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Imster Höhenweg 20.7.2013 

Geplant war der Klettersteig auf die Zugspitze vom Höllental aus -Schnee und Eis vereitelten dieses 

Unternehmen. Für 6 begeisterte Wanderer war die Begehung und Berutschung des Imster 

Höhenweges eine tagesfüllende Alternative. 

Früh des Morgens starteten wir vom Hochimster Parkplatz Nord und bewegten uns entlang des 

Schinderbaches durch das Kofnertal zum Kurzegg, weiter zum Langegg durch lichten Kiefernwald 

vorbei an unzähligen Rittersporn-Pflanzen zu Prantls Eggele.  Am steilen Weg durch das Latschenfeld 

auf der Südseite des Laggers legte sich die sommerliche Hitze schon ganz ordentlich ins Zeug, sodass 

wir einhellig feststellten: eine Stunde früher losgegangen zu sein, wäre eindeutig weniger 

schweißtreibend gewesen. Nach knappen 3 Stunden standen wir beim Gipfelkreuz des 

Laggers(2328m), wo  wir trotz des herrlichen Hochsommerwetters gerne unsere Fleece-Jacken 

anzogen, da ein kühler Gratwind wehte. Wir genossen die großartige Fernsicht bei  diesem 

Rundumblick! 

Richtung Norden wanderten wir den Grat entlang etwas bergab, dann bergauf, auf schmalem Steig 

mit Seilversicherungen rund um steile Schrofen zum höchsten Punkt des Höhenweges, dem 

Ödkarlekopf mit 2656m. Wieder genossen wir die Gipfelrast, machten Gipfel-Raten bis Bertl seine 

Landkarte zückte und für Ordnung, nein für Klarheit sorgte. Frohen Mutes folgten wir ihm gerne 

weiter auf gemütlichem Weg zum Pleiskopf und dann bis zur Scharte unter dem Rotkopf. Dort 

machten 2 Schneefelder und noch recht feuchter Schutt den Abstieg abwechslungsreich und forderte 

neuerlich unsere Konzentration, bis wir auf den Weg zur Muttekopfhütte kamen, wo wir schon 

sehnsüchtig  und neugierig um jedes Felseneck schauten, wann unser Ziel denn wohl auftauchen 

würde. Der immer breiter werdende und wild über die Felsen springende Hüttenbach begleitete uns 

aufmunternd, so dass wir nach weniger als 8Stunden wohl verschwitzt, aber freudestrahlend auf der 

sonnigen Terrasse der Muttekopfhütte saßen und  uns dort von den Köstlichkeiten verwöhnen 

ließen. Suchend schweifte mein Blick zum Drischlsteig, der uns in einer guten halben Stunde zur 

Bergstation des Sesselliftes bringen sollte… und wirklich war‘s möglich, auf vielen Stufen und gut 

versichert durch diese Wand des Pleiskopfes zum „knieschonenden Abstieg“ zu gelangen. Zwei von 

uns machten mit dem Alpincoaster noch eins drauf.  

In Hochimst angekommen ließen wir den herrlich verbrachten Sommertag beim Eiskaffee ausklingen! 

 


