
Wandern in den Ammergauer und Lechtaler Alpen

 
Die Berge im Tiroler Landstrich Zwischentoren wirken zwischen den promi-
nenten Nachbarn Zugspitze und Allgäu zunächst relativ unscheinbar. Doch  
bei näherem Hinsehen bieten Daniel, Thaneller & Co weit mehr als nur ein 
bergsteigerisches Zwischenspiel.

Text und Fotos von Christian Rauch

Zwischen drei Toren
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Wandern in den Ammergauer und Lechtaler Alpen

 

Auf dem Grat  
vom Daniel zur  
Upsspitze – den  
Horizont bilden  
die Gipfel der  
Lechtaler Alpen.

Zwischen drei Toren
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ir sitzen gemütlich in 
der Außerfernbahn, ha- 

ben Ehrwald hinter uns 
gelassen und fahren durch  

ein freundliches Hoch-
tal Richtung Reutte. Die Berge links 
und rechts mit ihren weiten grünen 
Flanken haben wenig gemein mit den 
mächtigen Kalkmauern von Wetter-
stein und Mieminger Kette, die ge- 
rade in unserem Rücken verschwin-
den. Kleine Dörfer – Lähn, Bichlbach  
und Heiterwang – grüßen beim Blick  
aus dem Zugfenster. Zwischentoren 
– „zwischen den Toren“ – nennt sich 
dieser Landstrich, eine von vier Re-
gionen im Tiroler Bezirk Außer-
fern. Die großen grünen Berge mit 
ihren felsigen Hauben reichen deut-
lich über die Zweitausendermarke – 

sie bilden den südlichen beziehungs-
weise den nördlichen Rand von Am-
mergauer und Lechtaler Alpen. Für 
ein bergsteigerisches Zwischenspiel 
könnte man sie halten. Doch weit ge-
fehlt! Gerade ihre Zwischenlage bietet 
abwechslungsreiches Tourengelände 
und traumhafte Ausblicke auf die be-
rühmten Nachbargebirge.

Der Daniel und seine Nachbarn
Das erste der drei Tore, die das Ge-

biet begrenzen, führt von Nordos-
ten, von Garmisch aus, durch einen 
dicht bewaldeten Einschnitt hinein 
nach Ehrwald. Rechts zeigt sich als 
kühnes, felsiges Horn der mächtige 
Daniel, südwestlichster und höchster 
Gipfel der Ammergauer Alpen. Nach 

Süden, über Ehrwald und Zwischen-
toren, fällt er in langen, grünen Wald- 
und Wiesenflanken ab. Dementspre-
chend leicht und viel bestiegen ist der 
Berg und auch uns beeindruckt die 
Sicht vom Gipfel immer wieder: Di-
rekt gegenüber scheint die alles über-
ragende Zugspitze zum Greifen nah 
und südlich davon stehen die Mie-
minger mit der himmelstrebenden 
Sonnenspitze und dem unter Klet-
tersteigfans bekannten Tajakopf. Die 
Standardtour auf den Daniel startet in 
Lermoos und führt über die Tuftlalm 
direkt zum Gipfelgrat. Wir haben ent-
schieden, den Daniel an seiner Ostsei-
te zu packen. Recht einsam wandert 
man hier über den Beckenloamboden  
hinauf ins Meirtljoch und hinüber 
zum Büchsentaljoch, von wo der Gip-

Daniel – leicht zu besteigen,  
häufig begangen, höchster Gipfel 
der Ammergauer Alpen

W
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felgrat erreicht wird. Wir blicken hin- 
ab in die brüchigen Nordabstürze des 
Danielkamms, darunter das tief ein-
gefressene „Prügeltal“ und dahinter  
die einsamen Gipfel, die der Daniel-
Nordkamm ausschickt. Den höchsten  
dieser Ausläufer, den Hochwanner, 
nehmen wir vom Meirtljoch aus über 
einen hübschen halbstündigen Kra-
xelgrat mit. Die anderen nördlichen 
Danielnachbarn namens Spitziger 
Brand und Tormetz grüßen mit un-
durchdringlichen Latschen- und dich-
ten Waldflanken – bestenfalls sind sie 
Ziele für Förster und Jäger. Für den 

Abstieg gönnen wir uns noch den ab-
wechslungsreichen Bogen über die 
Upsspitze, den fast gleich hohen Zwil-
lingsgipfel des Daniel, und über den 
Wiesensattel des „Grünen Ups“.

Nach diesem langen und eindrucks-
vollen Auftakt wenden wir uns dem 
Kamm zu, den der Daniel nach Westen 
entsendet. Mehrere Kilometer lang 
und stets über 2000 Meter hoch, über-
ragt er das gesamte Zwischentorental. 
Und seine Gipfel – Plattberg, Pitzen-
egg und Kohlbergspitze – bieten nicht 
minder faszinierende Ausblicke als 
der Daniel selbst und höchst abwechs-
lungsreiche, wenig frequentierte An-
stiege und Überschreitungen.

Der Plattberg fällt besonders vom 
Talort Lähn auf, mit seinem breit-
schultrigen, plattendurchsetzten Gip-
felrücken und den weithin grünen 
Südflanken. Durch sie führt, ein we-
nig östlich ins Pfuitjöchl, eine be-
liebte Wintertour für Skitouren- und 
Schneeschuhfreunde. An einem föh-
nigen Sommertag nehmen wir den 
kreuzgeschmückten Hauptgipfel, die 
„Hochschrutte“, ins Visier. Der schö-
ne drahtseilgesicherte Ostgrat lässt 
in die zerrissene Nordwand hinab-
blicken, während man linker Hand in 
steile Grasflanken ausweichen kann. 
Noch öfter wird uns in der Region eine 
graue und felsige Nordseite mit einer 
grasig-grünen Südseite begegnen. 

Der Abstieg von der Hochschrutte 
über den Westgrat führt durch glatt-
geschliffene Felsplatten hinab in das 
Wiesjoch. Von dort nehmen wir noch 
rasch das Pitzenegg mit, wobei beim 
Überklettern eines etwas ausgesetz-
ten Felsgürtels schon ein wenig Mut 
erforderlich ist. Als Lohn winkt der 
Gipfel, auf dem wirklich wenig los ist, 
ebenso wie beim anschließenden, nur 
schwach markierten Abstieg durch die 
von Bergschafen bevölkerte Südflan-
ke hinab ins Wiestal und zurück nach 
Lähn. – Beinahe hätten wir die Bichl-
bacher Alm vergessen, die man beim 
Aufstieg auf halber Höhe in den Süd-
flanken des Plattbergs passiert. Ihre 
aussichtsreiche Terrasse lohnt auch als 
Halbtagesausflug oder als Wanderziel 
mit Kraxe oder Baby-Carrier. Wenn 
man ab Lähn über den Standardweg 

aufsteigt und den Rückweg über die 
„Rote Riepe“ wählt, lässt sich hier eine 
abwechslungsreiche Rundtour auch 
für den Nachwuchs unternehmen.

Der dritte große Gipfel im langen 
Danielkamm, die Kohlbergspitze, er-
hebt sich als End- und Eckpunkt noch 
weiter im Westen. Der Hausberg von 
Bichlbach fällt ebenfalls schon vom 
Tal auf, mit seinen ausgedehnten La-
winenverbauungen in der Südflan-
ke und dem riesigen Gipfelkreuz. Ne-
ben dem bequemen Standardanstieg 
über den Südostrücken der Stapfer-
wies entdecken wir in den neues-
ten Karten und im AV-Führer einen 
höchst spannenden und wenig be-
kannten Übergang von Süden nach 
Norden. Kürzlich erst markiert wurde 
der unscheinbare Jägersteig, der von 

Bichlbach durch die zerborstene Süd-
westflanke hinaufleitet, wo, ebenfalls 
schon vom Tal aus sichtbar, der kreuz-
geschmückte Felsturm des Zigersteins 
herausragt. Dessen senkrechte Wän-
de lassen nicht vermuten, dass er uns 
auf der Rückseite relativ unschwie-
rig mit einem kurzen Drahtseilsteig 

In einem anregenden Bogen führt der Grat 
vom Daniel zur Upsspitze (o.); vom Daniel aus 
genießt man einen herrlichen Blick auf die West-
flanke der Zugspitze (r.o.); auf der Bichlbacher 
Alm lässt sich gemütlich einkehren (r.u.).
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empfängt, womit wir ein zweites Gip-
felziel verbuchen können.

Die Abstiegsvariante auf der Nord-
seite der Kohlbergspitze charakteri-
siert der Alpenvereinsführer passend 
als „einsame und sehr eindrucksvolle 
Tour“. Auch wir bleiben beim Abstieg 
allein und queren auf den Gamswech-
seln zum so genannten Schärtle hinü-
ber. Da glänzt plötzlich eine neue Ei-
senkette, die den etwa 50 Meter langen 
Abstieg über eine bröselige Felsstufe  
hilfreich unterstützt. Weglos geht’s 
weiter ins kleine Grüblekar, und plötz-
lich tauchen rote Farbkleckse auf, die 
durch Latschen zu einer Jagdhütte hi-
nunter führen. Durchs verlassene Pit-
zental und am tiefblauen Heiterwan-
ger See entlang wandern wir anschlie-
ßend nach Heiterwang, wo wir uns für 
den Rückweg nach Bichlbach wieder 
der Außerfernbahn anvertrauen.

Der Heiterwanger See und sein grö-
ßerer Nachbar, der Plansee, ziehen von 
den genannten Gipfeln stets den Blick 
an: Tiefblau liegen sie eingebettet zwi-
schen steilen Bergflanken. Ihre Fische-
reigewässer mit den Goldforellen und 
die angrenzenden Bergwälder zur Jagd 
auf Hirsche und Gämsen waren schon 
zu mittelalterlichen Zeiten weithin 
bekannt. Der bayerische Märchen-
könig Ludwig II. wollte an den Ufern 
des Plansees 1885 gar ein chinesisches 
Sommerschloss erbauen lassen, doch 
dazu kam es aufgrund seines mysteri-
ösen Todes im Jahr darauf nicht mehr.

Gegenüber dem Plansee erhebt sich 
mit dem Tauernberg ein kleines, ein-
sames Massiv, das sich ebenfalls loh-
nend besteigen lässt, von der Reut-
tener Rückseite am Planseezipfel aus. 
Das von Weitem sichtbare, sechs Me-

ter hohe Kreuz steht auf dem Zunter-
kopf, der noch etwas höhere Tauern-
Hauptgipfel lockt mit einer kleinen 
alpinen Extraeinlage auf schmalem 
Bergpfad.

Südlich des Tauern trennt ein be-
waldeter Höhenrücken das Zwischen-
torenland vom Talbecken der Be-

zirkshauptstadt Reutte. Von diesem 
Rücken aus erkennt man schon das 
Festungssystem um die Burg Ehren-
berg (siehe Infokasten). 

Der Thaneller am westlichen „Tor“
Einen besonders schönen Ausblick 

darauf hat man vom Thaneller, der wohl 
berühmtesten Aussichtswarte in der 
ganzen Region. Als südwestlicher Eck-
posten des Zwischentorenlandes und 
Wächter der Lechtaler Alpen erhebt er 
sich als frei stehende Pyramide mit fan-
tastischem Rundblick. Kein Wunder, 
dass er schon vor 1800 zum ersten Mal 
aus „touristischen Gründen“ bestie-
gen wurde, in einer Zeit, als die Berge 
zumeist noch ehrfürchtig von unten  
betrachtet wurden. Der Name „Thanel-
ler“ beruht aller Vermutung nach auf 

Thaneller – westlicher Eck-
punkt, frei stehende Pyramide, 
fantastischer Aussichtsberg

Fo
to

: B
er

nd
 R

its
ch

el

DAV Panorama 5/2010

40



dem lateinischen „Fontanella“ für „klei-
ner Brunnen“. Dies sollte Bergfreunde 
aber nicht verleiten, auf mitgebrachtes 
Trinkwasser zu verzichten, denn oben 
am Berg findet sich wenig vom küh-
len Nass; mit der vermeintlichen Fon-
tanella muss eine Quelle am Bergfuß 
gemeint sein. Trittsichere und schwin-
delfreie Bergwanderer gehen den Tha-
neller über Heiterwang von Norden 
an. Auf dem Werner-Riezler-Steig 
durchqueren wir die düstere, von Fels- 
türmen und Abbrüchen zerrissene 
Nordwestwand. Unten im Kar hät-
ten wir nicht geglaubt, mit so wenig 
Drahtseil auszukommen! Der Steig ist 
perfekt trassiert, leichte Kletterstel-
len wechseln mit Schrofen- und Geh-
gelände ab. Auch der teils brüchige 
Fels und reichliche Ladungen Schutt 
können den Genuss auf dieser span-

nenden Route nicht trüben, zumal die 
Felstürme weiter oben immer wieder  
den Blick auf den tiefblauen Plansee 
freigeben. Das geniale Gipfelpanorama  
lässt dann in alle Richtungen blicken. 
Zeit lassen sollte man sich also, da-
mit einem nichts entgeht: Ob es der 
Blick nach Osten ist, über alle Zwi-
schentorennachbarn hinweg und ein-
mal mehr zur Zugspitze, nach Süden 
und Westen auf die firnglänzenden 
Zentralalpen, auf das Lechtal und sei-
ne Berge bis zum Allgäu, auf die Tann- 
heimer Gipfel, den Plansee und, und, 
und …

Im Abstieg mögen wir es bequem 
und steigen über die – wir sind es schon 
gewohnt – grasige Südseite hinab nach 
Berwang. Das Dorf liegt lieblich ein-
gebettet in einem Seitental von Bichl- 
bach. Einen Moment überlegen wir, mit 
Lifthilfe über den Alpkopf zum Aus-
gangspunkt zurückzuwandern, doch  
zeigt die Karte für diese Route ei-
nen kräftigen Gegenanstieg. So las-
sen wir uns von einem der vielen an-
deren Wanderer zum Ausgangspunkt 
in Heiterwang mitnehmen.

Die gestreifte Gartnerwand
Die südliche Kette der Zwischen-

torengipfel erstreckt sich vom Roten 
Stein, der von Berwang schön zu er-
wandern ist, bis zur Gartnerwand mit 
ihrer bis zu 500 Meter hohen, düsteren 
und durch zahlreiche Bänder quer ge-
streiften Nordwand. Tatsächlich bil-
det die Gartnerwand einen rund drei 
Kilometer langen Gipfelkamm, den 
Trittsichere zur Gänze aussichtsreich 
überschreiten können. Hilfestellung 
bietet am östlichen Ende über Ler-
moos der Grubigstein. Im Winter ist 
er ein Pistenskigipfel, doch auch im 
Sommer schweben die Gondeln und 
Sessel bis auf 2000 Meter Höhe, und 
so lässt sich der lange Grat mit wenig 
Aufstiegsaufwand erreichen. Wer die 
Tour voll auskosten will, kehrt nicht 
am Hauptgipfel um, sondern wandert 
und kraxelt auf markierten Spuren 
über den Westgipfel weiter zum Bichl- 
bächler Jöchle. Von dort geht es über 
den Weiler Bichlbächle hinab nach 
Bichlbach und mit der Außerfernbahn 
zurück nach Lermoos.

Wir wollen es mit der Königstour 
auf die Gartnerwand versuchen. Die 
startet zu Fuß vom Lermooser Orts-
teil Obergarten aus. Durch das lange 
schmale Gartnertal wandern wir zur 
Gartneralm, wo sich die Kulisse der 
breiten Wand über den weiten Alm-
weiden öffnet. Der Weg führt weiter 
zum Sommerbergjöchle. Rechts lockt 
die rundum von steilen Grasflanken 
begrünte Pleisspitze – beim Aufstieg 
über den leichten Südgrat leuchtet, 
wimmelt und bimmelt es nur so von 
Blumen, Insekten, Kühen und Scha- 

Der Werner-Riezler-Steig führt durch die zer-
klüftete Nordwestwand des Thaneller – Tiefblick
auf Heiterwanger- und Plansee inbegriffen (o.); 
eher genussorientierte Wanderer wählen die 
Seeufer als Tourenziel. (u.).
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Drei torartige Einschnitte begrenzen das Hoch-
tal Zwischentoren, eine von vier Regionen des 
Tiroler Bezirks Außerfern.

Im Nordosten: der Loisach-Durchbruch mit 
dem Ehrwalder Viadukt
Zwischen den Massiven von Daniel und Zugspit-
ze gräbt sich nördlich von Ehrwald ein tiefer Ein-
schnitt ein, den die junge Loisach durchfließt. 
1703 wurde hier nach dem Einfall der Bayern in 
Tirol infolge des Spanischen Erbfolgekriegs die 
Ehrwalder Schanze errichtet. Vermutlich wur-
de sie 1805 durch die Franzosen gesprengt. 1913 
entstand das noch heute auffällige Viadukt mit 
vier großen Bogen aus Natursteinen.

Im Westen: die Burg Ehrenberg
Auf dem Höhenzug zwischen Reutte und Hei-
terwang befindet sich ein geschichtsträchtiges 
Netz von Festungen. Auf etwa 1100 Meter Höhe 
liegt auf dem Ehrenberg die gleichnamige Burg- 
anlage aus dem späten 13. Jahrhundert. Etwa 
150 Meter oberhalb stehen auf dem Schlosskopf 
die Reste einer weiteren Festung aus dem 18. 
Jahrhundert. Sie sollte Ehrenberg strategisch 
ebenso unterstützen wie die Ehrenberger Klau-
se mit Hornwerk und Kaserne als Talsperre. Auf 
dem gegenüberliegenden Bergrücken bildet die 
Fort Claudia das vierte Element des Festungs- 
ensembles, das jahrhundertelang Schauplatz 
kriegerischer Auseinandersetzungen war. So er-
oberten 1703 die Bayern Fort Claudia und lei-
teten von dort die Besetzung der Burg ein. Nur 
einen Monat später gelang Österreich die Rück-
eroberung – sie beschossen die Burg von dem 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht befestigten er-
höhten Schlosskopf aus.
In den letzten Jahren wurden Anlage und Wege 
ausgebaut. Ein Museum und Erlebniszentrum 
für Kinder wurden errichtet, im Sommer finden 

große Ritterspiele statt. Der Schlosskopf lässt 
sich auch auf einem Wanderweg erreichen.  
Info unter www.ehrenberg.at

Im Südosten: der Fernpass
Der 1212 Meter hoch gelegene Pass, der Zwi-
schentoren mit dem Inntal verbindet, wurde 
schon in Römerzeiten entlang der Via Claudia 
Augusta überschritten. Doch ahnten weder die 
Römer noch wissen es die meisten heutigen 
Reisenden, dass der Pass weit später als die 
umliegenden Gebirge entstand. Erst vor 10.000 
Jahren ereignete sich ein gewaltiger Bergsturz 
aus dem westlich angrenzenden Loreamassiv 
der Lechtaler Alpen. Riesige Gesteinsmassen 
füllten damals das Tal – zugunsten der heu-
tigen kleinen, im Passgebiet eingelagerten Seen 
(Blindsee, Fernsteinsee, Mittersee, Weißensee).

Anreise
n Öffentliche Verkehrsmittel: Ab München 
nach Garmisch-Partenkirchen, mit der Außer-
fernbahn nach Reutte mit Haltepunkten in al-
len Orten. Fahrzeit 2-2,5 Std. Ab Ulm über 

Kempten und Pfronten nach Reutte und weiter 
mit der Außerfernbahn. Fahrzeit rund 3 Std.
n Pkw: Von München über die A95 und B2 nach 
Garmisch-Partenkirchen und Ehrwald. Richtung 
Reutte nach Lermoos, Lähn, Bichlbach und Hei-
terwang. Seitenstraße nach Berwang. Von Süden 
über Imst und den Fernpass nach Biberwier und 
Ehrwald. Von Augsburg über Füssen und Reutte, 
von Ulm über Pfronten und Reutte.

Literatur
n AV-Führer „Allgäuer und Ammergauer Al-
pen“, AV-Führer „Lechtaler Alpen“, Wanderfüh-
rer „Außerfern“, alle Rother-Verlag, München.

Karten
n  AV-Karte 4/1 Wetterstein und Mieminger  

Gebirge – westliches Blatt. 1:25.000
n  freytag & berndt- WK 352 Ehrwald-Lermoos-

Reutte-Tannheimer Tal, 1:50.000.

Weitere Info
Tiroler Zugspitzregion, Tel.: 0043/(0)5673/200 00,  
www.zugspitzarena.com 

TOURENTIPPS

n Nordseite (Ammergauer Alpen)
Daniel (2340 m), Rundtour ab Lermoos Bahn-
hof über die Tuftlalm auf den Daniel, Rückweg 
über Upsspitze, Büchsentaljoch und Grünen 
Ups zur Tuftlalm, 6 1/2 -7 Std., 1350 Hm ,  
Trittsicherheit erforderlich; Nordostanstieg ab 
Straße Ehrwald-Griesen (1 km nördlich Bahn- 
viadukt, Nähe Bahnhof) über Meirtljoch,  
Büchsentaljoch und Upsspitze auf den Daniel, 
Rückweg über Tuftlalm nach Ehrwald, etwas 
länger, gleich schwierig, aber einsamer.
n Plattberg/Hochschrutte (2247 m) und Pit-
zenegg (2174 m), von Lähn (westl. des Bahn-
hofs) über das Farenegg und den Ostgrat auf 
die Hochschrutte, über den Westgrat und das 

Wiesjoch auf das Pitzenegg, zurück über das 
Wiestal, 6 Std., 1300 Hm , teilweise kleine 
Pfade, Stellen I, Bergerfahrung erforderlich.
n Kohlbergspitze (2202 m), von Bichlbach 
Bahnhof der Beschilderung folgend, neu  
markierter Steig über den Zigerstein auf die 
Kohlbergspitze, Abstieg über die Stapferwies,  
5 Std., 1150 Hm , Stellen I, (Abstieg leicht); 
Abstiegsvariante über Schärtle, Grübleshütte 
und Heiterwanger See (spannend und einsam, 
teils weglos, siehe AV-Führer).

Südseite (Lechtaler Alpen)
n Thaneller (2341 m), von Heiterwang (Park-
platz Karlift) über den Werner-Riezler-Steig,  
5 1/2 -6 Std., 1300 Hm . Stellen I, teils draht-
seilgesichert; von Berwang 4-4 1/2 Std., 1000  
Hm , leicht.

n Gartnerwand (2377 m), mit Lifthilfe von  
Lermoos auf den Grubigstein, Gratwanderung 
zur Gartnerwand und über das Bichlbächler 
Jöchle nach Bichlbach, Rückfahrt mit dem  
Zug, 6-6 1/2 Std., 400 Hm ,1300 Hm ,  
Stellen I, teils drahtseilgesichert; von Ler- 
moos-Obergarten über Gartneralm und  
Sommerbergjöchle auf die Gartnerwand  
(Abstecher zur Pleisspitze möglich, +200 Hm), 
Rückweg über Grubigstein und Lift-Talfahrt,  
6-6 1/2 Std., 1350 Hm , 400 Hm , Stellen I-II, 
teils drahtseilgesichert.

Leichte bzw. Halbtagestouren
n Bichlbacher Alm ab Lähn
n  Alpkopf ab Berwang, Grubigstein mit  

teilweiser Lifthilfe ab Lermoos
n Tuftlalm ab Lermoos oder Ehrwald

Tiroler Außerfern – Region Zwischentoren
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fen, dem Hochsommer sei Dank. Wie 
großartig ist dann der Kontrast zum 
durch und durch grauen Gartnerwand-
Nordgrat, den wir vom Sommerberg- 
jöchle aus über rund 400 Höhenmeter  
steilen, brüchigen Hauptdolomit be-
wältigen müssen. 

Der Fernpass – das dritte „Tor“
Jüngst wurde dieser anspruchs-

volle, spannende Anstieg allerdings 
markiert und an den schwierigen Stel-
len auch gesichert, so dass er uns nach 
dem Pleisspitzen-Abstecher die alpi-
nistische Krönung bietet.

Vom Gartnerwand-Gipfel sieht man 
zwar den Plansee nicht mehr, dafür tief 
unten im Süden die kleinen blaugrün 
glitzernden Seelein rund um den Fern-
pass. Der ist übrigens „erst“ vor 10.000 
Jahren bei einem riesigen Bergsturz 
entstanden (siehe Infokasten) und stellt 
das dritte, südöstliche Begrenzungstor 
der Region dar. Dahinter erhebt sich der 
felsige Kamm der Handschuhspitzen 
und des Hochwannig. Ähnlich wie die 
Gartnerwand ermöglichen auch diese 
Gipfel einen aussichtsreichen, langen 
Gratübergang für Trittsichere, und auch 
hier können zwei Sektionen Sessellift 
von Biberwier zum Marienbergjoch 

den Zugang verkürzen. Beim Rückweg  
sollte man sich aber zumindest den  
unteren Lift sparen, denn hier ist die 
Biberwierer Sommerrodelbahn als spa-
ßige Abstiegshilfe zu empfehlen.

Spätestens an den Handschuhspit-
zen ist die Reise durch den Landstrich 
von Zwischentoren zu Ende. Klar ver-
locken der mächtige Zugspitzstock 
als Eckpfeiler des Wettersteins und 
die wuchtigen Türme und Zacken der 
Mieminger Berge, die Reise Richtung 
Osten fortzusetzen. Oder doch lieber 
Richtung Westen? Ins Lechtal und 
Allgäu? Die Entscheidung fällt schwer, 
und so verweilen wir gerne noch im 
wunderbaren Hochtal zwischen den 
Toren mit seinen hohen Grasbergen, 
Almweiden und felsigen Zierraten. o

Christian Rauch, Jahrgang 1975, Diplomingenieur, lebt  
in Murnau und schreibt seit fünf Jahren über Berge 
und Bergsport. Zuletzt erschien im Bergverlag Rother 
„Blaues Land – 25 Kulturwanderungen zwischen Mur-
nau, Kochel, Werdenfelser Land und Pfaffenwinkel“.

Auf der Südseite von Zwischentoren lockt der drei 
Kilometer lange Gipfelkamm der Gartnerwand 
trittsichere Bergwanderer in die Höhe (o., ganz l.); 
jenseits des Grates schweift der Blick über die Seen 
des Fernpasses zu den Zentralalpen (l.).
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