
Großer Krottenkopf, 2657m 

Wegbeschreibung: Auf dem Großen Krottenkopf war ich vom Lechtal aus mit Übernachtung auf 
der Hermann-von-Barth-Hütte. Zuerst muß man mal nach Elbigenalp im 
Lechtal kommen. Da hat man eigentlich fast keine andere Möglichkeit als mit 
dem Auto zu fahren. 
Von Elbigenalp (bei der Feuerwehr kann man parken - jedenfalls vor 3 
Jahren noch :-) )geht es zuerst über einen breiten Waldweg gemächlich 
bergauf. Nach ca. 3,5 Stunden erreichen wir die Hermann-von-Barth-Hütte.  

Am nächsten Tag ist frühes Aufstehen angesagt. Je nach dem was man jetzt 
genau vor hat sollte man gegen 7 Uhr in den Bergschuhen stehen! Eine 
Möglichkeit - so sind wir gelaufen - ist, zum großen Krottenkopf, dann zur 
Kemptener Hütte und dann über den Düsseldorfer Weg zurück zur Hermann-
von-Barth-Hütte. Eine andere Möglichkeit ist, zum Krottenkopf und dann ins 
Lechtal absteigen. Für die Variante Düsseldorfer Weg benötigt man ca. 11 (!) 
Stunden bis man wieder in Elbigenalp steht! 
Ab der Hütte muß man mit 3,5 Stunden bis zum Gipfel rechnen. Zum 
Verweilen lädt unterhalb des Krottenkopfes der Herrmannkarsee ein. Der 
Weg geht weiter hinauf zur Krottenkopfscharte. Von hier aus haben wir noch 
ca. 300 Höhenmeter vor uns.  

Beim Abstieg biegen wir in den Krottenkopfscharte Richtung Kemptener 
Hütte ab. Entweder man läuft weiter bis zur Kemptener Hütte, oder man hält 
sich recht Richtung Rauheck. Der Umweg über die Hütte kostet ca. eine 
dreiviertel Stunde! Am Grat angekommen überschreiten wir diesen und sind 
jetzt am Düsseldorfer Weg. Jetzt folgt der wohl beschwerlichste Teil dieses 
Tags. Über felsige Wege und nochmal rund 500m Aufstieg geht es dahin bis 
wir endlich wieder vor der Herrmann-von-Barth-Hütte stehen. Zum Ausklang 
dieses Tages geht es auf dem bekannten Weg wieder hinunter ins Lechtal 
nach Elbigenalp. 

Hütten: Herrmann-von-Barth-Hütte : 
DAV-Unterkunftshaus, geöffnet Mitte Juni bis Ende September, Tel.: 
05634/6671,  

Gehzeit: 1. Tag: Elbigenalp - Hermann-von-Barth-Hütte: 3,5 Stunden 
2. Tag: Hütte - Krottenkopf: 3,5 Stunden 
2. Tag: Krottenkopf - Hütte: 6 Stunden 
2. Tag: Hütte - Elbigenalp: 3 Stunden  

Anreise: Entweder bis Reutte mit dem Zug und dann mit dem Bus weiter nach 
Elbigenalp 
Mit dem Auto bis nach Elbigenalp  

Tipps: 

 
Der Düsseldorfer Weg ist sehr lang und nicht wirklich schön zu 
laufen! Besonders wenn man sich einen sehr heißen Tag 
ausgesucht hat und leider in der Nacht zuvor auf der Hütte leider 
keine Oropax dabei hatte... 



 Zwischen kurz nach der Kemptener Hütte und der Herrmann-von-
Barth-Hütte gibt es keine Möglichkeit seine Trinkwasservorräte 
aufzufüllen!  

 Wenn man mit dem Zug kommt, hat das den Vorteil, daß man über 
die Kemptener Hütte direkt nach Oberstdorf absteigen kann. Eine 
sicher nicht zu verachtende Variante! 

 

 


