
Die aussichtsreichen Paradegipfel um Ehrwald bieten 
anspruchsvolle Skitouren unterschiedlicher Exposition  
in vorwiegend steilem Gelände. Bei satten Aufstiegen  
und außergewöhnlichen Steilabfahrten kommen Könner 
auf ihre Kosten.

Text & Fotos: Thilo Brunner

Ich erinnere mich an das bedrohliche 
Geräusch von rieselndem Schnee. Die 
Sonne hat schon die oberen Flanken 
erfasst. Keine Schneemassen sind 

auszumachen, keine Lawine, einfach ein 
bisschen Schneerutsch, Sluff, wie es ihn so 
oft gibt, wenn zwei, drei Zentimeter vom 
frischen Pulver anfangen zu rutschen. Nix 

 

Variation
Skitouren  
rund um  
Ehrwald  

Steilheit  
in 

Beim Aufstieg in die Mieminger 
Berge, kurz unterhalb der 
Biberwierer Scharte
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Besonderes also. Doch in diesem steilen, 
engen Kar kommt es mir bedrohlich vor, 
obwohl ich im Gegenhang stehe. Gar nicht 
weit zieht blanker Fels nach oben und 
geht in steile Schneeflanken über. Und die 
wollen jetzt gerade, mit den ersten Son-
nenstrahlen, nicht mehr so recht halten. 

Ausläufer der Westlichen Marienbergspit-
ze bilden das Kar. Sie bieten der „Schwär-
ze“ im oberen Teil noch Schatten. In einer 
kleinen Schneeflanke stehend, den Blick 
talwärts, sehe ich, wie mein Tourenpart-
ner Thilo mit seinen ersten Schwüngen 
im knietiefen Powder Land gewinnt. Etwa 
hundert Meter weiter oben liegt die erste 

Abseilstelle, gut 25 Meter tiefer die zweite, 
über die wir uns mit einem Einfachseil 
abgeseilt haben – über fast 90 Grad steilen 
Fels: Die Schwärzrinne ist etwas Besonde-
res, eine Perle für jeden, der das hochal
pine Skibergsteigen und Steilabfahrten 
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mag. Neben dem Grünstein ist sie die „stil-
le Eminenz“ – und die kleine Schwester der 
„Neuen Welt“ an der Zugspitze.

Zwischen Geborgenheit und Ausgelie-
fertsein bewegen sich hier die Gefühle, was 
für uns die Faszination der Tour unter-
streicht. Relativ schneesicher ist die steile 
Rinne eigentlich immer, heißt es. Auch wir 
haben Glück; hüfttief, gera-
de so viel, um ein bisserl zu 
schweben. Stabil ist die 
Schneedecke, das haben wir 
schon im Aufstieg über die 
Biberwierer Scharte erfah-
ren – alles recht kompakt, 
was bei der Steilheit bis 45 
Grad nicht immer selbstver-
ständlich ist. Und genau da-
rum geht es im Wetterstein: 
Hier scheint nichts selbst-
verständlich zu sein; mit dem Wetterstein 
muss man sich beschäftigen. Und mit der 
Mieminger Kette schon dreimal …

Nicht alle Touren hier sind steil und 
ausgesetzt, oben raus dann aber eher 
schon. Denn bei vielen Tourenzielen rund 
um Ehrwald steilt es entweder auf halber 
Strecke merklich an oder oben raus auf. 
Sichere Ski-Technik ist also unabdingbar 

zum Plattberg ansetzen. Wobei diese Fort-
setzung sichere Verhältnisse verlangt, die 
Querung ebenso wie die steilen Hänge für 
die Abfahrt.

Genau gegenüber liegt der Rote Stein 
mit einer durchwegs deutlich steileren Pa-
radetour. Vor allem, wenn man den Berg 
von der Spitze aus abfahren möchte, bie-
ten sich herrliche SteilwandEindrücke. 
Blickt man vom Gipfel Richtung Osten, 

ebenso wie ein gutes Balancegefühl und 
Kondition. Uns zieht es immer wieder für 
kleine Abenteuer in diese ruhigen Ecken 
des Wettersteingebirges. Ob zum Varian-
tenfahren im frischen Powder oder für 
Skitouren. Vier Ausgangstäler aus allen 
Himmelsrichtungen führen geradewegs 
auf den großflächigen Ehrwalder Kessel 

zu. Damit werden alle Expo-
sitionen fürs Tourengehen 
nahezu perfekt bedient. 
Hinter dem Daniel und der 
UpsSpitze geht es ein we-
nig flacher zu. Hier liegen 
das Kleine und das Große 
Pfuitjöchle. Von den Aus-
gangspunkten Wengle, 
Lähn und Bichlbach gehen 
herrliche Touren mit groß-
artigem Aussichtscharakter 

ab. Von Lähn aus startet, wer auf das 
Pfuitjöchle will. Nach der Passage durch 
den Wald kommt man schnell ins freie 
Gelände. Recht unkompliziert ist die Weg-
führung hinauf – und landschaftlich rei-
ner Balsam für die Seele. Die Zugspitze 
wirkt von hier besonders eindrucksvoll, ein 
Riesen-Koloss, der fast unwirklich scheint 
angesichts des wiegenden Joch-Grates. 
Wer am Gipfel des Pfuitjöchle noch nicht 
genug hat, kann die Grat überschreitung 

Eine 60-Meter-Abseilstre-
cke würzt die Freeride-Ab-
fahrt durch die „Neue Welt“ 
an der Zugspitze. Im weiten 
Gelände beim nordseitigen 
Zustieg zum Hochwannig 
muss man sich zuletzt für 
eine von mehreren steilen 
Rinnen entscheiden.

Landschaftlich  
reiner  

Balsam  
für die  

Seele

22 DAV 6/2019



Ursprünglichkeit, die einen sommers wie 
winters fordern kann.

Den „virtuellen Rundflug“ in Sachen Ex-
position und Steilheit über Ehrwald been-
den wir am besten mit der „Neuen Welt“. 
Diese Route in der Südwestflanke der Zug-
spitze ist eigentlich keine Skitour, eher eine 
Variante mit bequemem Aufstieg per Zug-
spitzbahn. Das Abenteuer folgt auf der sa-
genhaften 2000HöhenmeterAbfahrt, die 
nur wirklich versierte Skibergsteiger ange-

Manch andere aber bleiben hier hängen 
und kommen immer wieder, weil sie die 
Möglichkeiten für ihre Projektabsichten 
nutzen. Hier lockt nicht nur die steile 
Südwestflanke des höchsten Berges 
Deutschlands, hier wirken die Wildheit 
und Natürlichkeit der gesamten Bergwelt 
ringsum. Ehrwald besitzt ein wunderbares 
Potenzial fürs Verweilen, Natur pur und 

sieht man auf die Westflanken eines ande-
ren Paradeziels, des Hochwannig mit sei-
nem langen, schnittigen Ostgrat und den 
Handschuhspitzen, die sich optisch hinter 
dem Gipfel verstecken. Auch die können 
für ganz Erfahrene zur richtigen Zeit bei 
passenden Verhältnissen tolle Ziele sein.

Ehrwald ist ein Knotenpunkt für viele, 
die in den Bergen ihre Freiheit suchen. Ei-
nige mögen es nur als Durchgangsort zu 
Zielen am Alpenhauptkamm sehen. 

Ehrwald
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hen sollten, am besten mit Bergführer. 
Denn hier darf man nichts dem Zufall 
überlassen, weder das skifahrerische Kön-
nen noch die Bedingungen in der Wand. 
Ein Sturz an der falschen Stelle kann 
schlicht tödlich enden. Alleine die Abseil-
stelle zu finden, ist die Crux der Tour. 
Dann folgen als Touren-Highlight sechzig 
Meter Abseil-Spaß mit dem Doppelseil. 
Die Ausgesetztheit ist beeindruckend, zu-
mal man ständig wachsam sein muss. 
Hundert Meter unterhalb der Abseilstelle 
geht der Hang in einen 400MeterFelsab-

bruch über, der im Bergwald oberhalb von 
Ehrwald fußt. Pauschal gesagt hält man 
sich eher links als rechts. Nach dem ersten 
Umspringen im engen Kar nach der Abseil-
stelle denke ich mir oft: „Das ist ja genial, 
und immer noch nicht vorbei?“ Die Steil-
heit der „Neuen Welt“ lässt wenig Spiel-

Dann folgen  
60 Meter 

Abseil-Spaß

Hochalpines Ambiente im Aufstieg 
Richtung Schwärzkar, dahinter die 
markante Ehrwalder Sonnenspitze 
und die Zugspitz-Flanke mit der 
„Neuen Welt“; genussreiche Pause 
unterhalb des Roten Steines.

24 DAV 6/2019

Ehrwald



SKITOUREN UM EHRWALD
Die beschriebenen Skitouren sind – mit Ausnahme des 
Großen Pfuitjöchle – durchwegs anspruchsvoll. Sie 
verlangen konditionsstarke Skibergsteigerinnen und 
Skibergsteiger mit guter Skitechnik in Aufstieg und 
Abfahrt auch in steilem bis sehr steilem Gelände. Die 
Touren sollten nur bei sicheren Verhältnissen unternom-
men werden; lawinenkundliches Beurteilungsvermögen 
ist unabdingbar.
Touren (Auswahl):
 › Großes Pfuitjöchle (2196 m, 1050 Hm, ca. 3 Std. Aufstieg), 
beliebte Genuss-Skitour über südseitige Wiesenhänge, 
die eine hohe Schneedecke verlangen; ideale Tour für 
Bahnanreise.

 › „Neue Welt“, Zugspitze (2962 m, Aufstieg etwa 200 Hm, 
Abfahrt 2000 Hm), sehr anspruchsvolle Freeride-Abfahrt 
mit 60-m-Abseilstelle und bis über 45 ° steilen Hängen.

 › Schwärzkar/Schwärzrinne über Biberwierer Scharte 
(2360 m, 1380 Hm, Aufstieg 5-5 ½ Std.), anspruchsvolle 
Skitour in hochalpinem Ambiente mit zwei Abseilstellen 
und einer anschließenden Steilabfahrt bis 45 °.

 › Hochwannig (2493 m, 1450 Hm, 4-4 ½ Std. Aufstieg), 
anspruchsvolle Skitour aus dem Skigebiet (Liftauffahrt 
möglich) in nordseitiges Gelände, zuletzt über eine 
steile Rinne mit 40°.

 › Roter Stein (2366 m, 1170 Hm, Aufstieg 3-3 ½ Std.), 
anspruchsvolle Skitour über vorwiegend breite, 
durchgehend bis 35 ° steile Hänge; ab Skidepot steiler 
Gipfelgrat.

Karte und Führer:
 › Alpenvereinskarte, Blatt 4/1 und 4/2 Wetterstein und 
Mieminger Gebirge, Mitte und West; 1:25.000

 › Reinhold Scherer: Freeski Tirol – Skialpinismus in der 
Mieminger Kette, Panico Alpinverlag

Bergführer:
 › Alpinschule Garmisch, alpinschule-garmisch.de,  
info@alpinschule-garmisch.de, Tel.: 0049/8821/730 58 85

Tourist Info:
 › Tiroler Zugspitzarena, zugspitzarena.com,  
info@zugspitzarena.com, Tel.: 0043/5673/20 00

 › Nähere Toureninfos und weitere Bilder unter  
alpenverein.de/panorama
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raum, um sich auszuprobieren. Wer die-
sen anspruchsvollen Klassiker versuchen 
möchte, sich aber nicht sicher ist, sollte 
lieber auf die nächste Saison warten. Und 
wäre nicht der oder die Erste, die diese 
Ski-Abfahrt zu ihrem Projekt machen.

Wenn es gescheit geschneit hat, ist es 
eigentlich überall gut. Doch im Ehrwalder 
Becken ist es richtig gut: In den Skigebie-
ten von Lermoos oder 
Biberwier gibt es tolle 
Varianten, die nicht 
gleich zerfahren wer-
den. Und wer noch 
mehr Ruhe möchte, 
der beschäftigt sich 
eben mit dem Touren-
potenzial. Zu den abso-
luten Gipfel-Favoriten zählen wohl seit 
Langem der Hochwannig und der Rote 
Stein. Beide Skitourenberge fordern erfah-
rene Tourengänger auf durchaus angeneh-
me Weise, wobei man noch während der 
Tour variieren kann, wie genau man gehen 
will. Der Hochwannig zeichnet sich zudem 
als Panoramaberg aus. Hinzu kommt, dass 
man sich dank Liftunterstützung für den 
„halben Berg“ den Pistenhatscher sparen 

Spitzkehren- 
Ballett im

steilen  
Gelände



Thilo Brunner ist Profi-Fotograf 
und passionierter Skibergsteiger. 
Die Tourenvielfalt im Gebiet um 
Ehrwald begeistert ihn ein ums 
andere Mal.

„So nah und doch so fern“, schießt es uns 
durch den Sinn, als wir die nächste steile 
Flanke traversieren. Die wunderschöne Li-
nie zieht durch windgepressten Schnee, 
der Hang wartet noch auf aufweichende 
Sonnenstrahlen. Nicht der erste Gipfel, 
den wir sehen, ist unser Ziel – es geht noch 
einmal rum ums Eck. Vier, fünf langgezo-

gene Kehren bringen uns unter den gro-
ßen Gipfelaufbau. Weite, steile Hänge las-
sen auf eine verspielte, variantenreiche 
Abfahrt hoffen. Auf einem kleinen Hoch-
plateau legen wir als ambitionierte Win-
terbergsteiger die Steigeisen an und stei-
gen zum Skidepot hoch und entlang des 
Nordgrats hinauf in die Blöcke. Linker-
hand offenbart sich eine geschätzt 45 Grad 
steile Flanke, die nach einer Befahrung 
ruft. Hier zu stürzen sollte man unbedingt 
vermeiden, auch wenn das Hochplateau, 
auf dem andere Tourengeher warten, 
nicht weit ist. Auch um den Kratzer im Ego 
zu verhindern, der den wunderbaren Tou-
rentag doch ein wenig madig machen 
würde. Wobei: Das Ego sollte am besten 
daheim bleiben, wenn man in den Tälern 
und auf den Bergen um Ehrwald unter-
wegs ist. Hier ist zum einen meditative 
Ruhe angesagt, etwa beim Lifteln in Biber-
wier, und zum anderen wachsame Auf-
merksamkeit auf Tour. Gepaart mit einer 
festen Absicht und der Freude an dieser 
attraktiven und anspruchsvollen hochal-
pinen Landschaft. Die bietet enormes Po-
tenzial und spannende Optionen für den 
bevorstehenden Winter. 

an den Füßen, auf den breiten Grat mogeln. 
Einen kurzen Aufschwung später stehen 
wir am Gipfelkreuz, wo mir beim weiten 
Blick hinab ins Inntal das Prädikat Pano-
ramaberg wieder in den Sinn kommt.

Charakteristisch für die Tour durch das 
Stockachtal auf den Roten Stein sind die 
langen, relativ steilen Aufschwünge. Abge-

sehen von den ersten vier bis fünfhun-
dert Metern vom Parkplatz weg sind sie 
niemals wirklich flach, und entlang der 
Osthänge braucht es einen guten Rhyth-
mus, der einen den Hang hochtreibt. 
Wärmt die Sonne von hinten und unter-
stützt den Aufstieg, fällt dieser nicht 
schwer. Die Sonne wirkt auch als Bau-
meister für gute Abfahrtsverhältnisse im 
Firn, und wer früh unterwegs ist und ver-
siert, der wird den besten Zeitpunkt dafür 
abschätzen können. Aufmerksamkeit ver-
langen die Südosthänge der Karleswand, 
die den östlichen Schenkel des fast pyra-
midenförmigen Roten Steines bilden. Sein 
Südgrat zieht hinüber zur Steinmannl-
spitze, unterbrochen von einer Scharte, 
und darunter liegt, Richtung Osten, 
das verlockende Läcke-Kar mit dem 
Hüttental – eine wesentlich steilere 
Aufstiegs- und Abfahrts-Variante von 
der Fernpass-Seite.

kann. Allerdings läuft man Gefahr, am frü-
hen Morgen während der recht medita-
tivlangsamen Auffahrt wieder einzuschla-
fen. Ist der Ausstieg aus dem zweiten Lift 
geschafft, beginnt eine faszinierende Tour 
mit guten 900 Höhenmetern ab der Liftsta-
tion (1500 Höhenmeter sind es von unten). 
„S’Bergele“ erweist sich als ein breites Kar 

von unglaublicher Schönheit, begrenzt von 
den steilen Flanken der Handschuhspitzen 
und den Gipfelkaren des anvisierten Zieles. 
Jedes davon bietet eine Variante, die man 
auswählen oder für das nächste Mal aufhe-
ben kann. Auf einer Höhe von 2150 Metern 
sollte man sich jedoch entschieden haben, 
ob man die steile Nordrinne wählt. Wir 
entscheiden uns genau hierfür. Ich freue 
mich über den an ein Ballett erinnernden 
Balanceakt unserer Spitzkehren im steilen 
Gelände, das mit den unterschiedlichsten 
Schneeverhältnissen überrascht, von ein-
geweht über Harsch bis zum Eis. Unsere 
Vorgänger haben die kleine Wächte und 
den Ausstieg schon etwas abgeflacht. Noch 
eine Nuance steiler präsentieren sich die 
letzten drei Meter und wir müssen ent-
scheiden, ob wir besser die Ski in die Hand 
nehmen oder uns „erhaben“, mit den Ski 

Stimmungsvolles Zwielicht auf den ersten 
Höhenmetern zum Großen Pfuitjöchle;  
nach dem Abseilen in der „Neuen Welt“  
wird’s richtig steil; im Talboden von 
Biberwier – nach erfolgreicher Abfahrt 
durch die Schwärzrinne.

Ehrwald
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