


Mit einer Höhenlage von 1.650 
Metern könnte die Tegernseer 
Hütte normalerweise selbst im 

deutschen Alpenraum niemanden hinterm 
Ofen hervorlocken. Dennoch sucht sie mit 
ihrer einmaligen Lage auf einem schmalen 
Sattel zwischen den Felsgipfeln des Roß- 
und Buchsteins ihresgleichen. Wer einmal 
an einem lauen Sommerabend mit einem 
kühlen Radler und einem Teller Kasspatzen 
auf der Hüttenterrasse gesessen hat und den 
Blick vom nahen Mangfallgebirge über die 
schroffen Felswände des Karwendels bis zu 
den Gletscherriesen der Zillertaler Alpen 
schweifen lies, wird diesen Abend sicher-
lich so schnell nicht mehr vergessen.

Kurz oder Knackig?

Der kürzeste Anstieg zur Tegernseer Hütte 
beginnt am Wanderparkplatz des winzigen 
Weilers Bayerwald. Von dort sind es gerade 
einmal 1,5 Kilometer Luftlinie, aber stolze 
800 Höhenmeter bis zur Hütte. Der Weg 
führt zwar ohne Umschweife steil bergan, 
verläuft aber größtenteils im Wald und ist 
normalerweise in 2 Stunden gut zu schaffen. 
Nur das letzte Stück führt als versicherter 
Steig durch die von Schrofen durchsetzte 
Südflanke des Roßsteins und erfordert et-
was Schwindel freiheit. 
 Einer der konditionell anspruchsvollsten 
und landschaftlich schönsten Aufstiege star-
tet hingegen an der Hohenburg in Lenggries, 
von wo aus ein breiter Schotterweg ins weite 
Hirschbachtal leitet. Das nur mäßig anstei-
gende Tal zieht sich zwar etwas monoton 
in die Länge, eignet sich aber perfekt zum 
Einlaufen, bevor man auf ca. 1.230 Metern 
Höhe den Hirschtalsattel erreicht und ein 
steiler Steig durch dichte Latschen auf den 
Ochsenkampen, den ersten Berg des lang-

gestreckten Kampengrats, abzweigt. Mit 
seinen grandiosen Ausblicken auf den Te-
gernsee und den Hirschberg bietet sich der 
ebene Gipfelbereich für eine ausgedehnte 
Mittagspause an. Auch die Tegernseer Hüt-
te kommt hier zum ersten Mal ins Blickfeld 
und die Entfernung macht deutlich, dass das 
Tagesziel noch lange nicht erreicht ist.
 Mit frischer Energie in den Beinen geht 
es durch ein Meer aus Latschen auf den 
höchsten Gipfel der Kampengruppe, den 
unscheinbaren Auerkampen (1.607 m) und 
weiter zum letzten Kampen, dem Spitz-
kampen. Der Name ist Programm, denn der 
folgende Abstieg führt teilweise versichert 
und ausgesetzt durch einen schroffen Steil-
hang und fordert bei Nässe besondere Vor-
sicht. Als Nächstes steht der kurze Anstieg 
zum Seekarkreuz an, bevor es über einen 
abwechslungsreichen und teils versicherten 
Steig zum Mariaeck geht. Der landschaft-
lich sehr reizvolle Pfad führt weiter bis 
knapp unterhalb des Plattel, an dem man 
auf einen geschotterten Versorgungsweg 
zur Roßsteinalm trifft.
 Für den finalen Anstieg zur Hütte hat 
man nun die Qual der Wahl. Entweder 
man entscheidet sich für den etwas kürze-
ren Altweibersteig, der aber vor allem in 



der  sommerlichen Nachmittagssonne eine 
schweißtreibende Angelegenheit zu werden 
verspricht oder man wählt den versicherten 
Steig, der südlich um den Roßstein herum 
zur Hütte verläuft. Für Individualisten gibt 
es auch noch den unmarkierten und wil-
den Lenggrieser Steig mit seinem ziemlich 
versteckten Einstieg. Hat man den gefun-
den, führt der spannende Steig im I. und II. 
Schwierigkeitsgrad, aber nie großartig aus-
gesetzt, über den Westgrat auf den Roßstein 
und dann hinab zur Tegernseer Hütte. Egal 
für welchen Weg man sich letztendlich ent-
scheidet, das Panorama von der Hüttenter-
rasse entschädigt auf alle Fälle für die ge-
leisteten Aufstiegsmühen. 
 Durch die kleine Anzahl der Lagerplätze 
(40) herrscht zumindest ab dem Abend eine 
sehr familiäre Atmosphäre auf der Hütte 
und wenn man denn möchte, kommt man 

schnell mit seinen Tischnachbarn ins Ge-
spräch.

Eldorado für Kletterer

Wer nach dem Aufstieg noch ein bisschen 
Kraft übrig hat, kann ebenfalls die jeweils 
knapp 50 Höhenmeter auf den Roß- oder 
den Buchstein zurücklegen. Während auf 
den Roßstein allerdings ein einfacher Steig 
führt, ist der Buchstein nur durch eine Rin-
ne im II. Schwierigkeitsgrad zu erreichen. 
Diese hat zwar durch die vielen Begehun-
gen glatt polierte, aber ausnahmslos sehr 
gute Griffe und Tritte. Oben angekommen, 
bietet sich von beiden Gipfeln eine beein-
druckende Rundumsicht, die bis zum Am-
mersee und den eisgepanzerten Gipfeln der 
Zillertaler Alpen reicht. 
 Falls man sich die Mühe macht, die ge-

samte Kletterausrüstung mitzuschleppen, 
findet man eine beeindruckende Routen-
vielfalt vor. Über 100 Kletterführen gibt es, 
die vom III. bis zum X. Grad und von kur-
zen Sportkletterrouten bis zu alpinen Lini-
en mit 6 Seillängen reichen. Kein Wunder, 
dass sich das Gebiet in den letzten Jahren 
zu einem der besten Klettergebiete in den 
Bayerischen Voralpen entwickelt hat, füh-
ren doch die meisten Routen über perfek-
ten Kalk, abgesichert mit soliden Bohrha-
ken. Überlaufen ist das Gebiet zum Glück 
trotzdem nicht, selektiert doch der lange 
Anstieg zu den Felsen automatisch den ein 
oder anderen Kletterer aus. Im Hochsom-
mer empfiehlt es sich aufgrund der südsei-
tigen Exposition vieler Routen, entweder 
früh morgens zu klettern oder auf die nord-
seitigen Routen an der Roßsteinnadel und 
dem Buchstein auszuweichen. Eine beson-

dere Unternehmung ist die Besteigung der 
knapp 30 Meter hohen, freistehenden und 
äußerst fotogenen Roßsteinnadel. Mit dem 
Westgrat führt eine gut abgesicherte, leichte 
Anfängerroute in zwei Seillängen auf den 
schmalen Gipfel. 
 Ein großes Abenteuer ist hingegen die 
Begehung der Alten Südwand am Buch-
stein, die bereits 1903 geklettert wurde. Wer 
klassische alpine Herausforderungen nicht 
scheut und eine Route auch weitestgehend 
selbst absichern kann, auf den wartet hier 
eine äußerst schöne Unternehmung. Egal ob 
Tagesausflügler, konditionsstarke Bergwan-
derer oder alpine Abenteurer, in der Umge-
bung der Tegernseer Hütte kommt wirklich 
jeder auf seine Kosten.

ANREISE
Lenggries liegt 50 Kilo-
meter südlich von Mün-
chen. Anfahrt über die    
A 98 oder die A 8 und 
die B 472.

Mit der Deutschen Bahn 
bis München - 
Donnersbergerbrücke 
und von dort mit der 
BOB nach Lenggries. 

ANSPRUCH
Durchgehend markierte, 
voralpine Wege, meist 
blau und rot (nur der 
Steig am Roßstein ist 
schwarz markiert).

BESTE REISEZEIT
Mai - Oktober

Die Hütte ist von Mitte 
Mai bis Anfang Novem-
ber geöffnet. Vor allem 
an schönen Sommerwo-
chenenden  ist die Hütte 
oftmals sehr voll oder 
ausgebucht.

TOUREN
 Von Bayerwald

3 km, 800 Hm, 2 Std.
        
 Von Lenggries über 
den Kampengrat
17 km, 1.400 Hm, 7 Std.

 Von Lenggries 
Fleck über Mariaeck
9 km, 940 Hm, 4 Std.

 Von Kreuth
8 km, 1.100 Hm, 4 Std.
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