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Pendling,27.6.2015,Wiedersehen mit Geri Heger 

Wetter gräulich, zu 5t Stimmungsbarometer wander- bis badelustig…von diesem Aussichtsberg-
Gipfel wollte frau/man schon immer mal in die Hohen Tauern und weiter im Westen bis zu den 
Zillertaler Alpen schauen und mithilfe der Panorama-Karte vor dem Pendlinghaus das Gipfel-Wieder-
Erkenn-Spiel spielen! 

Vom Parkplatz des Gasthofes Stimmersee aus erreichten wir so quasi um die Hausecke den 
Stimmersee, der wunderschön eingebettet in einen lichten Laubwald mattgrün schimmerte. Eine 
Kiste Bier stand zum Kühlen in Ufernähe: ob die auf unsere Rückkehr warten wollte? Auf alle Fälle 
wartete das von hier aus gut sichtbare Pendlinghaus auf uns. So wanderten wir mit genügend Luft 
zum Ratschen und Lachen die ersten 200Hm zum Dreibrunnenjoch, wo wir mit dem kühlen Nass aus 
drei wasserspendenden Rohren unsere bereits etwas erhitzten Gesichter benetzten. Am Wegrand 
bewunderten wir verschiedene Knabenkrautarten, das blasslila Waldvögelein, die dunkelviolette 
Akelei, einige fast verblühte Schneerosen, verschiedene Farne, Tollkirschen-Blüten…und einen 
Riesen-Ameisenhaufen! Unser Steig kreuzte immer wieder einen etwas breiteren Schotterweg, bis 
wir vor einer Wand standen, die wir nach rechts umrundeten, und wir dann weiter über Stock und 
Stein Richtung Westen durch lichten Mischwald dem Gipfelkreuz zustrebten. Kaum oben 
angekommen fielen die ersten Regentropfen, so bewegten wir uns rasch zum Pendlinghaus weiter, 
das bereits in Sichtweite war…aber vor dem Östlichen Gipfelkreuz gab es plötzlich ein großes 
freudiges Hallo zwischen Elisabeth und Geri Heger, der sich schnell zu einem 2. Besuch im 
Pendlinghaus überreden ließ( er las in dem Heft „Innsbruck Alpin“ von der TKI-Sektionstour auf den 
Pendling und hoffte den einen oder anderen Jungmannschaftsgefährten/in wieder zu sehen…und es 
gelang ihm!). Staunend hörten wir dem Erlebnis-Austausch-von-vor-vielen-Jahren zu. Nach dem 
ausführlichen Panorama-Blick wärmten wir uns am eingeheizten Kachelofen. 

Bergab nahmen wir die Forststraße, die knieschonend und ratsch-freundlich ist. Wir kamen an der 
Kala-Alm vorbei und begleiteten  Geri Heger bis zur Weggabelung nach Thiersee. Ab dort mussten wir 
unsere Regenjacken anziehen, um uns vor dem Gewitterregen zu mindestens am  Oberkörper zu 
schützen, bei den wenigen Blitzen konnten wir immerhin noch bis 3 zählen. Die Hosenbeine wurden 
nass und nässer und es bildeten sich kleine Rinnsale auf dem Weg. Mit flottem Schritt erreichten wir 
wieder das Dreibrunnenjoch, und kaum freuten wir uns über das Nachlassen der Regenintensität 
prasselte schon der nächste Guss auf uns herab…na gut, so weit war‘s nicht mehr, diesmal gingen wir 
an der Ostseite des Stimmersees entlang und waren nach guten sieben Stunden froh, unsere Tages-
Etappe geschafft zu haben. Und Geri Heger ließ es sich nicht nehmen, uns nochmals mit seiner 
Gesellschaft und einem Umtrunk  im Gasthof Stimmersee zu verwöhnen! 

(Ulli) 

 


