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 NaturFreunde Töging e.V.  
 

Gipfelgriller-Skitour auf die Mühlhornwand 

am 11.02.2023 
 

Abfahrt: 7 Uhr Kirchenparkplatz St. Johann Baptist  

Ausgangspunkt: Parkplatz rechts kurz vor dem Ort Sachrang 

Tourenziel/Gipfelhöhe: Mühlhornwand / 1650m 

Aufstieg: ca. 850 hm, ca. 2 - 3 Stunden (ohne Pausen/Abfahrt) 
 

Charakter: Man überquert die Langlaufloipe und wandert auf dem ausgeschilderten und meist 

präparierten Weg Richtung Priener Hütte. Bei einer Diensthütte (hier kommt die Route von 

Huben herauf) macht die Straße eine Kehre. Diese könnte man etwa 100m vorher durch einen 

Graben abkürzen. Man bleibt also immer auf der Straße bis man, auf Höhe einer kleinen 

Rechtskurve, am Fuße eines freien Hanges ankommt. (In diesen Hang könnte man auch schon 

ein Stück vorher auf einem schmalen Wanderweg hineinqueren.) Über den freien Hang hinauf 

zur Talalm (1119 m) und weiter, die Straße abkürzend, schräg, nach rechts oben zum Waldrand, 

wo man wieder auf die Straße trifft. Ihr folgt man nach rechts. Nach etwa 300 m darf man 

die Abzweigung zur Mühlhornwand nicht übersehen. Eine gut 5 m breite Waldschneise bringt 

einen in großzügiges Wiesengelände. Hier quert man – anfangs parallel zum Waldrand – schräg 

nach rechts oben. Ein Durchschlupf durch einen schmalen Waldstreifen leitet einen direkt zur 

Schreckalm (ca. 1420 m). Man traversiert an den malerischen Hütten vorbei etwa 200m weiter 

Richtung Osten. Dann steigt man über eine trichterförmige Waldschneise und den anschließen-

den wunderschönen, freien Hang nach Norden hinauf. Kurz vor Erreichen der Kammhöhe nach 

rechts (Osten) und auf den vom Gipfel herunterziehenden kleinen Südrücken zu. Hier links zum 

unauffälligen Gipfel ohne Kreuz. 

Eine kleine Verpflegung sollte jeder selbst dabeihaben und ausreichend zu Trinken. Oben am 

Gipfel werden standesgemäß Wiaschdl gegrillt.  
 

Ausrüstung: Notfallausrüstung (Piepser, Schaufel, Sonde), Übersicht zur richtigen Tou-

renausrüstung auf unserer Homepage. 
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Anmeldung unter folgendem Link: 

https://www.naturfreunde-toeging.de/index.php/schneesport/anmeldung 

Fragen per Telefon an (Mario: 016097523393)  
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