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Die Ammergauer Alpen, das größte Naturschutz- 

gebiet Bayerns, haben sich in den letzten Jahren 

auch zu einem beliebten Skitourengebiet  

entwickelt. Doch die kleine Gebirgsgruppe in  

Sichtweite Münchens hat noch mehr zu bieten.

e Von Manfred ScheuerMann

Kleine Berge ganz groß: 
luftige Tragepassage vor 
dem Gamsangerl beim 
Aufstieg zur Hochplatte.
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Die schönsten Skitouren
im Reich des Märchenkönigs



D
ie berühmten Königsschlösser, das 
Kloster Ettal und Oberammergau 
mit Passionsspielen, Schnitzkunst 
und Lüftlmalerei locken jährlich 
Tausende Besucher aus aller Welt 

in die Ammergauer Alpen. Das 
Gebirge selbst ist für sie vor 
allem Kulisse. Für viele 
Bewohner des Alpen-
vorlandes, Münchens 
und Augsburgs da-
gegen ist das Am-
mergebirge, wie die 
Ammergauer Alpen 
auch genannt wer-
den, beliebtes Wan-
der-, Erholungs- und 
Ausflugsgebiet mit langer 
Tradition. 

Als Skitourengebiet lag die Region 
lange Zeit im Dornröschenschlaf. Vor 
allem Einheimische schätzten die Tou-
ren und die Ruhe, die sie dabei fanden. 
Einzig die Hochplatte galt als Klassiker 
für Skibergsteiger, denn Walter Pause 
hatte sie in den 1960er-Jahren entdeckt 
und in seinen legendären Band „Ab-
seits der Piste“ aufgenommen. Dann 
rückte der Scheinberg in den Blick der 

Skitourengeher, das innovative Schutz-
programm „Auerwild und Schiberg-
steiger“ machte ab 1983 zusätzlich auf 
ihn aufmerksam. Turbulent geworden 
ist es an den Skibergen der Ammergau-

er Alpen erst in den letzten zehn 
Jahren, seit das Skitou-

rengehen zum Trend-
sport avancierte und  
wohnortnahe Gebie- 
te für Tages- oder 
Halbtagesskitouren 
besonders gefragt 
sind. Beim Ziehen 
der Spuren im Schnee 

begegnet man an vie-
len Stellen den Spuren 

des Bayernkönigs Lud- 
wig II. in dessen Lieblingsber-

gen und anderen Besonderheiten dieser 
Landschaft.

Berge zwischen Lech  
und Loisach
Die Ammergauer Alpen sind Teil der 
Bayerischen Alpen in den Nördlichen 
Kalkalpen. Die Loisach begrenzt sie im 
Osten, der Lech im Westen, mit etwa 
einem Drittel reichen sie nach Öster-

reich. Zwischentoren, die Tallandschaft 
zwischen Lermoos und Reutte in Tirol, 
grenzt das Gebirge im Süden von den 
Lechtaler Alpen ab. Damit ist nicht die 
Kreuzspitze mit 2185 Metern der höchs-
te Berg der Gruppe, wie viele meinen, 
sondern der Daniel mit 2340 Metern.

Das Ammergebirge ist etwa drei-
mal so groß wie das Wettersteingebirge 
und vergleichsweise wenig erschlossen. 
Nur acht Berghütten, darunter drei 
Alpenvereinshütten, verteilen sich un-
gleichmäßig auf das Gebiet. Den Na-
men gibt dem Gebirge die Ammer, die 
in mehreren starken Quellen südlich 
von Oberammergau entspringt. Sein 
geologischer Aufbau bestimmt auch 
die Eignung für Skitouren: Südlich des 
Graswangtales besteht das Ammerge-
birge vor allem aus Hauptdolomit, der 
zwar markante Gipfel wie die Kreuz-
spitze ausbildet, das Landschaftsbild 
aber eher gleichförmig erscheinen lässt. 
Lange Täler und steile Schrofenhänge 
schränken dort die Tourenmöglich-
keiten ein. Ausnahmen sind wenige ski-
freundliche Kare und die Südseite der 
Danielgruppe. Abwechslungsreicher 
und tourentauglicher präsentiert sich 
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Wilde Wege zur großen Aussicht: Über 
den schmal geschnittenen Nordrücken des 
Teufelstättkopfs zieht die wohl schönste 
Skiroute am Pürschling (o. l.), doch auch 
der Normalweg mit der kurzen, gesicher-
ten Felspassage (M. r.) hat seine Reize 
– und eine Hütte mit Terrasse. Dank ihrer 
Lage am Alpenrand bieten die Ammergau-
er Alpen wechselnde Ausblicke: auf Berge 
(M. l.: Geierköpfe vom Kreuzspitzrücken) 
oder in die große Weite (o. r.: am Gipfel 
der Kreuzspitze).

Felsspitzen wechseln 
mit idealen Skihängen. 
Das verleiht der Land

schaft ihren beson 
deren Reiz.
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)der nördliche Teil mit Bergen wie 
Pürschling, Scheinberg oder Hochplat-
te. Unterschiedliche Gesteine formen 
neben Felsspitzen wie dem Geiselstein 
auch sanft geneigte Skihänge und ver-
leihen der Landschaft ihren speziellen 
Reiz. Die niedrigen Vorberge beste-
hen aus weichem, erosionsanfälligem 
Flysch und sind stark bewaldet. Ski- 
und Schneeschuhtouren beschränken 
sich dort auf Wege und Forststraßen. 
Nur das Hörnle bietet auch freie Al-
men und skitaugliche Wiesenhänge.

Naturschutz dank DAV
Dass die Ammergauer Alpen stärker 
bewaldet sind und weniger Almen ha-

ben als andere Bergregionen, hat vor 
allem mit den ungünstigen Böden zu 
tun, liegt aber auch daran, dass weite 
Teile zu Zeiten Ludwigs II. streng ge-
hütetes königliches Jagdrevier waren. 
Bis heute spielen Forstwirtschaft und 
Jagd eine zentrale Rolle. Der natür-
liche Bergwald wurde stark verändert, 
ein dichtes Forststraßennetz gebaut. 
Weiteren Ausbauplänen gebietet das 
Bayerische Naturschutzgesetz Einhalt, 
denn zum Glück sind weite Teile der 
Ammergauer Alpen Naturschutzgebiet, 
was sie dem Alpenverein verdanken: 
Schon in den 1920er-Jahren führte ein 
Antrag der Sektionen Bergland/Mün-
chen und Garmisch-Partenkirchen, 

unterstützt durch den Hauptausschuss 
des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins, zu einer ersten Schutzer-
klärung. 1938 wurde dann allerdings 
das Ammergebirge zum Wildschutzge-
biet erklärt, was die weitgehende Sper-
rung des gesamten Gebietes bedeutete. 
Nur noch die bekanntesten Ziele waren 
eingeschränkt zugänglich. 1951 wurde 
die Sperrung aufgehoben, der Schutz-
status war damit aber auch dahin. Erst 
Resolutionen des Vereins zum Schutz 
der Bergwelt und der Hauptversamm-
lung des DAV im Jahr 1962 bewirkten 
schließlich, dass die Ammergauer Al-
pen 1963 endgültig unter Naturschutz 
gestellt wurden.

Skitouren auf Pisten 
Die Ammergauer pistenskigebiete Hörnle, Tegelberg 

und Kolben sind auch unter Tourengehern sehr beliebt. 

um Konflikte und unfälle zu vermeiden, wurden für die-

se, wie für 16 weitere bayerische Skigebiete, örtliche regelungen (Auf-

stiegsrouten, abendliche nutzungszeiten, parkgebühren etc.) vereinbart. 

Zusätzlich hat der DAV zusammen mit dem Bayerischen Innenministeri-

um, dem Verband Deutscher Seilbahnen, dem Deutschen Skiverband und  

anderen Beteiligten allgemeine regeln für Skitouren auf pisten heraus-

gegeben, die für alle deutschen Skigebiete gelten (s. Infoteil).



500 und mehr, die sich  
nicht stören
Trotzdem sind natürlich Bergsportler 
im Naturschutzgebiet willkommen; ob 
Wanderer oder eben Skitourengeher, 
die von der guten Erreichbarkeit 
des Gebietes profitieren. Die 
Ammergauer Alpen sind 
Berge der ersten Reihe 
und an Straßen- und 
Schienennetz bestens 
angebunden. Für Ski-
durchquerungen ist die 
Gruppe weniger geeig-
net, dafür aber für at-
traktive Tagestouren. Doch 
auch ein längerer Aufenthalt 
lohnt sich, gemütliche Gasthäuser la-
den ein, und über den Spaß am Schnee 
hinaus gibt es in der Region viel zu 
entdecken. Warum nicht die eine oder 
andere Nacht in einer netten Pension 
im Tal verbringen? Auftakt könnte 
das Hörnle sein, der leichteste und be-
liebteste Tourenberg der Ammergau-
er, wenn nicht der Bayerischen Alpen 
überhaupt. Allzu beliebt an manchen 
Tagen, wenn 500 und mehr Skitou-

rengeher von Bad Kohlgrub entlang 
der Piste zur Hörnlehütte pilgern. Das 
darf nicht schrecken, denn am Hörn-
le herrscht allgemeine Freude, man 
strahlt sich an, erlebt gemeinsam. 

Platz genug gibt es am aus-
sichtsreichen Weiterweg zum 

Mittleren und Hinteren 
Hörnle. Staffel- und 
Riegsee, aus der Ferne 
der Ammersee, grü-
ßen herauf. Wahlweise 
kann man bei genü-

gend Schnee auch von 
Kappel aufsteigen oder 

dorthin abfahren. Auch für 
Schneeschuhgeher gibt es am 

Hörnle gute Möglichkeiten: Bequeme 
nehmen die Hörnleschwebebahn und 
spazieren genüsslich über den Höhen-
zug. Für sportlich Ambitionierte bietet 
sich eine Rundtour an, von Kappel 
zum Hinteren Hörnle und über den 
Stierkopf zurück. In der Nähe dieser 
Route hat der DAV allerdings Wald-
Wild-Schongebiete ausgewiesen, die es 
zu beachten gilt. Sie werden auf einer 
Informationstafel erklärt.

Wo liegt das Sophiental?
Etwas entfernt, westlich des Hörnles, 
liegt die Hohe Bleick, die höchste Er-
hebung der Trauchberge. Dort finden 
Schneeschuhgeher garantiert ihre Ruhe. 
Startpunkt der Tour ist Unternogg, das 
klangvoller eigentlich Sophiental heißen 
müsste. In einer Chronik aus dem Jahr 
1902 ist dazu zu lesen: „Der amtliche 
Name des Ortes ist Sophienthal, dersel-
be hat aber beim Volke in der Umge-
bung noch keinen Eingang gefunden.“ 
So ist es bei Unternogg geblieben. Hier 
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Kurze Touren für Sportler und Genießer: Ob mit Ski oder 
Schneeschuh, ob als Trainingseinheit nach Feierabend oder 
als genüsslicher Sonntagsausflug, die niedrigen nördlichen 
Gipfel der Ammergauer passen immer. Sonnig ist der Aufstieg 
aufs Hörnle von Kappel (l., r.), mit Blick über das Ammertal. 

Die gemütlichen Kuppen der Hörnlegruppe (M.: Mittleres 
Hörnle) sind auch für Skineulinge und Schneeschuhwanderer 
einfach begehbar und auch nach größeren Neuschneefällen zu 
vertreten. An der Hohen Bleick und ihrem Vorgipfel, der Nie-
deren Bleick (gr. Bild), ist Hochbetrieb eher die Ausnahme.

25 Jahre Schutzprogramm  
Scheinberg

1983 initiierten der DAV, die Wildbiolo-

gische gesellschaft, das Forstamt und 

die Bergwacht das projekt „Auerwild 

und Schibergsteiger am Scheinberg 

– ein Schutzprogramm“.

Aufstiegs- und Abfahrtsrouten wur-

den markiert, Abschnitte teils groß-

zügig ausgeholzt, eine Übersichtstafel 

aufgestellt, der bis heute bestehende 

parkplatz für Tourengeher angelegt, 

andere parkplätze geschlossen. Das 
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„Lange in  
der Stadt zu sein,  

wäre mein  
Tod.“



kehrte der Märchenkönig Ludwig II. 
gerne ein, wenn er mit seiner Kutsche 
von Linderhof nach Neuschwanstein 
unterwegs war. Zu Füßen der Hohen 
Bleick liegt die berühmte Wieskirche, 
Meisterwerk des Rokoko, die allemal 
einen Besuch wert ist.

Wer mit dem Zug kommt, bleibt 
bis Unter- oder Oberammergau sit-
zen, um zu den nächsten Skitouren 
aufzubrechen. Die eine führt zum 
Pürschling, die andere zum Zahn. Der 
Pürschling ist zwar für seine Rodel-

bahn bekannt, lohnt sich aber auch als 
Ski- oder Schneeschuhtour, am ehes-
ten, wenn man den nahen Teufelstätt-
kopf anhängt. Erstes Ziel ist das Au-
gust-Schuster-Haus, besser bekannt als 
Pürschlinghaus, neben der Hörnlehütte 
die einzige im Winter bewirtschaftete 
DAV-Hütte im Ammergebirge. Gegen-
über grüßt erneut der Märchenkönig, 
denn das Nachbarhaus am Pürschling-
gipfel war einst sein Jagdhaus. Ludwig 
II. ging es damals nicht anders als uns, 
die wir der Stadt entfliehen. Er gab 

am Pürschling zu verstehen: „Ich kann 
nicht leben in dem Hauch der Grüfte, 
mein Atem ist die Freiheit. (...) Lange 
in der Stadt zu sein, wäre mein Tod.“ 
Nach der Rast führt die Spur vollends 
hinauf zum Teufelstättkopf, die letzten 
felsigen Meter zum Kreuz geht man zu 
Fuß. Für die Abfahrt lockt das Wei-
ße Tal, mit etwas Glück gibt es noch 
unverspurten Schnee. Das letzte flotte 
Stück folgt der Rodelbahn.

AmmergAuer Alpen Unterwegs 

projekt Scheinberg war das erste len-

kungsprojekt dieser Art im Alpenraum. 

es führte 1985 zur Aktion „Wald und 

Wild schonen“ des DAV, stieß Folgepro-

jekte in anderen regionen (etwa im rot-

wandgebiet) an und fand schließlich im 

aktuellen projekt „Skibergsteigen um-

weltfreundlich“ auf großer Fläche seine 

Fortsetzung. Damit war es als Initialpro-

jekt ein erfolg. Vor Ort jedoch hatte es 

die Aktion nicht leicht: Durch publikati-

onen und die gute Infrastruktur sprach 

sich der Scheinberg herum, immer mehr 

Tourengeher kamen. Zwar folgten die 

meisten der ausgewiesenen route, doch 

die, die sich nicht daran hielten, waren 

am ende mehr, als vor der Aktion insge-

samt am Scheinberg unterwegs waren. 

Damit blieb der empfindliche lebens-

raum über Jahre unter Druck. umso 

besser, dass die untersuchung von DAV 

und umweltministerium 2005 ergab, 

dass es am Scheinberg nach wie vor vi-

tale Auerhuhn- und andere Wildbestän-

de gibt. Das 25-jährige Konzept wurde 

mit Blick auf den großräumigen Bio-

topverbund der raufußhühner und auf 

örtliche Waldsanierungen überarbeitet. 

ehrenamtliche Helfer der zuständigen 

DAV-Sektion peiting haben wieder viele 

Arbeitsstunden investiert. ein grund 

mehr, sich an die regeln zu halten!
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Skibergsteigen umwelt- 
freundlich

Für die Wildtiere der Alpen ist der Winter die 

schwierigste Zeit des Jahres. Besonders die rau-

fußhühner, zu denen Auer-, Birk- und Schneehüh-

ner zählen, sind sehr störempfindlich. Kommen ihnen 

Tourengeher zu nahe, fliegen sie auf und verbrauchen mehr 

energie, als sie zur Verfügung haben. Häufige Störungen kön-

nen den Tod bedeuten. Seit einigen Jahren hat das Skitou-

rengehen vor allem in den gut erreichbaren Tourengebieten 

der Bayerischen Alpen erheblich an Beliebtheit gewonnen. 

Damit es nicht zu Konflikten kommt, führen der Deutsche Al-

penverein und das Bayerische umweltministerium seit 1995 

das gemeinsame projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 

und „Wildtiere und Skilauf im gebirge“ durch. 

Dabei wird der gesamte bayerische Alpen-

raum untersucht und mit grundeigentümern, 

Vertretern von DAV-Sektionen, Behörden und 

Verbänden routenempfehlungen für natur-
 verträgliches Tourengehen erarbeitet. Die Ammer-

gauer Alpen gehören seit 2004 zum projektgebiet, mitte 

2008 werden die Arbeiten dort abgeschlossen sein.

Wer sichergehen will, Tiere nicht zu stören und pflanzen nicht 

zu schädigen, beachtet Schilder und Informationstafeln vor 

Ort, orientiert sich an verantwortlich angelegten Spuren, plant 

seine Touren mit Führern, die das DAV-gütesiegel „naturver-

trägliche Skitouren“ tragen und hält sich an die allgemeinen 

DAV-Verhaltenstipps für naturverträgliches Tourengehen  

(s. Infoteil).
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Geregelte Pfade in weißer Natur: 
Mensch und Tier fühlen sich hier 
wohl, nicht nur auf dem Gipfel des 
Scheinbergs (u. l.: Gipfelkreuz vor 
Wetterstein, u. r.: Blick zur Hoch-
platte, o. r.: Aufstiegsrücken über 
dem Graswangtal mit Klammspitz-
Pürschlingkamm). Das ist der Arbeit 
von Gebietsexperten zu verdanken, 
die in Begehungen (o. M.) für das 
DAV-Projekt „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ naturverträgliche 
Routen festlegen. Damit man Mo-
mente wie auf der Hochplatte (o. l., 
mit Tannheimer Bergen, Säuling und 
Krähe) ohne Reue genießen kann.
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Deutschlands steilste 
Skiabfahrt
Die Kolbenbahn in Oberammergau ist 
Ausgangspunkt der Skitour zum Zahn, 
einem Felskopf hoch über dem Gras-
wangtal, der sich nach rund 700 Hö-
henmetern über eine ehemalige Skiab-
fahrt erreichen lässt. Zuerst hält man 
sich an die gelben DAV-Schilder, die 
eine Alternative zur Skipiste anbieten. 
Dann geben eine Waldschneise und 
viele Skispuren die Richtung vor. Ziel 
ist meist eine kleine Scharte mit schöner 
Aussicht nach Süden. Mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit wird man dort dem 
Rentner Alfred M. begegnen, der am 
Fuß seines Trainingsberges wohnt. In 
guten Wintern schafft er bis zu zwei-
hundert Skitouren zum Zahn, oft eine 
am Vormittag, eine am Nachmittag. 
Nach der schönen Abfahrt ist ein Spa-
ziergang in Oberammergau Pflicht. 
Vor allem die Passionsspiele haben 
dem Ort zu Weltruhm verholfen, auf 
seiner Website ist zu lesen: „Ein Spiel 
von Tod und Leben, versprochen in 
einem Moment tödlicher Bedrohung 
– so beginnt 1633 die Geschichte des 
Oberammergauer Passionsspiels.“ Die 

Pest war die Bedrohung; um sie abzu-
wehren, gelobten die Oberammergauer, 
alle zehn Jahre das „Spiel vom Leiden, 
Sterben und Auferstehen unseres Herrn 
Jesus Christus“ aufzuführen. Im Jahr 
2000 besuchten über 520.000 Men-
schen aus aller Welt die Passionsspiele. 
2010 werden sie wieder aufgeführt. 
Beim Rundgang darf man das verwir-
rende Pilatushaus, schönstes Beispiel 
der Lüftlmalerei, nicht versäumen. Es 
wurde 1784 bemalt und gaukelt auf 
wundersame Weise dreidimensionale 
Architektur vor. Bemerkenswert ist die 
steilste Skiabfahrt Deutschlands hoch 
oben am Nordhang des Labers, der mit 
einer historisch anmutenden Seilbahn 
erschlossen ist.

Beinlandl, Schlössel und 
Wilder Freithof
Skitourengeher zieht es ins Graswang-
tal, wo weitere Ziele winken. Walter 
Pause beschrieb seinerzeit die Anfahrt 
pathetisch als „Fahrt in eine großartige 
Friedenslandschaft“. Daran hat sich 
bis heute nicht viel geändert, selbst 
wenn sich am Scheinbergparkplatz die 
Autos drängen. Zum Scheinberg führt 

die bekannteste Tour des Gebietes, die 
seit 25 Jahren aus Naturschutzgründen 
markiert wird (s. Kasten „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“). So findet man 
leicht hinauf, die Abfahrt ist oft zur Pis-
te eingefahren. Dass die Skiroute Wild 
und Wald zuliebe eingehalten werden 
muss, versteht sich von selbst. Touren-
ziel ist für die meisten das Skidepot, 
denn der Weg zur Scheinbergspitze ist 
steil und ausgesetzt. Am selben Aus-
gangspunkt beginnt die deutlich länge-
re, aber besonders reizvolle Skitour zur 
Ammergauer Hochplatte, die sichere 
Verhältnisse und gute Kondition ver-
langt. Die Route folgt dem einsamen 
Sägertal, bis unterhalb der Bäcken-
Alm ein Hinweisschild scharf links zur 
Hochplatte weist. Über das Lösertal-
joch hinweg, durch das Beinlandl, vor-
bei am Schlössel und über den Wilden 
Freithof, ein Dolinenfeld, gelangt man 
hinauf zum exponierten Grat, der zum 
Gamsangerl und schließlich zum Ost-
gipfel der Hochplatte leitet. Auf dem 
selben Weg geht es hinab, Schwung an 
Schwung durch herrliche Skimulden. 
Vom Lösertal lohnt ein kurzer Gegen-
anstieg ins Hundsfälljoch, denn von 

AmmergAuer Alpen Unterwegs 



dort lässt sich bald die zügige Schein-
bergabfahrt zum Parkplatz erreichen. 
Schafft es die Sonne am frühen Nach-
mittag bis zum reifbedeckten 
Talboden, zaubert sie ein 
flimmerndes Licht.

Attraktionen des 
Tales sind das Klos-
ter Ettal und das 
Z u c k e r b ä c k e r-
schloss Linderhof. 
Am Kloster Ettal, 
das 1330 gegrün-
det wurde, begeis-
tert der barocke, 
leicht und luftig wir-
kende Kuppelbau samt 
Kuppelfresko das Herz, 
der Klosterlikör und das Bier den 
Magen. Linderhof war König Ludwigs 
Lieblingsschloss. In einem Text des 
Verkehrsamtes heißt es: „Linderhof ist 
voller Geschichten, ein Ort, an dem 
die Phantasie Flügel bekommt.“ Den 
Titel Märchenkönig erhielt Ludwig II. 
übrigens, weil ihn die Sagen- und Mär-
chenwelt in Richard Wagners Opern 
faszinierte.

Große Kulisse im 
Hochgrießkar
Wenn Lawinenlage und Wetter passen, 
ist die Kreuzspitze ein Höhepunkt un-
ter den Ammergauer Skizielen. Bei der 

Hinfahrt fallen steinige Talböden auf, 
die als Grieß bezeichnet werden und für 
die Ammergauer Alpen typisch sind. 

Gewaltige Ströme aus Dolo-
mitschutt bedecken ganze 

Täler, das Wasser fließt 
teils unterirdisch und 

tritt später in spru-
delnden Quellen 
zutage. Das Neu-
almgrieß wird am 
Beginn der Skitour 
zur Kreuzspitze 

überquert, dann 
geht es ins schattige, 

von Felsaufschwüngen 
umgebene Hochgrießkar, 

das oft lange Zeit feinsten Pulverschnee 
konserviert. Das Gelände wird steiler 
und erst nach rund 900 Höhenmetern 
erreicht man am Schwarzenköpfel die  
Sonne. 

Für viele ist hier Schluss, denn der 
Gipfelaufbau der Kreuzspitze ist ein 
alpines Unternehmen. Ein Stück noch 
mit den Tourenski, dann führt der Weg 
durch Felsen steil zum Grat und über 
diesen zum höchsten Punkt. Die Aus-
sicht ist kaum zu übertreffen, sie reicht 
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Führer/Karten

e  Demmel, Robert & Schneider, Norbert 
(2005): Bayerische Alpen zwischen Inn 
und Lech, Rother Skiführer mit DAV-Gü-
tesiegel „Naturverträgliche Skitouren“. 

e   Für Schneeschuh- und Winterwanderer: 
Gelder, Birgit (2004): Bayerische Alpen, 
Wander- und Schneeschuhtouren, Rother 
Wanderbuch. Neuauflage mit DAV-Güte-
siegel „Naturverträgliche Wintertouren“ 
für 2008 geplant.

e  UK L 31 Werdenfelser Land 1 : 50.000 
(2006), Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Bayern. Deckt die ge-
samten Ammergauer Alpen ab.

e  Alpenvereinskarte 4/1 Wetterstein- und 
Mieminger Gebirge West 1 : 25.000 (2002). 
Beste Karte für die Danielgruppe.

Öffentliche Verkehrsmittel

e  Verbindungen nach Oberammergau gibt 
es stündlich von München über Murnau. 
Fahrtdauer rund eindreiviertel Stunden.

e  Die Außerfernbahn verkehrt zwischen Gar-
misch-Partenkirchen und Kempten in bei-
den Richtungen etwa im Zweistundentakt. 
Erste Fahrt ab Garmisch um ca. 6.30 Uhr.

Informationen

e  Die DAV-Tipps für naturverträgliche  
Wintertouren sowie die aktuellen DAV-
Regeln für Skitouren auf Pisten unter 
www.alpenverein.de.

e  Touristische Informationen über das Am-
mergebirge und die Königsschlösser un-
ter www.ammergauer-alpen.de und www.
tourismus-fuessen.de.

Lawinenlage- und wetterbericht

www.alpenverein.de
www.lawinenwarndienst.bayern.de
www.wetteronline.de
Alpenvereinswetterbericht: 089/29 50 70
Lawinenlagebericht Bayern: 089/92 14-12 10

Im notfall

Rettungsleitstelle Weilheim: 0881/19 222
Rettungsleitstelle Kempten: 0831/19 222
Mobilfunk: 112

Info 

Die Sagen  
und Märchenwelt in 

Richard Wagners Opern 
faszinierte Ludwig II. und 

brachte ihm den Titel 
Märchenkönig ein.

Hörnle
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von den Allgäuer über die Lechtaler 
und Stubaier Alpen zum Wetterstein-
massiv und über die Ammergauer Ber-
ge weit ins Alpenvorland. Um sie zu 
genießen, bleibt man gerne ein Weil-
chen sitzen, voll Vorfreude auf eine 
lange, schwungvolle Abfahrt.

Sonnenberg Pfuitjöchl
Zum Schluss noch ein Blick auf die 
sonnige Südseite des Ammergebirges, 
zum Danielkamm im Tiroler Außer-

fern. Dort garantieren geneigte Hänge 
bei Firn oder an kalten Tagen bei lawi-
nensicherem Pulverschnee puren Ab-
fahrtsgenuss. Bis auf das Pfuitjöchl sind 
die Touren allerdings steil. Die Region 
lässt sich bequem mit der Außerfern-
bahn erreichen, die zu den schönsten 
Bahnstrecken der Alpen zählt und die 
Ammergauer Alpen im Süden umrun-
det. Noch vor wenigen Jahren stand 
die Bahn vor dem Aus, doch die Ver-
nunft siegte, derzeit werden Millionen 

in die Sanierung der Strecke investiert. 
Pfutjöchle steht in der AV-Karte, gän-
giger ist der Name Pfuitjöchl für den 
Gipfel, der unmittelbar vom Bahnhof 
Lähn aus angesteuert wird. Die Tour 
führt zuerst über Wiesen, überwindet 
eine kurze Waldstufe auf dem Sommer-
weg, um freie Skihänge zu erreichen. 
Dort entscheidet man sich zwischen 
dem Kleinen oder Großen Pfuitjöchl. 

Erheblich steiler ist die Abfahrt von 
Daniel und Upsspitze, die östlich an-
schließen und nur bei besten Verhält-
nissen von Lermoos angegangen wer-
den. Der westlich benachbarte, sehr 
steile Plattberg, der auch Hochschrutte 
heißt, ist den versiertesten Skialpinis-
ten vorbehalten. Gegenüber winkt die 
Pleisspitze mit idealem Skigelände, die 
allerdings schon zu den Lechtaler Al-
pen gehört. Dorthin zieht es vielleicht 
den Skibergsteiger, der die schönsten 
Skitouren im Reich des Märchenkö-
nigs schon kennt. Oder er bleibt und 
entdeckt die Ammergauer Alpen im-
mer wieder neu. f

manfred Scheuermann ist im DAV für das Fachge-

biet „Naturverträglicher Wintersport“ verantwortlich 

und selbst begeisterter Skibergsteiger.
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AmmergAuer Alpen Unterwegs 

Scheinberg

Sonnige Tage in Nähe der Hauptstadt: 
Obwohl die Ammergauer Alpen fast in 
Sichtweite von München und Augsburg 
liegen, kann man hier ruhige Stunden 
in der Stille der Berge erleben – vor 
allem während der Woche. Ob beim 
Gipfelanstieg zur Kreuzspitze (l., mit 
Blick aufs Alpenvorland), unter dem 
Gipfel des Scheinbergs (o.) oder bei der 
Abfahrt vom Ostgipfel der Hochplatte 
(r., mit Klammspitze und Pürschling): 
Urlaubern winkt hier ein rundes Erleb-
nis, ohne dass es rund geht.
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