Acht Tausender bezwungen
Bergfreunde Rudolfstein unterwegs auf der Haute Route des Bayerischen Waldes.

Ausgangspunkt für die »Tausender-Route« des Goldsteigs zum Arber ist der der
Wanderparkplatz am Ecker Sattel auf 930 m, oberhalb von Arnbruck. Vom Sattel zieht der
Goldsteig auf dem steilen, steinigen Ecker Steig hinauf zum felsendurchsetzten Kamm und
wir erreichen nach 45 Minuten das Bergkreuz auf dem aussichtsreichen Mühlriegel auf 1080
m ü. NN mit Blick über den Lamer Winkel, das Zellertal, zum Osser und zu unserem
Tagesziel, dem Großen Arber.
Die riffartigen Felsen des Ödriegels (1156 m) bilden nach einem kräftigen Anstieg den
nächsten Tausender-Rastplatz am Goldsteig. Hier wird der Wald schon lichter, Sturm Kyrill
schuf diese Freiflächen im Januar 2007. Weiter geht's in leichtem bergauf- und bergab zum
Waldwiesmarterl auf 1139 m. Der Goldsteig führt uns weiter zu den zerklüfteten
Felskanzeln des Hängenden Riegels mit Osserblick und kurz danach stehen wir beim
Gipfelkreuz auf den Felsen des Schwarzeck auf 1238 m. Kurz darauf verlässt der Steig den
felsigen Kamm und wir steigen steil hinab zur Wanderwegekreuzung an der Schutzhütte auf
dem Reischflecksattel. Der rechte Weg führt zum bewirtschafteten Berggasthof Schareben,
den wir aber „links“ liegen lassen. Wir folgen weiter der Markierung „Goldsteig“ die uns
durch eine Waldschneise führt, hinauf zur Heugstatt (1.261m), einer freien Hochmoorfläche.
Über Stege im Moor und freie Windwurfflächen am Kamm erreichen wir hungrig den
Enzian, unserem 6. Tausender. Hier auf 1285 m, legen wir eine Pause ein und nach einer
kräftigen Brotzeit aus dem Rucksack, einem langgezogenen Abstieg in den Sattel zwischen
Enzian und Kleinem Arber und einem kurzen, knackigen Anstieg über 183 Höhenmeter,
erreichen wir das Gipfelkreuz des Kleinen Arber auf 1384 m, dem vorletzten der zu
erklimmenden Tausender. Nun folgt wieder ein steiler Abstieg, vorbei an der Chamer Hütte
unserem Nachtlager, um den letzten Anstieg über 167 Höhenmeter in Angriff zu nehmen.
Vorbei am Richard-Wagner-Kopf und dem "Kleinen Arbersee-Blick“ erreichen wir nach 16
Kilometern unseren 8. Tausender, den Gipfel des Großen Arber auf 1456 m. Bei herrlichem
Sonnenschein genießen wir am Gipfelkreuz das Panorama um dann wieder zur Chamer Hütte
abzusteigen. Nach einem gemütlichen Hüttenabend und einer ruhigen Nacht, steigen wir am
nächsten Tag ab nach Bodenmais. Der mit viel Geröll durchsetzte und streckenweise mit
einem Bachbett vergleichbare Weg führt uns zunächst hinunter zu den Rißloch Wasserfällen.
In der Rißlochschlucht vereinen sich der Arberbach, der Schwellbach, der Kleinhüttenbach
und der Wildauerbach zum reißenden "Rißbach". In fünf Hauptstufen stürtzt der Bach über
eine Gesamthöhe von 55 Metern in die Tiefe, der Hauptfall ist 15 Meter hoch. Nach 4,8
Kilometern und 560 Höhenmetern abstieg erreichen wir Bodenmais. Von hier bringt uns ein
„Wandertaxi“ zurück zu unserem Ausgangspunkt.
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