
Klettersteigrunde rund um das Gaistal im Wettersteingebirge 

vom 05.09. - 11.09.2014 

 

Am Freitag trafen nach 6 ½ Stunden Autofahrt Georg, Helmut und Holger um 16.00 Uhr in Ehrwald auf 

Geffroy, der unsere Klettersteigrunde mustergültig vorbereitet hatte. Nach einem Bier und Kaffee genossen 

wir in unserer Pension Halali gutgelaunt das Abendmenü, zumal sich das Wetter nach einer verregneten 

Woche von seiner guten Seite 

zeigen sollte. 

Bei schönem Wetter wurde der 

Samstag für eine Eingehtour 

genutzt, zumal der „offizielle“ Teil 

erst am Sonntag begann. Wir 

fuhren mit dem Bus zum 

Nachbarort Lermoos und von dort 

mit der Gondel auf die Brettlalm 

1327 m. Über die Wolfsratshauser 

Hütte stiegen wir auf einem 

schmalen Steig zum Grubigstein 

2233 m. Nach einer Gipfelrast 

stiegen wir nach Biberwier ab. Der 

rutschige Waldboden erforderte 

unsere gesamte Aufmerksamkeit. Nach 7 ½ Stunden und 17 km erreichten wir wieder unsere Pension. Für 

eine Eingehtour gar nicht so schlecht. 

Für den Sonntag war der Klettersteig „Stopselzieher“ auf die Zugspitze angedacht. Da uns am Vortag 

sowohl das Tourismusbüro und ein einheimischer Wanderer als auch unser Pensionswirt wegen der 

schattenbedingten Nässe dringend von dem Unternehmen abrieten, nahmen wir den Wanderweg über die 

Hochfeldernalm. Am Gatterl auf 2045 m überschritten wir an einer drahtseilgesicherten Stelle die Grenze 

nach Deutschland und erreichten über blockiges Gelände unser Tagesziel, die Knorrhütte 2052 m. Von hier 

machten wir uns nach einer Rast ohne Rucksack auf den Weg zur Zugspitze. Gleich hinter der Hütte wurde 

es kurz steil, dann zog sich der Steig über die geröllige Mondlandschaft des Zugspitzplatts zum flachen 

Karboden mit der Seilbahnstation Sonn Alpin 2576 m. Wegen Unwetterwarnung nahmen wir für das letzte 

Stück die Seilbahn. Von der Bergstation gelangten wir über einen kurzen drahtseilgesicherten Steig zum 

Grat und weiter zum Zugspitzgipfel 2962 m. Helmut und Geffroy aßen am Münchner Haus Deutschlands 

höchste Bratwurst. Hier trafen wir einen anderen Bergsteiger, der den Stopselzieher problemlos 

durchstiegen hatte. Ihm hätte man gesagt, dass er machbar sei. Soviel zu den Auskünften Dritter bzw. zwei 

Ärzte drei Meinungen. In leichtem Regen erreichten wir gegen 17.00 Uhr wieder die Knorrhütte, in der wir 

nach einem kleinen Abendbrot unser volles Nachtlager bezogen. 

Der Montag sollte der Verbindungstag zur Rauthhütte sein. Zurück über das Gatterl und Feldernjöchl 

wanderten wir umgeben von einer herrlichen Landschaft mit Gämsen und Murmeltierpfiffen zur Steinernes 

Hüttl, an der wir uns an einem Radler labten. Weiter zur  Tillfusalm 1392 m stärkte sich Georg mit Kaffee und 

Kuchen. Das letzte Teilstück zur Rauthhütte 1605 m war zugleich das Schwierigste. Trotz GPS und Karte 

war die Wegfindung etwas knifflig und auch die letzten Höhenmeter waren recht steil. Hier wartete nach 8 ¾ 

Stunden auf uns Durchgeschwitzte ein 2-Bett-Zimmer mit Wachbecken und eine Dusche im Keller. 



Am nächsten Tag sollte endlich unser erster Klettersteig gelingen. Der Wetterbericht versprach einen 

trockenen Tag mit sonnigen Abschnitten. Frohen Mutes machten wir uns auf den Weg zur Hohen Munde 

2662 m mit dem sich anschließenden Klettersteig. Nach zwei Stunden überraschte uns ein kräftiger 

Schauer, der nur kurz anhielt. Allerdings sah der Himmel etwas durchwachsen aus. Kurz vor dem Gipfelgrat 

riet uns ein anderer 

Wanderer, der uns zuvor 

überholt hatte, wegen des 

unbeständigen Wetters  zur 

Umkehr. Wir gingen erst 

mal weiter über den 

Gipfelgrat und nach 

mehreren Blicken zum 

Himmel entschlossen wir 

auf unser Bauchgefühl zu 

hören und den Klettersteig 

zu begehen, der zur 

Niederen Munde 2087 m 

führte. Einige vertikale 

drahtseilversicherte 

Passagen, Querungen, 

Grat- und Kletterpassagen entpuppten sich als nicht besonders lang und relativ einfach, so dass wir den 

Steig ohne Schwierigkeiten meisterten. Über ein langes Geröllfeld und dem Hintereggensteig ging es zur 

Neuen Alplhütte 1540 m, die wir nach knapp neun Stunden erreichten. 1800 m rauf und 2000 m runter 

hinterließen einen kräftigen Hunger. Diesen meisterte der Hüttenwirt durch sehr große Portionen problemlos. 

Für den nächsten Tag mussten wir uns etwas einfallen lassen, da der Hüttenwirt des Lehnbergerhauses 

Geffroy trotz Buchungsbestätigung kurzfristig mangels Gäste abgesagt hatte. Zusätzlich sollte es auch noch 

regnen. Direkt weiter zur Coburger Hütte war nicht möglich, weil selbst bei gutem Wetter über den 

Klettersteig zwölf Stunden einzuplanen wären. 

Am Mittwoch stiegen wir bei Regen ab, um im Tal mit dem Bus nach Ehrwald zu fahren und von dort zur 

Coburger Hütte zu gehen. Über den Ochsensteig ging es nach Wildermieming, wo wir einen 

Friedhofsgärtner nach der 

Bushaltestelle fragten. Dieser 

konnte kaum glauben, dass der 

ältere Herr (gemeint war unser 

Helmut) von der Hohen Munde über 

den Klettersteig abgestiegen war 

und meinte, dass er das aber ohne 

Gepäck gemacht haben müsste. Er 

selbst konnte das mit 51 Jahren 

kaum schaffen. Helmut konnte nur 

noch leicht schmunzeln. Mit dem 

Bus fuhren wir dann bis Nassereith 

und nach einem Umstieg weiter 

nach Ehrwald. Durch Wald, Geröll 

und 1er-Kletterei an 

drahtseilgesichertem Steig stiegen wir bei leichtem Regen über den Coburger Grat und Hoher Gang zum 

Seebensee und von dort zur Coburger Hütte 1920 m auf. Da für den nächsten Tag schon für den Vormittag 

eine Regenfront mit nachfolgender Kaltwetterfront angekündigt war, beschlossen wir am nächsten Tag 

abzusteigen. 

Am Donnerstag zeigten sich bei trockenem Wetter die Berge wolkenverhüllt. Der Tajakante-Klettersteig war 

somit nicht zu sehen. Wir wanderten auf dem Normalweg nach Ehrwald. Auf der Ehrwalder Alm nahm 

Geffroy die Gondel nach Ehrwald, um dann sofort nach Hause zu fahren, während wir anderen Drei noch in 



Ehrwald übernachteten. Entgegen der Wettervorhersage war es zumindest im Tal trocken. Über das Wetter 

am wolkenverhangenen Klettersteig konnte nur spekuliert werden. 

Am Freitag war dann auch für uns der Abreisetag. Von etlichen Staus begleitet, erreichten wir nach elf 

Stunden wohlbehalten die Heimat. Danke an Georg, dass Du uns mitgenommen hast. 

 

Obwohl aus der Klettersteigrunde mehr eine Hüttenwanderung wurde, haben wir doch wunderbare Einblicke 

in die herrliche Gebirgslandschaft genossen. Geffroy hatte alles bestens geplant mit einer Vielzahl von 

Klettersteigen. Leider spielte das Wetter nicht so mit. Eines haben wir gelernt: Das Wetter in den Bergen ist 

oft anders wie vorausgesagt und die Aussagen Einheimischer muss man nicht unbedingt für bare Münze 

nehmen. Danke an Geffroy, dass Du immer einen Plan B und sogar C bereit hattest, um uns sicher durch 

die Berge zu führen. 

 

Für die Gruppe 

Holger 

 

 


