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Gütesiegel: BASIC

Bewertungen: (0)

Erlebniswert:

Landschaft:

Länge: 11,3 km
Höhenmeter: 810 m

810 m

Zeit: 3:30 h

Schwierigkeit:

Kondition:

Technik:

Beste Jahreszeit: J F M A M J J A S O N D
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Beschreibung

Beschreibung

Westanstieg

      Vom Parkplatz direkt rechts auf dem Fahrweg hinauf. Schon
nach wenigen Metern zweigt rechts ein weiterer, ordentlich
steiler Fahrweg ab, dem man folgt. Dieser steile Weg kürzt einen
Gutteil der Kehren des eigentlichen Fahrweges ab. Bald gelangt
man wieder auf den ursprünglichen Weg, dem man rechts ein
Stückchen folgt. In der nächsten Kehre zweigt erneut rechts ein
Weg ab, der wiederum steil bergan führt. Bald flacht er wieder
ab und wandelt sich vom direkten Anstieg in einen querenden
Weg. Schließlich trifft man wieder auf den ursprünglichen Weg,
dem man bis zu einem Sattel folgt.

      Am Sattel zweigt links ein Steig ab, dem man zunächst steig,
bald flacher folgt. Nach einiger Zeit gelangt man auf eine kleine
Lichtung mit einem Bach. Am Ende der Lichtung links. Nun geht

es bald wieder steil bergauf, hier muß man genau auf die
Markierungen achten und nicht der Verführung der flacheren
Fahrwege folgen, die man mehrmals quert. Nach einiger Zeit
wird der Weg wieder etwas flacher und quert lange um die
Westflanke des Staffels herum zur Staffelalm.

      An der Staffelalm geht es links und über den Südrücken
hinauf, zunächst etwas steiler, bald flacher. Am Schluß
nochmals ein Stückchen steil hinauf zum Gipfel.

Quelle:harry.ilo.de

Wegbeschreibung

Ostanstieg

      Vom Parkplatz weiter zu den Häusern am Ende der Straße.
Vor dem letzten Haus rechts und auf einem kleinen Pfad über
ein Rasenstück. Hieran schließt ein Feldweg an, der nördlich zu



Bergtour

Staffelüberquerung

3

einem einzelnen Hof führt. Hinter ihm weiter auf der Straße bis
zum Ortsteil XXX. Dort rechts und auf der Straße durch den Ort.
An das Ende der Straße schließt ein weiterer Feldweg an, dem
man weiter nördlich über die Wiesen folgt. Bevor es in den Wald
geht zweigt rechts ein beschilderter Pfad ab.

      Nach dem Eintritt in den Wald geht es bald noch mäßig
bergauf, nach einer Bachquerung dann deutlich steiler. Nach
einiger Zeit trifft man auf einen Fahrweg, dem man rechts weiter
bergauf folgt. Nach einiger Zeit zweigt links erneut ein Steig ab,
dem man folgt. Durch den Wald geht es schwach ansteigend
auf die Südostseite des Staffels und von dort wieder steiler am
Rande eines Abbruches in vielen Kehren hinauf zur Staffelalm.

      An der Staffelalm rechts und über den Rücken in wenigen
Minuten zum Gipfel hinauf.

Quelle:harry.ilo.de

Tipp des Autors

(externer Link) http://www.aletschhorn.de (Aletschhorn)

(externer Link) http://www.steinmandl.de (L. R.)

(externer Link) http://www.tourentipp.de (Bernhard Ziegler)

gegangen:April 2001

Karte

Kompass, Karte 182, Isarwinkel

Anfahrt

Von Bad Tölz auf der B13 Richtung Lenggries. Hinter Lenggries
links ab Richtung Jachenau und auf der Brücke über die B13.
Bald erneut links und bis ins Dorf Jachenau. Wenige Meter
hinter dem Ortsschild links. Über den Jachen hinüber bis zu
einem Parkplatz auf der rechten Seite.

Parken

Bäcker

Öffentliche Verkehrsmittel

RVO

Weitere Infos / Links

http://harry.ilo.de/projekte/berge/berg.php?tour=81

http://www.dullinger-web.de/touren/voralpen/staffel.htm

Eigenschaften

aussichtsreich Streckentour

Rundtour Premiumweg Deutsches
Wandersiegel

Autor und Quelle

Autor: Klaus Kreuzer

Erstellt: 13/10/2010

Geändert: 20/10/2010

Bilder

Autor: Klaus Kreuzer

Quelle: Eigenphoto
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Staffelgipfelkreuz

Autor: Klaus Kreuzer

Quelle: Eigenphoto

Autor: Klaus Kreuzer

Quelle: Eigenphoto

Benediktenwand

Autor: Klaus Kreuzer

Quelle: Eigenphoto

Link:

Code:

LJFsfnTuJPi

...einfach in der Portalsuche eingeben!


