
 
Mit der Bahn  in die Berge 
 
Auf den Daniel (2340 m) 
 
Die großartige Bergtour zum Daniel sollte man unbedingt an Wochenenden unternehmen. Denn 
die  nette Außerfernbahn gehört (obwohl zum größten Teil in Österreich gelegen) noch zum 
Geltungs-Bereich des günstigen „Bayern-Ticket“. Und das ist wiederum an Wochenenden nicht erst 
ab neun Uhr, sondern den ganzen Tag gültig.  
Und etwas Zeit braucht man für diese große Bergtour schon. schließlich sind über 1300 
Höhenmeter bis zum 2340 hohen Kreuz zurückzulegen. Zur Belohnung wartet unterhalb des 
Gipfels eine kurze, schöne Kammüberschreitung. Vor allem aber ein unschlagbares Panorama,  das 
die Augen vom gegenüberliegenden Zugspitzmassiv hinab in den grünen Ehrwalder Talkessel und 
auf der anderen Seite gleich wieder hinauf zu den Mieminger Bergen mit der markanten 
Sonnenspitze führt.  
Auf dem Abstieg bietet sich die Tuftlalm für eine ausgedehnte Einkehr an. Denn im Gegensatz zu 
den Autofahrern müssen Bahnfahrer keine Angst haben, auf der Rückreise im üblichen 
Wochenend-Loisachtal-Stau zu stehen. mpr 
 
 
 
Reine Gehzeit:  5,5 Std. 
Höhendifferenz: 1340 m 
Schwierigkeit: mittel  
Beste Jahreszeit: Ende Mai bis Mitte  Oktober. 
Ausgangs- und Endpunkt: Bhf. Lermoos, 1004 m. 
Karte: UK50-50 „Werdenfelser Land - Ammergauer Alpen“, 1:50000, Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Bayern. 
Einkehr:  Tuftlalm, 1900 m, geöffnet von Mai bis Oktober, Tel. +43 676 5568202  
Anreise: Mit Umsteigen in Garmisch-Partenkirchen zum Hbf. Lermoos. Direkter Anschluss alle zwei 
Stunden. 
Kürzeste Fahrzeit: 2:02 Std. 
 
 
 
Wegverlauf 
 
Man geht parallel zu den Gleisen nach Westen, unterquert diese nach rechts  und folgt nach der 
Unterführung dem sog. Scheibenweg nach links über eine Wiese zum Panoramabad. Von dortigen 
Parkplatz führt ein Weg in gleicher Richtung zur Almstraße der Tuftelalm, der man ein Stück folgt. 
 
Bald kann man die Straße verlassen, indem man dem gut beschilderten Steig zur Tuftelalm 
(teilweise recht steil)  bergan folgt. Je höher man kommt, desto lichter wird der Wald, bis 
schließlich das freie Almgelände erreicht ist. Direkt hinter der Tuftel Alm führt ein Wiesenpfad an 
einer Kapelle vorbei weiter nach Norden und wendet sich, nachdem er einen Weg gequert und den 
Waldrand erreicht hat etwas nach links.  
 
Der schöne Steig folgt nun einem breiten licht bewaldeten Bergrücken nach Nordwesten und führt 
schließlich in die Latschenzone. Ab hier wird der Steig schlechter und steiler uns führt nun in vielen 
kleinen Serpentinen zum Gipfel der Upsspitze hinauf. Von dort folgt man nach rechts dem 
markanten Westkamm des Daniels (teils leicht ausgesetzt) zum Gipfelkreuz.  
 
Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg. 

 


