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Herbstwanderung 10.10.2015 Panorama-Klettersteig „Himmel und 

Henne“ 

 

Das klingt fast wie eine Schnitzeljagd: 21 junge und jung-gebliebene TKI-ler hatten trotz mäßiger 

Wetterprognose Lust auf die Entdeckungsreise. 

In Filzmoos rechts abbiegen zu den Bergbahnen. Vom Parkplatz schafften wir es fast mühelos mit 1x 

Umsteigen zur Bergstation Lärchfilzkogel. Wanderstöcke auf die richtige Länge justiert und los gings 

an dem gräulichen, dennoch trockenen Morgen leicht bergab zur den Wildalmen. Bei der 

Bachüberquerung bewunderten wir dank Josefs kundigen Taucherblicks einen rosaflossigen, kleinen 

Fisch. Hier verließ uns eine Kleingruppe, die zuerst den Wildseeloder und dann die Henne bezwingen 

wollte. Für die anderen führte der Weg über Stock und Stein zur Bergstation Reckmoos, von dort 

gings gut beschriftet zum Klettersteig-Beginn: Helm aufgesetzt, Klettergurt mit Klettersteigset 

angezogen. Flott bildeten sich zwei Guppen: eine für den Panoramasteig A/B, die andere begann mal 

mit dem „Rassigen“ in C und einige nahmen dann noch die Variante in D, den „Zachen“…mit viel 

Spaß, Begeisterung und Gelächter…und etwas Geächze, denn so einige Male brauchte man schon 

etwas Schmalz in den Armen bei den überhängenden Stellen, oder einen tüchtigen Schub von hinten, 

besser gesagt von unten! Kurz vor dem Gipfel wählten noch einige den „Lufigen“in D. Fast zeitgleich  

tauchten die einen aus dem Nebel im Osten und die anderen im Nebel aus dem Norden beim 

Gipfelkreuz der „Henne“ auf 2078m auf. Der umzäunte Platz rund um das Gipfelkreuz bot gerade 

genügend Platz für uns alle für die verdiente Gipfelrast. Da die fallweise durchschimmernde, milchige 

Sonne nicht genügend wärmte, brachen wir bald wieder gemeinsam Richtung Wildseelodersee auf, 

wo die einen den kurzen Weg zurück zur Hütte nahmen und die anderen mehr oder weniger im 

Laufschritt den „Wildsee-Loder“ mit 2118m eroberten. Beim raschen Zick-Zack-Abstieg gaben immer 

wieder die Nebelschwaden den Blick frei auf das wunderschön dunkelgrün funkelnde Kleinod, den 

Wildseelodersee. In der Hütte drängten wir uns auf engen Raum und Platz vor dem Kachelofen 

zusammen, sehr froh in der „warmen Stube“ unseren Flüssigkeitshaushalt wieder auftanken zu 

dürfen! 

…und keine/keiner wollte die letzte Talfahrt versäumen, so stapften wir zügig den Weg zurück zur 

Bergstation Lärchfilzkogel…und glitten unter viel Gelächter und Geplapper zurück zu unseren Autos   

(wer überspringt denn da zur Wegabkürzung die Abzäunung….ist dann doch die Zählmaschine 

unterfordert?). Zu guter Letzt fanden wir noch ein gutbürgerliches Gasthaus für den gemütlichen 

Ausklang.    

(Ulli) 


