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K U R Z I N F O

 
Talort:  Aschau im  Spertental, 1013 m.
Ausgangspunkt:  Oberlandhütte, 
1011m. Busverbindung von Kirchberg in 
Tirol bis Aschau.
Gehzeit: 9 Std.
Höhenunterschied: 1500 m im Auf- 
und Abstieg.
Anforderungen: Neben einwandfrei-
er Kondition braucht man beim Gipfel-
an- und Abstieg auch etwas Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit. Knapp unter 
dem Gipfel ist eine kurze Stelle fast ein 
»Zweier«. Auf dem Routenabschnitt zwi-
schen Schöntalscherm und Gipfel be-
steht erhebliche Steinschlaggefahr! 
Bergsteiger müssen in diesem langen Be-
reich besonders sorgfältig gehen, um 
weiter unten Gehende nicht zu gefähr-
den.
Einkehr: Oberlandhütte am Ausgangs-
punkt (Übernachtung).

Die Paradetour der Kitzbüheler Alpen
Der Große Rettenstein ist einer der wenigen Ausnahmeberge der Kitzbühe-
ler Alpen, denn er stellt einen wuchtigen, weithin sichtbaren und aussichts-
reichen Felsenklotz inmitten von eher bescheidenen Grasbergen dar. Ent-
sprechend gefragt ist diese Tour.
Eigentlich würde die stramme Bergtour auf den Großen Rettenstein als ta-
gesfüllendes Programm schon reichen, auch wenn man sie »nur« von der 
Hintenbachalm im Unteren Grund aus angeht. Doch lässt sich auch diese 
Tour um ein zwar langes, aber ausgesprochen schönes Zusatzprogramm 
über die Spießnägel erheblich ausdehnen.

 Großer  Rettenstein, 2366 m 35 

Durch das  Schöntal und über die  Spießnägel 

Wald und über Weidehänge mäßig 
steil nach Süden an und erreicht die 
 Sonnwendalm (2). Dort quert er 
eine Fahrstraße, führt an den Alm-
gebäuden vorbei und rechts haltend 
oberhalb der Straße nach Süden 
weiter. Nochmals kreuzt er einen 

Fahrweg und verläuft wieder durch 
Wald und über freie Wiesen im We-
sentlichen nach Süden dahin, bis er 
ein paar Meter abfällt und im 
Schöntal auf die Straße stößt.
Wir folgen dem Fahrweg so lange, 
bis in einer scharfen Linkskehre der 

Im Venedigerfenster am Großen Rettenstein.
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Vom großen Parkplatz in  Ebenau (1) 
folgen wir der asphaltierten Maut-
straße » Unterer Spertengrundweg« 
neben der  Unteren Grundache nach 
Südwesten hinauf. Nach einer knap-
pen Viertelstunde Gehzeit zweigt in 
einer weiten Rechtskurve der Straße 
der breite Anstiegsweg zum Großen 
Rettenstein links ab. Er steigt durch 



BERGVERLAG ROTHER
www.rother.de

Kitzbüheler Alpen

116

Kitzbüheler Alpen

117

markierte Wanderweg geradeaus 
neben einem Sturzbach steil an-
steigt. Er kürzt mehrere Straßen-
schlaufen ab und bringt uns wieder 
auf die Straße und zur Schöntalalm 
(3). Von den Almgebäuden führt 
eine breite Fahrrampe das einmalige 
Schöntal nach Süden in geringer 
Steigung hinauf und endet bei den 
Hütten Schöntalscherm (4). Gleich 
dahinter schlängelt sich die Weg-
spur durch einen kleinen Lärchen-
hain und dann in freiem Hang hi-
nauf. 
Wir kommen an der beschilderten 
Schöntalscherm-Quelle vorbei, und 
dann dreht der Bergweg in weitem 
Bogen links ab, um unter den mar-
kanten Blaufeldköpfen über einen 
steilen Wiesenhang anzusteigen. 
Mitten im steilen Hang verzweigt 
sich der Weg. Der Gipfelanstieg 
geht rechts weg. Der felsige und 
steile, aber nicht überaus schwierige 
Anstieg führt nun lange durch stein-
schlaggefährdete Schrofenhänge 
stramm bergauf, bis kurz unter dem 
Gipfelaufschwung nach links ein 
kurzer Stich in das »Venedigerfens-
ter« abbiegt. Von dort präsentiert 
sich der eisgepanzerte Großvenedi-
ger von seiner schönsten Seite.
Der Schlussanstieg führt wieder auf 
die Anstiegsroute zurück und ein 
paar Meter über eine etwas an-
spruchsvollere Felsetappe bis zum 
Kreuz des Großen Rettenstein (5) 
hinauf. Der Gipfel selber wird übri-
gens nicht erreicht. Der Übergang 
zum höchsten Punkt wäre ein schö-
ner »Dreier«, den man ohne Seilsi-
cherung nicht riskieren darf.
Bis zur Wegverzweigung auf rund 
2075 m Höhe folgen wir in jedem 
Fall der Aufstiegsroute wieder hi-
nab. Wer sich nun eine landschaft-

lich großartige Höhenwanderung 
gönnen will und noch viel Kraft in 
den Oberschenkeln hat, hält sich bei 
der Verzweigung rechts. Zuerst ein-
mal geht es gleich durch eine 
schmale, aber lange Geröllreiße und 
ein längeres Stück moderat abwärts, 
bis man nach einem Gegenanstieg 
von rund 40 Höhenmetern im 
Schöntaljoch (6) ankommt. 
Im Joch biegt die Route links ab. Sie 
steigt noch einmal rund 20 Höhen-
meter an und folgt dann einem lan-
gen, freien Bergrücken, der sich im 
Wesentlichen gegen Norden hin-
zieht. Der folgende Panoramaweg 
verläuft in ständigem Auf und Ab, 
eingesäumt von zahlreichen kleinen 
Seeaugen durch das Rettenstein-
joch (7) und schließlich zu den 
Spießnägeln (8) hinauf, wo man 
sich auf den ockergelben Gipfelfel-
sen bequem für eine aussichtsreiche 
Rast niederlassen kann.
Von den unbedeutenden Spießnä-
geln steigen wir in der gleichen 
Richtung zum malerisch gelegenen 
Kreuz (9) ab und dann auf einen 
breiten Wiesenrücken. Von ihm 
knickt der Abstiegsweg rechts ab 
und gibt tolle Blicke über das Sper-
tental bis zum markanten Kaiserge-
birge frei. Der als Viehtriebweg an-
gelegte Pfad beschreibt viele Kehren 
und ist relativ flach, bis er, zuletzt 
auf einem Fahrweg, die Hirzeggalm 
(10) erreicht. Dort halten wir uns 
rechts und folgen dem Hirzeggweg 
in den Wald hinein. Auch dieser 
Weg beschreibt viele flache Kehren, 
bis er schließlich im Oberen Grund 
(11) auf eine Straße stößt. Dieser 
folgen wir nach links und erreichen 
nach langem, aber nur gering abfal-
lendem Talhatscher wieder den Aus-
gangspunkt.

Blick von den Spießnägeln auf das Kaisergebirge.
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