
! Servicestelle mit DAV City-Shop

Hochspannungsroute mit Zugspitzblick
Bergwanderung auf die Handschuhspitze (Ostgipfel), 2319 m 

Eine abwechslungsreiche Tour in der Mieminger Kette, bei der sich auf interessante Art und Weise Natur
und Technik in ihrer Gewaltigkeit gegenseitig den Rang ablaufen. 

Ausgangspunkt: Parkplatz oder Bushaltestelle Marienberg-
bahn in Biberwier (1012 m) 
Ab München: Auto ca. 1,5 Std., Bahn & Bus 2,5–3 Std.  
Stützpunkt/Einkehr: Waldhaus Talblick (1158 m), Tel.
0043/5673/32 57 – www.waldhaus-talblick.at; 
Sunnalm (1640 m), keine Übernachtungsmöglichkeit, Tel.
0043/5673/23 63  – www.segnal.at/sunnalm.html
Karte: AV-Karte 4/1 „Wetterstein- u. Mieminger Gebirge
West“ 1:25 000
Weg: Von der Talstation wandert man über die Skipiste hin-
auf zum Waldhaus Talblick, wo der Wiesensteig auf die breite
Fahrstraße trifft. Letzterer folgt man, bis nach rechts ein Weg
zum Alpgrat (Wegweiser) führt. Dieser zweigt kurze Zeit spä-
ter als deutlich schmalerer Steig nach links ab und führt über
einen schönen Waldrücken bergauf. Schließlich lichtet sich
der Wald, und es geht nach links über Almwiesen hinauf bis
zur Sunnalm. Von dieser nun wieder auf breiter Fahrstraße
bis zum Marienbergjoch – wo nicht nur die Felsriesen Mari-
enbergspitze, Grünstein und Handschuhspitze ringsum, son-

dern auch die monströsen Freileitungsmasten und eine rot-
weiße Antenne mittendrauf die Aufmerksamkeit unweiger-
lich auf sich ziehen. Kurz nach der Skilift-Bergstation geht
nach rechts ein Steig ab. Dieser quert erst entlang des Hangs,
führt zu einer Einsenkung hinauf und dann durch Latschen
in südwestlicher Richtung unterhalb des Unteren Schafkopfs
vorbei. Der Steig wird nun deutlich steiler (gut auf Markie-
rungen achten!) und führt in kurzen, steinigen Serpentinen
auf eine Anhöhe. Es folgt eine etwas ausgesetzte, aber un-
schwierige Querung zum Kar unterhalb der Handschuhspit-
zen. In diesem rechts hinauf, erst über Blockgelände, dann
durch eine steile Geröllrinne, bis man schließlich den Gipfel
mit Kreuz erreicht. 
Der Abstieg erfolgt entweder auf gleichem Weg oder kann
ab der Sunnalm leicht variiert und abgekürzt werden, indem
man nach Osten den Fahrweg über die Piste nimmt, von dem
bald talwärts der Barbarasteig abzweigt. Dieser quert einige
Male den Fahrweg und endet schließlich wieder kurz vorm
Waldhaus Talblick auf dem Aufstiegsweg.  

Bergwanderung
Schwierigkeit        Bergwanderung mittelschwer
Kondition               groß
Ausrüstung            komplette Bergwanderausrüstung
Dauer                       jl5–6 Std. 
Höhendifferenz     jl 1310 Hm

www.DAVplus.de/tourentipps
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