
Liebe Mitglieder der Sektion Königsberg/Pr., 
 
in voller Vorfreude auf die kommende Wintersaison gibt es diesmal 
von einigen Neuigkeiten zu berichten. Zusätzlich erwarten Sie einige 
Berichte über vergangene Touren und eine Erinnerung an unseren 
traditionellen Jahresrückblick am 20.11.2014.  

Rundbrief November 2014 

 

Neuigkeiten Neue Webseite online 
Seit einigen Wochen ist unser neuer Internetauftritt online. Sehen Sie 
selbst: www.alpenverein-koenigsberg.de 
Dort sind Sie stets über Neuigkeiten, Veränderungen im Tourenprogramm 
und neue Tourenberichte informiert. 
Wünsche und Anregungen zu unserer Webseite jederzeit gerne an 
Nepomuk: oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-koenigsberg.de 

 

 Tourenprogramm Winter 2014/2015 im Druck und online 
Das neue Tourenprogramm für den Winter 2014/2015 ist 
erstellt. Das Programmheft in überarbeitetem Design 
befindet sich bereits im Druck und wird in den nächsten 
Wochen per Post an unsere Mitglieder versandt. 
Die digitale Version des Programmhefts und alle Touren 
in einem Onlinekalender (Import in persönlichen 
Kalender möglich) finden Sie unter 

http://www.alpenverein-koenigsberg.de/index.php/programm 

 

 Wand-Kalender 2015 der Sektion erhältlich 
Auch unser traditioneller Wand-Kalender mit Bildern 
von Touren unserer Sektionsmitglieder zeigt sich in 
neuem Design. Darin sind außerdem alle derzeit 
bekannten Touren und Termine im Jahr 2015 
eingetragen. 
Gegen Überweisung von 7 € (5€+2€ Porto) und Angabe 
Ihrer Adresse wird er Ihnen zugeschickt. Unsere 

Kontodaten finden Sie hier. 

  

Berichte vergangener 
Touren 

10.09.2014: Von Aying nach Kleinhelfendorf und zurück 
In Aying trafen sich 5 Damen mit einer knappen Stunde Verspätung (S-
Bahnchaos in München), es empfing uns schönes Wanderwetter, 
Sonnenschein, angenehme Temperatur, einzelne Wolkenfelder. Wir 
stiegen durch Aying zur "Passhöhe 645m!!!", dann folgte ein schöner 
Waldweg, durch Felder wanderten wir nach Kleinhelfendorf. 
Nach kurzer Brotzeit warfen wir einen Blick in die Pfarrkirche, in der 
Marterkapelle St. Emmeram sahen wir die Skulptur der grausigen 
Folterung des Heiligen. Wir beschlossen den Rückweg über Peiß zu 
nehmen und fanden nach kurzem Weg durch Felder wieder einen 
Waldweg, neben dem reichlich Pilze zu finden waren und auch 
geschnitten und mitgenommen wurden. Kurz vor Peiß liefen wir auf 
einem Wiesenpfad mit Blick auf Peiß und Aying, dort angekommen, 
stärkten wir uns in dem schönen Biergarten bevor uns die S-Bahn (ohne 
Verspätung) wieder nach München brachte. An dieser Stelle nochmals 
Dank an Christa Sartorius für ihre Unterstützung. 
Uta Scherbauer 
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 24.09.2014: Jakobsweg zum Ammersee 
Wir hatten Glück am 24. September 2014 mit einem herbstlichen 
Sonnentag: 13 Senioren-Wanderinnen  (11 Sektionsmitglieder, 2 Gäste)  
waren auf dem Jakobsweg unterwegs von Breitbrunn am Ammersee nach 
Schondorf. 
Der Weg ging fast immer am See entlang mit Blick auf Schondorf, später 
auf den weit entfernten Turm der Klosterkirche in Dießen und auf den 
heiligen Berg von Andechs. Nach einem Kaffee-Stop in Stegen ging es 
durch den herbstlichen Wald zu der köstlichen Einkehr im Café Forster in 
Schondorf, wo wir draußen sitzen konnten. Wir besichtigten noch das 
romanische Kleinod, die St. Jakobus-Kirche, in Schondorf, ehe wir dann 
mit dem stolzen Ammersee-Raddampfer, der Herrsching, eine ¾ Stunde 
über den See nach Herrsching schipperten und damit unsere 10-km-
Wanderung geruhsam ausklingen ließen. 
Gisela Münscher 

 

17.-19.10.2014 Arbeitseinsatz Ostpreußenhütte 
Insgesamt sechs Mitglieder sind dem Aufruf zum 
Arbeitseinsatz auf der Ostpreußenhütte gefolgt, 
wie sich herausstellte mehr als genug. Drei Helfer 
sind noch am Donnerstagabend mit Material bis 
zur Liftstation gefahren und im Dunkeln zur Hütte 
aufgestiegen. 
Die Arbeit am Freitagmorgen ging schneller voran 
als erwartet. Mittags war der Hochbehälter schon 
gesäubert und wieder in Betrieb. Nachmittags 
regnete es leicht, so dass gemeinsam Arbeiten in der Hütte erledigt 
wurden: Silikonfugen in den Duschen erneuern und einen 
Wasserabweiser anbringen, Kabelkanäle demontieren und Dübellöcher 
verputzen. Die trockene Witterung am Samstag nutzten wir um die 
Schachtabdeckung neu zu verputzt und die Jahreswartung an den 
Klärteichen durchzuführen. Es blieb noch genug Zeit, um den herrlichem 
Sonnenschein auf der Terrasse zu genießen und den Abend mit den 
Besuchern des Hüttenausklangs in gemütlicher Runde zu verbringen. 
Vielen Dank an alle HelferInnen! 
Cornelius Chucholowski 



 

18.-19.10.2014 Bergsommerausklang 
Mit Schatzsuchern auf die Ost 

               
11 Schatzsucher zwischen zwei und zehn Jahren nebst Sherpas und einem 
(Schatz-) Jagdhund trafen sich an einem spätsommerlichen Oktobertag 
auf der Dielalm. Sophie weihte uns in das Geheimnis des Schatzes auf der 
Ostpreußenhütte ein: Dieser konnte nur mit Hilfe einer vielteiligen 
Schatzformel gefunden werden; die einzelnen Worte waren beim Aufstieg 
einzusammeln, der Wettstreit der Kinder mit den Trollen, die es ebenfalls 
auf den Schatz abgesehen hatten, begann. So gab es ein freudiges Hallo 
bei jedem fündig gewordenen Teilnehmer, denn mit jedem Wortteil 
kamen wir dem Schatz und der Hütte näher. Eine Stärkung bei´m 
Quelltrog und eine weitere bei´m Brotzeitfelsen gab den Schatzsuchern 
die Energie für den Aufstieg. So kamen wir in vier Stunden zum letzten 
Wortteil vor der „Gott-sei-Dank-Kurve“. Angekommen auf der Hütte 
wurde die Formel zusammengefügt: „SCHATZSUCHE AUF DER 
OSTPREUSSENHÜTTE“. Schon sprang die Truhe auf und die Kinder teilten 
den reichlich süßen Inhalt. Die Energie daraus reichte denn auch trotz 
vorangegangener Strapazen zu einem bewegt-reichen Hüttenabend bei 
leckerer Pasta Asciutta in der Ost(eria); Zum Ausklang gab‘s noch ein 
Lagerfeuer, bei dem die Schatzsucher mit den unterwegs gesammelten 
Ästen ein leckeres Würstchen grillten. Ein rundum gelungener 
Sommerausklang, drei Tage später gab´s an gleicher Stelle reichlich 
Neuschnee. Wir danken allen Organisatoren, auf ein Neues im nächsten 
Jahr! 
Herbert Habenicht 

 

Ausblick 
Tourenprogramm 

20.11.2014: Jahresrückblick 
Im Jahresrückblick wird ein Rückblick samt vielen Bildern auf Touren im 
vergangenen Jahr gegeben und das Tourenprogramm für den 
kommenden Winter 2014/2015 vorgestellt. Das Ganze findet im Haus des 
deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, statt. Treffpunkt ist 
am Donnerstag, 20.11.2014 ab 18:00 Uhr in der Gaststätte, der 
Jahresrückblick beginnt um 19:00 Uhr. 

 

 29.11.2014: Glühweintour auf die Kreuzbergalm (1223 m) 
Vom Wanderparkplatz Hennerer Au über den Prinzenweg zur Alm. Die 
Alm ist ausgestattet mit einem großen Tisch und Bänken unter einem 
Vordach und deshalb ideal geeignet für die Glühweintour. Bitte Glühwein 
und Weihnachtsgebäck mitbringen. 
450 Hm, Gehzeit 2 Stunden 
Weitere Informationen und Anmeldung bei i.v.d.herberg@alpenverein-
koenigsberg.de oder c.sartorius@alpenverein-koenigsberg.de. 
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