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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
ungefähr 30 Erwachsene und 15 Kinder (Mitglieder, Gäste und neue Mitglieder) hatten sich am Samstag, den 17. Februar um 
16.15 am Parkplatz der Gröbl-Alm getroffen ,denn um 17:00 Uhr sollte die Schaufütterung im Graswangtal anfangen. Nach 
einer gemütlichen Wanderung durch den Wald, wo noch sehr viel Schnee lag, erreichten wir die Futterstelle. Es war gut, dass 
wir rechtzeitig da waren, denn das Aufkommen an Besuchern war riesig. Der Jäger hatte so etwas auch noch nicht erlebt und 
es entlockte ihm den Ausspruch "Es gibt mehr Schaulustige als Hirsche"; der Platzt war rappel voll. Es war dadurch leider 
nicht möglich einiges in englischer Sprache zu erzählen. Lange mussten wir nicht warten, denn das Rotwild zeigte sich schon 
am Hang und wartete ungeduldig bis der Jäger alle 
Futterstellen mit Heu, Kastanien und anderen 
Leckereien versorgt hatte. Als er alles Futter verteilt 
hatte, gab er mit einigen Pfiffen dem Wild das 
Zeichen, dass alles bereitet ist. Und tatsächlich kamen 
kurz darauf die ersten Hirsche den Berghang hinunter 
und etwas später dann auch die ersten weiblichen 
Tiere. „Das ist immer so, es ist wie bei uns Menschen, 
die Damen brauchen immer etwas länger sich fertig zu 
machen“, erklärte uns der Forstbeamte. Bald waren es 
70 bis 80 Tiere, die sich direkt vor uns genüsslich über 
das Futter hermachten. Der Forstbeamte erzählte 
dann noch, dass die Rehe nicht zur täglichen 
Fütterung kommen, denn die vertragen sich nicht mit 
dem Rotwild, sie werden an anderen Stellen gefüttert und auch die Gämsen bleiben hoch auf dem Berg. Die Fütterung hilft 
nicht nur den Tieren durch den Winter, es schützt auch den Wald weil der Verbiss an jungen Bäumen dadurch erheblich 
nachgelassen hat. 
Es ist immer wieder beeindruckend, dieses eigentlich so scheue Rotwild aus nächster Nähe beobachten zu können. 
Ausklingen ließen wir den Ausflug mit einer großen Anzahl von Mitgliedern und Gäste in der Gröbl-Alm, wo die Bayerische 
Küche auf uns wartete. Ein sehr gelungener Ausflug. 
Text Kees Bakx 
 
 
Unser nächstes Vorhaben 
 

Museumsbesuch in München am Samstag, den 23. März 
 
München bietet eine reiche Auswahl an Museen der unterschiedlichsten Art (Alte Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Haus 
der Kunst, Museum Brandhorst, Staatliches Museum Ägyptische Kunst, Lenbach Haus etc.) Am 23. März wollen wir 
gemeinsam mit dem Zug nach München zum Museumsbesuch fahren. Wobei wir zunächst an die Alte Pinakothek dachten, 
aber natürlich ist jedem freigestellt - je nach individueller Interessenslage - ein anderes Museum zu besuchen. 
Der Preis für den Ausflug beträgt nur 10,  Euro pro Person und beinhaltet die Zugfahrt und den Eintritt in ein Museum. 
Da wir mit dem Bayern-Ticket nach München fahren wollen, ist eine verbindliche Anmeldung bis Donnerstag 21. März 
zwingend erforderlich, für Teilnehmer aus dem Ammertal bei Kees Bakx (Tel.: 08822/948868) und für Teilnehmer aus dem 
Loisachtal bei Reiner Zolldahn (Tel.: 08821/949060). 
Folgender Ablauf ist festgelegt: Wir fahren mit dem Zug, der um 10.07 Uhr in Garmisch-Partenkirchen abfährt, um 10.15 
Uhr Zustieg in Oberau bietet und um 11.26 Uhr München erreicht. Alle Mitreisenden aus dem Ammertal treffen sich um 
09.30 Uhr am Bahnhof in Oberammergau, um in Fahrgemeinschaften mit dem Auto nach Oberau zu fahren. 
 
 



 
Ausblick 
 

Besuch des Werdenfels Museums in Garmisch- Partenkirchen am Samstag, den 13. April 
 
Im Oster- und Ferien-Monat April haben wir einen kleinen Ausflug vor und zwar zum Heimat Museum in der Historischen 
Ludwigstrasse in Partenkirchen. Alle Einzelheiten dazu in unserem nächsten Rundbrief. 
 

*** 
 
Gute Besserung wünschen wir Roland Tanner. 
 

*** 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
In unseren Rundbriefen, zwischen dem deutschen und dem englischen Text, steht immer der Verweis auf unsere Webseite  
http://www.ifc-oberammergau.de . Dort finden Sie nicht nur mehr Bilder, sondern auch den Veranstaltungskalender 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm  mit allen geplanten Vorhaben und Daten für das Jahr sowie auch einen 
Link auf den neuesten Rundbrief. 
Marlies achtet sehr darauf, die Seite stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 
 
 
Stammtisch 
 
Unser nächster Stammtisch findet am Dienstag, den 2, April ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
Mehr Bilder im Internet unter / more pictures 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm 
 
 

 
 
 
Dear IFC Members, 
 
About 30 adults and 15 children (members, guest and new members) met on Saturday, February 17 at 16.15 at the car park 
of the Gröbl-Alm because at 17.00 the deer feeding in the Graswang valley was to begin.  After a pleasant hike through the 
forest, where there was still a lot of snow, we reached the feeding station.  It was good that we were there on time as the 
number of visitors was huge.  The huntsman had not experienced anything like it before and it elicited his remark, “There are 
more onlookers than deer”; the place was insanely full.  It was, unfortunately because of this, not possible to relate a lot in 
English.  We didn’t have to wait long because the deer already had shown up on the slope and waited impatiently until the 
huntsman had provided all the feeders with hay, chestnuts and other goodies.  When he had distributed all the food, he gave 
the signal to the game with several whistles that everything was prepared.  And in fact, shortly afterwards the first male deer 
came down the mountainside and a little later the first females.  “It’s always like that with us, the women always need a bit 
longer to get ready,” explained the forest official.  Soon there were 70 to 80 animals, which directly in front of us got stuck 
into the food.  The forest official explained then that roe deer do not come daily to the feeding because they are not 
compatible with the red deer so they are fed in other places and also the chamois stay high up on the mountain.  The feeding 
not only helps the animals through the winter; it also protects the forest because the biting into young trees because of the 
feeding program has decreased considerably.  
It is always impressive to be able to observe these actually very timid red deer really up close.  We ended the trip with a large 
number of members and guests in the Gröbl-Alm, where the Bavarian cuisine was waiting for us.  A very successful trip. 
Text Kees Bakx 
 

http://www.ifc-oberammergau.de/
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Our next event 
 

Museum visit in Munich on Saturday, March 23 
 
Munich offers a wide selection of museums of all kinds (Alte Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Haus der Kunst, Museum 
Brandhorst, Staatliches Museum Ägyptische Kunst, Lenbach Haus etc).  On March 23 we want to travel by train to Munich for 
a museum visit.  Although we have initially thought of the Alte Pinakothek, but of course everyone is free – depending on 
their individual interests – to visit another museum.  The price for the excursion is only 10 Euros per person and includes the 
train journey and entrance to a museum.  Since we want to travel to Munich with the Bayern ticket, a firm registration is 
mandatory with the deadline of March 21, for participants from the Ammertal with Kees Bakx (Tel.: 08822/948868 or for 
the participants from the Loisachtal with Reiner Zolldahn (Tel.: 08821/949060). 
The following procedure is set:  We travel with the train, which departs at 10:07 in Garmisch-Partenkirchen, arrives at 
10:15 in Oberau and arrives at 11:26 in Munich.  All those travelling from the Ammertal meet at 9:30 at the train station in 
Oberammergau to drive by car pool to Oberau.   
 
 
A Look Ahead 
 

Visit to the Werdenfels Museum in Garmisch-Partenkirchen on Saturday, April 13 
 
In the Easter and holiday month of April we have a little excursion to the local museum in the historic Ludwigstrasse in 
Partenkirchen.  Full details in our next newsletter. 
 

*** 
 
We wish Roland Tanner a speedy recovery. 
 

*** 
 
And yet some information to note:   
In our newsletter, always between the German and the English text, is the reference to our to our website,  
http://www.ifc-oberammergau.de .  There you can find not only more pictures, but also the events calendar, 
 http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm with all the planned events and dates for the year as well as a link to the 
latest newsletter.   
Marlies takes great care to keep the site up to date. 
 
 
Stammtisch 
 
Our next Stammtisch will take place on Tuesday, April 2 from 19.00 in the Gasthof “Zur Rose.” 
 
 
With warm regards,  
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither 
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