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Schroffe Kalkwände in lang gezogenen Ketten, darunter mit Blumen 
übersäte Almböden und tief eingeschnittene Täler mit glasklaren  
Bergbächen: Das Karwendel ist voller spannender Gegensätze und  
ein Traum für viele Bergfreunde. Heinz Zak (Text und Fotos) berichtet 
aus seinem Heimatgebirge.
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GipfelparadeIm östlichen Karwendel

zwischen Halleranger  
und Achensee

Das Karwendel ist so groß, vielsei-
tig und schön, dass man mehr-
fach darüber berichten kann. 
Im Panorama 4/2014 habe ich 

über den westlichen Teil erzählt. Jetzt geht 
es um den Ostteil, vom Halleranger zum 
Achensee. Hier wie dort beeindrucken die 
krassen Gegensätze zwischen Talboden 
und Gipfelfelsen, aber auch in den Kar-
wendeltälern selbst. Während das Riß-
bachtal mit dem Großen Ahornboden oft 
sprichwörtlich von einer „Blechlawine“ 
überrollt wird, gleicht das Hinterautal mit 
der Isar einem paradiesischen Bergtal. 
Schön, dass wir immer noch die Freiheit 
haben, unseren Spielplatz selbst zu wäh-
len. Wer will, kann zum Kaffeekränzchen 
auf die Engalm spazieren, ein anderer mag 
abgeschirmt von jeglicher Zivilisation auf 
einem einsamen Schrofenberg sitzen. Im 
Karwendel gelten immer noch die einfa-

Dieser Steinbogen 
in einer großen 
Steinmänner-An-
sammlung ist mar-
kanter Blickfang 
auf dem Weg zum 
Schafreutergipfel.

Karwendel



20 DAV 4/2017

chen Worte des Haupterschließers Her-
mann von Barth vom Ende des 19. Jahr-
hunderts: „Selbst sehen, selbst planen, 
selbst handeln ist hier die Losung“.

Mitten im Karwendel liegt der Halleran-
ger. Für mich ist er auch das „Zentrum des 
Karwendel-Universums“. Tatsächlich gibt 
es wenige Plätze, wo die erträumte 
Idylle so stimmig ist wie hier. 
Wenn ich vom Gipfel des Sunnti-
ger auf die saftig grünen Almwie-
sen in diesem kleinen Hochtal zwi-
schen schroffen Felswänden hin-
unterschaue, über den sommer-
lich-bunten Blumenteppich spaziere und 
das friedliche Läuten der Kuhglocken im 
Ohr habe, dann fühle ich mich richtig 
wohl. Unterhalb des Talbodens östlich der 

Hallerangeralm sprudelt der höchstgelege-
ne Quellbach der Isar aus einem kleinen 
Taleinschnitt. Obwohl viele den Halleran-
ger heute nur als Übernachtungsmöglich-
keit auf der Weitwanderroute von Mün-
chen nach Venedig sehen, sind die meisten 
beeindruckt von seiner Schönheit und 
nehmen sich vor, wieder zu kommen. Al-
lein der Aufstieg von Scharnitz gehört zu 
den schönsten Bergwanderungen im Ge-
biet. Viele radeln auf dem Forstweg in das 
Hinterautal. Kurz hinter Scharnitz geht es 
einige Meter bergauf, dann führt der Weg 

mit minimaler Steigung 15 Kilometer ent-
lang der Isar. Hier könnte man sich einfach 
an den Bach setzen und den Tag genießen. 
Einige Kilometer vor der Kastenalm 
kommt man zum „Isar-Ursprung“. An die-
sem Ort treten mehrere Quellbäche der 

Isar, die weiter hinten im Tal im Schotter 
versiegt sind, wieder an die Oberfläche. Der 
Platz erinnert an Fantasielandschaften aus 
Filmepen wie „Herr der Ringe“: Allerorts 
sprudeln kleine Bächlein aus dem moosi-
gen Waldboden, schlängeln sich in glaskla-
ren Rinnsalen über den flachen Talboden 
und vereinen sich zum größeren Bergbach. 
Weiter hinten, am Fuß der Birkkarspitze, 
weitet sich das Tal. Auf einer breiten 
Schotterbank steht eine größere Anzahl 
von Berg ahornen. Ich wundere mich stets, 
wie die Bäume hier überleben, denn immer 
wieder bringen starke Gewitter Schotter 
heran und egal, wie oft es den Fahrweg ver-
schüttet, die Ahornbäume ragen immer 
noch aus dem Schotter und scheinen alles 
gut zu überstehen. Ab der Kastenalm wird 
der Fahrweg steil. Über die Almböden des 
Lafatscher-Niederlegers geht es hinauf zu 
den Unterkunftshütten am Halleranger. 
Seit einigen Jahren führt Thomas Lehner 
aus Scharnitz mit seiner Familie die ge-
mütliche AV-Hütte Hallerangerhaus in 
bester Manier. Thomas ist hilfsbereit und 

Bergparadies Halleranger: Almrausch-
blüte mit Aussicht auf den Tourenklassi-
ker Speckkarspitze; Siesta am Gipfel der 
Speckkarspitze, dahinter der schwieri-
ger zu besteigende Kleine Lafatscher.

Es gibt wenige Plätze,  
wo die Idylle  

so stimmig ist wie 
im Halleranger
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Beste Aussichten und höchste Qualität.
Sie haben Sonne im Herzen – und im Körper. Unsere Weine, die an Württembergs malerischen Steillagen 
gedeihen, werden gleich zweifach verwöhnt: von einem perfekten Mikroklima und der liebevollen Handarbeit un-
serer Weingärtner. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.
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In unseren Steillagen haben wir 
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als langjähriger Leiter der Bergrettung 
Scharnitz überaus bergerfahren. Wer Hilfe 
braucht, ist hier gut aufgehoben – für Not-
fälle gibt es auf dem Haller-
angerhaus sogar einen Defi-
brillator. Die nahe liegende 
Halleranger alm wird eben-
falls bestens und in langjäh-
riger Tradition von Horst 
und Evi Schallhart bewirt-
schaftet. Jeder mag selbst 
entscheiden, ob er auf der 
Alm oder auf der AV-Hütte 
bleibt. Beide bieten gute Un-
terkünfte und gutes Essen, auf der Alm gibt 
es Hüttenruhe je nach Stimmungslage. 
Den Halleranger kann man auch aus dem 
Inntal von Hall aus über die Herrenhäuser 
erreichen. Seit dem Fahrverbot im Halltal 
hat dieser Zustieg jedoch deutlich an Be-
liebtheit eingebüßt. Nahezu exotisch und 
für die meisten zu anstrengend ist der lan-

ge und sehr einsame Aufstieg über das ur-
weltlich anmutende Vomper Loch.

Wer einfach nur Pause machen will am 
paradiesischen Halleranger, 
der sollte auf jeden Fall hin-
auf wandern zum nahen 
Überschalljoch. Hier kommt 
man vorbei an kleinen La-
cken, in denen sich male-
risch die Berge der Glei-
erschkette spiegeln. Vom 
Joch aus schaut man tief 
hinunter ins düstere Vom-
per Loch und weit hinaus 

ins Inntal. Der leichteste Gipfelanstieg 
über dem Halleranger führt auf den Sunn-
tiger (2323 m). Der Gipfel liegt am kleinen 
Felskamm nördlich des Hallerangers und 
bietet einen abwechslungsreichen Aufstieg 
in sonniger Lage. Zunächst wandert man 
flach ansteigend durch den Latschenhang 
zu einem Gedenkstein. Mit jedem Meter 
weitet sich der Ausblick, vorbei an den 

Exotisch  
ist der  

einsame  
Aufstieg 
über das  

Vomper 
Loch

http://www.wein-heimat-wuerttemberg.de
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Überresten einer Hütte aus Bergbauzeiten 
gelangt man zur Gratschneide. Dort bre-
chen nordseitig senkrechte Wände 600 Me-
ter tief ins Roßloch ab, einen der hinters-
ten Karwendel-Winkel. Jetzt ist auch der 
Blick frei auf die Gipfel des Hauptkamms. 
Luftig entlang des Grates schlängelt sich 
das gut angelegte Steiglein Richtung Gipfel. 
Nur im letzten Aufschwung wird der Weg 
im schrofigen Gelände etwas anspruchs-
voller. Beim Blick nach Süden stehen die 
markantesten Gipfelziele des Halleranger 
direkt vor der Nase: die Speckkarspitze und 
der Kleine Lafatscher.

Für beide Gipfel steigt man vom Haller-
anger zunächst auf Richtung Lafatscher 
Joch. Nach dem ersten schotterigen Steil-

stück führt der Weg hautnah vorbei an 
der mauerglatten, senkrechten Kalktafel 
der Schnitlwände, durch die einige der 
schwierigsten Kletterrouten im Karwen-
del führen. Weiter geht es über grasige Bö-
den, dann ostwärts in Serpentinen hinauf 
in die immer steilere und schrofigere 
Westseite der Speckkarspitze (2621 m). Im 
felsdurchsetzten Gelände kurz vor dem 
Gipfel erleichtern Drahtseilversicherun-
gen den Aufstieg. Der Gipfel bietet ausge-
zeichnete Ausblicke und unvergessliche 
Sonnenauf- und 
untergänge. Mehr-
fach habe ich hier 
biwakiert oder bin 
erst nach Sonnen-
untergang wieder 
abgestiegen.

Um einiges anspruchsvoller ist der Auf-
stieg zum benachbarten Kleinen Lafat-
scher (2636 m). Vom Lafatscher Joch aus 
geht es über den steiler werdenden Berg-
rücken, später entlang der ausgesetzten 
Gratschneide. Obwohl beide Gipfel gleich 
interessant wären, merkt man beim Auf-
stieg zum Kleinen Lafatscher schnell, dass 
hier aufgrund der fehlenden Seilversiche-
rungen und spärlichen Markierungen we-
sentlich weniger Leute unterwegs sind. Das 
ist kein Schaden, denn so finden trittsi-

chere und schwin-
delfreie Bergsteiger 
ein wunderbar uri-
ges, naturbelasse-
nes Bergerlebnis.

Die Bettelwurfhütte  
klebt an der Bergflanke 

wie ein  
Adlerhorst
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Von der Lamsenjochhütte reicht 
der Blick weit übers grüne 
Falzthurntal; Gumpen wie hier 
im Vomper Loch locken zum 
erfrischenden Eintauchen; die 
Bettelwurfhütte liegt wie ein 
Adlernest hoch über dem Inntal.

KARWENDEL – VOM HALLERANGER ZUM ACHENSEE
Wie der West-, ist auch der Ostteil des Karwendel großteils naturbelassen und im „Alpenpark 
Karwendel“ geschützt. Eine Ausnahme bildet die Mautstraße zum Großen Ahornboden, die an 
schönen Wochenenden im Sommer und Herbst überlastet ist. Fast alle der beschriebenen 
Gipfel anstiege eignen sich als Bike&Hike-Touren. Mit dem Fahrrad lassen sich die Talwege 
deutlich abkürzen.
Beste Jahreszeit: Je nach Schneelage kann man ab Anfang/Mitte Juni die meisten Gipfel be- 
steigen. Die Öffnungszeiten der Schutzhütten liegen auch ca. Anfang bis Mitte Juni, ebenfalls 
abhängig von der Schneelage.
Ausgangspunkte & Anreise: Je nach Gipfel gibt es unterschiedliche Ausgangspunkte. Den Hal- 
leranger erreicht man am leichtesten von Scharnitz aus mit dem Fahrrad, weitere Ausgangs-
punkte sind Hall, Pertisau am Achensee sowie Hinterriss. Alle Orte sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. Zum Ahornboden in der Eng fährt ein „Bergsteigerbus“.
Unterkunft:
 › Hallerangerhaus (1768 m), DAV-Sektion Schwaben, wegen Bauarbeiten 2017 nur bis 16.9. 
geöffnet, hallerangerhaus.at

 › Hallerangeralm (1768 m), privat, halleranger-alm.at
 › Bettelwurfhütte (2077 m), ÖAV-Sektion Innsbruck, bettelwurfhuette.at
 › Lamsenjochhütte (1953 m), DAV-Sektion Oberland, lamsenjochhuette.at

Karten: AV-Karten 1:25.000, 5/1 Karwendel West, 5/2 Karwendel Mitte, 5/3 Karwendel Ost
Literatur:
 › Robert Demmel/Edwin Schmitt: Karwendel – die schönsten Tal- und Höhenwanderungen. 
Bergverlag Rother, München 2015

 › Robert Mayer: 40 Hüttentouren Karwendel. Bruckmann Verlag, München 2015
 › Heinz Zak – Karwendel. Ein Bildband, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2014;  
handsignierte Exemplare gibt es beim Autor unter heinzzak@gmail.com

 mehr: alpenverein.de/panorama

Die beiden Gipfel des Bettelwurf – Großer 
Bettelwurf (2726 m) und Kleiner Bettelwurf 
(2650 m) – gehören zu den eindrucksvolls-
ten Felsgestalten im Karwendel und stehen 
wie ein Bollwerk über dem Inntal. Nahezu 
2000 Höhenmeter brechen die südseitigen 
Steilflanken hinab. Oft wird der Bettelwurf 
gnadenlos unterschätzt. Hier haben schon 
viele Aspiranten richtig Durst bekommen! 
Der Anstieg aus dem Halltal ist wesentlich 
romantischer, als man zunächst erwarten 
würde. Nach einer guten halben Stunde 
entlang der Fahrstraße überquert man bei 
der 2. Ladhütte den Bach und befindet sich 

augenblicklich im richtigen Gebirge. Über 
eine typische Schotterreiße geht es steil 
hin auf, dann quert man einen Latschen-
hang und steigt in vielen Serpentinen auf. 
Die Umgebung ist eindrucksvoll: Wilde 
Schluchtwände stürzen Hunderte Meter in 
die Tiefe, und der exponierte Weg schlän-
gelt sich elegant nahe dieser Felskulisse 
nach oben. Ebenso urig wie der Aufstieg ist 
die kleine, wunderbar exponiert gelegene 
Bettelwurfhütte. Wie ein Adlerhorst klebt 
sie an der Bergflanke und bietet bei Nina 

http://www.hallerangerhaus.at/
http://www.halleranger-alm.at/
http://www.bettelwurfhuette.at/
http://www.lamsenjochhuette.at/
mailto:heinzzak@gmail.com
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und Florian Dullinger eine willkommene 
Zwischenstation. Ab der Hütte teilen sich 
die Wege für die beiden Gipfel. Im Grund 
ähneln sich die Aufstiege: Über freie Berg-
hänge geht es in schrofendurchsetztes Ge-
lände. Kurze Seilversicherungen erleich-
tern schwierige Passagen. Die Aus- und vor 
allem Tiefblicke werden immer eindrucks-
voller. Beide Wege bleiben bis zu den Gip-
feln spannend und abwechslungsreich. 
Von oben blickt man dann in eine völlig 
menschenleere Karwendel-Gegend und tief 
hinunter ins Vomper Loch. Kaum sonst wo 
ist der Gegensatz zwischen Zivilisation und 
unberührter Berglandschaft so eindrucks-
voll zu erleben! Bergsteiger mit guter Kon-
dition verlockt der Bettelwurf zu einer viel-
versprechenden Überschreitung entlang 
des Grates an einem ausgesetzten Kletter-
steig mit zwei Passagen bis zum Grad D. 
Wer hier kraxeln will, kann schon für den 

Aufstieg zur Hütte den eindrucksvollen 
„Absamer Klettersteig“ anpacken. Der zählt 
sicher zu den originellsten Klettersteigen in 
Tirol. Gut gewählt und ausgezeichnet ver-

sichert zieht er durch wilde Schluchten 
und über ausgesetzte Felsbänder vom 
Halltal durch die Bettelwurf-Südflanke. 
Obwohl die Schwierigkeit mit C richtig be-
wertet und die Zeitangabe mit 4-5 Stunden 
völlig korrekt ist, geraten hier immer wie-

der Bergsteiger in alpine Not. Die meisten 
unterschätzen die Hitze und haben zu we-
nig Wasser dabei!

Fährt man aus der Tölzer Gegend über 
das Rissbachtal auf das Karwendel zu, ge-

Im Hinterautal, am 
„Isar-Ursprung“ 
kurz vor der Kas-
tenalm, vereini-
gen sich kleine 
Quellbäche zum 
lebendigen Berg-
bach; das Sonnjoch 
(u.) ist einer der 
markanten Gipfel 
ganz im Osten –  
im Aufstieg blickt 
man hinaus auf 
den Achensee.
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hören Schafreuter, Gamsjoch und Sonn-
joch gleichsam zu den Hausbergen. Die 
drei markanten Gipfel sind mächtige Berg-
stöcke, jeder für sich ist ein frei stehender 
Berg, der nach allen Seiten hin steil ab-
bricht. Alle drei sind dem Hauptkamm 
nördlich vorgelagert und bieten fantasti-
sche Ausblicke auf dessen steile Kalkmau-
ern, wo die einzelnen Gipfel ja nur gering-
fügig die Kette überragen. Am lohnendsten 
ist der Auf- und Abstieg auf den Schafreu-
ter (2101 m) über die Tölzer Hütte. Interes-
sant schon deshalb, weil man oberhalb 
der Hütte auf einem kleinen Hügel an 
zahlreichen Steinmännchen und einem 
Steinbogen vorbeikommt, einer außerge-
wöhnlichen Kulisse vor den Bergen der 
Hauptketten. Am letzten Aufschwung zum 
Gipfel ist Vorsicht geboten. Hier führt der 
gut gangbare Weg durch verhältnismäßig 
steiles Gelände. Gerade in den Vorbergen 
ist auch viel Gras und Erde im Spiel, und 
eine Rutschpartie könnte gefährlich sein. 
Als ich das letzte Mal dort war, waren über 
20 Pensionisten einer AV-Sektion am Gip-
fel. Alles war sehr lustig, bis ein Pensionist 

beim Abstieg einen Stein auf den Kopf be-
kam und eine große Platzwunde hatte.

Für das Gamsjoch wie das Sonnjoch 
starten wir vom Parkplatz am Großen 
Ahornboden. Beide 
Gipfel sind große 
Bergtouren, konditi-
onell anspruchsvoll 
und mit ähnlichem 
Charakter. Der An-
stieg aus der Eng 
führt über gute Stei-
ge steil empor. Auf dem Gamsjoch (2452 m) 
wird man so gut wie sicher die Namenspa-
trone des Gipfels aus nächster Nähe sehen: 
In der weiten, grasigen Mulde unter dem 
Kamm tummeln sich zahlreiche Gämsen 
mit ihren Kitzen. Und auch der Steinadler 
schaut hier gern vorbei. Hat man Glück, 
lässt sich auch eine Steinbockkolonie be-
staunen. Wer halbwegs geländegängig ist 
und sich orientieren kann, der spart sich 
im Aufstieg den großen Umweg über 
das Hohljoch, überquert gleich am 
Parkplatz den Ahornboden und steigt 

direkt über ein kleines Steiglein schnurge-
rade hinauf. Hat man von der Eng das 
Sonnjoch (2457 m) bestiegen, lädt beim Ab-
stieg die sonnige Terrasse der Bins alm ein. 
Dieser beliebte Gipfel ist auch gut von der 
Achensee-Seite her zugänglich. Durch das 
Falzthurntal erreicht man die Gramai 
Alm, von wo man steil über die oft üppig 
mit Blumen bedeckten Grashänge des 
Gramai Hochlegers zum aussichtsreichen 
Grat weitersteigt. Auch dort bekommt 
man so gut wie sicher Gämsen oder Stein-
böcke zu sehen.

Die Lamsenspitze (2508 m) zählt ebenfalls 
zu den Karwendel-Klassikern und ist von 
der Eng wie vom Achensee aus machbar.  
In engen Serpentinen geht es zur Lamsen-
jochhütte, der weitere Aufstieg wird etwas 
schotterig und leitet über einen versicher-
ten Steig steil hinauf zur Lamsscharte. 
Über schrofiges Gelände und weitere mit 
Stahlseil versicherte Felsstufen erreicht 
man schließlich den bekannten Gipfel.

Einen großen See wie den Achensee in 
der Nähe einer Bergtour zu haben, ist im-
mer etwas Besonderes. So auch ganz im 
Osten des Karwendel an der Seebergspitze 
(2085 m). Steil zieht der Steig von Pertis- 

au durch den Wald 
hinauf zum „Ebner-
blick“, von wo aus 
man über die grün 
glitzernde Fläche des 
Achensees schaut. In 
den Morgenstunden 
spiegelt sich hier die 

Sonne funkelnd im See, ein andermal lie-
gen dichte Nebelschleier dicht über der 
Wasserfläche und man wandert an der 
Gratschneide Richtung Gipfel wie auf einer 
Himmelsleiter empor. Für den Abstieg mö-
gen andere die Route über den Pasillsattel 
und die Pletzachalm wählen. Ich genieße 
lieber die Nähe des Sees und bevorzuge den 
Abstieg über den gleichen Weg. 

Heinz Zak, Bergführer, Extrem-
kletterer, Fotograf und Autor,  
lebt in Scharnitz und ist immer 
wieder vom Karwendel-Gebirge 
begeistert.

Einer der originellsten 
Klettersteige Tirols: 

der Absamer 
Klettersteig

Karwendel


