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K U R Z I N F O

8  C 6
Ausgangspunkt: Bushaltestelle im 
Ortszentrum von Kaltenbrunn an der 
B 2; ich empfehle die Exkursion am 
Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen zu 
beginnen und mit dem RVO-Bus nach 
Kaltenbrunn zu fahren. Die Busse ver-
kehren stündlich, Parkmöglichkeiten gibt 
es in Garmisch vor Ort (Parkleitsystem 
Parkplatz P4; Bahnhofstr. Ecke St.-Mar-

tin-Straße).
Gehzeit: 3 Std.
Höhenunterschied: 460 m Aufstieg 
und 600 m Abstieg.
Anforderungen: Familienwanderung 
mit einigen steilen Wegabschnitten.
Einkehrmöglichkeiten: Berggasthof 
Gschwandtnerbauer (Ruhetage Mo. und 
Do.); Gamshütte (Ruhetag Montag).
Tipp für Kinder: Spielgeräte beim 
Gschwandtnerbauern und auf der 
Gamshütte.

Ein mystischer Ort in Werdenfels
Im Alpen- und Voralpenraum haben die Gletscher der Eiszeit eindrucksvolle 
Spuren hinterlassen. Die folgende Exkursion führt zu zwei sehr ungewöhnli-
chen, vom Massentourismus unberührten, kleinräumigen Relikten der Ver-
gletscherung zwischen Isar- und Loisachtal. Die Familienwanderung bietet 
neben diesen spannenden Einblicken in die zu Ende gegangene Eiszeit vor 
10.000 Jahren Weitblicke auf das wunderschöne Bergpanorama zwischen 
Wettersteinwand und Zugspitze. Urige Einkehrmöglichkeiten laden dabei 
zur Rast ein. Durch die Anreise mit dem Bus nach Kaltenbrunn reduziert sich 
die Gesamtstrecke auf familienfreundliche acht Kilometer. Auf dem Rück-
weg nach Garmisch-Partenkirchen hat man das grandiose Wettersteinpano-
rama die ganze Zeit im Blick. 

Der Eiszeitdrilling oberhalb von Schlattan 32 

Wanderung zu ungewöhnlichen Zeugen der Eiszeit 

Buckelwiesenflur beim Gschwandtnerbauer.
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Angekommen in Kaltenbrunn (1)
wird die Bundesstraße B 2 unter-
quert. Dem zunächst geteerten 
Wirtschaftsweg folgt man in westli-
cher Richtung wenige hundert Me-
ter entlang der Bundesstraße, bis 
sich dieser in eine ungeteerte Forst-
straße wandelt und leicht anstei-
gend nach rechts in den Wald leitet. 
Hier steht auf einer Holztafel (2) ein 
Hinweis zum Berggasthof 
Gschwandtnerbauer. Schon von der 
Bushaltestelle in Kaltenbrunn aus 
und auch jetzt, durch den lichten 
Wald blickend, erkennt man die bei 
Sonnenschein strahlendweißen Ab-
bauterrassen des Tagebaus der Fir-
ma EGO-Dichtstoffwerke, die am 
nördlichen Ortsrand von Kalten-
brunn seit 1947 Kreide abbaut. Krei-
de ist wichtig für die Kittherstellung. 
Der Kreidebruch blickt bereits auf 
eine 400-jährige Geschichte zurück. 
Kreide war und ist vor allem in der 
Baustoffherstellung vielseitig ver-
wendbar und auf der Exkursion der 
erste ungewöhnliche Eiszeitzeuge.

Kühne Hängebrücke bei der Gams-
hütte.
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Die Kreide von Kaltenbrunn entstammt einem See. Am Ende der letzten 
Eiszeit blieb ein Teil der Gletscherbrücke – der Geowissenschaftler spricht 
von »Konfluenz« (hier der Zusammenfluss zwischen Isargletscher im Os-
ten und Loisachgletscher im Westen) – als sogenanntes Toteis liegen. Die-
ses staute die Schmelzwässer (heute der Kankerbach) im Gebiet von Kal-
tenbrunn auf. Die »Gletschertrübe« (Gesteinsmehl) des Gletscherschmelz-
wassers sedimentierte sich am Boden des natürlichen Stausees. Nach Ab-
schmelzen des Toteises floss der See aus, die Ablagerungen blieben als 
mehrere Zehnermeter mächtige Bergkreideschichten zurück. Der Abbau 
des tonig-schmierigen Materials erfolgt heute mittels Schaufelradbagger 
im Tagebau.

Nach einer lang gezogenen Links-
kurve leitet ein untergeordneter 
Weg von dem bislang benutzten, 
nun nach rechts schwenkenden 
Forstweg ab, der Gschwandtner-
bauer ist beschildert. Nach gut 400 
Metern verlässt der Weg den Wald, 
eine liebliche, teilweise buckelige 
Almwiese gibt den Blick auf das 
Wettersteinmassiv frei. Nach weni-
gen Minuten ist der Berggasthof 
Gschwandtnerbauer (3) erreicht, 
die Möglichkeit für eine Jause.
Im weiteren Verlauf der Tour müs-
sen noch einmal 150 Höhenmeter 
überwunden werden. Man folgt 

dem kleinen Steig hinter dem 
Gschwandtnerbauern in nördlicher 
Richtung steil bergauf über Buckel-
wiesengelände. Nach nur 200 Me-
tern Strecke hält man sich an der 
Abzweigung (4) links. Ein Schild 
weist den Weiterweg zur Gamshüt-
te und nach Partenkirchen. Anstei-
gend durch lichten Bergwald er-
reicht man nach 400 Metern eine 
Verflachung, danach geht es nur 
noch bergab. Nach einem weiteren 
halben Kilometer wird die zunächst 
schmale Lichtung des Zeilbodens 
erreicht. Bereits hier, noch bevor 
sich der Zeilboden zu einer breiten 

Beim »Eiszeitdrilling« handelt es sich um einen »erratischen Block« (lat. 
errare = irren). Dieser im übertragenen Sinne verirrte Block aus ortsfrem-
dem, dunkelgrünem Eklogit, einem metamorphen Gestein, wurde von 
den Gletschern der Eiszeit aus den Zentralalpen hierher verfrachtet und 
blieb nach dem Abschmelzen des Eises liegen. Erst dann kann der Block 
in die drei Einzelstücke zerfallen sein, da nur die Außenflächen durch die 
Schleifkraft des Gletschers stark gerundet wurden. An den zweifelsfrei 
aneinanderfügbaren, ebenen Bruchflächen fehlt diese Überprägung – die 
Teile müssen also einst zusammengehört haben.

Der weitere Verlauf der Exkursion 
führt zurück auf den Steig und lässt 
den Zeilboden hinter sich. Gefolgt 
wird dem talwärts führenden, zeit-
weise mit einem Gatter verschlossen 
Weg nach Westen. Rasch an Höhe 
verlierend lässt man ein Windwurfge-
lände mit Ausblick auf die markante 
Pyramide der Alpspitze linker Hand 
liegen und gelangt auf eine Fahrstra-
ße (6). Nun hat man die Wahl: Nicht 
Schwindelfreie biegen hier in spitzem 
Winkel nach rechts ab und gelangen 
auf der Fahrstraße zur Gamshütte 
(7, 25 Min.). Mutige halten sich links 
(talwärts) und erreichen schnell das 
Hinweisschild zur »Hacker-Pschorr-
Hängebrücke«, die in knapp 40 Me-
ter Höhe die Schalmeischlucht über-
spannt (von dort noch 10 Min. zur 
Gamshütte, 7).
Der kurze Abstieg ins Tal folgt im 
Wesentlichen dem Verlauf der 
Schalmeischlucht, der Faukenbach 
schnitt sich hier tief in die Rauhwa-
cke der Raibler Schichten ein. Ein 
Hangrutschungsareal wird nicht ge-
quert, man hält sich links. Nach we-
nigen Wegmetern entlang des Ba-
ches werden die ersten Häuser des 
Ortsteils Partenkirchen erreicht. 

Durch malerische Gassen gelangt 
man über die historische Ludwigs-
straße (8, hier zahlreiche Einkehr-
möglichkeiten) zum Bahnhof (9).

Feuchtwiese ausweitet, überquert 
man mit einem großen Schritt das 
gleich links des Steigs fließende 
Bächlein, arbeitet sich weglos in 
südwestlicher Richtung etwa 40 
Meter über einen kleinen, bewalde-

ten Rücken durchs Unterholz und 
erreicht den »Eiszeitdrilling« (5). Der 
zweite ungewöhnliche Eiszeitzeuge 
ist erreicht und verbreitet eine mys-
tische Stimmung, die an gallische 
Kultplätze erinnert.

Eine mystische Stimmung umgibt den Eiszeitdrilling.

Oben: Kreideabbau in Kaltenbrunn. 
Unten: Hangrutschung in der Schal-
meischlucht.
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