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Das Estergebirge ist für viele ein weißer

Fleck auf der Landkarte, vor allem im Winter.

Zu abseits liegen die Berge, zu wenig skifreundlich

schauen sie von unten aus. Bis auf den Wank, der

war schon immer ein beliebtes Ganzjahresziel. 
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Diese Chance ließen sich Marion Becker
und Jürgen Stoll nicht entgehen: eine
Hütte ganz oben auf einem Berggipfel,

nahezu ganzjährig bewirtschaftet, mit fantasti-
scher Rundsicht und dem Wetterstein als nicht
zu überbietende Kulisse. Dies alles bietet das
Wankhaus oberhalb Garmisch-Partenkirchen.
Sieben Sommer hatten die beiden die Knorr-
hütte auf dem beliebten Zugspitzanstieg durch
das Reintal bewirtschaftet, bevor sie eine drei-
jährige Auszeit einlegten.

Vor allem die Rahmenbedingungen klangen
am Wank interessant. Der Skibetrieb sollte ein-
gestellt werden, selbst die Gondelbahn Winter-
pause halten. Eigentlich keine gute Ausgangs-
situation für eine Hütte, die zum Großteil von
den Seilbahngästen lebt. Nicht zu sprechen von
den Erschwernissen bei der Versorgung der
Hütte. Franz Schneider, der damals das Wank-
haus bewirtschaftete, wollte da nicht mit-
machen.

Im Sommer Berggasthaus, im
Winter Berghütte
Marion Becker und Jürgen Stoll dagegen hatten
genau so etwas gesucht. „Das Wankhaus ist ei-
ne Hütte, die können wir machen, bis wir in
Rente gehen. Auf der Knorrhütte wäre das
nicht möglich gewesen, dort hält man nicht so
lange durch, auch wenn die Saison nur ein hal-
bes Jahr dauert“ erzählt Jürgen mit leuchtenden
Augen. „Hüttenwirt ist ein Traumberuf, sonst
hätten wir nicht noch einmal angefangen“. Und
beim Wankhaus stimmt alles: die Lage auf dem
Berg, der für 24 Jahre vom Pistenzirkus verein-
nahmt wurde und jetzt seine neue Rolle erst su-
chen muss; der Ruf der Hütte, die von 1968 bis
2000 vom Vogel Schorsch bewirtschaftet wur-
de – damals ging man nicht auf den Wank, son-
dern zum Vogel Schorsch! –; ein Standort, bei
dem man, wenn’s sein muss, schnell im Tal ist;
und eine Unterkunft, die im Sommer durch die
Nähe zur Bergbahn eher einem Berggasthaus
gleicht, im Winter dagegen zu ihren Ursprün-
gen als Berghütte zurückkehrt, zu der man min-
destens zwei, eher drei Stunde ansteigen muss –
zu Fuß, mit Schneeschuhen oder mit Ski. Denn
ein Skiberg bleibt der Wank, auch ohne Lifte
und ohne Pistenpräparation.

Das freut die Tourengeher. So lange die
Gondelbahn in Betrieb war, hatte sich ihr Inter-
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esse in Grenzen gehalten. Jetzt dagegen haben
sie den ganzen Berg für sich allein. Und der ist
abfahrtstechnisch nicht ohne, schließlich war
die nordseitige Pistenschneise hinunter zur
Esterbergalm bei den Alpinen Skiweltmeister-
schaften von Garmisch-Partenkirchen 1978 
als Ausweichstrecke für den Riesenslalom vor-
gesehen.

Zeit zum Durchschnaufen
Marion Becker und Jürgen Stoll bewohnen und
bewirtschaften das 1911 errichtete Wankhaus
ganzjährig, mit Ausnahme einer kurzen Ur-
laubspause im November. Die Arbeit geht auf
einer Hütte nie aus, doch in den Sommermo-
naten herrscht Hochbetrieb und Dauerstress.
Im Winter dagegen bleibt auch Zeit für stim-
mungsvolle Momente. Etwa, wenn Jürgen und
Marion nachmittags auf der Terrasse vor der
Hütte in der Wintersonne sitzen, während das
Tal von einer dichten Nebeldecke verschluckt
ist. Oder für einen Ausflug hinunter. „Einmal
in der Woche fährt einer auf Ski ab, geht in die
Sauna, übernachtet bei Freunden und steigt am
nächsten Tag wieder auf.“

Vor allem Einheimische trifft man an Win-
tertagen am Wank. „Die kommen den ganzen
Winter über, sonntags hatten wir sogar einen
kleinen Stammtisch“ erzählt Jürgen Stoll. „Die
sind alle ganz froh, dass die Seilbahn nicht
mehr geht“ ergänzt Marion Becker „und unse-
re Stammgäste rufen vorher sogar an und fra-
gen, ob sie was mitbringen sollen“. Im Winter
bleibt auch einmal Zeit, sich an den Tisch zu
den Gästen zu setzen. Vorausgesetzt, es bestellt
nicht jeder Kaiserschmarrn. Den gibt es nur im
Winterhalbjahr, wenn die Wirtsleute Zeit ha-
ben in der Küche. Doch als im letzten Winter
im Radio über das Wankhaus berichtet und der
Kaiserschmarrn hoch gelobt wurde, kam die
Küche kaum mehr nach – am Tag nach der
Ausstrahlung waren es 26 Portionen!

Im Vergleich zu früher ist es dennoch ein-
sam geworden. Sind früher an Spitzentagen
600 bis 800 Leute mit der Wankbahn bequem
in die Höhe geschwebt, so kommen heute, an
einem Wochenendtag, maximal 100 Bergstei-
ger. In der Regel finden 20 bis 30 Tourengeher,
verteilt über den ganzen Tag, ihren Weg zum
Wankhaus. Das ist wenig, doch viel gegenüber
dem Rest des Estergebirges, der wohl auch in
Zukunft seinen Winterschlaf halten wird. Die
Berggruppe ist für viele ein weißer Fleck auf
der Landkarte.

Vis-à-vis vom Wetterstein
Die ausgedehnte Karsthochfläche im Zentrum
des Estergebirges ist monatelang meterdick ver-
schneit, die Zustiege sind lang und erst ober-
halb des dichten Waldgürtels öffnen sich hie
und da freie Skihänge. Da gibt es sicher loh-
nendere Ziele, wenn man die Länge der Ab-
fahrtshänge als Maßstab nimmt. Wer dagegen
das Landschaftserlebnis sucht, der wird mit
dem Estergebirge sehr glücklich. Etwa bei einer
Überschreitung von Süden nach Norden, von
der Talstation der Wankbahn bis nach Eschen-
lohe. Selten wird man in den bayerischen Alpen
eine so abwechslungsreiche, vielfältige, aber
dennoch absolut einsame Winterlandschaft er-
leben, bei der vor allem die Kulisse begeistert.

Anstieg auf den Hohen
Fricken; ganz oben
mit Blick auf das 
Wettersteingebirge.
Auf dem mittleren
Bild glänzt der Höl-
lentalgletscher unter
dem Jubiläumsgrat
und der Zugspitze.
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Genau gegenüber
glänzt das Wetter-
stein-Massiv mit der
Zugspitze in seiner
ganzen Pracht.

Den schönsten
Blick auf dieses Post-
kartenmotiv genießt
man am Wank, der
auch bei einer Ski-
überschreitung des
Estergebirges mit ein-
bezogen werden kann.
Die dauert dann zwar
zwei Tage, doch ei-
ne Übernachtung im
Wankhaus mit Son-
nenunter- und -auf-
gang ist etwas ganz
Besonderes und ver-

vollständigt das Er-
lebnis Estergebirge.
Wer hingegen die
Überschreitung als Ta-
gestour plant, der
lässt den Wank ein-
fach rechts liegen und
beginnt die Tour mit
dem Anstieg auf den
Hohen Fricken.

Berggruppe für Entdecker
Als südlicher Eckposten des zentralen Esterge-
birges wird der Hohe Fricken im Winter immer
wieder mal bestiegen, häufig von Schneeschuh-
wanderern oder, bei wenig Schnee, auch zu
Fuß. Mit Ski verirren sich nur wenige hierher,
denn die Aufstiegsroute ist als Skiabfahrt nicht
zu empfehlen. Unten Waldhänge, weiter oben
ein Latschengürtel und zuletzt ein schmaler
Gratrücken, da ist wenig Raum für weite
Schwünge. Lediglich die freie Ostflanke ist für
gute Tourengeher ein steiles Schmankerl, aller-
dings nur bei hundertprozentig sicherem Firn.
Als Aussichtsgipfel macht der Hohe Fricken
(1940 m) dagegen eine richtig gute Figur, schon
vom Gratrücken aus begeistert der Tiefblick ins

Loisachtal und über den Garmischer Talkessel
hinweg auf Alpspitze und Zugspitze. Ein gro-
ßes Kreuz schmückt den Gipfel, dem ersten
Höhepunkt auf dem langen Weg hinüber zur
Hohen Kiste.

So übersichtlich sich das Gelände von oben
auch gibt, unten drunter ist das Estergebirge
ein richtiges Labyrinth. Die Hochfläche ist ein
typisches Karstgebiet, in dem das Regen- und
Schmelzwasser in Hohlräumen und Klüften
verschwindet, sich unterirdisch sammelt, um
schließlich als Karstquelle wieder ans Tages-
licht zu treten. Die Kuhfluchtquelle in der Süd-
westflanke des Hohen Fricken etwa besitzt ein
rund fünf Quadratkilometer großes Einzugsge-
biet und befindet sich mitten in einer senkrech-
ten Felswand. Das Wasser schießt dort regel-
recht aus dem Berg, vor allem während der
Schneeschmelze oder nach intensiven Regenfäl-
len. Nach längerer Trockenheit oder im Win-

ter sinkt der Wasserspiegel im Höhlensystem
des Bergmassivs, die Schüttung der Quelle wird
geringer, bis nur noch ein dünnes Rinnsal übrig
bleibt. Dann ist es Zeit für die Höhlenforscher,
die in der Regel überflutete Karsthöhle und die
dahinterliegenden unterirdischen Gänge zu er-
forschen.

Vom Hohen Fricken zur 
Hohen Kiste
Die Skidurchquerung des Estergebirges ist ein
kleines Abenteuer, die Landkarte unverzicht-
bar, doch je nach Schneelage und Lawinenge-
fahr ist mal die eine, mal die andere Route zu
empfehlen und auch die ein oder andere Gip-
felstation ist bei Bedarf auszulassen. Bischof
heißt der nächste Gipfel unserer Durchque-
rung, die der Linie Hoher Fricken – Bischof –
Weilheimer Hütte – Hohe Kiste folgt, und der
Weg dorthin verspricht Spannung. Ist man bei
Skitouren eher offenes Abfahrtsgelände ge-
wohnt, beschränkt sich hier der Raum auf we-
nige Meter entlang des Gratrückens, der links
steil ins Frickenkar abfällt und rechts trügeri-
sche Wechten trägt. Je nach Schneelage tastet
man sich abwärts in einen weiten Sattel und

DAV Panorama 1/2004 35

ESTERGEBIRGE UNTERWEGS

Zahlreiche Aussichtsgipfel und grandiose
Postkartenmotive



steigt von dort über den breiten Südwestrü-
cken, dessen Latschen unter einer dicken
Schneeschicht begraben sind, in großzügigen
Serpentinen auf den 2033 Meter hohen Gipfel
des Bischof.

Der skifahrerische Leckerbissen versteckt
sich auf der Nordseite des Gipfels und sollte
nur bei ganz sicheren Verhältnissen angegangen
werden. In der kurzen, aber oben recht steilen
Nordflanke hält sich der Pulver recht lange, so
dass man südseitig vielleicht schon Firn, unter
dem Bischof aber noch ein paar Schwünge im
staubenden Pulver genießen kann. Die Ab-
fahrtslänge hängt von der Kondition ab. Wer
Kräfte sparen will, der fährt nur bis auf rund
1800 Meter Höhe ab und quert von dort hin-
über zu den Hängen unter der Weilheimer Hüt-
te, alle anderen ziehen ihre Schwünge bis zu ei-
ner Verflachung 200 Höhenmeter tiefer.

Kaum menschliche Spuren
Gipfelsammler werden von der Weilheimer
Hütte noch den Krottenkopf mitnehmen, den
höchsten Gipfel im Estergebirge, der allerdings
meist abgeblasen und entsprechend steinig ist.
Skifreundlicher gibt sich da der benachbarte
Obere Risskopf, immerhin 2049 Meter hoch
und direkt über Oberau und dem Loisachtal
gelegen. Wie alle Gipfel im Estergebirge ist
auch hier das Panorama grandios, ergänzt
durch einen traumhaften Blick hinaus ins Al-

penvorland. Besonders schön sind die Kontras-
te im Frühjahr, wenn unten bereits frisches
Grün sprießt, während auf den Gipfeln der
Winter längst noch nicht aufgegeben hat.

Das vom Gratkamm Krottenkopf-Oberer
Risskopf-Hohe Kiste eingerahmte Hochplateau
ist oft über Wochen ohne eine menschliche
Spur. Kaum einer verirrt sich in diese faszinie-
rende Dünenlandschaft aus Schnee. Weiße, er-
starrte Wellen, die das sommerliche Latschen-
dickicht gnädig bedecken. Die Hohe Kiste,
nördlicher Eckpunkt des Plateaus, überragt die
Hochfläche nur unwesentlich, doch auf seiner
Rückseite zeigt der Gipfel die Zähne. Steil sind
die Abbrüche, dazwischen eingelagert ein
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Oben: Anstieg auf den Hohen Fricken mit
Blick auf das Wettersteingebirge. Mitte: Auf-
stieg auf den Bischof. Unten: Vom Bischof
aus ist die Aussicht auf die Ammergauer 
Alpen jenseits des Loisachtals hervorragend.

Eine faszinierende
Dünenlandschaft aus

Schnee
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Anreise

Die Anreise erfolgt auf der Garmischer Autobahn bis zum
Autobahnende und über Oberau und Farchant nach Garmisch-
Partenkirchen. Richtung Mittenwald, kurz nach dem Ortsein-
gang Abzweigung zum Parkplatz an der Wankgondelbahn. Gu-
te Zugverbindung München/Garmisch-Partenkirchen.

Unterkunft/Einkehr

� Wankhaus (1780 m), Sektion
Garmisch-Partenkirchen, ganzjäh-
rig geöffnet, während der Revi-
sionszeiten der Wankbahn (Novem-
ber und April), Öffnungszeiten
telefonisch erfragen, 34 Schlaf-
plätze, Tel./Fax 08821/5 62 01,
www.becker-stoll.de.
� Weilheimer Hütte (1955 m), 
Sektion Weilheim, im Winter ge-
schlossen, Winterraum mit fünf 
Schlafplätzen mit AV-Schlüssel zu-
gänglich.
Berggasthaus Esterbergalm (1264
m), ganzjährig bewirtschaftet, kei-
ne Übernachtung.

Seilbahn

Wankbahn: Im Winter nur in den
Weihnachtsferien (24.12. – 7.1.) und
ab dem 9. April 2004 in Betrieb
von 8.45 – 17.00 Uhr, 
www.zugspitze.de

Literatur

Robert Demmel, Norbert Schneider: Skitourenführer Bayeri-
sche Alpen – Zwischen Inn und Lech, Bergverlag Rother,
München, 2. Aufl. 2000.
Siegfried Garnweidner: CD-Rom Münchner Skitourenberge –
Oberbayern, Nordtirol, Bergverlag Rother, München 2002.

Landkarte

Bayerisches Landesvermessungsamt, 8432, Oberammergau
und 8433, Eschenlohe (jeweils im Maßstab 1:25.000) und UK
L 31, Werdenfelser Land (1:50.000).

Toureninfo Estergebirge

� Wank (1780 m, 2.30—3 Std. Aufstieg)
Ausgangspunkt ist die Talstation der Wankbahn (730 m) bzw.
Parkplatz zwei Kehren weiter oben, an der Forststraße zur
Esterbergalm (ca. 830 m). Der Forststraße folgend zur Ester-
bergalm und über die Pistenschneisen auf den Ostrücken
des Wank. Über diesen zur Gondelbahn-Bergstation und wei-
ter zum Wankhaus.

CHARAKTER: Einfache Hochwinterskitour, die bei richtiger
Spuranlage weitgehend lawinensicher ist.

� Estergebirge-Überschreitung (2088 m, 8—10 Std. Gehzeit)
Diese Tour ist nur für routinierte Skibergsteiger mit erstklassi-
ger Skitechnik und nur bei absolut sicheren Schneebedingun-
gen zu machen. Ausgangspunkt ist die Talstation der Wankbahn

(730 m) bzw. Parkplatz zwei Kehren
weiter oben, an der Forststraße zur
Esterbergalm (ca. 830 m). 
Der Forststraße folgend bis zur
Esterbergalm. Über steile Wiesen-
und Waldhänge auf einen schwach
ausgeprägten Rücken (nur bei si-
cherer Schneelage) und über diesen
zunehmend steiler auf den Südgrat
des Hohen Fricken und zum Gipfel
(1940 m). Vorsichtig über den Nord-
ostgrat abfahren (Achtung Wech-
ten!) in den Sattel zwischen Hohen
Fricken und Bischof und über freie
Schneehänge genussreich auf den
Gipfel des Bischof (2033 m). Entwe-
der steil bergab in den Sattel zwi-
schen Bischof und Henneneck (bei
wenig Schnee besser Ski tragen)
oder nach wenigen Metern steile
Querung in die Nordflanke (Lawi-
nengefahr) und durch diese in den
Boden zwischen Bischof und Oberer
Risskopf. Zur Weilheimer Hütte und
je nach Lust und Laune entweder
auf den Krottenkopf (2088 m) oder

den Oberen Risskopf (2049 m). Über das Plateau des Michel-
felds hinüber zur Hohen Kiste. Am Fuß des Gipfelaufbaus steile
Einfahrt ins Kistenkar (Lawinengefahr) und hinab ins Archtal.
Nicht im Graben bleiben, sondern rechtzeitig queren und auf
dem Sommerweg etwas mühsam durch den steilen Wald, dabei
einige Gräben ausgehend, hinunter nach Eschenlohe.
CHARAKTER: Anspruchsvolle und lange Frühjahrsskitour. Meh-
rere lawinengefährdete Passagen.

� Simetsberg (1840 m, 3 — 3.30 Std. Aufstieg)
Ausgangspunkt ist der Parkplatz südlich von Einsiedl am Wal-
chensee (807 m, Parkplatz „Obernach“). Zufahrt entweder
über Wallgau oder über die Kesselbergstraße und Walchensee.
Der Forststraße folgend zur Simetsberg-Diensthütte (hier
Übersichtstafel „Skibergsteigen umweltfreundlich“) und über
die freien Hänge auf den Gipfel.
CHARAKTER: Einfache Hochwinterskitour, ideal auch für
Schneeschuhwanderer. Bei richtiger Spuranlage geringe 
Lawinengefahr. 

ESTERGEBIRGE UNTERWEGS

:info: Unterwegs im Estergebirge

Wankhaus mit Wettersteinpanorama
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Das Estergebirge ist im Dezem-
ber 2003 in das DAV-Projekt
„Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ und die Unter-
suchung „Wildtiere und 
Skilauf im Gebirge“ des
Bayerischen Umweltministe-
riums einbezogen worden. An-
fang 2004 werden dort bei Exkur-
sionen mit Vertretern der zuständigen
DAV-Sektionen, des Landrats- und
Forstamtes Garmisch-Partenkirchen,
des Deutschen Skiverbands, Landes-
jagdverbands, der Bergwacht, Natur-
schutzverbänden (BN, LBV) etc. wie
für alle Tourengebiete der Bayerischen
Alpen Routenempfehlungen erarbei-
tet, um naturverträgliches Skitouren-
gehen sicherzustellen.

Beispiel Simetsberg
Am Simetsberg lässt sich verdeut-
lichen, mit welchen Neuerungen der
Tourengeher zu rechnen hat: Der Gip-

fel im östlichen Teil des
Estergebirges ist ein häu-

fig besuchter Skiberg
und wurde bereits im
letzten Winter von DAV
und Umweltministerium

untersucht. Empfindliche

Lebensräume sind oft Rücken und
Grate im Bereich der Waldgrenze. Be-
sonders dort finden Wildtiere optima-
le Bedingungen, um den harten Ge-
birgswinter zu überstehen. In diesen
Bereichen ist Rücksichtnahme wich-
tig! Daher dürfen der östliche Teil des
Simetsberg-Gipfelaufbaus und die an-
schließenden latschenbewachsenen
Hänge (siehe Foto) nicht mehr befah-
ren bzw. mit Schneeschuhen began-
gen werden. 
Die freien Almwiesen und der Gipfel-
südhang mit der üblichen Skiroute so-
wie die Forstwege im unteren Teil kön-
nen ohne Veränderungen weiterhin
genutzt werden. Damit halten sich die
Einschränkungen in Grenzen. Werden
sie berücksichtigt, kann die Tour zum
Simetsberg mit gutem Gefühl erlebt
werden. Eine Informationstafel am
Rastplatz an der Simetsberg-Dienst-
hütte erklärt ab dem Winter 2003/
2004 die Zusammenhänge. ms
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leuchtend weißes Kar, dass verführerisch ins
Alpenvorland strahlt und Tourengeher bei je-
der Fahrt auf der Autobahn Richtung Gar-
misch-Partenkirchen neugierig macht. Der Ab-
schluss der Überschreitung des Estergebirges ist
auch ihr skifahrerischer Höhepunkt. Steil sind
die Einfahrt, grandios weit die Hänge im Kar,
ehe man weiter unten den Sommerweg sucht
und in den Wald eintaucht, wo man so manch
üblen Graben queren muss.

Ohne Tourengeher kein Geschäft
So ist das im Estergebirge mit den Skitouren:
Unten lauert immer ein dichter Waldgürtel. Ein
natürlicher Filter, der verhindert, dass zu viele
die Einsamkeit stören. Zwischen Hohem Fri-
cken und Simetsberg, dem im Osten über dem
Walchensee isoliert stehenden Aussichtsgipfel
und lohnenden Ziel für Schneeschuhwanderer
wie Tourengeher, wird sich das auch in Zu-
kunft nicht ändern. Am Wank hoffen dagegen
Marion und Jürgen auf mehr Besucher. „Im
letzten Jahr haben sich die Neuigkeiten noch
nicht unter allen Tourengehern herumgespro-
chen. Zum einen, dass man am Wankhaus im

:info: „Skibergsteigen umweltfreundlich“ im Estergebirge
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Der Simetsberg-Gipfelhang: sein
östlicher Teil (schraffierte Flä-
che) ist wichtiger Wildtier-Le-
bensraum und darf im Winter
nicht befahren oder begangen
werden. Eine Einschränkung,
mit der es sich leben lässt!
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Winter übernachten kann, zum anderen, dass
die Lifte nicht mehr laufen und der Wank wie-
der ein richtiger Skitourenberg ist.“

Die Wankbahn macht auch in diesem Jahr
wieder Winterpause, ist jedoch in den Weih-
nachtsferien und ab Mitte April in Betrieb.

„Rein wirtschaftlich wäre es wichtig, wenn die
Bahn den ganzen Winter über fährt“, so Jürgen
Stoll, „außer wir schaffen es in den nächsten
Jahren, dass der Wank unter den Tourengehern
noch bekannter wird“. Das sollte möglich sein,
solange der Kaiserschmarrn weiter so gut
schmeckt… �

Stefan Herbke ist freier Journalist, Fotograf und langjähriger

Alpinautor. Seine Begeisterung gilt vor allem winterlichen Akti-

vitäten und besonders dem Skifahren und Skibergsteigen.

ESTERGEBIRGE UNTERWEGS

Der Wank – Skitouren-
berg mit Über-

nachtungsmöglichkeit

Links oben: Am Oberen Risskopf;  links unten:
Abfahrtsgenuss in den weiten Hängen des Kisten-
kars. Rechts oben: Marion Becker und Jürgen
Stoll, die Wirte vom Wankhaus. Kleine Bilder:
Impressionen vom Wankhaus. Über allen Wolken
herrscht winterliche Ruhe und perfekte Sicht.
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