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Wanderung am Sonntag, 04. August 2019 

zur Bucher Alm bei Fischbachau 
 
 

Am Sonntag,, 04.08.19, stand die Wanderung zur Bucher Alm auf dem Programm. Aber die erste 

Hürde waren nicht Wanderweg oder die Höhe, sondern die Aufgabe an einem Wochenende mit kom-

pletter Sperrung der S-Bahn Stammstrecke pünktlich zum Holzkirchner Flügelbahnhof zu kommen. 

 

Letztlich waren alle zehn Bergler pünktlich da und wir fuhren mit zwei Bayerntickets ausgestattet mit 

dem Meridian nach Brannenburg. Von dort sollte es fahrplanmäßig mit der Buslinie 9583 zum Wan-

derparkplatz Birkenstein gehen. Is ja schließlich im Bayernticket mit drin – zumindest laut Internetsei-

ten der DB. Die haben aber Ihre Rechnung ohne die Wendelstein Ringlinie gemacht – Buslinie 9583 

ist nämlich die von den umliegenden Landkreisen finanzierte Ringlinie rund um den Wendelstein und 

da gilt das Bayernticket nicht – zumindest war das die unumstößliche Aussage der Busfahrerin – und 

wenn wir doch noch zu unserem Zielort kommen wollten, hieß es nochmal zahlen – wenigstens mit 

50%iger Ermäßigung wegen des Bayerntickets (was die die DB dazu zu sagen hat, ist bei Redaktionsschluss 

dieses Berichtes noch nicht bekannt). 

 

Na gut, muss ja net immer einwandfrei klappen mit der Bahn. Schließlich sind wir doch gut ange-

kommen und konnten zunächst bequem über den Forstweg, dann etwas unbequemer steil über einen 

Waldpfad und schließlich wieder bequemer über Forstweg in rund 1 ¾ Stunden die rund 450 Höhen-

meter zur Bucher Alm, etwas nordwestlich unterhalb des Gipfels vom Breitenstein erreichen. Biobier 

und –käse mit –wurst auf der schönen Sonnenterrasse der kleinen, gemütlichen Alm entschädigten 

dann angemessen für die anfänglichen Unannehmlichkeiten. 
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Nach einer schönen Pause ging es wieder über Forstweg und dann doch wieder steil auf einem Wie-

senpfad hinunter Richtung Winkl. Ca. 10 min vor dem bekannten Winklstüberl kehrten wir auf der 

Schwaigeralm nochmal ein und genossen je nach Gusto Kaffee und Kuchen oder ein Augustiner 

Weißbier. 

 

Wir taten gut daran, denn der Trubel am Kaffee Winklstüberl war schon enorm – brechend voll! 

 

Pünktlich kam die Wendelstein Ringlinie zu unserer Haltestelle und die gleiche Busfahrerin brachte 

uns dann mit Bravour und absolut pünktlich ( neudeutsch „just in time“) zum Bahnhof Fischbachau 

wo es dann mit der BOB wieder nach Hause ging. 

 

Alles in allem doch wieder ein gelungener Wandertag und das auch noch etwas abseits vom ganz gro-

ßen Trubel. 

 

Dabei waren: 

 

Hermine, Traudl, Uschi, Rosi, Herbert, Luise, Sepp, Gerti, Renate S. und i. 
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Die gemütliche Schwaiger Alm… 

 
…nur 10 Gehminuten vom Parkplatz des Winklstüberls weg 

 

 
 
 
 
Werner 


