
 
DAV Panorama: Mit der Bahn in die Berge 
 
Rundtour auf den Schildenstein 
 
Von Michael Pröttel 
 
Auch wenn reine Genusswanderer diesen Weg scheuen und lieber über die Geißalm aufsteigen: 
Der Weg durch die Große Wolfsschlucht auf den Schildenstein ist einer der der spannendsten 
Anstiege, den das Mangfallgebirge zu bieten hat. Hat man nach einem gemütlichen Einstieg 
entlang der sprudelnden Hofbauernweißach die Almwirtschaft Siebenhütten und die Weißachalm 
passiert, tritt man in ein beeindruckendes, von steilen Flanken eingerahmtes Wildbachtal ein. 
An dessen Talschluss geht es schließlich steil „zur Sache“, wobei Drahtseile an erodierten 
Wegpassagen den Anstieg deutlich erleichtern. Dennoch sollte man den Ausstieg aus der Großen 
Wolfsschlucht nicht bei Nässe ins Auge fassen. 
Lohn der Mühen ist ein deutlich flacherer und bereits sehr aussichtsreicher Weiterweg zum  
Schildenstein, den man schließlich zuletzt nochmal steiler über seinen südexponierten Gipfelhang 
erreicht. Vom 1613 Meter hohen Gipfelkreuz hat man einen tollen Blick auf Rofan und Karwendel 
im Süden. Wer unbedingt einkehren möchte, steigt – kein nahendes Gewitter vorausgesetzt – über 
den Anstiegsweg zur Almwirtschaft Siebenhütten hinab, die allerdings täglich um 18 Uhr schließt. 
All denen, die beim Wandern am liebsten „Neu Pfade“ betreten, sei noch der landschaftlich sehr 
abwechslungsreiche Abstieg über Graseck und Geißalm ans Herz gelegt, der die Tour auch ohne 
Einkehrschwung zu einer wirklich „runden Sache“ macht! 
 
 
Reine Gehzeit: 5 Std. 
Höhenmeter: 800 Hm. 
Schwierigkeit: anspruchsvoll 
Beste Jahreszeit:  Spätes Frühjahr und Herbst. 
Ausgangs- und Endpunkt: Bus 9550 bis Haltestelle „Siebenhütten“. 
Karte: Alpenvereinskarte BY 13 „Mangfallgebirge West“ 1:25000. 
Einkehr:  Almwirtschaft Siebenhütten; Von Mai bis Oktober geöffnet. 
Anreise: Mit der Bahn nach Tegernsee und weiter mit RVO-Bus 9550 bis Haltestelle 
„Siebenhütten“. Verbindungen: bahn.de, rvo-bus.de 
Fahrzeit: 2:20 Std. 
Rückreise Wie Anreise. 
Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und Mitnehmen unter alpenverein.de/panorama 
 
 
Wegverlauf  
Von der Straße geht man über eine Brücke und wendet sich nach links. Auf einem  Fahrweg geht 
es entlang des Bachbettes nach Süden. Die Straße macht eine Kurve und man sieht auf der 
anderen Bachseite die Almwirtschaft Siebenhütten. Man geht dem Fahrweg folgend weiter 
geradeaus und hält sich an Gabelung rechts (Beschilderung „Wolfsschlucht“). Über einen 
ansteigenden Fahrweg geht es durch den Wald zur Weißachalm. Am gegenüberliegenden 
Waldrand endet  der Fahrweg. Auf einem Fußweg geht es am Rand des Felsweißach Bachbetts 
weiter. Der Weg wird zum undeutlichen Pfad, wobei rote Markierungen weiter helfen. 
 
 An einer Gabelung des Tales hält man sich rechts und wandert  in die Große Wolfschlucht hinein. 
Indem man am Talschluss einen kleinen Wasserfall passiert, wendet sich der Steig nach rechts und 
führt durch steilen Buchenwald mit einer ersten drahtseilversicherten Stelle hinauf. Nachdem das 
Gelände  flacher wird, geht es auf teils erodiertem Steig bergan, wobei bei der »Schlüsselstelle« 
ebenfalls Drahtseile den Anstieg erleichtern.  Kurz danach wird das Gelände wieder deutliche 
leichter. 



 
Nach etwa zwei Stunden erreicht man einen Bergsattel mit Wegkreuzung. Hier wendet man sich 
nach rechts und wandert in hügeligem Gelände zu einer Almwiese. Dahinter geht es noch ein 
Stück nach Westen weiter, bis der Schlussanstieg bei einer Gabelung nach Norden abzweigt.  
Für den Abstieg geht es zunächst bis zur letzten Gabelung hinab. Hier hält man sich rechts und 
wandert auf deutlichem Bergweg erst leicht ab-, dann kurz ansteigend zum Bergrücken des 
Schanzl. Nun immer dem licht bewaldeten Bergrücken nach Norden folgend erreicht man eine 
große Wiesenfläche mit dem treffenden Namen Graseck. Hier steigt man entlang des Waldrands in 
nordöstliche Richtung ab und hält sich bei einer Gabelung weiter geradeaus, um nicht nach links 
zur Königsalm, sondern direkt zur Geißalm zu gelangen. Weiter am Waldrand entlang dann durch 
ein kurzes Waldstück erreicht man die Wiesen der unbewirteten Almhütte. Dahinter wendet sich 
der Weg nach Norden, taucht  in den Wald ein und führt in einer langen abfallenden Querung zum 
Beginn der Tour hinab. 
 
 


