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Vier „Versuchskaninchen“ waren wir,
als wir uns am Sonntag morgen in
Krün mit Bernhard trafen, um die
kommenden fünf Tage fernab jeder
Ortschaft zu verbringen. Der Reiz lag
(u.a.) darin, dass wir trotzdem nicht
weit fahren mussten, sondern sozu-
sagen direkt von der Haustür aus los-
laufen konnten.
Viel lernten wir auch in der Zeit über
dieses nette kleine Fleckchen, z.B., dass
es eines der ältesten Naturparks ist
und dass nur eine ganz kleine Ansied-
lung innerhalb der 920 qkm ganzjäh-
rig besiedelt ist. Was für uns natürlich
ein Vorteil war: wir begegneten oft
über Stunden keinen anderen
Menschen.

Zunächst wandern wir zwar auf einer
Forststraße in das Karwendel hinein,
aber nach einer guten Stunde Anstieg
wechseln wir über auf den hübschen
Lakaiensteig. Und da fühlen wir uns
schon fast mitten drin: um uns herum
nur hohe Berge, schroffe Felsen,tolle
Aussicht und – die zur Zeit prächtigst
blühende Alpenflora! Darauf hatten
wir uns ganz besonders gefreut, denn
das kann man ja nur jetzt erleben.

Dieser Lakaiensteig führt uns dann
direkt zur Soiernhütte, der ersten
Übernachtungsstätte.
Toll liegt sie da, auf einer Anhöhe,
oberhalb der beiden Soiernseen, aber
dennoch mitten im Kessel zwischen
Soiernspitze und Schöttlkarspitze.
Weil noch Zeit bis zum Abendbrot ist,
gehen wir zunächst mit Bernhard
hinunter zum See zu seinen Kumpels
von der Bergwacht und lassen uns
etwas von deren Arbeit erzählen,
genießen dabei den Ausblick über die
dunkle, stille Wasseroberfläche. Dann
machen wir uns selbständig noch mal
auf und ersteigen die Schöttlkarspitze,
auf der wir zunächst einen (Hobby-)
Maurer, auch von der Bergwacht, tref-

fen. Er mauert einen Sockel für das
neue Gipfelkreuz, was demnächst auf-
gestellt werden soll – ein seltener
Anblick hier oben.
Die sonstige Aussicht ist überaus
prachtvoll: hinter uns können wir bis
ins Voralpenland schauen, vor uns
einerseits Österreich und das Leu-
taschtal, andererseits natürlich die
vielen Gipfel des Karwendel, die auf
uns warten.

Diesen Auf-und Abstieg hat sich
damals Ludwig ll. in einer Sänfte hoch
und hinunter tragen lassen, erzählt
Bernhard, hat sogar die Bergspitze
zwecks Errichtung eines Aussichtspa-
villons sprengen lassen ... unglaublich! 
In der kleinen gemütlichen Gaststube
lassen wir uns dann die erste Hütten-
mahlzeit schmecken, während drau-
ßen ein alpines Gewitter heruntergeht
und sich nachts ausregnet – damit wir
am nächsten Morgen wieder trocke-
nen Fußes weitermarschieren können.

Genauso bitte weiter!1.Tag
Krün – Soiernhütte



Der Name „Jägersruh“ passt zu dem
Weg, der uns zur Fereinalm führt:
schön grün würde er jedem Waid-
mann gefallen. Uns gefällt das auch,
wir blicken noch mal zurück zur Soi-
ernhütte, wie sie da so schön liegt und
genießen wieder Berge, Blumen, Aus-
sicht.
Dann, nach einer Mittagsrast in
besagter Fereinalm, haben wir den
ersten Anstieg über ein Schneefeld vor
uns. Der Weg ist dort nicht mehr zu
sehen, wir sehen nur, wo wir hin müs-
sen. Bernhard tritt uns Stufen mit sei-

nen Schuhen in den Schnee und wir
müssen dort immer genau hinein-
treten, denn es ist schon recht steil,
ausrutschen wäre jetzt höchst unan-
genehm. Aber auch über die dann
folgende Geröllstrecke, ebenso steil,
macht Bernhard wieder Stufen und
wir lernen, einfach hinterherzulaufen -
umschauen sollten wir uns besser erst
oben wieder.
Leider hat es sich inzwischen aber
wieder zugezogen, darum ziehen wir
die Regenjacken über und gehen wei-
ter ohne länger auf die Aussicht zu

achten. Dann geht`s über eine längere
Zeit ziemlich eben, aber  aufwendig zu
gehen (viele Wurzeln, Stufen, Steine)
über den Gjaidsteig zum Karwendel-
haus, unserer Unterkunft.
Die ist ein ganz anderes Kaliber als die
Soiernhütte: größer, sogar zwei Schul-
klassen sind da, Dusche, Trockenraum,
alles, was man braucht - also speziell
Weißbier und lecker Essen.

Soiernhütte – Karwendelhaus
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Am nächstenMorgen geht`s ganz
abwechslungsreich weiter: leichte
Steigung, leichter Abstieg, erst wieder
viel Fels um uns herum, dann der „klei-
ne Ahornboden“.Ein schnuckeliges
grünes, nicht sehr breites Tal, in dem
halt hauptsächlich Ahornbäume
wachsen. Gespannt erwarten wir den
„Großen“.
Der nächste Zwischenstopp ist die
Ladizalm. Ein grandioser Platz: Vor uns
ragen die spitzen, schroffen Laliderer-
wände auf, wir sind umgeben von
weit ausladenden grünen Almwiesen,
die sich geschwungen bis zu den Fel-
sen hinziehen und werden begrüßt
von einer unüberschaubaren Menge
von Almkühen. Angalloppiert kom-
men sie sogar, aus allen Richtungen,
wollen sehen, wer wir so sind ... außer-
dem ist da eine bequeme Wasserträn-
ke, so dumm sind die Viecher nun
auch nicht.
Es sind so viele, weil mehrere Herden
aus dem Tal gemeinsam den Sommer
über hier oben verbringen und von
einem Almhirten betreut werden,
erklärt Bernhard. Angeblich soll nicht
nur der legendäre feucht-fröhliche
Almabtrieb im September der Grund
dafür sein ...
Hier kann man jedenfalls auch als
typische Stadtpflanze ein eventuelles

Unbehagen gegenüber den Milchvie-
chern verlieren, vielleicht sind sie trotz
ihrer großen Augen leicht kurzsichtig...
Zwei Bikerinnen strampeln schwit-
zend an uns vorbei, ein Lächeln beim
Gruß gelingt ihnen gerade noch. Mit
denen möchte ich auch nicht tau-
schen – dann doch lieber zu Fuß
schwitzen, da fällt man wenigstens
nicht um, wenn man mal einen Tritt
Pause macht.
Sie haben auch als Ziel die Falkenhüt-
te, wie scheinbar doch auch mehrere
BikerInnen, denn vor der Hütte ist ein
MTB weit sichtbar aufgehängt, so was
habe ich auch noch nicht gesehen.
Toll liegt sie da, direkt vor den bizarren
Lalidererwänden - wäre das Wetter
gerade etwas freundlicher, könnten
wir uns draußen die kräftigende Brot-
zeit schmecken lassen.
Übers Hohljoch geht`s dann ganz
unproblematisch Richtung Engalm,
den uns Bernhard schon als Touristen-
ort angekündigt hat. Und tatsächlich,
die Menschen, die uns bald entgegen-
kommen kündigen mit ihren weißen
Straßenschuhen und gepflegter Aus-
flugskleidung die nahende Zivilisation
an. Wir machen uns auf etwas gefasst
... Aber ganz so schlimm ist es gar
nicht. Erst mal ist es auch richtig
schön, da am großen Ahornboden,

wieder ein weites Tal, das malerisch
zwischen den umgebenden Felswän-
den liegt. Und eine Gaststätte gleich
zu Beginn der Ansiedlung, die alles
bietet, was man braucht: Apfelschorle,
Kaffee, Germknödel, Apfelstrudel, ein
Klo und einen schönen Biergarten.
Allerdings mit Selbstbedienung, eine
hübsche Variation einer Autobahn-
raststätte, die ja auch immer wieder
Busladungen abfertigen können muß.
Wir sind aber weit davon entfernt, uns
vom Zivilisationsvirus anstecken zu
lassen und machen uns bald wieder
auf den Weg, ohne die ganze Anlage
zu würdigen, das geht auch von weiter
oben ganz gut, mit entsprechendem
Abstand.
So steuern wir unser letztes Tagesziel
an, die Lamsenjochhütte. Dies mal
gibt`s einen Waschraum mit warmem
Wasser statt Dusche – was tut das
gut! Hier gibt`s bei dieser Tour die
obligatorischen Kasspatzn – einmal
muß das sein.
Als die Sonne mit einem schönen rötli-
chen Wolkenspiel untergeht, werden
auch wir müde und verdrücken uns
auf die Lager.

Karwendelhaus – Lamsenjochhütte
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Denn dieser Tag wird der längste wer-
den. Bei schönstem Wetter steigen wir
auf zum Zwerchloch, wieder über ein
kleineres Schneefeld. Oben dann die
tollste Aussicht, bis ins Inntal und
darüber hinweg auf die gegenüberlie-
genden Alpen (Tuxer, Zillertaler bis zu
den Tauern). Doch wie geht`s jetzt
runter? 1000 m müssen wir durch das
Zwerchloch absteigen und Bernhard
sucht - und findet! - wieder die beste
Möglichkeit: Hacken durchstrecken
und einfach durchs Geröll „abfahren“.
So kommen wir schnell runter, bis wir
wieder auf einem „richtigen“ Weg sind
und erst mal die Schuhe leeren, um

dem Hang seine Steine wieder zurück-
zugeben. Nach drei Stunden haben
wir das meiste dann geschafft und
machen erst mal an einem ganz pitto-
resken, kristallklaren Flusslauf Pause,
Kopf und Füße erfrischen.
Für die Seele gibt`s weiterhin grandio-
se Ausblicke bei schönstem Wetter,
gar nicht satt sehen können wir uns.

Bevor wir dann immer in der Nähe
zum Flusslauf ins berühmte Vomper
Loch kommen, müssen wir noch über
die Katzenleiter, ein guter versichertes
Stückchen Klettersteig, Bernhard führt
uns gut hinüber, auch für Ungeübte
geht das dann. Tja, und dann das bil-
derbuchhafte Vomper Loch: ein Stück
„Märchenwald“, sagten wir, und so
anders als die Strecken bisher. Im dich-
ten grünen Mischwald auf schmalem
Waldpfad oberhalb des Tals am Hang
entlang und immer mit Blick durch die
Bäume hindurch auf die gegenüberlie-
genden Karwendelgipfel, allein dafür
lohnt sich die ganze Wanderung.

Gute zwei Kilometer haben wir diese
Freude, dann müssen wir noch mal
700 Meter hoch zum Überschalljoch,
das zieht bei der Wärme dann doch
ganz schön an unserer Kondition. Dem
Namen des Jochs werden wir wohl
nicht gerecht werden, vermuten wir.
„Wir werden knapp drunter bleiben“,
schätzt auch Bernhard.

Als wir es dann erreichen, haben wir
bereits acht Stunden reine Gehzeit
hinter uns und werden wieder von
einer großen Herde Vierbeinern
begrüßt, diesmal allerdings blökend:
Schafe stehen bereit, um uns für die
letzte halbe Stunde nochmal anzufeu-
ern und das Weißbier hören wir uns
dort bereits rufen. Und als es dann
noch eine große Dusche gibt, fühlen
wir uns wieder ganz komplett, freuen
uns so richtig noch mal über all die
schönen Dinge, die wir erlebt haben.
Die Hallerangeralm ist`s, auf der wir
uns nun befinden, mit uriger Zirben-
holz-Gaststube, lecker Essen und

Trinken und einem überaus lachfreu-
digem, lebenslustigen Hüttenwirt.
Sein Art zu Lachen wird uns noch
lange nachhallen. Wir diskutieren
noch viel darüber, bei der nächsten
Tour an diesem Tag eine Stunde früher
zu starten und die Strecke wegen der
Länge mit drei Sternen einzustufen.
Wie Steine fallen wir ins Bett.

Lamsenjochhütte – 
Hallerangeralm
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Zu Beginn geht`s zum Lafatscherjoch
hinauf, nicht schwierig, zusätzlich
kommt die Sonne raus, alles prima,
das nächste Tal eröffnet sich vor uns.
Dann marschieren wir den Wilde-
Bande-Steig entlang (wie früher die
Schmuggler?).
Bernhard zeigt auf das Stempeljoch
vor uns, über Schnee- und Geröllfel-
dern ein schmaler Spalt im Felsmassiv
vor uns - da soll man hinüberkönnen??
Wir sind gespannt. Es stellt sich auch
als das anspruchsvollste Stück der

Tour heraus, da die Schneefelder teil-
weise unterhöhlt sind, das Geröll sehr
locker und es insgesamt über eine län-
gere Strecke sehr steil ist. Wieder müs-
sen wir uns voll auf Bernhard verlas-
sen, sind froh, dass wir ihn haben. Er
sucht die beste Wegführung und tritt
erneut Stufen für uns ins Gelände,
fragt, ob es so geht. Also immer ihm
im gleichen Rechts-Links-Muster hin-
ter her, volle Konzentration und nicht
umschauen. Vertrauen lernt man spä-
testens hier, denke ich mir so.
Erst oben bemerken wir, wie frisch
und bewölkt es ist, aber ganz stolz
sind wir auf uns und auch erleichtert,

jetzt oben zu sein. Einem interessiert
zuschauenden Pärchen raten wir, bes-
ser nicht hier abzusteigen.
Der folgende Abstieg erfolgt auf brei-
tem steinigem Weg immer ins Tal
hinein, nicht schwierig, wie eine
Belohnung. Und dann liegt da noch
die Pfeishütte fast am Weg, in der wir
uns noch eine stärkende Kasspatz-
knödlsuppe genehmigen, bevor wir
nur noch 700 m bergab zur Möslalm
wandern, zum Schluß sogar wieder
über eine Forsttrasse. Doch da es 30

Minuten vor dem Ziel zu gewittern
beginnt, ist der feste Untergrund gar
nicht so schlecht.
In der Möslalm erwartet uns dann
eine ganz andere Situation: die Gast-
stube ist voll mit einer Ausflugsgrup-
pe vermutlich eines Altenheims, die
alle fröhlich miteinander schwatzen
und kräftig bei Kaffee und Kuchen
zulangen. Schön warm ist es auch, da
trocknen die Sachen gut. Und dann
müssen wir natürlich auch die haus-
gemachten Spezialitäten testen.
Danach wissen wir, warum die Gäste
so gerne herkommen, es ist ganz
köstlich! 

Duschen gibt`s hier dieses Mal nicht,
wir wechseln uns alle am Wasch-
becken vor der Toilette ab, was hier in
den Bergen wieder ohne Probleme
klappt.
Abends können wir noch bei den
mehrfachen Versuchen zuschauen,
das Milchvieh zum Melken zusam-
menzutreiben, denn am nächsten
Morgen gibt`s zum Frühstück nur
selbstgemachtes: Brot, Butter, Graukä-
se und Marmelade - schon wieder
ganz köstlich!Hallerangeralm – Möslalm
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Möslalm – Wiesnhof

6. Tag Zum letzten Mal brechen wir auf,
etwas Bedauern ist dabei. Doch da
hält die Tour noch eine Überraschung
für uns bereit, es geht nämlich durch
die Gleirschklamm. So etwas wildro-
mantisches habe ich selten gesehen,
ca. eine halbe Stunde geht`s immer an
der steilen Wand oberhalb des ab-
wärts tosenden Gleirschbaches ent-
lang, der in der relativ engen Klamm
einen ganz ordentlichen Radau macht.
Herrlich!

Anschließend führt uns dann ein
Waldweg zur Gaststätte „Wiesnhof“,
zur Abschlussbrotzeit. Und da bestellt
Bernhard uns ein Taxi, welches uns
zurück nach Krün fährt, es hilft alles
nichts, jetzt müssen sich unsere Wege
wieder trennen.

Aber wer weiß – vielleicht sehen wir
uns ja bei der nächsten Tour ...


