
Karwendeltour 

 

Teilnehmer: v.l.: Joachim Potyka, Helmut Buteweg, Franz de Vries, Geffroy van Veghel, Georg Badurczyk 

Georg, Joachim und ich sind mit dem Zug nach Seefeld gefahren. Leider wurde mir im Zug in einem unbeobachteten 

Moment  die Wanderjacke gestohlen. Die freundliche Bedienung in Hotel Olymp in Seefeld empfahl mir in Telfs eine 

neue Jacke zu kaufen. 

Nach Eintreffen der niederländischen Bergfreunde Geffroy und Franz (Wir sind keine Holländer nein, nein, nein ) 

startete mit der Karwendelbahn von der Bergstation unsere Tour. 

 



 Schneegriesel begleitete uns auf dem Weg zur Dammkarhütte. 

Unser erstes Etappenziel, die Hochlandhütte erreichten wir bei zunehmendem Schneefall. 

 

Dichter Schneefall veranlasste uns, auch auf Anraten des Hüttenwirts, den Weg zum Karwendelhaus zu meiden und 

die Brunnsteinhütte über den Weg durch das Tal zu wählen. 

 

Nach der Brunnsteinhütte ging es (warum nur sind hier die Toiletten so weit außerhalb) bei zunehmend 

freundlichem Wetter den langen Weg über die zur Rast einladenden Kastenalm zum Hallangerhaus. 



 

Vom Hallangerhaus gelangten wir über den wilde Bande Steig mit Abstecher über die kleine Stempeljochspitze zur 

Pfeishütte. 

Durch die Stempeljochreiße waren zum Glück schon vor uns Bergsteiger durch den inzwischen matschigen 

Neuschnee aufgestiegen, so dass auch wir den Aufstieg wagen konnten. Wiederholt im Blickfeld tauchten ganze 

Herden von Steinböcken und Gämsen auf. 

Leider war Georg nach seiner Operation noch nicht so fit, so dass er einige schwerere Wegstrecken aussetzen 

musste. 

 



Von der Pfeishütte führte uns der Weg zum Talschluss und weiter über die Möselalm. Auf dem Goetheweg 

erwartete uns ein atemberaubender Blick auf Innsbruck und in das Inntal. 

 

Nach der Übernachtung im Solsteinhaus stand der Klettersteig zur Erlspitze auf dem Programm. (leider ohne Georg)  

 

Erstmals wagte sich Joachim mit Geffroys Hilfe auf den schwierigen kurzen „D“ Klettersteigabschschnitt zur Erlspitze 

wo uns ein herrlicher Rundumblick erwartete.  



 

Zurück zum Sollsteinhaus mit kurzer Erfrischungspause, machten wir uns auf den Weg zur Nördlinger Hütte. 

Der Freiunger Höhenweg mit seinen teilweise ausgesetzten Passagen sowie erodierten, schwer überwindbaren 

Wegstrecken forderte uns in weiteren 5 Stunden alles ab. Sollten die über uns kreisenden Adler etwa schon in uns 

fette Beute gesichtet haben? 

 

Auf der Nördlinger Hütte erwartete uns Georg bereits mit der Nachricht, das hier wegen einer Infektion kein 

Trinkwasser (auch nicht zum Waschen) zur Verfügung steht. 



 

Keine angenehme Aussicht für verschwitzte Bergsteiger in dieser total ausgebuchten Hütte. 

Erst am nächsten Tag, nach der Abfahrt mit der Gondelbahn und weiter mit der Standseilbahn nach Seefeld, konnten 

wir die Bahnhofstoilette zum Waschen und umziehen nutzen. 

 

Eine schöne Tour auf dem wir zum Glück unsere Ausrüstung an wenigstens einem Klettersteig nutzen konnten. 

Für die Tourengruppe:   

Helmut Buteweg 


