Bergtouren im westlichen Karwendel

heimatliche
Die Kalkberge des Karwendelgebirges sind schroff, wild, urtümlich. Und bieten
Bergtouren mit Suchtpotenzial für viele Geschmäcker, von leicht bis anspruchsvoll:
Wer einmal im Karwendel war, wird gerne wieder kommen.
Text und Fotos von Heinz Zak
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Ein Karwendel-Gewitter wie
ein Vulkanausbruch an der
Grabenkarspitze; hinten, auf
der Östlichen Karwendelspitze,
schlagen schon die Blitze ein.

Paradegipfel
D

as Karwendel hat keine berühm
ten Schauplätze und bekannten
Gipfel, die man gesehen oder
bestiegen haben muss, wie etwa
die Drei Zinnen oder das Matterhorn. Im
Karwendel gibt es aber auch keinen Ko
lonnenverkehr wie auf den Passstraßen in
den Dolomiten und keine Tiefgaragen wie
in Zermatt. Wer auf dem höchsten Punkt,
der Birkkarspitze (2749 m), steht, sieht

rundherum nur Berge. Die Ortschaften
und Städte in Südbayern – falls im Dunst
des Tieflandes überhaupt erkennbar –
sind nur Randerscheinungen am Hori
zont. Wer hier heraufgestiegen ist, hat viel
Schotter hinter sich: 18 Kilometer Schot
terstraße von Scharnitz bis zum Karwen
delhaus oder 15 Kilometer bis zur Kasten
alm, dann Schotter in den weiten Karen
und Schrofen – und nochmal Schotter am

Gipfel. Trotzdem wächst einem das Kar
wendel ans Herz, und man kommt nicht
mehr los von seinen türkisgrünen, glas
klaren Bergbächen, frischgrünen Karen mit
großen Gamsrudeln, duftenden Blumen
wiesen auf den Almböden, von den gewal
tigen Schutthalden und einsamen Gipfeln.
Wer zur richtigen Zeit unterwegs ist, kann
hier einzigartige Augenblicke erleben und
die Sonne als glutroten Feuerball aufstei
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gen oder einen Adler aus nächster Nähe
kurz vor Sonnenuntergang am Gipfel vor
beigleiten sehen.
Das Karwendel vor meiner Haustüre in
Scharnitz ist Heimat. In den letzten 30 Jah
ren habe ich jeden Gipfel der vier Haupt
ketten bestiegen, viele mehrmals. Eine
Auswahl der besten Gipfeltouren ist na
türlich immer subjektiv, aber die hier vor
gestellten Berge haben etwas Besonderes:
eine wunderbare Aussicht, einen interes
santen Aufstieg oder einfach etwas „Ur
karwendeliges“, das man „zwischen den
Zeilen“ lesen und selbst entdecken muss.
Die Karwendelberge bieten noch viel Frei
raum, und das Motto des großen Karwen
del-Erschließers Hermann von Barth gilt

bis heute: „Selbst sehen, selbst planen,
selbst handeln – das ist hier die Losung“.
Wir beginnen mit leichten Gipfeln und
steigern den Anspruch, wobei sich die
Gipfel-Auswahl für dieses Mal auf die vier
Hauptketten im westlichen Karwendel
beschränkt.
Den Ausflug zur Westlichen Karwendelspitze (2385 m) habe ich unzählige
Male gemacht: als Spaziergang am Nach
mittag, bei Fotoworkshops oder als Gipfel
biwak in winterlichen Vollmondnächten.
In den eisigen Nächten reichte der Blick
weit über das Lichtermeer von München
mit der blau- oder rotfarben leuchtenden
Bayernarena. Nur wenige Karwendelber
ge bieten derart gute Ein- und Fernblicke:

Frühmorgendlicher Blick von der
Birkkarspitze auf die Bergsilhouetten
im Osten, über die Karwendelberge
weg auf das Rofan- und Kaisergebirge (r.); die Reither Spitze oberhalb
Seefeld gehört zu den gut besuchten
Karwendelgipfeln; Andrea und Siggi
Gaugg sind die umtriebigen Hüttenwirte der Pleisenhütte.
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Tief stürzen direkt vom Gipfel die Felsen
und Kare ins enge Karwendeltal ab, wo
sich die steilen Nordflanken des Kar
wendelhauptkamms aufbauen – über
dem Latschengürtel die einsamen Hoch
kare mit ihren fahlen Schutthängen, dann
die schrofigen Wände mit den eigentlich
unspektakulären Gipfeln. Und dahinter
liegen in weiter Ferne die schneebedeck
ten Zillertaler und Stubaier Alpen. Von
Mittenwald schwebt man mit der Kar
wendelbahn schnell hinauf in die Karwen
delgrube und wundert sich über lachende
Japaner im Anzug und Hunde, die im
Rucksack spazieren getragen werden – das
Besucher-Spektrum reicht von Lackschu
hen bis High Heels! Noch spannender ist
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für viele der mit Drahtseilen versicherte
Weg zum Gipfelkreuz: Es sieht ganz schön
abenteuerlich aus, wenn Ungeübte über
den Fels nach oben kriechen oder am Ho
senboden herunterrutschen!
Von Seefeld führen die Bergbahnen
Rosshütte auf das Seefelder Joch, den ers
ten herrlichen Aussichtspunkt auf das
westliche Karwendel, das Seefelder Pla
teau und das Wetterstein. Von hier zieht
ein präparierter Steig entlang des Grat
rückens zur Seefelder Spitze (2220 m)
mit ihrer wunderbaren 360-Grad-Rund
schau. Noch schöner ist die Besteigung
der Reither Spitze (2372 m). Von der
Rosshütte gelangt man mit der Schwebe
bahn zur Bergstation Härmelekopf, wo

der bestens angelegte Weg leichter als er
wartet durch die schrofige Flanke zur
Reither Scharte führt. Es folgen einige
steilere, versicherte Passagen, wobei Vor

Von Mittenwald und Seefeld
locken Aussichtsberge zu
Touren in der Komfortzone.

sicht geboten ist, wenn Leute weiter oben
Steine lostreten! Der Gipfel ist der westli
che Eckpfeiler des Karwendel und bietet
beste Ausblicke: Nach Norden schaut man
ins menschenleere Gebirge, nach Süden

fällt der Blick nahezu 2000 Höhenmeter
ins stark besiedelte Inntal. In wenigen Mi
nuten kann man südseitig absteigen zur
sonnigen Terrasse der Nördlinger Hütte.
Der Abstieg zurück zur Seilbahn oder wei
ter nach Seefeld ist einfach.
Auf halber Strecke zur Pleisenspitze
(2567 m) steht die beliebte Pleisenhütte,
die Toni Gaugg – bekannt als „Pleisen-To
ni“ – erbaut hat. Aus russischer Kriegsge
fangenschaft zurückgekehrt, verwirklich
te er hier seinen Lebenstraum. Toni war
ein richtiges Urgestein und ein passionier
ter Bergsteiger, der seine Karwendel-Er
lebnisse fotografisch festhielt und darüber
in Vorträgen berichtete. Auch Tonis letz
ter Wunsch, direkt an der Kapelle neben
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der Hütte beerdigt zu werden, ging in Er
füllung. Heute führt sein Sohn Siggi mit
Frau Andrea in bester Manier die Hütte,
was die Gäste zu schätzen wissen. Auf
dem schattigen Waldweg geht es von
Scharnitz bequem in zwei Stunden zur
Hütte. Für den südseitigen Weiterweg zur
Pleisenspitze durch den obligatorischen
Latschengürtel sollte man nicht zu spät
am Tag unterwegs sein. Über einen Grat
rücken, an dem meist ein angenehmes
Lüftchen weht, erreicht man auf gutem
Steig den herrlichen Aussichtsberg, insge
samt eine leichte, aber konditionell an
spruchsvolle Tour.
Von der Pleisenhütte zum Karwendel
haus führt in sechs bis acht Stunden der
„Toni-Gaugg-Weg“, für mich der ein
drucksvollste und schönste Karwendelhö
henweg. Zu empfehlen ist die Begehung,
die Orientierungsvermögen und gute
Kon
dition voraussetzt, nur bei frühem
Aufbruch nach einer Übernachtung auf
der Pleisenhütte. Denn die Querung der
Felsriegel in den südseitigen Karen ent-
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lang des Karwendelhauptkamms „zieht“
sich, und in brütender Nachmittagssonne
droht hier großer Durst! Nach der Breit
grießkarscharte (deren Notunterkunft wirklich nur für die allergrößte Not gedacht
ist) und der Seekarscharte wechselt man
auf die schattige Nordseite, wo im Mar
xenkar saftig grüne Böden überraschen.
Der Abstecher auf die formschöne und

Von der Pleisenhütte zum Karwendelhaus zieht der schönste
Höhenweg im Karwendel.

mit einem mächtigen Gipfelkreuz lo
ckende Große Seekarspitze (2677 m) ist
absolut lohnend. Wer auf dem Höhenweg
wandert, sollte unbedingt die beiden AVKarten dabei haben! Besonders beim Wei
terweg aus dem Marxenkar Richtung Kar
wendelhaus kann man sich vertun und
auf dem Jagdsteig Richtung Karwendeltal

und Angeralm absteigen, statt den letzten
Gegenanstieg zum Brendelsteig (siehe un
ten) anzugehen! Notfalls sieht man an
hand der Karte auch, wo man die Tour ab
brechen kann.
Die Birkkarspitze (2749 m) ist ein ab
solutes Muss für Bergsteiger. Ein typischer
Karwendeltraum, mit langem Tal-Zustieg,
einem mühsamen Aufstieg durch ein
Schuttkar und einem schrofendurchsetz
ten Gipfelaufbau. Sommers wie winters
bin ich auf diesen Lieblingsberg hinaufge
stiegen, meistens, um am höchsten Gipfel
des Karwendel zu biwakieren. Am besten
plant man die Besteigung der Birkkarspit
ze als Bike & Hike-Tour mit einer Über
nachtung auf dem ehrwürdigen Karwen
delhaus. Am Morgen liegen die Hänge im
Schlauchkar noch angenehm im Schatten.
Gleich nach dem Karwendelhaus wartet
eine der anspruchsvollsten Stellen des
Aufstiegs: Der felsige, sehr steile Weg ist
zwar teilweise mit Drahtseilen versichert,
aber Nässe und erdiger Boden machen die
Tritte auf den abschüssigen Platten manch
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Kurz vor Sonnenuntergang – über alle
anderen Gipfel und bisweilen auch
Wolken erhaben ist der Logenplatz am
höchsten Karwendelberg, der Birkkarspitze; wer zum stattlichen Gipfelkreuz der wenig besuchten Hinteren
Bachofenspitze in der Gleirschkette
aufsteigen will, sollte ein routinierter
Bergsteiger sein.

mal recht glitschig. Danach führt der Weg
in das Schlauchkar. Eine kleine Pause
lohnt sich auf der grünen Wiese, bevor
man in angenehmer Steigung durch das
Schuttkar in die Scharte am Hauptkamm
steigt. Hinter dem kleinen Notunterstand
des Birkkarhüttls darf man sich nicht vom
Gipfelweg abschrecken lassen: Die ersten,
mit einem Drahtseil versicherten Meter
nach der Scharte sind weitaus die an
spruchsvollsten. Wer diese Passage schafft,
steht schnell in leichterem Gelände, das
über Bänder und einige steilere, abermals
gesicherte Felsstufen zum höchsten Punkt

führt. Wenn im Frühjahr noch Schnee in
den Steilflanken der Nordseite liegt, sind
Steigeisen und Pickel anzuraten.
Mit wilden Nordwänden und einer
schuttbedeckten Schrofenwand nach Sü
den gehören die drei Ödkarspitzen (West2711 m, Mittel- 2743 m, Ostgipfel 2739 m)
zu den wuchtigsten Karwendelbergen. Ob
wohl ihre Gipfel nur wenige Meter niedri
ger sind als die benachbarte Birkkarspitze,
werden sie vergleichsweise selten bestie
gen, sind auch um einiges ernster und an
spruchsvoller. Die Überschreitung auf dem
„Brendelsteig“ bringt erfahrenen Bergstei

gern ein uriges Karwendel-Unternehmen
der Extraklasse. Im Schlauchkar verlässt
man den Normalweg auf die Birkkarspitze
und quert das riesige Kar nach Westen. Die
Überschreitung in dieser Richtung zu be
ginnen macht Sinn, denn so findet man
den schwach ausgetretenen und mäßig
markierten Weg besser! Veraltete, dünne
und teils schlecht verankerte Drahtseilstü
cke sind in den steileren Passagen eine Ori
entierungshilfe. Auf der teils ausgesetzten
Gratschneide überschreitet man die drei
Gipfel nach Osten, was mehr Zeit braucht,
als man denkt. Bei zweifelhaftem Wetter

Zauberhaftes Karwendel, erstklassiges Buch
Im neuen Bildband zeigt Heinz Zak auf 300 ausdrucksstarken Fotografien und fast ebenso vielen Buchseiten den Sehnsuchtsort Karwendel. Meisterhaft spielt der Tiroler Profifotograf mit Farben, Formen und
Strukturen, mit Licht und Schatten – und verewigt dramatische Gewitterstimmungen oder unwirklich erscheinende Fels- und Wolkenbilder. Einzelne Buchkapitel befassen sich mit der Erschließungsgeschichte
und der Entwicklung des Felskletterns; zu den schönsten Tourenzielen, Almen und Hütten, Wegen und
Gipfeln, zu Flora und Fauna und geologischen Eigenheiten gibt es informative Texte. Insgesamt ein opulenter Bildband, der zum Schmökern einlädt - und Lust auf die nächste Karwendeltour macht.
gh
Heinz Zak: Karwendel. Ein Bildband, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2014, € 39,95; handsignierte
Exemplare gibt es beim Autor unter heinzzak@gmail.com
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Im westlichen Karwendel
Das Karwendel ist eines der größten naturbelassenen Gebiete in den Alpen und im Naturpark
Karwendel geschützt. Durch die langen Täler führen von Westen her Forststraßen zu Hütten
und Ausgangspunkten. Mehrere der beschriebenen Gipfeltouren eignen sich als Bike & HikeTouren – mit dem Fahrrad lassen sich die Talwege deutlich abkürzen.
Beste Jahreszeit: Je nach Strenge des
Winters kann man ab Anfang/Mitte Juni
bereits viele Gipfel besteigen. Ebenfalls
abhängig von Schneeresten bzw. Lawinen
kegeln sind ab Anfang Juni auch die meisten
Schutzhütten geöffnet. Im Frühjahr muss
man immer wieder schneebedeckte Rinnen
queren, die extrem hart gefroren sind und
gefährlich werden können.
Ausgangspunkte & Anreise: Für viele
der beschriebenen Touren ist Scharnitz am
Fuß dreier Karwendeltäler der ideale Ausgangspunkt, weitere Startpunkte sind Seefeld und Mittenwald. Die Orte sind gut mit
der Bahn erreichbar. Reist man bequem mit
dem Zug an, spart man sich auch die teuren
Parkplatzgebühren.

Berghütten:
››Karwendelhaus (1765 m), DAV-Sektion MTV
München, karwendelhaus.com
››Möslalm (1262 m), Stadt Innsbruck, Familie
Josef Kircher, moesl-alm.at
››Nördlinger Hütte (2238 m), DAV-Sektion
Nördlingen, noerdlingerhuette.at
››Pfeishütte (1922 m), OeAV-Sektion
Innsbruck, pfeishuette.at
››Pleisenhütte (1757 m), Familie Siegfried
Gaugg, Tel.: 0043/(0)664/915 87 92

Karten: AV-Karten 1:25.000 5/1 Karwendel
West, 5/2 Karwendel Mitte, 5/3 Karwendel Ost
Die wesentlichen Tourenangaben zu den
beschriebenen Gipfeln und weitere Bilder
finden Sie unter alpenverein.de/panorama

tenberg gilt die Stempeljochspitze (2543
m) im Nordosten, im Süden führen seil
versicherte Steige auf die Rumer Spitze
(2453 m) und das Gleirschtaler Brandjoch (2374 m). Die interessantesten Gip
felziele liegen aber im Nordwesten, in der
einsamen Gleirschkette. Über ein grasiges
Hochkar gelangt man an den Fuß der fel
sigen Wand der Hinteren Bachofenspitze (2668 m). Bestens markiert und an der
entscheidenden Stelle gut mit Stiften gesi
chert, führt der Steig letztlich leichter als
erwartet über Bänder und felsige Stufen
auf den aussichtsreichen Berg.
Der Aufstieg auf die Kaskarspitze (2580
m) ist ähnlich, nur etwas weiter und im

Die Gipfel der Gleirschkette
sind Karwendel-Klassiker
für gestandene Bergsteiger.

sollte die Tour abgebrochen werden, denn
von den Gipfelgraten kann man nicht aus
weichen. Erst vor wenigen Jahren sind hier
Bergsteiger vom Blitz erschlagen worden.
Auf dem Birkkarsattel angelangt kann man
eventuell noch den Gipfel der Birkkarspit
ze „mitnehmen“.
Der Hohe Gleirsch (2491 m) steht als
Eckpfeiler der Gleirschkette markant hin
ter Scharnitz. Den formschönen Gipfel
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klassiker besteigt man aus dem Gleirsch
tal, von der „Amtssäge“ vor der Möslalm
weg. Der Weg führt in flachen Serpen
tinen gemütlich durch den Wald, dann
weiter durch Latschen bis kurz vor den
Gipfel, wo es steil und etwas schotterig
wird. Das Gleirschtal/Samertal aufwärts
erreicht man die Pfeishütte, einen wunder
baren Stützpunkt für Bergsteiger, mit vie
len Gipfeloptionen ringsherum: Als Hüt

schrofigen Gipfelbereich anspruchsvoller
und ausgesetzter – ein Karwendel-Klassi
ker, der Erfahrung voraussetzt! Wer Glück
hat, kann im einsamen Kar oft Gämsrudel
beobachten. Die Praxmarerkarspitzen
(Westliche 2642 m, Östliche 2636 m) sind
wahre Karwendelurgesteine aus Kalk.
Schon der Zustieg über felsige Bänder
führt in ein abgelegenes Hochkar. Von hier
geht es durch ausgesetzte Schrofen mit
nur teilweise sichtbaren Trittspuren in
eine felsige Rinne und weiter zum Grat.
Der schrofendurchsetzte Gipfelaufbau hi
nauf zur Östlichen Praxmarerkarspitze ist
brüchig und ausgesetzt. Auf richtigen „Kar
wendelbruch“ in noch „gutmütiger“ Form
stößt man beim Weiterweg über die Schar
te auf den westlichen Gipfel.
Dort oben erlebte ich letzten Herbst ei
nes meiner eindrücklichsten KarwendelAbenteuer. An einem der letzten schönen
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Letzte Sonnenstrahlen streicheln die Gipfel
der Östlichen Praxmarerkarspitze und des
Karwendelhauptkamms (o.); auch die Kaskar
spitze zählt zu den einsamen, anspruchsvolleren Bergen im Umkreis der Pfeishütte;
Letztere betreiben die engagierten Wirtsleute
Michl und Vroni.

Herbsttage saß ich mittags bei den Wirts
leuten Michl und Vroni auf der Terrasse
der Pfeishütte. Da es nicht nach dem ange
kündigten Regen ausschaute, machte ich
mich auf den Weg ins Praxmarerkar: von
der Hütte kurz bergab und auf steilem,
schmalem Weg über den Felsriegel ins
Kaskar. Den kurzen Auf- und Abstieg über
einen Felskopf, um ins Praxmarerkar zu
kommen, ersparte ich mir „unschlauer
Weise“, indem ich einfach Gamswechsel
und Felsen entlangkletterte. Dann war ich
vollkommen allein im Praxmarerkar und
stieg über die weichen Grasböden hinauf.
Zwei große Gämsrudel ließen sich nicht
stören. Der Weg war markiert, aber als
Steig manchmal nicht wirklich gut zu er
kennen. Über Schrofen und Rinnen kam
ich schnell zum östlichen Gipfel, stieg über
brüchiges Gelände in die Scharte und auf
den Westgipfel. Das Gebirge lag in einem
unglaublichen Zauber vor mir: unten ein
Nebelmeer, oben eine schnell näher kom
mende Wolkenfront und dazwischen Berg

ketten, die wie Inseln im Himmel zu
schweben schienen. Ich blieb bis nach
Sonnenuntergang und stieg dann zügig in
die Ostflanke ab. Dort, abgewandt vom
Abendlicht, wurde es sehr schnell duster.
Plötzlich stieg das Nebelmeer ohne jegli

Wenn einen das Nebelmeer
verschluckt, wird die Orientierung am Berg zum Problem.

che Windbewegung 200 Höhenmeter her
auf und verschluckte mich völlig. In den
steilen Schrofen hatte ich noch drei Me
ter Sicht, konnte die schwachen Trittspu
ren kaum mehr identifizieren und die ei
gentlich guten Markierungen nicht mehr
sehen. Beim Hinunterstarren in die ge
fährliche Leere wurde mir schwindelig.
Sehr mühsam tastete ich mich die steilen
Schrofen hinunter, achtete penibel auf die

Markierungen und erreichte das Kar. Qua
si blind lief ich geradewegs hinunter zum
Latschengürtel und wollte den Weg fin
den. Über die Gamswechsel gelangte ich
ins Kaskar, wo plötzlich Schluss war. Zwar
konnte ich einen markierten Stein finden,
den Weiterweg aber nicht mehr. Weil ich
keine normale Handyverbindung hatte,
rief ich irgendwann die Notfallnummer an
und wollte meine Frau und den Hütten
wirt verständigen, dass ich heute lieber am
Berg bliebe. Nach zwei Stunden im Niesel
regen kam mir dann doch die Erleuchtung,
wie auch ohne Weg hinabzufinden wäre.
Kurz darauf erreichte ich im Blindflug den
Weg und kam weit nach Mitternacht auf
die Hütte, wo Michl noch mal aufstand
und mir etwas zu trinken gab.
Heinz Zak, Bergführer,
Extremkletterer, Profifotograf und Autor, lebt in
Scharnitz und fotografiert
seine Heimatberge auch
unter extremen Bedin
gungen. heinzzak.com
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