Ammergebirge

Immer
am

Grat
entlang

Im Herzen der Ammergauer Alpen, hoch über
Ettal und Linderhof, haben die Berge vor Millionen von Jahren lange Grate und Kämme gebildet.
Bergerfahrene können sie auf ruhigen Steigen
überschreiten, lange Ausblicke und viele Höhenmeter inklusive.
Text und Fotos: Christian Rauch

K

reuzspitze – der Name dieses
mächtigen Berges im Ammergebirge kommt nicht von ungefähr. Vier Grate entsendet
der 2185 Meter hohe Gipfel in alle Himmelsrichtungen, auf der Karte bilden sie
ein – zugegebenermaßen etwas windschiefes – Kreuz. Mit der entsprechenden Kondition eröffnen die langen Grate beeindruckende Touren.
Der längste Grat führt von Nordosten
auf die Kreuzspitze. Vom Elmaugries
durch lichten Bergwald, vorbei an der Kuchelberg-Diensthütte mit ihrem schönen
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Holzbrunnen, leitet ein kleiner Steig hinauf. Und hatte man bis dahin schon schöne Ausblicke, werden die folgenden drei
Kilometer zum Aussichtsbalkon. Immer
an der freien Gratschneide wandernd,
blickt man in alle Richtungen – besonders
schön auf den pyramidenförmigen Frie-

der im Süden, hinter dem das Wettersteingebirge mit der alles überragenden
Zugspitze emporragt. Und vor einem, im
Südwesten, hat man stets die elegant geschwungene Kreuzspitze als Tagesziel vor
Augen. Ihr kommt man mit jedem Grat-

Ammergauer Alpen

Nicht gesichert und nur
spärlich markiert: An
den Geierköpfen heißt
es vorsichtig kraxeln.

höcker, jeder grasigen Mulde Stück für
Stück näher; schwierig ist es hier oben
nirgends. Davor aber grüßt schon ein Gipfelkreuz am Weg, es ist der Kuchelbergspitz, der keck aus dem langen Grat emporschaut und zur ersten größeren Rast
einlädt. Hat man hier bereits über 2000

Meter erreicht, so geht’s im folgenden Abschnitt wieder ein wenig nach unten – in
die Scharte oberhalb des Kreuzkars, durch
die fast immer ein steifer Wind pfeift. Von
da sind es noch mal gut 200 Höhenmeter

hinauf auf den Kreuzspitz-Gipfel. Das gemütliche Gratwandern wird nun von steilen, brösligen Hauptdolomit-Schrofen abgelöst. Wenige Sicherungen helfen. Ganz
oben leitet noch ein Stückchen sanfter
Grat zum großen Kreuz. Höher geht’s
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Blick von den Geierköpfen auf den Plansee, der Grat ist Kraxlern vorbehalten.
Der Kuchelberggrat (u. l.) wird von der
Kreuzspitze, dem höchsten Gipfel der
Ammergauer Alpen, entsandt; der Weg
führt über die ruhig gelegene Kuchelberg-Diensthütte (u. r.).

nicht mehr, im deutschen Teil der Ammergauer Alpen. In diesen steht man nun
mittendrin, sieht hinüber auf die lange
Nordkette, die vom Oberammergauer Rappenkopf bis zum Säuling über Füssen zieht.
Man sieht auch Allgäuer und Lechtaler Alpen, die Mieminger Kette, Wetterstein und

Karwendel, sofern der Wettergott mitspielt.
Der Rückweg quert dann unter dem Kuchelberggrat ins Kuchelbachtal. In zahllosen Windungen geht es durch stillen, urtümlichen Bergwald, über mehrere kleine
Bäche, bis man schließlich der tief eingeschnittenen Felsklamm des Kuchelbachs
nahe kommt. Oberhalb der Klamm, in der
das Wildwasser unerreichbar tief schäumt
und gurgelt, quert man talwärts. Doch zu-
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Ammergauer Alpen

letzt, eine Forststraße schont nun die
Knie, kommt man auch dem Kuchelbach
ganz nahe, für ein Fußbad oder eine größere Erfrischung.
Während des Abstiegswegs von der
Kreuzspitze hat man im Süden einen weiteren Grat vor Augen: Wild gespickt mit
Felszacken, ist auch er ein Teil des Kreuzes. Das Kreuzspitzmassiv sendet ihn nach
Osten zum Frieder hinüber. Doch dieser
Grat ist denen vorbehalten, die wegloses
brüchiges und ausgesetztes Kraxeln im
zweiten Schwierigkeitsgrad nicht scheuen.
Anders sieht es mit dem dritten Grat aus.
Er zieht gen Westen nach Tirol hinüber
und trägt die drei Geierköpfe. Wer ihnen
aufs Haupt steigen will, hat die Wahl –
vom Plansee in Tirol oder schon vorher
von der Landesgrenze am Neualpgries.
Letzterer Anstieg hat es in sich: Nach dem
schottrigen Flussbett, in dem der Neualm-

bach versickert, geht es knackig und steil
hinauf. Teils gesicherte, bröslige Gräben
und Runsen müssen gequert werden. Zwischendurch wird das Gelände um den
Neualpsattel sanfter und der Weg führt in
die sonnige Südflanke der Geierköpfe. Wo
die Latschen enden, muss man sich entscheiden: Die Königstour führt steil und
weglos hinauf auf den Grat in der Nähe des
unscheinbaren Ostgipfels und dann an
der Gratschneide gen
Westen. Über ausgesetzte und spannende
Kraxelstellen im ersten bis knapp zweiten Grad erreicht man
den 2161 Meter hohen Mittleren Geierkopf,
den Hauptgipfel, der ein Kästchen mit
Buch trägt. Dann geht es einfacher weiter
zum Westgipfel mit großem Kreuz. Wer die
Schwierigkeiten scheut, bleibt auf dem
markierten Steig, der unterhalb des Grats
in weitem Bogen gleich zum Westlichen

Geierkopf führt. Von dort kann man entlang der Gratschneide noch den Hauptgipfel besuchen. Doch egal, wie lang man nun
auf dem Geierkopfgrat unterwegs ist: Besonders beeindruckend ist immer der jähe
Tiefblick nach Norden zur 1000 Meter tiefer
gelegenen Ammerwaldstraße, der Blick auf
den fjordartigen tiefblauen Plansee im Westen und natürlich die großartige Gipfelschau nach Süden.
Und da Wetterstein
und Mieminger Kette schon weit im
Südosten stehen, erblickt man bei klarem Wetter eine Reihe Dreitausender in
den Ötztaler Alpen und im Verwall.
Und der vierte Grat? Der geht von der
Kreuzspitze – recht kurz – nach Süden zur
Schellschlicht und gibt außer brüchigen
Schrofen nicht viel her, einen Weg schon
gar nicht. Da lohnt es, noch ein Stück wei-

Steil und weglos

auf den Grat
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ter nach Osten zu schauen. Denn auch das
Nachbarmassiv der Kreuzspitze, das Kienjoch, zeichnet auf der Karte eine interessante Formation. Dieses schiefe „U“ besteht
aus einem durchgehenden, über zehn Kilometer langen Bergkamm und trägt neben dem Kienjoch sechs weitere Gipfel, die
man alle an einem Tag überschreiten
kann. Vorausgesetzt, man scheut nicht
1800 Höhenmeter! Derer tausend sind es
schon beim ersten Anstieg von Ettal zur
Notkarspitze. Erst sehr steil, teils sogar seilgesichert, geht es hoch über dem Kloster
bergan. Dann erreicht man durch den
Wiesenkessel der ehemaligen Großkaralm
den viel besuchten Gipfel der 1888 Meter
hohen Notkarspitze mit erstem Rundum-

Freie Sicht

auf die
Umgebung
panorama. Nun beginnt der „U“-förmige
Kamm, auf dem es in den nächsten Stunden immer stiller wird. Stets zwischen 1600
und knapp 2000 Meter dahinwandernd,
überschreitet man Brünstelskopf, Großen
Zunderkopf und Vorderen Felderkopf. Über
weiten freien Grasflanken hat man fast
immer freie Sicht auf die Ammergauer
Umgebung und das Wetterstein mit einer
zum Greifen nahen Zugspitze. Wunderschön ist der grasige Pfad, der dann über
den Felderkopf führt – ein langgestreckter
sanfter Wiesenkamm, der nach Norden
steil abbricht. Ganz anders sieht der
nächste Gipfel aus. Auf der einen Seite felszerfurcht, auf der anderen dicht mit Latschen überdeckt, präsentiert sich der
Windstierlkopf. Er hieß schon vor über 700
Jahren, als viele Gipfel noch keine Namen
trugen, „Windstuerel“. Denn hier verlief bis
1802 die Grenze zwischen der Grafschaft
Werdenfels und dem Herzogtum und späteren Königreich Bayern. Am Windstierlkopf geht es etwas unterhalb vorbei und
abwärts in einen tiefen Sattel. Dort kann
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GRATTOUREN IM AMMERGEBIRGE
Anreise: Die beschriebenen Touren sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leider
schwer erreichbar. Unser Tipp bei längerer Anfahrt: Gleich ein paar Tage in der Region einplanen und mehrere Touren unternehmen. Im Graswangtal ist man per Rad
perfekt mobil.
Karten: AV-Karten BY 6 Ammergebirge West und BY 7 Ammergebirge Ost
TOUREN
Kreuzspitze über Kuchelberggrat (2185 m)
Parkplatz am Elmaubach zwischen Graswang und Linderhof – Richtung Kuchelbergkopf – auf 1008 Meter Höhe auf Wiese rechts unbeschildert ab auf Steig – an der
Kuchelberg-Diensthütte vorbei hinauf zum Grat – über den Kuchelbergspitz auf die
Kreuzspitze – zurück bis zur Scharte, dann rechts ab Richtung Kuchelbach – unten
auf Forststraße weiter und am Punkt 1008 vorbei zurück zum Parkplatz.
Rund 9 Std., 1450 Hm, T3 und Stellen I, vereinzelt gesichert.
Geierköpfe-Überschreitung (2161 m)
Parkplatz an der Landesgrenze – Neualpgries – Neualpsattel – weiter Richtung
Westlicher Geierkopf – nach der Latschenzone weglos hinauf zum Grat – entweder
noch rechts auf den Ostgipfel oder gleich links auf dem Grat Richtung Hauptgipfel
– Schlüsselstelle in schmaler Felsscharte (I-II), in der nächsten großen Scharte links
etwas hinab und unterhalb des Grats weiter – bei Steinmann wieder auf den Grat
und zum Hauptgipfel – weiter zum Westgipfel mit Kreuz und hinab – bei Wegweisern
links Richtung Neualpgries – zum Neualpsattel und entlang des Aufstiegs zurück.
8-8 ½ Std. 1250 Hm. T4-T5, Stellen I-II, teils weglos oder unmarkiert.
Einfachere Alternative: Nach dem Neualpsattel nicht auf den Grat, sondern den
markierten Steig weiter bis zum Westlichen Geierkopf (Abstecher zum Mittelgipfel
über Grat) – gleicher Weg zurück.
7 ½ Std. (mit Mittelgipfel 8-8 ½ Std.), 1100 Hm (mit Mittelgipfel 1200 Hm). Bis zum
Westgipfel T3, Mittelgipfel T4 und I.
Überschreitung NotkarspitzeFelderköpfe
Parkplatz Ettaler Mühle – Notkarspitze-
Hasenjöchl – dort geradeaus unbeschildert weiter – direkt auf den Brünstelskopf-Hauptgipfel (nicht links zum
Kreuzgipfel) – Felderköpfe – weiter am
Grat – über den Windstierlkopf in nächsten Sattel – auf das Kienjoch und wieder
zurück in den Sattel – bergab zur Kuhalm
und am Kuhalpenbach Richtung Graswang – später Richtung Ettal und zur Ettaler Mühle.
9-9 ½ Std., 1800 Hm (ohne Kienjoch eine
gute Stunde und 250 Hm weniger), T3,
teils unmarkiert.
Familientaugliche Wanderung ins Kuh
alpenbachtal für Bergerfahrene:
Vom Wanderparkplatz in Graswang zur
Dickelschwaig-Kapelle und beschildert
am Wasserfall vorbei ins Kuhalpenbachtal – beliebig weit hinein und wieder
zurück. 2 ½ -3 Std, ca. 250 Hm, T3, kleinere Kinder sichern!

ALPENVEREINSWEGE
Auch wenn die vorgeschlagenen Touren
teilweise weglos oder unmarkiert
verlaufen: Der DAV betreut in den
Bayerischen Alpen ein Wegenetz von
rund 14.000 Kilometern – von Beschilderungen über Drahtseilversicherungen
an exponierten Stellen bis zu größeren
Instandhaltungsarbeiten nach
Lawinen- oder Murenabgängen. Diese
Arbeiten werden traditionell zum
großen Teil von Ehrenamtlichen in den
Sektionen geleistet. Als langjähriger
Partner im Bereich „Hütten, Wege und
Naturschutz“ unterstützt die Versicherungskammer Bayern viele Wegesanierungsprojekte finanziell.

Ammergauer Alpen

Weniger alpin geht es zwischen
Notkarspitze und Kienjoch
(r. hinten) zu. Der Blick geht
hinüber zu Kreuzspitze und
Kuchelberggrat (M. hinten).

man entscheiden, ob noch Reserven für
den krönenden Abschluss da sind. Ein knackiger, längerer Gegenanstieg führt über
den Grat auf das 1953 Meter hohe Kienjoch
– der höchste Gipfel im „U“ mit 360-GradSicht über viele Kilometer Umkreis. Die
Kreuzspitze und ihre langen Grate stehen
direkt im Westen gegenüber: Vom „U“
blickt man quasi zum „X“ hinüber.
Auf den letzten Gipfel des „U“, den Kieneckspitz, gilt es in jedem Fall zu verzichten!
Dort ist sensibles Steinadler-Brutgebiet!

Und außerdem bietet der Abstieg durch
das Kuhalpenbachtal, das inmitten des „U“
liegt, einen herrlichen Kontrast. Statt hohem Gratrücken steigt man nun durch ein
tief eingeschnittenes Bachtal. Bald passiert
man viele „künstliche“ Wasserfälle und
„Wasserspiele“ an über hundert Jahre alten Wildbachverbauungen. Später gräbt
sich der Bach unverbaut durch eine immer tiefere Klamm. Blaue Gumpen und
zwei natürliche große Wasserfälle beeindrucken: Der größte am Sesselgraben, mit
hundert Meter Fallhöhe über zwei Stufen,
liegt am Ausgang des Tals. Dorthin und
auch weiter hinein ins Tal des Kuhalpenbachs kann man auch als schöne
Halbtagestour ab Graswang wandern.
Spannend für bergerfahrene Familien,
die in der Lage sind, die Kleineren mit

einem Seil zu sichern; an einigen Stellen
führt der schmale Steig recht ausgesetzt
über der Klamm dahin. Wer das lange „U“
überschritten hat, findet am Kuhalpenbach, später dann noch an der jungen Ammer und ihrem Seitenbach zur Ettaler
Mühle viele Möglichkeiten zur Abkühlung
und Erfrischung.
Anmerkung für Orografie-Kundige: Die
vier Grate als „Kreuz“ entsendet eigentlich
das Kreuzspitzl. Da dieses aber wie ein Vorgipfel im Süden an der Kreuzspitze hängt,
ist im Text die Rede von Graten, die das
Kreuzspitzmassiv (aus Kreuzspitze und
Kreuzspitzl) entsendet.

–

Christian Rauch beschreibt gern
Wanderungen in geschichtsträchtigen alpinen Ecken, wie im Buch
„Münchner Berge und ihre Geschichte(n)“ (Rother Verlag).
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