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Spektakuläre Aussichtskanzel unterm Daniel
Auf direktem Weg hinauf zur Tuftlalm, 1496 m

Die Tuftlalm und die Aussichtsplattform bieten einen einzigartigen Ausblick in den Ehrwalder Kessel – 
besonders zum Sonnwendfeuer, das nächstes Jahr am 18. Juni entzündet wird.

Ausgangspunkt: Parkplatz beim Panoramabad Lermoos
(1000 m). Dazu am Ende des Hauptortes von Lermoos
rechts abzweigen zum Panoramabad. Wer mit der Bahn
anreist, folgt dem „Scheibenweg“ nach Westen bis zum
Panoramabad.
Ab München: Auto 2 Std., Bahn 2 Std.
Einkehr: Tuftlalm (1496 m). Geöffnet Mai–Oktober bei
geeigneter Witterung, keine Übernachtung, abends evtl.
geschlossen, Tel. +43 6765568202 – s.mairoser@aon.at
Karte/Führer: AV-Karte 4/1 „Wetterstein- und Miemin-
ger Gebirge West“ 1:25 000; Seibert, Außerfern, Lechtal
(Rother)

Weg: Kurz vor dem Panoramabad folgen wir einem Weg
linker Hand, der kurz darauf in den Fahrweg zur Tuftlalm
mündet. Rechter Hand folgen wir wenige Meter diesem
breiten Weg, dem sogenannten Kohlbergweg, der uns bis
zur Tuftlalm hinaufleiten würde. Wir aber wollen etwas
schneller unterwegs sein und zweigen daher gleich wie-
der rechts ab auf einen schmalen, aber gut zu gehenden
Steig. Dieser führt uns in ziemlich direkter Linie hinauf zu
unserem Ziel. Alternativ kann man auch – z. B. mit Kin-
derwagen oder Mountainbike – dem Kohlbergweg bis zur
Tuftlalm folgen; das Gleiche gilt bei Nässe, wenn der stei-
lere Steig unangenehm rutschig ist.
Tipp: Zur Sommersonnenwende ist der Blick von der Aus-
sichtsplattform ein ganz besonderes Erlebnis. 2016 wird
der längste Tag und die kürzeste Nacht in der Tiroler Zug-
spitzarena am 18.06.2016 ab 22 Uhr vorgefeiert. Mehr als
300 sogenannte Bergfeurer sind im Einsatz und lassen die
verschiedensten Motive erleuchten. Das alljährliche Feuer
existiert seit dem 14. Jahrhundert und hilft der Überlie-
ferung nach, böse Dämonen und Geister zu vertreiben.
Seit 2010 zählen die Bergfeuer sogar zum immateriellen
UNESCO-Weltkulturerbe.
Bei schlechtem Wetter wird ein Ersatztermin über
www.zugspitzarena.com/de/news-events/veranstaltungs-
kalender bekanntgegeben. Bitte vorab informieren!

Bergwanderung 
Schwierigkeit        Bergwanderung leicht
Kondition               gering
Ausrüstung            komplette Bergwanderausrüstung, bei

abendlichem Auf-/Abstieg gute Stirn-
lampe mit Ersatzbatterien

Dauer                       2,5 Std.
Höhendifferenz       jl 500 Hm  

www.DAVplus.de/tourentipps


