
 Ammergauer Alpen       Hoher Ziegspitz (1864 m)

Alter Almpfad mit Blick auf die Zugspitze  
Obwohl der Hohe Ziegspitz der Zugspitze direkt nördlich gegenüberliegt und eine tolle Aussicht bietet, 
ist es auf seinen alten Pfaden still geblieben. Der Aufstieg über die Grießbergalm ist ein stiller Wanderge-
nuss und fordert lediglich ein wenig Orientierungssinn und Trittsicherheit.

Talort: Griesen (816 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz Ochsenhütte (800 m), an der 
Straße von Garmisch nach Ehrwald, unmittelbar nach dem 
Bahnübergang
Gehzeiten: Parkplatz – Abzw. von der Elmaustraße 1⁄2 Std. – 
Abzweigung Almpfad 1⁄4 Std. – Grießbergalm 1⁄2 Std. – Hoher 
Ziegspitz 1 1⁄2 Std. – Sattel (1665 m) 1⁄2 Std. – Rotmoosalm 3⁄4 
Std. – Parkplatz 3⁄4 Std.
Mobil vor Ort: Bahn nach Griesen, von dort in 1 Std. zu Fuß 
über das Friedergrieß zur Elmaustraße
Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt BY 7 
»Ammergebirge Ost« 

Information: GaPa Tourismus, Richard-Strauss-Platz 2 
82467 Garmisch-Partenkirchen, Tel. 0 88 21/18 07 00, 
www.gapa.de 
Hütten: Als kurzer Abstecher: Stepbergalm (1583 m), geöff-
net von Mai bis Oktober (Mai und Juni Montag Ruhetag), Tel. 
01 71/546 07 88, www.stepberg-alm.de
Charakter: Mittelschwere Rundtour auf unmarkierten 
Pfaden; keine besonderen technischen Schwierigkeiten; 
lediglich eine steile, etwas rutschige Stelle am Gipfelgrat; 
Trittsicherheit erforderlich
Wegbeschaffenheit: Der Aufstiegspfad ist nicht markiert 
und nicht beschildert, aber meist gut zu finden.
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∫ ↑ 920 Hm | ↓ 920 Hm | → 6 Km | † 5 ¾  Std. | 

 Bayerische Voralpen       Zwieselberg (1348 m) und seine Nebengipfel 

Fünf kleine Waldberge auf einen Streich
Die Umrundung des Schellenbachtals bei Bad Heilbrunn ist eine nette Waldrunde, bei der ohne großen 
Aufwand fünf Gipfel »fällig« werden. Höhepunkt der Tour ist das Panorama am Gipfel des Zwieselbergs – 
nur dort ist mit regem Betrieb zu rechnen, auf den übrigen Abschnitten ist man oft allein unterwegs.

Talort: Bad Heilbrunn (682 m)
Ausgangspunkt: Bierhäuslweg (690 m), Parkmöglichkei-
ten am Straßenrand
Gehzeiten: Bad Heilbrunn – Stallauer Eck 2 Std. – Stallauer 
Kopf 1⁄2 Std. – Zwieselberg hin und zurück 1⁄2 Std. – Angerl-
kopf 1⁄2 Std. – Enzenauer Kopf 1⁄2 Std. – Bad Heilbrunn 1 Std.
Mobil vor Ort: S7 bis Wolfratshausen, weiter mit MVV-
Regionalbus 376 bis Bad Heilbrunn, Birkenallee (Anfahrt 
komplett innerhalb des MVV!); vom großen Kreisverkehr 
noch ein Stück entlang der Hauptstraße ostwärts weiter 
und schräg rechts in den Bierhäuslweg; auch von Bad Tölz 
Busverbindung

Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt BY 11 
»Isarwinkel – Benediktenwand« 
Information: Gästeinformation Bad Heilbrunn, Wörner-
weg 4, 83670 Bad Heilbrunn, Tel. 0 80 46/3 23, 
www.bad-heilbrunn.de
Charakter: Einfache Bergwanderung fast durchgehend im 
Wald, zum Teil steile, wurzelreiche Wege, bei Nässe daher 
rutschig. Wird auch im Winter begangen. Insbesondere der 
erste Wegabschnitt bis zum Stallauer Eck ist auch sehr gut für 
Kinder geeignet.
Einsamkeitsfaktor: Mittel bis hoch, nur am Gipfel des 
Zwieselbergs ist etwas mehr los.
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∫ ↑ 860 Hm | ↓ 860 Hm | → 11 Km | † 5 Std. | 

 Bayerische Voralpen        Hirschhörnlkopf (1514 m) und Graseck (1281 m)

Wunderschöne stille Pfade ohne Ende
Die hier beschriebene Rundwanderung ist für Liebhaber schmaler Waldpfade, kleiner Schönheiten am Wegrand und niedriger, aber zugleich aussichtsreicher 
Berge ein echter Traum. Kilometerlange stille Wege, drei Gipfel, ein Wasserfall, beeindruckende Tiefblicke auf den Kochelsee und viele weitere Impressionen 
verbinden sich hier zu einem Gesamtkunstwerk der Natur.

Talort: Kochel am See (605 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz am Ende der 
Straße »Am Sonnenstein« im südöstlichen 
Ortsteil (654 m)
Gehzeiten: Parkplatz – Lainbachwas-
serfall 1⁄4 Std. – Maieralm 1 Std. – Kotalm 
1 Std. – Hirschhörnlkopf 1 1⁄4 – Kotalm 3⁄4 
Std. – Graseck 1⁄2 Std. – Sonnenspitz hin und 
zurück 1⁄4 Std. – über Geißalm zurück zum 
Ausgangspunkt 2 Std.
Mobil vor Ort: Bahn bis Kochel, von dort zu 
Fuß in 20 Min. zum Ausgangspunkt (1,5 km)

Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 
000, Blatt BY 11 »Isarwinkel – Benedikten-
wand« 
Information: Tourist Information Kochel a. 
See, Bahnhofstr. 23, 82431 Kochel a. See, Tel. 
0 88 51/3 38, www.tourismus.kochel.de
Charakter: Mittelschwere Bergwanderung 
mit vielen unmarkierten, schmalen Pfaden, 
die teils steile Grashänge queren und mitun-
ter nicht leicht zu finden sind. Trittsicherheit 
und Bergerfahrung erforderlich, besser 
nicht bei Nässe begehen!

Einsamkeitsfaktor: Mittel bis hoch, nur 
am Gipfel des Hirschhörnlkopf und der Son-
nenspitz ist etwas mehr los.

Orientierung/Route: Von der Straße 
»Am Sonnenstein« am Kocheler Ortsrand 
folgen wir der ausgeschilderten Route nach 
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∫ ↑ 1250 Hm | ↓ 1250 Hm | → 18 Km | † 7 Std. | 
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 Ammergauer Alpen       Hoher Ziegspitz (1864 m)

Orientierung/Route: Zunächst folgen wir der Fahrstraße 
zum Friedergrieß. Bei einer Verzweigung halten wir uns aber 
nicht links zum Grieß, sondern auf der Elmaustraße rechts 
aufwärts. Kurz nach der Überquerung eines Wassergrabens 
zweigt in einer Lichtung ein Fahrweg nach rechts ab. Auf 
ihm wandern wir steil hinauf, dann direkt am Bach entlang 
und an dessen Quelle vorbei, in einen lichten Wald mit 
auffälligen Schuttströmen. Hier beginnt rechts der nicht 
zu übersehende Pfad, der um den Grießberg herum- und 
schließlich an dessen Südhang entlangführt. Dieser alte 
Almweg ist in gutem Zustand, problemlos zu begehen und 
landschaftlich sehr reizvoll, da sich immer wieder Blicke 
zum gegenüberliegenden Zugspitzmassiv auftun. Bei der 
privaten Grießbergalm (1428 m) heißt es genau hinschauen, 
denn der Weiterweg führt hinter der Hütte – anfangs etwas 
verwachsen und nicht sehr deutlich – hinauf zum Grat, wo 
der Blick ins Elmautal frei wird. Nun geht es immer in Grat-
nähe in einer aussichtsreichen Kammwanderung hinüber 
zum Hohen Ziegspitz (1864 m). Erst dort erreichen wir wieder 
rote Markierungen und spazieren über den Nordostgrat zum 
Vorderen Ziegspitz (1815 m). Von hier geht es steil in den Sat-

tel zwischen Ziegspitz und Hirschbichel hinunter. Vom Sattel 
führt ein Waldfahrweg in vielen Kehren westlich zu den 
flachen Wiesen der Rotmoosalm hinab. Im Tal angekommen 
biegen wir zwischen den Almgebäuden nach links ab und 
gehen auf einem landschaftlich reizvollen Fahrweg zu den 
Schuttströmen am Beginn des Aufstiegspfades zurück. Nun 
geht es nur noch einmal steil hinunter zur Elmaustraße und 
zurück zum Parkplatz.
Persönliche Empfehlung: Wer genügend Zeit und Kon-
dition hat, kann noch den ebenfalls recht ruhigen Gipfel des 
Hirschbichel (1935 m) mitnehmen. Dazu im Sattel zwischen 
Ziegspitz und Hirschbichel nach rechts (östlich) halten, zur 
Stepbergalm hinunter und von dort nordwestlich über Wie-
sen aufsteigen. Am Waldrand ist der markierte Weg, der zum 
Gipfel führt, nicht ganz leicht zu finden. 
Stefan Moll

Der grüne Gipfel des Hohen 
Ziegspitz am Ende des Grats
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 Bayerische Voralpen       Zwieselberg (1348 m) und seine Nebengipfel 

Orientierung/Route: Bei Haus Nr. 26 im Bierhäuslweg 
beginnt der Wanderweg zum Stallauer Eck. Er führt im Wald 
aufwärts zu einer querenden Forststraße und geradeaus 
weiter zu einem Marienbild. Dort links halten. Bald geht es 
über wurzelreiche Hänge vorbei an einem Aussichtspunkt 
zur nächsten Forststraße hinauf. Der Straße folgen wir links 
aufwärts und biegen wie beschildert in einer Rechtskurve 
rechts ab. Der Wanderweg kreuzt einen kleineren Fahrweg 
und quert nun die Waldhänge. Bei einer Kreuzung mündet 
der Fahrweg wieder ein. Nun noch ein Stück eben weiter und 
bei den Markierungen links aufwärts, rechts in den dichten 
Gipfelwald und zuletzt links ab zur Gipfelwiese des Stallauer 
Eck (1216 m). Vom Gipfel südlich hinab in den Sattel und über 
den Rücken zum Stallauer Kopf (1322 m). Wir steigen kurz 
nach links ab und wandern hinüber zum höchsten Punkt 
des Zwieselberg (1348 m). Anschließend kehren wir zum 
Stallauer Kopf zurück, von wo wir links haltend in der Nähe 
des Kammverlaufs gegen Südwesten absteigen (vereinzelte 
Markierungen). Wir kommen an einer lichteren Fläche 
vorbei, folgen weiter dem Kammverlauf und steigen zum 
Angerlkopf (1262 m) auf. Am hinteren linken Ende der Wiese 

steigen wir nach rechts in den Sattel zwischen Angerlkopf 
und Enzenauer Kopf ab. Nun immer auf dem Bergrücken zum 
Enzenauer Kopf (1201 m), dann nordwärts hinab zu einer 
größeren Wiese, an deren linkem Rand und dann im Wald 
gegen Nordosten hinab. Wir treffen auf eine Forststraße, 
der wir nach rechts abwärts folgen. Nach einem großen 
Linksschwenk noch 60 Meter weiter, dann nach rechts auf 
einen schmalen Waldpfad ab. Dieser führt uns nordwärts ab-
steigend über eine Fahrstraße hinweg bis zum Schellenbach, 
den wir überqueren. Nun rechts weiter und auf der Straße 
gleich wieder rechts. Nach 50 Metern biegen wir links hinauf 
zum bekannten Marienbild ab, von wo aus wir in Kürze den 
Ausgangspunkt erreichen.
Joachim Burghardt

Noch wehren sich die Schilder 
gegen das Zuwachsen. Fo
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 Bayerische Voralpen        Hirschhörnlkopf (1514 m) und Graseck (1281 m)

Osten entlang des Lainbachs zum Wasserfall und dann links 
aufwärts aus dessen Tal hinaus. Ein kleiner Graben wird 
überquert, dann geht es flach zu einer Kreuzung, wo wir 
scharf rechts abbiegen. Der breite Weg führt nochmals über 
den bereits zuvor überquerten Graben und zieht dann par-
allel zu diesem nach links steil hinauf bis zu einem Querweg. 
Diesem alten Almpfad folgen wir nach rechts und queren nun 
meist auf gleicher Höhe oder leicht ansteigend die Hänge, 
wobei teils auch etwas ausgesetzte sowie verwachsene 
Passagen zu meistern sind. Vorbei an der Ruine der Maieralm 
geht es auf die Kaltwasserwand zu, wo wir in einen queren-
den Fahrweg rechts einbiegen und bald zu einer Hütte und 
dann zu einer Kreuzung gelangen. Wir folgen der steil nach 
links hinaufführenden Straße zu den Wiesen der Kotalm. 
Von hier bietet sich die Möglichkeit zu einer Besteigung des 
Hirschhörnlkopf (1514 m), z. B. von der Kotalm über den 
markierten Wanderweg und wieder zurück über den unmar-
kierten Pfad auf dem Westrücken. Anschließend steigen wir 
wie ausgeschildert auf das Graseck (1281 m), von wo aus wir 
auch einen Abstecher auf die Sonnenspitz machen können. 
Nun geht es vom Graseck südwestwärts steil hinab, dann 

rechts haltend durch die Südhänge querend ins Gebiet der 
Geißalm und nach rechts schwenkend nordwärts hinunter. 
Knifflig ist nun noch das Finden eines auf ca. 800 Meter Höhe 
rechts abzweigenden, anfangs nur schwach erkennbaren 
Pfads, der uns nordwärts vorbei am Kienstein wieder hinab 
zum Lainbach bringt – doch auch wer ihn nicht finden sollte, 
gelangt im weiteren Abstieg zwangsläufig nach Kochel und 
hält sich bei den Stromleitungen rechts, um zum Ausgangs-
punkt zurückzukehren.
Joachim Burghardt

Ein traumhafter Herbsttag in 
den Bayerischen Voralpen
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