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Der frühe Vogel fängt den Wurm … wer sich um 7:13 Uhr am Münchner Hauptbahnhof in den 
Regionalexpress Richtung Lermoos setzt, ist keine 90 Minuten später auch schon am 
Ausgangspunkt Untergrainau. Hier beginnt eine extrem lohnende Bergüberschreitung mit 
unterschiedlichem Ausgangs- und Endpunkt. Sozusagen die „Königsklasse“ in Sachen Bergtouren 
mit Bus und Bahn. Die Besteigung der Kramerspitz ist vor allem bei klarer Herbstluft sehr zu 
empfehlen. Denn eine bessere Aussichtskanzel als das knapp 2000 Meter hohe Gipfelkreuz wird 
man im gesamten  Werdenfelser Land wohl kaum finden. Von nirgendwo sonst bietet sich ein 
dermaßen überwältigender Ausblick auf die Kare, Grate und Gipfel des direkt gegenüberliegenden 
Wettersteingebirges. Und von Osten her grüßen die langen Kämme des Karwendelgebirges zum 
Gipfelkreuz hinüber. Wenn dann auch noch sowohl beim Auf- wie beim Abstieg nette 
Einkehrmöglichkeiten wie die Stepbergalm und der Berggasthof St. Martin auf dem Weg liegen, 
dann bleiben wirklich keine Wünsche offen. 
 
Reine Gehzeit:  6 Std. 
Höhendifferenz: 1250 Hm. 
Schwierigkeit: anspruchsvoll  
Beste Jahreszeit: Mitte Mai bis Mitte Oktober. 
Ausgangspunkt: Zughaltestelle Untergrainau. 
Endpunkt: Bahnhof Garmisch-Partenkirchen 
Karte: AV Karte BY7 „Ammergebirge Ost“ 1:25000. 
Einkehr:  Stepbergalm, offen von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Juli bis Oktober kein  Ruhetag, 
www.stepberg-alm.de, Gasthaus St. Martin, ganzjährig geöffnet, Dienstag Ruhetag, 
www.martinshuette-grasberg.de  
Anreise: Am schnellsten mit dem direkten Regionalexpress Richtung Lermoos, bzw. mit 
Umsteigen in Garmisch-Partenkirchen. 
Kürzeste Fahrzeit: 1:21 Std. 
Rückreise: Vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen stündlich nach München. 
 
 
Wegverlauf 
Ein kurzes Stück die Gleise zurück, dann nach links und über die Straße Richtung Ehrwald. Direkt 
gegenüber beginnt der  „Kramerplateauweg“, dem man  kurzes folgt. Bei Abzweigung  halblinks 
und zu Forststraße, der man nach links folgt. Direkt nachdem man einen Bach überquert hat, biegt 
man rechts in Fußweg ab. Dieser führt oberhalb der tief eingeschnittenen Kramerlaine zum 
Wiesensattel der Stepbergalm.. Hier wendet man sich nach Osten und folgt dem Weg  über 
Almflächen bergan. In der Latschenzone wird der Weg zu einer Art in die Vegetation 
eingeschnittenen Hohlweg, bevor das Gelände wieder freier, nun aber auch felsiger wird. Zuletzt 
geht es über einen kleinen Aufschwung auf den aussichtsreichen Gipfel.  
Zum Abstieg wendet man sich nach Norden und umgeht den Nebengipfel des Kramer über dessen 
Nordflanke. Der sogenannte „Kramersteig“ erfordert  gute Trittsicherheit. Nachdem sich der Weg 
nach Westen wendet, wird er wieder besser und führt zu einem wenig ausgeprägten Sattel. Hier 
biegt der Weg nach Süden ab. Über  vielen Serpentinen erreicht man das Wirtshaus St. Martin.  
Weiter geht es auf einem Fahrweg, den man nach links (Wegweiser: Kellerleitensteig) verlässt. 
Bald stößt man auf diesen Steig und folgt ihm nach rechts (Schild: Garmisch). Nachdem man den 
Kramerplateauweg gekreuzt hat, erreicht man  die ersten Häuser von Garmisch. Hier hält man auf 
eine Kirche zu, überquert die Loisach und steht kurz danach im Ortszentrum. Hier wendet man 
sich nach links und gelangt zum  Bahnhof. 


