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Die Steinböcke wurden vor gut zehn Jahren an der 

Mondscheinspitze angesiedelt, und da sich die 

rund 50 Tiere hier offenbar wohlfühlen, entwickelt 

sich der Bestand auf gesunder Basis weiter. Größter 

Feind ist der Steinadler, der zwar einem erwachse-

nen Bock nichts anhaben, für unerfahrene Kitze je-

doch gefährlich werden kann.

Zu dieser Jahreszeit weiden die Steinböcke be-

reits oberhalb der Waldgrenze, und diese gilt es aus 

dem Gerntal erst einmal zu erreichen. Hierfür peilen 

wir zunächst den Schleimsattel rund 450 Höhenme-

ter über dem Talboden an. Beim rhythmischen Berg-

auf auf dem breiten Forstweg bleibt ausreichend 

Zeit, um die Flora zu begutachten. Die freudvollste 

Entdeckung ist eine Frauenschuh-Kolonie am 

Wegesrand, aber auch die Orchideen-Geschwister 

Manns-Knabenkraut (violett) und Schwertblättriges 

Waldvöglein (weiß) blühen zu dieser Jahreszeit. Jen-

seits des Schleimsattels breitet sich ein grünes 

Hochtal aus, das zur Mantschen-Alm hinabführt. Die 

formschöne Mondscheinspitze rückt nun bereits in 

Saftige Blumenwiese mit  
reichlich Stängellosem Kalkenzian  
auf der Anhöhe am Kelberg

Ein seltener Fund: der Frühlings-Enzian  
in Albinofarben und der Gelbe Frauenschuh 

unterhalb des Schleimsattels

Oben: Das Steinwild treibt  
sich gerne am sonnigen Gipfelhang  

der Mondscheinspitze herum.

Zu Besuch beim

Obwohl die Steinböcke im Gegensatz zu 

den Gämsen nicht besonders scheu sind, ist 

es immer wieder eine Glückssache, diese 

faszinierenden Tiere in freier Wildbahn 

anzutreffen. Nun gilt die Mondscheinspitze 

aber als der Berg mit einer besonders 

hohen Sichtungschance, und wer früh 

genug aufbricht, sollte gerade Anfang Juni 

erfolgreich sein. Denn im Frühsommer sind 

die Kräutertafeln in den steilen Karen am 

Gipfelaufbau bereits reich gedeckt, sodass 

der „König der Alpen“ aus den Tälern in die 

höheren Felsregionen zurückkehrt. Abge-

sehen von der Steinwild-Sichtung ist die 

mit leichten Kletterstellen und Tiefblicken 

aufwartende Rundtour landschaftlich über- 

aus reizvoll. 

12 VOM GERNTAL AUF DIE MONDSCHEINSPITZE (2106 m)

Steinwild

unser Blickfeld. Noch eine überschaubare Passage 

durch den lichten Mischwald, dann erreichen wir 

die grüne Anhöhe am Ausläufer des breiten Grat-

rückens.



Gehzeit 6 Std. 

Strecke 14 km

Höhenmeter 1160

Anfahrt  
Auto Über Tegernsee (B 307) oder 
Bad Tölz (B 13) zum südlichen Achen - 
see (L181), in Maurach Abzweig nach 
Pertisau, am Ortsbeginn links (Schild 
Karwendeltäler) und auf der Maut- 
straße gut 3 km in das Gerntal

Ausgangspunkt Parkplatz in Fahrt- 
richtung rechts nahe der Material-
seilbahn

Navigation N 47.457026°, 
E 11.650961°

Charakter Unterhalb von Schleim- 
und Plumsattel einfache Wanderung 
auf Fahrwegen, darüber jedoch an- 
spruchsvolle, teils ausgesetzte Berg- 
pfade mit leichten Kletterstellen. 
Nur für Geübte!

Wegweiser Die wichtigsten Weg- 
ziele sind bestens beschildert, bei 
Nebel ist im Abstieg gute Orientie-
rung (Markierungen folgen!) gefragt. 

Einkehr / Übernachtung 
Plumsjochhütte,  
Tel. +43–52 43 / 4 31 11;  
Gernalm, Tel. +43–52 43 / 55 79,  
www.gernalm.at

Karte Kompass Wanderkarte 26 
Karwendelgebirge, 1:50.000

Route: Parkplatz Gerntal – Schleimsattel – Mondscheinspitze – Plumsjoch – Plumsjochhütte – Gernalm – 
Parkplatz Gerntal 

Vom Parkplatz (1090 m) kurz bergwärts, dann führt der Forstweg in weiten Serpentinen durch den Wald zum 
Schleimsattel (1555 m) empor  zunächst auf dem Almweg Richtung Mantschen-Alm, dann links Abzweig in einen 
soliden Steig  Aufstieg durch lichten Bergwald im Nordschatten des Kelbergs zu einem breiten Grasrücken und 
von dort auf den Gipfelaufbau zu  nach Überwindung eines Bachbetts (Kletterstelle) geht es teils in leichter 
Kraxelei, teils auf steilem Pfad auf die Mondscheinspitze (2106 m)  vom Gipfel dem Weg Richtung Süden folgen 
(Ww. Plumsjoch) und teils sehr steil und luftig durch die felsige Bergflanke in die Mondscheinsenke (1800 m) 
absteigen (leichte Kletterpassagen v.a. in den Rinnen; Vorsicht vor losem Geröll!)  Gegenanstieg auf solidem 
Latschenpfad zum Plumsjoch (1921 m) und bequemer Abstieg zum Plumsjochsattel  von hier kurzer Abstecher zur 
Plumsjochhütte (1630 m) möglich  auf dem Fahrweg über zahlreiche Kehren zur Gernalm (1172 m) absteigen 
 Wald-und-Wiesenweg parallel zur Teerstraße zum Parkplatz 
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Leichte Kletterstellen im Auf- und 

Abstieg

Mit Steinbock-Beobachtung ist der 

ohnehin schon spannende Anstieg zur 

Mondscheinspitze noch kurzweiliger. 

An der fast senkrecht nach Norden ab-

fallenden Felsplatte knapp unterhalb 

des Gipfels genießen wir eindrucks-

volle Tiefblicke: Wer sich an dieser 

Stelle unsicher fühlt, sollte auf der 

Aufstiegsroute absteigen, da beim Ab-

stieg über die Mondscheinsenke die 

Schwindelfreiheit und Trittsicherheit 

mit ein drucks vollen Tiefblicken häufi-

ger auf die Probe gestellt werden. 

Die Überschreitung der Mond-

gerne im Rudel auf der Ostseite des Berges aufhal-

ten, sind entlang der Abstiegsroute häufig Einzel-

gänger-Steinböcke unterwegs. Am Plumsjoch nimmt 

die Wahrscheinlichkeit einer Sichtung zu dieser Jah-

reszeit deutlich ab, dafür ist der Plumsjochhütten-

Einkehrstopp nicht mehr weit. Von der Terrasse ge-

nießen wir großartige Blicke auf den zentralen Kar-

wendelkamm.

schein spitze ist dank abschüssiger Felsrinnen und 

aufregender Geländequerungen ein alpines Erleb-

nis. Unterwegs sollten wir aller Konzentration zum 

Trotz immer wieder mal auf Nebengeräusche wie 

etwaigen Steinschlag achten. Falls dieser nicht von 

unvorsichtigen Wanderkollegen ausgelöst wurde, ist 

die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Steinböcke in der 

Nähe sind. Denn während sich die Geißen und Kitze 

Auch ein Rebhuhn lässt sich blicken …

Auf den saftigen Wiesen blühen der Stängellose 

Kalk enzian, die Silberwurz und die Mehlprimel; vom 

Frühlings-Enzian finden wir sogar  – eine absolute 

Rarität  – drei Albino-Exemplare. An der reich ge-

deckten Wiesenkräutertafel labt sich ein scheues 

Rebhuhn, das mit unserer Ankunft jedoch rasch das 

Weite sucht. Auch das große Gämsen-Rudel am 

Rand der Latschenzone hält Distanz zu uns. Einige 

Weibchen haben zu dieser Jahreszeit bereits bis zu 

drei Kitze geboren, welche im Schutz der Herde ihre 

ersten Erfahrungen in freier Wildbahn sammeln und 

dabei stets wachsam sein müssen. 

Der frische Kot am Wegesrand verrät uns, dass 

auch Steinböcke in der Nähe sein müssen. Norma-

lerweise kreuzt das Steinwild die Routen der Gäm-

sen nicht,  und auch in diesem Fall hält es sich ober-

halb am felsigen Gipfelaufbau auf. Nach der ersten 

Kletterstelle stoßen wir auf ein Rudel, das aus Gei-

ßen und Kitzen besteht; die „Herren der Schöpfung“ 

gehen im Frühsommer häufig ihre eigenen Wege. 

Wenn wir uns hinsetzen und ruhig verhalten, lassen 

Genussvoll dem Karwendel-Hauptkamm 
entgegen; am Fuß der Schaufelspitze (links) 
ist der Plumssattel erkennbar.

Auf den letzten Metern zum Gipfel  
wird es vis-à-vis dieser  

plattigen Steilwand etwas luftig.

sich die Tiere weder beim Ruhen noch Äsen stören; 

die Jugend balgt sich mitunter in den steilgrasigen 

Karen. 

P
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Für den Sonnenaufgang reicht es gar, einfach vor 

die Hüttentür zu treten. Gegen sieben Uhr wärmt 

die Sonne bereits so angenehm, dass man sich das 

Frühstück auf der Terrasse servieren lassen und ne-

benbei den herrlichen Bergblick genießen kann. 

Welch ein Luxus: Bedingt durch die Höhe blicken wir 

auf bekannte Münchner Hausberge wie Simetsberg, 

Benediktenwand, Herzogstand oder Hohe Kisten he-

rab.   

Anstieg über die Kuhfluchtwasserfälle zur  

Weilheimer Hütte

Wir müssen uns diesen privilegierten Aussichts-

punkt jedoch erst verdienen. Das Estergebirge ist 

sehr weitläufig, und die Ausgangsorte im Loisachtal 

liegen rund 1400 Höhenmeter tiefer als der Krotten-

kopf, mit 2086 Metern immerhin höchster Berg der 

bayerischen Voralpen. Egal, ob wir von Farchant auf 

bequemen Wegen über die Esterbergalm aufsteigen 

oder die direktere steile Route über die Kuhflucht-

wasserfälle und den Hohen Fricken wählen, die Kon-

dition wird in jedem Fall auf die Probe gestellt. Aber 

mit guter Zeiteinteilung (früher Aufbruch) und aus-

reichend Ruhepausen ist das Pensum gut zu schaf-

fen, zumal wir den langen Abstieg durch die Hütten-

übernachtung auf den Folgetag verlegen können. 

Nach einem gemütlichen Einlaufen auf Ab-

schnitten des Waldlehrpfads geht es zur Brücke des 

Kuchfluchtbachs und nach kurzer Steilstufe zum 

mittleren Wasserfall (Abstecher). Bis hierher ist die 

bei Familien beliebte Route mit einem Geländer ab-

gesichert. Fortan windet sich der malerische Pfad 

stets unterhalb oder entlang der Hangkante in die 

Höhe. Mit Blick in die eindrucksvolle Schlucht erspä-

hen wir eine Höhle, aus der der obere von den drei 

Kuchfluchtwasserfällen spektakulär in die Tiefe 

stürzt. Die unterirdische Entwässerung des Esterge-

birges, eines der größten Karstgebiete Bayerns, wird 

durch ein weitreichendes Höhlensystem ermöglicht. 

Haupt-Nährgebiet des Wasserkreislaufs ist die Hoch-

fläche zwischen Krottenkopf und Hoher Kisten (Mi-

chelfeld und Angerlboden), wo das Wasser verbrei-

tet über Dolinen in das Berginnere gelangt. Unweit 

unserer Aufstiegsroute gibt es einen unmarkierten 

Einstieg in die nahe Frickenhöhle.  

Diese Freunde des Sonnenuntergangs 
verfolgen die Rotfärbung des benachbarten 

Karwendels. 

Der obere Kuchflucht-Wasserfall,  
allerdings mit dem Zoom herangeholt …

Normalerweise spielt sich das Hütten leben 

in der warmen Stube ab. Nicht so auf der 

Weilheimer Hütte rund um die 

Sommersonnenwende. Wer vom weiten 

Anmarsch nicht zu erschöpft ist, schnürt 

nach dem Abendessen seine Bergstiefel 

und pilgert eine Viertelstunde zum 

Krottenkopf hinauf. Auf dem 2086 Meter 

hohen Gipfel stellt sich, zuweilen mit 

einem Glaserl Wein, eine romantisch-

heitere Stimmung ein. Bedingt durch die 

Jahreszeit taucht die Sonne nicht hinter 

den Ammergauer Bergen, sondern am 

weiten Horizont in der Ebene als glut roter 

Feuerball ab, und das erst nach 21 Uhr! 

Nach dem finale furioso geht es 

anschließend mit dem letzten Tageslicht 

bequem zur Hütte zurück.

Feuerball am Horizont

15

Oben: An einem schönen Sommertag kann 
man den Sonnenuntergang am Krottenkopf bis 

zuletzt ohne Zeitnot genießen.

WEILHEIMER HÜTTE AM KROTTENKOPF (2086 m)



Route: 1. Tag: Farchant – Kuchfluchtwasserfälle – Hoher Fricken – Weilheimer Hütte (Krottenkopf) 

Vom Parkplatz (671 m) bequem auf dem Walderlebnispfad Richtung Berg  an der Weggabelung rechts in den 
Königsweg (Ww. Kuhfluchtwasserfälle)  am unteren Wasserfall die Bachbrücke überqueren und durch lichten Wald 
(Stichpfade zu Aussichtspunkten) über steile Wiesen zur Geländekante oberhalb der Schlucht  am Unterstand auf 
Höhe der Frickenhöhle (1258 m) vorbei zunehmend steil durch eine dichte Waldzone und flacher durch Latschen zum 
Hohen Fricken (1940 m) empor  entlang des Grates nordostwärts in den Grassattel am Bischof (1770 m) hinab und 
halblinks halten (Ww. Weilheimer Hütte)  den Bischof an dessen Nordwesthang zur Einsattelung am Henneneck 
(1855 m) queren  erst steiler, dann fast eben zur Weilheimer Hütte (1956 m)  bequemer Steig auf den Krotten-
kopf (2086 m)

2. Tag: Weilheimer Hütte – Esterbergalm – Farchant (3 Std.; 50 hm)

Von der Weilheimer Hütte südseitig auf solidem Steig absteigen  an der Materialseilbahn (1643 m) Einmündung in 
einen Wirtschaftsweg  an der Weggabelung im Finzbachtal rechts in den Fahrweg (Ww. Esterbergalm)  über die 
Farchanter Alm (1272 m) und die Esterbergalm (1262 m) flach über die Almwiesen und leicht ansteigend über den 
Waldsattel (1277 m) ostwärts  nach steiler S-Kurve (hier asphaltiert) rechts in den beschilderten Steig nach 
Farchant  einen Linksabzweig im Wald ignorieren  am Ortsrand von Farchant rechts auf der Esterbergstraße zur 
Bachbrücke und rechts (Kuhfluchtweg) zum Parkplatz

Gehzeit 8 ½ Std. 

Strecke 20 km

Höhenmeter 1800

Anfahrt 
ÖVM Mit der Bahn nach Farchant 
Auto A 95 und B 2 bis Ausfahrt 
Farchant, im Ortszentrum links in die 
Mühldörflstraße und nach Überque-
ren der Loisach halblinks in den 
Kuhfluchtweg

Ausgangspunkt Parkplatz am 
Kuhfluchtweg

Navigation N 47.530049°, 
E 11.119897°

Charakter Der lange Anstieg über 
die Kuhfluchtwasserfälle verläuft oft 
steil über abschüssige Bergflanken, 
Trittsicherheit ist von Vorteil. Vom 
Hohen Fricken zur Weilheimer Hütte 
aussichtsreicher Höhenweg. Bequem 
sind die Wege zum Krottenkopf und 
die Route über die Esterbergalm.

Wegweiser Im unteren Abschnitt 
sind die Kuhfluchtwasserfälle und 
der Hohe Fricken beschildert, dann 
die Weilheimer Hütte. Im Abstieg 

 
erst Richtung Esterbergalm / Gar- 
misch, dann beschilderter Abzweig 
nach Farchant

Kulinarischer Tipp /  
Übernachtung Weilheimer Hütte,  
Tel. 01 70 / 2 70 80 52

Weitere Einkehr Esterbergalm, 
Tel. 0 88 21 / 32 77, Di. / Mi. Ruhetag,  
www.almgasthof-esterberg.de

Karte AV-Wanderkarte BY 9 
Estergebirge, 1:25.000
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sich aufmerksam. Als weitere geschützte Alpen-

pflanzen blühen Anfang Juli die ersten Türkenbund-

Lilien, und die weiß blühende Ästige Graslilie ist an 

den steilen Hängen lange omnipräsent. In diesem 

Blütenparadies fühlt sich der Schwalbenschwanz 

wohl, der sich für die sommerliche Balz bevorzugt 

besonnte Bergkuppen aussucht und beim Tanken an 

der Nektar-Zapfsäule fotogen seine Flügel öffnet. 

Überschreitung des Hohen Fricken

Mit Eintauchen in dichteren Wald und Nachlassen 

des Wasserfallrauschens beginnt der an stren gend-

ste Teil des Anstiegs: Steil und bei Feuchtigkeit glit-

schig führt der Steig über Wurzelgeflechte und stei-

nigen Untergrund empor. Erst mit Erreichen der Lat-

schenzone flacht das Gelände langsam ab, bevor wir 

den Gipfel des Hohen Fricken erreichen. Zwar befin-

den wir uns hier höhenmäßig in etwa auf dem Ni-

veau der Weilheimer Hütte, es steht aber nach dem 

Abstieg in die Grasscharte noch die relativ lange 

Hangquerung am benachbarten Bischof und entlang 

des Rißkopfs an. Alpen-Astern, Alpenrosen, Alpen-

Steinquendel, Berghähnlein, Schwarze Kohlröschen, 

Zottiges Habichtskraut, diverse Kleearten und die 

Kugel-Orchis blühen am We ges rand. 

Entspannung auf der Weilheimer Hütte

Unser spontaner Übernachtungswunsch – die Stirn-

lampe für den späten Abstieg wäre auch im Gepäck 

gewesen  – wird vom Hüttenwirt mangels Vorreser-

vierung selbst unter der Woche mit einem Murren 

begleitet, doch insgesamt erweist sich die Unter-

kunft mit ihrem gepflegten „So-schmecken-die-

Berge!“-Essen (die Herkunft der Zutaten ist auf einer 

Liste nachvollziehbar), dem sauberen Lager und der 

guten Organisation als angenehm. Zudem werden 

sowohl der Sonnenuntergang am Berg als auch das 

entspannte Terrassen-Frühstück nachhaltig in Erin-

nerung bleiben.  

Aber auch aus botanischer Sicht ist die Wande-

rung sehr interessant. Im Lauf der beiden Tage wer-

den wir rund ein Dutzend verschiedener Orchideen-

arten identifizieren. Eine Besonderheit in der Wald-

region ist das ebenso seltene wie grazile Rote 

Waldvöglein, das ich in dieser Anzahl noch nirgends 

gesehen habe. An ihren Blütenständen leicht zu er-

kennen sind die Braunrote Ständelwurz und das Ge-

fleckte Knabenkraut. Die Wohlriechende Händel-

wurz macht im Gegensatz zu ihrer Schwester, der 

Mücken-Händelwurz, durch ihren süßlichen Duft auf 

Der Nektar saugende 
Schwalbenschwanz …

… und die stattliche Mücken-Händelwurz 
sind beide einzigartig!
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