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Birgit Eder 

D as Karwendel, eine Gebirgs-
gruppe zum größeren Teil 
in Tirol, zum kleineren in 

Bayern, zeichnet sich durch lang-
gezogene Täler und zerklüftete 
Kalkspitzen aus. Die Zustiege zu 
den Hütten sind meist nicht sehr 
steil, dafür aber lang. 

Besonders beeindruckend ist 
eine Tour im Tiroler Karwendel 
während der Hirschbrunft im 
Herbst. Ob in der Eng, auf der Fal-
kenhütte oder im Karwendelhaus, 
hier hat man unzählige Möglich-
keiten, Hirsche zu hören. Auch 
die Färbung der bis zu 600 Jahre 
alten Bergahornbäume ist zu die-
ser Zeit wunderschön. 

Die beschriebene Tour ist lang, 
aber in fünf Etappen familientaug-
lich – und sie kann von leistungs-
starken Berggehern auch gut in 
drei Tagen absolviert werden. 

1. Tag: Nahe der Schiffsanlegestel-
le Pertisau am Achensee startet 
der „Nostalgiebus“ durch das lan-
ge Falzturntal zur Gramaialm. 
Hinter der Gramaialm beginnt der 
Aufstieg zum Lamsenjoch über 
den Gramaier Grund. Bereits nach 
kurzer Zeit wird das Gelände stei-
ler, der Aufstieg führt uns aber ge-
mütlich über Serpentinen auf-auf-auf
wärts. Da es schon etwas später ist, 
ist Ruhe auf dem Berg eingekehrt: 
Nahe des Weges grasen friedlich 
zwei Gämsen. Beim Joch führt der 
Weg relativ flach nach links bis 
zur Lamsenjochhütte (1944 m). 
Gehzeit: 2¼–2¾ h, 690 Höhenme-
ter rauf, keine Hm. runter. 

2. Tag: Am nächsten Morgen gehen 
wir auf relativ gleichbleibender 
Höhe bis zum westlichen Lamsen-
joch, wo wir bereits in das Nach-
bartal Eng blicken. Abwärts führt 
ein breiter Forstweg, der immer 
wieder auf kleinen Steigen abge-
kürzt werden kann. Auf der Bins-
alm kann man entweder über den 
Normalweg oder über den sehr ab-
wechslungsreichen Panorama-
weg zu den Engalmen (1227 m) ab-
steigen (gut ausgeschildert). 

Der seltener begangene Panora-
maweg bietet überdies auf den 
freien Wiesenflächen eine sehr 
üppige Flora und traumhafte Aus-
blicke. Gehzeit (über den Panora-
maweg): 3–3¾ h, 100 Hm. rauf, 
850 Hm. runter. 

3. Tag: Von den Engalmen führt 
der Weg mäßig steil, entlang alter, 
bunt gefärbter Ahornbäume auf-auf-auf
wärts bis zum Hohljoch. Hier ist 
eine zusätzliche Wanderung über 
den Laliderer Hochleger bis zum 

Gamsjoch (2–2½ h einplanen) 
möglich. Mit etwas Glück kann 
man dort Steinböcke in ihrem Le-
bensraum beobachten. 

Wieder zurück am Hohljoch 
führt die Route zur Falkenhütte 
leicht abwärts und zweigt dann 
nach links, wo der Weg ziemlich 
auf gleicher Höhe durch die Lali-
derer Reißen, ein Schuttfeld 
unterhalb der Laliderer Spitze, 
verläuft. Hier wimmelt es nur so 
von Gämsen. Beim Spielissjoch 
nach rechts, über den Forstweg 
aufwärts bis zur Falkenhütte 
(1848 m). Gehzeit: 2¾–3½ h, 720 
Hm. rauf, 100 Hm. runter. 

4. Tag: Zuerst geht’s von der Hüt-
te abwärts bis zum Kleinen Ahorn-
boden, wo alte Ahornbäume ste-
hen. Nach den Almhütten führt 
der Wanderweg stetig durch das 
immer enger werdende Tal auf-auf-auf
wärts. Oben, sobald sich der Weg 
abflacht, passiert man das Holz-
kreuz am Hochalmsattel, wo eine 
nette Bank zum Verweilen ein-
lädt. Nur noch ein paar Höhenme-
ter abwärts und das Karwendel-
haus (1771 m) kommt ins Blick-
feld. Gehzeit: 3–4 h, 400 Hm. rauf, 
480 Hm. runter. 

5. Tag: Am nächsten Morgen stei-
gen wir nur noch ins Tal nach 
Scharnitz, über das malerische, 
sehr langgezogene Karwendeltal 
ab. Bis zum Karwendelhaus ist 
auch ein Taxitransfer möglich, für 
alle, die sich den langen, zum Teil 
etwas eintönigen Abstieg sparen 
möchten. Gehzeit 4½–5½ h, 70 
Hm. rauf, 870 Hm. runter. 

An- und Abreise: Direktverbindung (ÖBB) 
Kufstein – Innsbruck, in Jenbach umstei-
gen in den Bus 8332, bis Pertisau. 
Rückweg: Mittenwaldbahn, Innsbruck – 
Garmisch direkt von Scharnitz aus. 
Oder mit dem Auto bis Pertisau 
(dort kostenloser Parkplatz). Mit Bahn 
und Bus zurück zum Ausgangsort. 
Einkehr/Übernachtung: Einkehr: 
Falzturnalm; Übernachtung: Gramaialm, 
Lamsenjochhütte, Binsalm, Engalmen, 
Falkenhütte, Karwendelhaus. 
Schwierigkeitsgrad: Die Wege sind 
größtenteils sehr breit und auch gut 
ausgebaut. Die Tour ist bestens ausge-
schildert, die gesamte Strecke folgt der 
Markierung Nr. 201. Die Gehzeiten auf den 
Schildern sind zum Teil relativ knapp be-
messen. Für gehgewohnte Kinder ab acht. 
Karte: Kompass WK 26, 
Karwendelgebirge, 1:50.000 
Literatur: Birgit Eder, „Wander- und 
Hüttenurlaub, Trekking für alle in Bayern, 
Österreich und Südtirol. Von Hütte zu 
Hütte mit der ganzen Familie.“ 
32 Mehrtagestouren. Mit Skizzen, Fotos 
und Höhenprofilen: wandaverlag.com 

Nicole Quint 

T anzen auf dem Vulkan – das 
haben die Isländer gelernt: 
Die einen vollführen den 

Wiegeschritt. Die anderen setzen 
stattdessen zum Fersenheber an, 
beginnen zu kreisen und entzie-
hen sich schließlich durch Hüp-
fen einer Umarmung. Schafs-Pol-
ka könnte man den Tanz nennen, 
denn die eine Hälfte der Tanzpaa-
re sind tatsächlich Schafe, die an-
dere sind Schafwollpullover-Trä-
ger. Dargeboten wird das Ganze in 
einem Réttir, einem Pferch, der im 
Norden Islands an einem Fjord, in 
Midfjördur, steht. 

Wie in den meisten isländi-
schen Gemeinden werden auch 
hier von September bis Anfang 
Oktober freilaufende Schafe von 
den Sommerweiden im Hochland 
herunter in die Täler getrieben 
und nach Besitzern sortiert. Ob 
dabei ein Vulkan wie der gut 200 
Kilometer entfernte Bardarbunga 
rumort, kümmert die Menschen 
von Midfjördur nicht – zu weit 
weg, zu normal auf Island. 

Jeder Bauer findet seine Tiere 
durch Markierungen am Ohr wie-
der. Freiwillig lassen sich die 
Schafe jedoch nicht danach absu-
chen. Deshalb schwingt sich im-
mer ein Helfer über das Tier, packt 
es an den Hörnern und führt mit 
ihm ein Tänzchen auf. Während 
dieser Sortieraktion ist überra-

schend viel Deutsch auf dem Platz 
zu hören. Islandfans aus allen Re-
gionen Europas verbringen ihren 
Urlaub damit, den isländischen 
Bauern beim Schafabtrieb zu hel-
fen. Sie sind nach ihrer Ankunft 
in Reykjavík 200 Kilometer die 
Westküste entlanggefahren, bis 
kein Handynetz sie mehr fangen 
konnte, und warten nun auf neu 
eintreffende Tanzpartner. 

Selbstverständlich bio 
Seit vier Tagen sind die Treiber-

kolonnen in Midfjördur unter-
wegs, um die Schafgruppen auf-auf-auf
zuspüren. Den Sommer über le-
ben die Schafe in den Grenzen ge-
meinschaftlich genutzter Weiden, 
fressen dort bestes Gras und at-
men reine Luft. „Bei euch nennt 
man das Bio-Haltung, in Island ist 
es seit Jahrhunderten eine Selbst-
verständlichkeit“, sagt der alte 
Fridjof. Solange alle auf das Ein-
treffen neuer Schafe warten, ist 
der stämmige Isländer, der gegen 
die Holzlatten des Pferches lehnt 
wie Kapitän Ahab in einer Sturm-
böe, geschwätzig wie jemand nach 
drei Monaten Einzelhaft. 

Nicht die Schafe sind sein The-
ma, Fridjof schwärmt von den 
Pferden mit den feschen Fransen-
frisuren, die man auf keinen Fall 
Ponys nennen darf. Keine andere 
Pferderasse auf der Welt sei so in-
telligent, mutig, folgsam und ver-
lässlich wie die Isländer. Weder 

Sturm und Schnee noch Fels und 
Eis können ihm etwas anhaben. 
„Wolkenpferde“, flüstert Fridjof, 
als gäbe er den geheimen Namen 
eines mythischen Wesens preis. 
„Wir nennen sie so, weil sie oft aus 
den nebelverhangenen Höhen Is-
lands hervortreten, als ob sie di-
rekt aus den Wolken kämen.“ 

Jetzt aber erscheint erst einmal 
die nächste Schafherde am Hori-
zont, und Fridjof taucht ab. Genug 
geredet. Schon am Morgen sah der 
Himmel über Midfjördur aus wie 
auf Gaugins Südseebildern. In 
pink- und bernsteinfarbenen 
Streifen ging die Sonne auf. Dann 
legte sich ein grauer Filter über 
das Tal. Nun erscheinen die Far-
ben noch unwirklicher als zuvor: 
Spülmittelgrün, Hustensaftbraun 

Der isländische Vulkan Bardarbunga ist wieder aktiv. 
Die Bauern in den Küstenregionen kümmert das wenig. 
Sie können es sich derzeit nicht leisten, inaktiv zu sein. 

Im September werden überall auf der Insel 
die Schafe vom Hochland in die Täler getrieben. 

Herdentriebentrieben und hit
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TIROL: Mehrtagestour im Karwendel

Tirol

Das Röhren der Hirsche 
unter buntem Bergahorn

Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Mehrtagestour 
durch das Tiroler Karwendel. Wie weit man täglich 

geht, lässt sich ob der vielen Hütten individuell planen. 

Anreise:: Mit einer Zwischenlandung
kommt man mittlerweile recht ein-
fach von Wien nach Reykjavík – 
etwa mit Austrian, Niki, Lufthansa, 
KLM oder Finnair und dann weiter 
mit Icelandair. 
Schaf- und Pferdeabtrieb: Der Rét-
tir, der so heißt wie der Pferch, in 
den die Tiere getrieben werden, 
dauert meist bis Anfang Oktober. Die 
Septembertemperaturen im Norden 
Islands liegen um die 15 Grad Cel-
sius – Regen ist aber häufig. 
Veranstalter: Der isländische Reise-
veranstalter Arinbjörn Jóhannsson 
hat neben verschiedenen Reit- und 
Natursightseeing-Touren die Teil-
nahme am Pferde- und Schafabtrieb 
in Midfjördur im Programm: 
www.abbi-island.is 
Landesinfo: de.visiticeland.com
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