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Notkarspitze (schwer, 1050hm, 5:45h)
bergtour-online.de/bergtouren/bergwanderungen/schwer/notkarspitze-wanderung-ettal

Schwere Wanderungen
Titelbild: Die Notkarspitze    Artikel verfasst von: Fritz

Die Notkarspitze (1889m) ist wegen der grandiosen Aussicht u.a. auf das Zugspitzmassiv trotz des langen Aufstiegs
ein beliebtes Gipfelziel. Am langen Gratverlauf kann man noch zwei weitere tolle Gipfel “mitnehmen” (Ochsensitz &
Ziegelspitze), beide liegen quasi auf dem Weg. Der beschriebene Aufstieg vom Ettaler Sattel ist mittelschwer, der Steig
im Abstieg teilweise sehr steil und mit Stahlseilen unterstützt. Wer dies scheut geht einfach auf dem Aufstiegsweg
zurück, die Aussicht ist immer super ;)

Die Tour ist allerdings wegen der Abwechslung als Rundtour empfehlenswert. Die hier vorgestellte Varianten ist in
beiden Richtungen eine Option, wir gehen von Ettal gesehen im Uhrzeigerinn eher flach hoch und steiler zurück.

Zusammenfassung Wanderung Notkarspitze

Art: Schwere bis mittelschwere Bergwanderung
Höhenmeter: ca. 1050hm in Auf- & Abstieg, mehrere Gegenanstiege
Gehzeit: Gesamt 5:30h – Aufstieg ca. 3:30h, Abstieg ca. 2:15h)
Kondition: mittel bis hoch
Technik: im Anstieg noch moderat, im Abstieg steile Pfade, die Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordern
Rundtour: ja
Ausrüstung: Wanderausrüstung

Anfahrt Notkarspitze

Adresse fürs Navi: Gießenbacher Weg, 82488 Ettal, Deutschland (Ettaler Sattel) – Alternativ wenn überfüllt in
Ettal bei Kloster parken
Google-Routenplaner: Anfahrt Notkarspitze

Wegpunkte:

Parkplatz Ettaler Sattel (ca. 880m) – Ochsensitz (1515m) – Ziegelspitze (1719m) – Notkarspitze (ca.
1889m, 3:30h) – Parkplatz (ca. 880m)

Aufstieg (sehr gut beschildert)

In Kurzform: Immer der Beschilderung “Notkarspitze” folgen

Vom Parkplatz folgen wir der Beschilderung bergauf und gleich links. Nach wenigen Höhenmeter biegt in einer
Spitzkehre eine wenig befahrene Forststraße rechts ab, dieser folgt man nur wenige Meter und gelangt an einen
weiteren Wegweiser Richtung Notkarspitze. Dem hier abzweigenden Pfad folgt man nun immer bis zum Gipfel der
Notkarspitze. Der Pfad führt relativ steil in ca. 1:45h zum ersten Etappenziel – dem Ochsensitz. Diesem schönen
Aussichtspunkt mit Gipfelkreuz sollte man unbedingt einen kleinen Abstecher gewähren, den man hat einen tollen
Tiefblick auf Ettal und sein Kloster.

Ab hier geht es gemächlicher am Grat entlang zur Ziegelspitze und nach einer kurzen Querung über den
Gipfelaufschwung zur Notkarspitze (ca. 1:45h vom Ochsensitz). Es empfiehlt sich wirklich, genug Zeit für eine
ausgedehnte Gipfelrast mitzubringen, den die Aussicht wird einem bestimmt nicht so schnell langweilig, und der lange
Anstieg muss auch “verdaut” werden, wozu sich der gemütliche Grasgipfel ideal eignet. (PS: Kurz hinterm Kreuz ist ein
Schild aufgestellt das vermeintlich Richtung Notkarspitze zeigt, obwohl man bereits am Gipfel ist, nicht irritieren lassen
:))

https://www.bergtour-online.de/bergtouren/bergwanderungen/schwer/notkarspitze-wanderung-ettal/
https://www.bergtour-online.de/bergtouren/bergwanderungen/schwer/
https://www.bergtour-online.de/author/fritz/
https://www.bergtour-online.de/tipps_tricks/wanderausruestung/
https://maps.google.com/maps?saddr=m%C3%BCnchen&daddr=Gie%C3%9Fenbacher+Weg,+82488+Ettal,+Deutschland&hl=de&ie=UTF8&sll=47.847425,11.33998&sspn=0.890295,2.113495&geocode=FZ-B3gId_aawACnZX4yj-XWeRzF9mLF9SrgMAQ%3BFXu61QIdhWKpAA&mra=ls&t=m&z=10
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Abstieg (gut beschildert)

In Kurzform: Immer der Schilderung “Ettaler Mühle” bis ins Tal folgen und dann Richtung “Parkplatz Ettaler Sattel”

Hinter dem Gipfelkreuz weist ein Schild Richtung “Ettal und Ettaler Mühle” und wir steigen hier ab.

Wir folgen dem nach Norden führenden Pfad und steigen – zum Teil sehr steil – durch ein Latschenfeld ab. Man
erreicht einen Karboden und kann nochmals den heute zurückgelegten Weg am Grat von unten bewundern. Danach
geht es in den Bergwald und der Steig ist teilweise mit Stahlseilen entschärft.

 Trittsicherheit sollte auf jeden Fall vorhanden sein und etwas Routine mit heiklen Stellen kann bei Vereisung im Herbst
und Frühjahr (schattige Nordseite!) auch nicht schaden. Nach langen 2h erreicht man den Talboden und folgt nach
rechts am Waldesrand dem Weg zurück zum Ausgangspunkt (15-20 Minuten).

Hinweise und Einkehrmöglichkeiten

Einkehr: keine Einkehrmöglichkeit auf der Tour, in Ettal mehrere Gasthäuser
Beliebte und häufig frequentierte Tour, für Familien mit kleinen Kindern weniger geeignet (lang, “langweilig”,
steil)
Für Trailrunner möglich, Aufstieg recht moderate Steigung

Karte & Wegverlauf
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Leaflet | Data © OpenStreetMap contributors, Maps © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
- Download GPS-Track >

 - Tipp: Tourenbericht und GPS-Track offline nutzen >

Bilder Wanderung Notkarspitze

Bewertung der Tour

Tags: Wanderung: 1000-1500hm, Wanderung: 5-7h, Wanderung: Rundtour, Wanderung: Schwer, Wanderungen:
Ammergauer Alpen, Wanderungen: Ettal, Wanderungen: Zugspitze
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