen wir uns das kühle Radler (ich meinen heißen Kaffee) 
schmecken, danach mussten wir noch die letzten 900 hm hinunter nach Hinterhornbach 
bewältigen. Immer auf der Suche nach essbaren Pilzen (die Ausbeute war allerdings 
äußerst mager) haben wir auch diese Strecke gut gemeistert und wir sind alle gesund und 
heil unten angekommen. 
Das war eine wunderschöne Bergtour in netter Gesellschaft, vielen Dank an Helmut. 


