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Benediktenwand von Benediktbeuern
Der einfachste Aufstieg auf den höchsten im Isarwinkel
Die Benediktenwand gilt als weithin sichtbarer Berg mit einem markanten Rücken, als Kletterberg ist sie aus der
Mode gekommen, da sie die Kletterer als zu wenig schwierig halten. Dafür wird der Berg jetzt von einer Population
von rund 70 Steinböcken bewohnt, wie es auch auf dem Brünnstein im Mangfallgebirge der Fall ist.
Eigentlich gehören Steinböcke ja in die Zentralalpen. Aber in den sechziger Jahren wurde einem einzelnen
verirrten Bock an der Benewand (wie sie von den Einheimischen liebevoll genannt wird) einige Geißen eingeflogen.
Nachdem die Steinböcke keine Feinde mehr haben (wie der Bär Bruno) konnten Sie sich vermehren und auf der
Benediktenwand ausbreiten. 2008 wurde aber festgesetzt, dass die Herde zu groß sei und es wurden einige
Exemplare zum Abschuss verkauft. Aber inzwischen sind die Tiere wieder zutraulich geworden, und man kann sie
mit etwas Glück bei frühem Aufbruch gut beobachten.

Toureninfo
Region:

Bayerische Voralpen

Erreichte Gipfel:

Benediktenwand 1800 m

Dauer:

Schwimmbad - Tutzinger Hütte 2,5 - 3 Std., Tutzinger
Hütte - Benediktenwand 1,5 Std., Abstieg vom Gipfel
zum Parkplatz 3,5 Std.

Beste Jahreszeit:

vom Frühjahr bis zum Herbst, bei Schnee ist der
Ostaufstieg abzuraten

Wegzustand:

gut begehbare Wege und Bergsteige, lange
Forststraße.

Höhenunterschied:

mit Gegenanstiegen ca. 1280 m

Streckenlänge:

18 km

Schwierigkeit:

mittel
Eine nicht zu schwierige Gipfeltour, ist aber durch
lange Wege gekennzeichnet. Am Ostaufstieg gibt es
einige gesicherte Felspassagen.
Ausreichend Getränke mitnehmen.

Start
Alpenwarmbad in Gschwendt , 651m
GPS-Wegpunkt:
N47 41.844 E11 25.033 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben)
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Die Bahn fährt von München über Tutzing, wo wir umsteigen und weiter bis zum Bahnhof Benediktbeuern fahren.
Von hier gehen wir auf der Bahnhofstraße weiter geradeaus in die Dorfstraße und von dieser in die
Schwimmbadstraße. An dessen Ende befindet sich das Schwimmbad. Gehzeit vom Bahnhof ca. 30 Min. Falls wir
mit dem Mountainbike anreisen, brauchen wir für den Weg natürlich nur wenige Minuten.
Mit dem Pkw:
Von München über A95 bis Ausfahrt Sindelsdorf und dann über die B472 nach Benediktbeuern. Am südlichen
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Ortsende folgen wir der Beschilderung zum Alpenwarmbad im Ortsteil Gschwendt.
Ab Rosenheim: 70 km / 1:15 Std
Ab München: 60 km / 0:40 Std
Ab Bad Tölz: 15 km / 0:20 Std
Ab Salzburg: 140 km / 1:45 Std
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
https://www.roberge.deindex.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575

Tourenbeschreibung
Start: Alpenwarmbad in Gschwendt
Aufstiegsvariante Rieder Vorberg (Standardweg):
Über die Unterstandshütte (Auf der Rast) verläuft der Weg zur Kohlstattalm (die Alm wird inzwischen von der ZUK
Kloster Benediktbeuern für gestrauchelte Jugendliche zur Reha genutzt). Es sind mehrere Abkürzer möglich. 150
m nach der Alm geht man links über die Schmiedlaine, danach über den Eibelsbach zur Eibelsfleck Hütte und
weiter über ein Almgebiet zur Talstation der Materialseilbahn.
Aufstiegsvariante Lainbachtal:
Diese Alternative ist bis zur Materialseilbahn auch gut für das Mountainbike geeignet. Bereits ab dem Parkplatz ist
der Weg zum Lainbachtal gut markiert. Alternativ geht man vom Warmbad aus geradeaus am Lainbach entlang ca.
400 m und biegt dann rechts in den Wurzweg ein.
In mehrfachem Auf und Ab gelangt man zur Sölner Alm und weiter steil ansteigend bis zur Einmündung in eine
Forststraße. Hier links halten und weiter bis zur Talstation der Materialseilbahn.
Ab der Materialseilbahn über einen Serpentinenweg (im Winter sehr lawinengefährdet) im Endspurt zur Tutzinger
Hütte. Sobald man den Wald mit den hohen Laubbäumen verlässt, tut sich auch schon die übermächtige 450 m
hohe Nordwand auf, und auch die Hütte ist kurz darauf in Sicht. Die von einer Lawine im Winter 2009 zerstörte
Hausstatt-Alm wurde inzwischen durch einen Betonbau ersetzt.
Aufstieg zum Gipfel:
Die klassische Route zum Gipfel führt nach der links zum Ostaufstieg, zuerst mäßig dann etwas steiler werdend
auf einen Sattel, dann wieder abwärts, bis nach einem kurzen Anstieg die Seilsicherungen beginnen. Nun steil
nach oben und zwischen Latschen an den Sonnenterrassen der Steinböcke vorbei zum aussichtsreichen Gipfel.
An föhnigen Herbsttagen hat man eine Sicht über die Landeshauptstadt München hinaus.
Abstieg:
Zum Abstieg geht man zwischen Latschen auf der Südseite im nach Westen bis zur Abzweigung, wo sich der Weg
teilt, links geht es zum Rabenkopf, rechts zur Tutzinger Hütte, wir folgen dem Weg zur Hütte die auch bald zusehen
ist, noch einige Serpentinen und die verdiente Rast auf der Hütte kann beginnen bevor es die Serpentinen runter
zur Talstation der Material Seilbahn geht.
Nun tut sich der Mountainbiker leicht, denn die Forststraße läßt sich in 30 Minuten bis zum Schwimmbad
Benediktbeuern überwinden. Als Fußgänger ist man mindestens eine Stunde länger unterwegs.

Flora und Fauna
Steinböcke
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Bildband

Faszination Alpenpanorama
Gipfelbestimmung von Münchner Hausbergen und
markanten Aussichtspunkten im Alpenvorland
von Reimer, Michael
https://www.roberge.de/buch.php?id=245

Führer

Münchner Wanderberge
Zwischen Füssen und Chiemgau
von Garnweidner, Siegfried
https://www.roberge.de/buch.php?id=71

Hüttenführer

Hüttenwandern zwischen Garmisch und
Berchtesgaden
(hier portofrei bestellen)

von Rolle, Reinhard
https://www.roberge.de/buch.php?id=234
Karte

Alpenvereinskarte BY11
Isarwinkel-Benediktenwand
von Alpenverein
https://www.roberge.de/buch.php?id=240
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