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Die obligatorischen Wege-Begehungen der zehn DAV-Wege im Hochries-Arbeitsgebiet 

wurden nach den wetterbedingten Möglichkeiten durchgeführt. Auf den bereits sanierten 

Wegen sollten einige Stellen und Stufen repariert werden, ansonsten war der dortige 

Zustand gut. So mussten im nahenden Frühjahr nur wenige Äste aus dem Weg geschafft 

werden.  

Mit unserem vorhandenen Erfahrungsschatz werden Wegeabschnitte in Angriff genommen, 

die schon länger bedürftig auf eine Verbesserung oder auf eine mehr oder weniger 

umfangreiche Sanierung warten. Die einzusetzenden Methoden, Mittel und die nötige Man-

Power (heute auch Frauen-Power) müssen vorab geplant werden.  

Unser Plan war, die Sanierung des Westanstieges zum Feichteck bei der sonnigen Wagner-

Alm in Angriff zu nehmen. Das Werkzeug war da, das Holz zum Bau auch. Die Mannschaft 

war lediglich über mehrere Tage und Wochenenden verteilt verfügbar. Somit war der 

pandemischen Auflage nahezu Genüge getan. Den Abstand untereinander stellte die Länge 

des Schaufelstiels oder des Pickels und Vorschlaghammers her. 

Die gestellte Aufgabe war, den Weg über die Almwiese hinauf komfortabel begehbar zu 

machen. Hintergrund der Arbeit war aber auch, dass der in Teilbereichen auf dem Weg 

vorhandene Bachlauf über die Almwiesen abgeleitet werden sollte. Stufen und Steinrinnen 

wurden eingearbeitet, um die Flut der Wanderer auf den vorgegebenen Hauptweg zu lenken 

und damit Nebenwege im Gelände zu vermeiden. Ein idyllischer Anstieg oberhalb der 

Wagner-Alm wurde mit einiger Mühe geschaffen. Zwischendurch noch ein paar rot-weiß-rote 

Wegmarkierungen angebracht und weiter ging die Arbeit, den Steig durch den Wald von 

spitzigen Ästen und verhängnisvollen Wurzeln zu befreien. Auch das Wetter beeinflusste den 

Terminplan. Die Team-Arbeit musste verschoben werden. Sobald die Helfer wieder 

verfügbar waren, konnte der mittlere Wegabschnitt bearbeitet werden. Dort hatte vor 

Jahrzehnten ein Sturm den Bergwald abgeholzt, die Spuren des „Harvesters“ zeugen noch 

heute davon und bilden den Weg. Der felsige Berghang ist sichtbar in Bewegung und  

machte die Wegepflege notwendig. Sträucher mussten ausgeschnitten und alte 

Wurzelstöcke entfernt werden. Um sumpfige Stellen zu überbrücken, fanden wir genug 

Bauholz in der Umgebung. Interessanterweise stießen wir dabei auf die frühere 

Wegeführung am steilen Hang.  

Schon in Sichtweite des Feichteck-Jagdhauses angekommen, wurde der Pfad durch den 

Wald von uns geräumt, um ein irrtümliches Versteigen am nahen Abgrund im Süden zu 

vermeiden. Oberhalb des Jagdhauses sanierten wir den Weg durch den Wald bereits im 

Vorjahr. Dieser wurde allerdings durch den folgenden Schneebruch vollkommen verlegt und 

musste nach den Forst-Räumarbeiten von uns wieder freigelegt werden. Ein schöner Wald-

Steig nach dem Überstieg ist wieder eröffnet, allerdings jetzt ohne schattigen Baumbestand. 

Oberhalb des Waldes gelangt man an den Grat-Steig zwischen Weidezaun und Wald zu den 

Almwiesen. Hier begann unser nächster Arbeitsabschnitt unter dem Anstieg zum 

Feichteckgipfel. Auch hier galt es wieder, den Wasserfluss von Regen oder Schmelzwasser 

zu lenken und abzuführen. Damit konnte der bereits felsig, steinige Steig in einen gut 

begehbaren Zustand versetzt und erhalten werden. Auch ohne Hubschrauber brachten wir 

alle nötigen Werkzeuge diesmal über den Weg von der Doaglalm, Sachrinnstein, 

Pölcherschneid zur Feichteckalm und am Schluss wieder talwärts. Dem hilfsbereiten 

Traunsteiner Schubkarren-Schieber danken der Franz und ich noch heute!  

 



Dass wir jeweils von den regionalen Alm-Gaststätten eine herrliche Brotzeit serviert 

bekamen, sei lobend erwähnt. Herzlichen Dank! 

Inzwischen hatte sich einer der vier heftigen Stürme mit Starkregen in dieser Saison 

ausgetobt, schwerere Schäden am Berg sowie am Bergwald angerichtet und eine Straße 

weggerissen. Aufräumarbeiten folgten, Bäume mussten mit schwerem Gerät herausgezogen 

werden, was wiederum teilweise den Wanderweg beschädigte und von uns in Ordnung 

gebracht werden musste. Nichts desto trotz ist der beschriebene Feichteck-Weg Nummer 

AV221 jederzeit ein lohnender und leicht begehbarer Weg. 

An anderer Stelle der Nordseite wurde ebenfalls ein Fahrweg-Stück ausgespült und 

abgebrochen. Dies hat den Wanderweg in einer Rinne zweimal überschüttet, was ohne 

schweres Gerät von uns nicht bearbeitet werden konnte. 

An der Stelle möchte ich den heimischen Almbauern sowie Grund- und Jagdbesitzern 

danken, die uns mit Informationen und bei Materialtransporten helfend unterstützen. Sie sind 

es, die die Fahrstraßen zu den Almen in Ordnung halten. An die Wanderer richten wir den 

Apell, auf den Wegen zu bleiben mit Respekt gegenüber den Almbauern, der Jagd und dem 

Wild aber auch gegenüber den Weidetieren, die Wiesen zu schonen und die Weidegatter zu 

schließen!  

Fazit: Die Wegewarte der DAV-Sektion Rosenheim sorgen mit einem intakten Wegenetz in 

den Gemeinden Samerberg, Frasdorf, Aschau, Sachrang und Nussdorf rund um und auf 

unseren Rosenheimer Hausberg, der Hochries, für erlebnisreiche Touren für Einheimische, 

Ausflügler und Urlauber und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Naherholung in 

unserer wunderschönen, heimischen Bergwelt. 

 

Ihr Wegewart 

Sebastian Fehr 

 

 


