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Touren-Tipp Alpin

Von Käthe Kura

Alpenwelt Karwendel – ein neues Mar-
kenzeichen – steht für den Zusammen-
schluss der Orte Mittenwald, Krün und 
Wallgau. Was den Urlaubern hier u.a. ge-
boten wird, ist ein Beitrag zum Umwelt-
schutz, der auch die Urlaubskasse schont: 
ein Wanderbus – im Winter als Skibus – 
zum Nulltarif für alle Gäste mit Gäste-
karte dieser Orte.
Seit Mai 2008 verbindet er mehrmals täg-
lich neben dem Isartal und seinen kleinen 
Weilern das Estergebirge sowie das Kar-
wendel, das Wettersteinmassiv und die klei-
neren Höhenzüge dazwischen. Gerade für 
ältere Wanderer und Familien mit Kindern 
und kleinem Einkommen ein vorbildliches 
Angebot. Es macht auch eine Teilnahme an 
den meist kostenlosen Führungen in allen 
drei Orten, von der Kräuterwanderung bis 
zur Bergtour, möglich. Auch wer es schon 
immer mal mit Nordic Walking - unter An-
leitung oder allein - versuchen wollte, ist 
hier richtig, dank des DSV „nordic aktiv 
zentrums“. In der Region sind inzwischen  
95 km Nordic Walking Trails in allen 
Schwierigkeitsgraden ausgewiesen.
Groß ist auch das Angebot für Mountain-
Biker: 18 Tagestouren zwischen 18 und  
88 km Länge stehen zur Auswahl, von der 
geruhsamen Walchenseerunde mit weniger 
als 400 m Höhenunterschied bis zur an-
spruchsvollen „Wettersteinrunde“, bei der 
über 2 000 Höhenmeter zu bewältigen sind. 

Alpenwelt Karwendel
Wandern, Radfahren, Nordic Walking - 
und ein Beitrag zum Umweltschutz durch 
regionalen Gratisbus

Auf der „Großen Karwendelrunde“ ist man 
zwei, auf der „Alpenwelttour“ drei Tage in 
der Region mit dem Mountainbike unter-
wegs. Für jede Kondition und jedes Kön-
nen wird sich also die passende Tour finden; 
Tourenbeschreibungen und GPS-Daten gibt 
es im Internet (s. u.). Neben diesen Angebo-
ten speziell für Mountain-Biker, die schon 
länger bestehen, wurde in letzter Zeit ein 
bisher ca. 90 km langes Radwegenetz aus-
gewiesen, geeignet für die ganze Familie.
Die Wandermöglichkeiten in der Region 
sind fast unerschöpflich. Wie vielfältig 
man den Wanderbus für seine individuelle 
Tourenplanung nutzen kann, sollen zwei 
empfehlenwerte Wanderungen beispiel-
haft zeigen:
1. Von der Wanderbushaltestelle in Wall-
gau (868 m) durch die Soierngruppe: 
über die Fischbachalm zum Soiernhaus  
(1 616 m, Nächtigung möglich) und wei-
terer Aufstieg zur Schöttelkarspitze  
(2 050 m), auf dem Gratweg über Feldern-
kreuz (2 048 m), Feldernkopf (2 071 m), Rei-
ßende Lahn Spitze (2 209 m) zur Soiern-
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Ausführliche Informationen unter: 
www.alpenwelt-karwendel.de

Kontakt: 
Tourist-Info Krün: Tel. 08825/10 94,  
tourist-info@kruen.de 
 
Tourist-Info Mittenwald: Tel. 08823/3 39 81,  
touristinfo@markt-mittenwald.de 
 
Tourist-Info Wallgau: Tel. 08825/92 50 50,  
touristinfo@wallgau.de 
 
Soiernhaus:  
Tel. 0049 171/5 46 58 58
Karten:  
freytag und berndt wk 322 „Wetterstein, Karwen-
del...“; Kompass-Karten K 5 und K 6

 
 
 

 
Zugspitze im Blick 
**** u. ***-Ferienwohnungen 

in Krün, in Deutschlands 
Wanderregion Nr. 1. 

Ausgangspunkt für Ihre 
Kletter-, Wander- und 

Radtouren.  
Info: Tel. 08825/887 oder 
www.alpenstern-enzian.de  

Spitze (2 257 m). Von hier führt ein steiler 
Abstieg zum Hirzeneck (1 801 m) und weiter 
abwärts zur Krinner Kofler Hütte und Ver-
einer Alm (1 401 m). Auf einer Forststraße, 
später dem Jägersteig und erneut etwas 
Forststraße, erreicht man die Wanderbus-
haltestelle am Campingplatz an der B 2.
2. Ein aussichtsreicher Spaziergang durch 
das NSG Buckelwiesen mit herrlichen 
Alpenblumenwiesen beginnt an der Wan-
derbushaltestelle Schmalensee/Bäckeralm. 
Am Nordufer des verlandenden Sees führt 
der Weg zuerst entlang, unter der Bahn-
brücke hindurch aufwärts zur sogenannten 
Hochstraße durch die Buckelwiesen, vorbei 
an einer „Goas-Alm“ (Brotzeit, Käse und Eis, 
alles aus Ziegenmilch!) zur Kapelle Maria 
Rast. Hier bietet sich nochmals ein um-
fassender Rundblick auf alle umliegenden 
Gebirgszüge. Östlich der Kapelle führt ein 
Waldweg abwärts nach Krün und dort zur 
Haltestelle vor dem Gasthof Post. Wer von 
der Kapelle schneller durch Wiesen nach 
Westen absteigt, findet an der Straße auch 
wieder eine Wanderbushaltestelle.

Blick ins Isartal mit Wallgau und Krün, im Hintergrund Karwendel und Wetter-
stein, Foto: K. Kura












































