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Was gibt es Schöneres für Eltern und Kinder, 
als gemeinsam nach dem Aufstieg durch Wald 
oder über Almwiesen vor einer Berghütte oder 
auf einem Gipfel gemütlich in der Sonne zu sit-
zen? Die Zeit vergeht wie im Flug, während die 
Eltern oder Großeltern nach einer verdienten 
Brotzeit bei Kuhglockengebimmel das Panora-
ma bewundern und sich die Kinder auf einer 
Almwiese spielend vergnügen. Bergwandern 
liegt voll im Trend, deshalb stelle ich in diesem 
Tourenführer 33 familiengerechte Wanderun-
gen in der Bayerischen und Tiroler Bergwelt vor. 
Neben den durchgehend leichten Aufstiegen ist 
in den meisten Fällen auch eine Ergänzung auf 
einen nahen Gipfel oder ein anderes Ziel an-
gegeben, die auch schwieriger sein kann. Einige 
Wanderungen sind so kurz, dass man sie getrost 
als Feierabendtouren gehen kann; manche sind 

wiederum so lang, dass eine Übernachtung auf 
der jeweiligen Hütte zu empfehlen ist; für einige 
steht auch eine Seilbahn für die Berg- oder Tal-
fahrt zur Verfügung. 
Besonders freut es mich, dass ich in diesem Füh-
rer auch wieder Touren und Hütten vorstellen 
kann, die oft im Schatten der »Großen« liegen 
oder die man in anderen Wanderführern sehr 
selten findet. Neben den Fotos und Karten gibt 
es wichtige Hinweise für Mountainbiker, Win-
terwanderer, Rodler und Schneeschuhgeher. 
Alle Touren wurden von mir selbst begangen 
und sind sorgfältig recherchiert.
Ich hoffe, mit diesem Buch Groß und Klein mei-
ne eigene Begeisterung für die Berge, das Wan-
dern und unsere wunderschöne Natur vermit-
teln zu können! 
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle 
bei Andreas Binder aus Rosenheim und Michael 
Rathmann aus Altötting bedanken, die mir bei 
der Ausarbeitung aller Touren und Karten hilf-
reich zur Seite standen.
Zum Abschluss möchte ich mit einem Augen-
zwinkern vor einigen großen Lügen der Berg-
steiger warnen:

»Des steilste Stück hamma scho.«
»Ab jetz geht‘s nur no bergab.«
»Der Regen hört glei auf.«
»Gamaschen brauch ma ned.«

Und die wichtigste Schwindelei ist immer noch: 
»Mia san glei da.«

Reinhard Rolle
www.roBerge.de

Vorwort

Bergwandern für alle Schuhgrößen
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Schwierigkeit
Dieser Wanderführer enthält Bergwanderun-
gen, die speziell für Senioren und Familien mit 
Kindern ausgelegt sind. Das bedeutet, dass 
der jeweilige Schwierigkeitsgrad grundsätzlich 
als eher leicht einzustufen ist. Die Wander-
vorschläge haben zudem einen nicht mehr als 
zweistündigen Aufstieg zu verzeichnen, der 
Höhenunterschied beträgt ebenfalls nie mehr 
als 800 Höhenmeter. Schwindelfrei muss man 
nie sein, doch Trittsicherheit wird hin und wie-
der gefordert. Die angegebenen Zeitangaben 
verstehen sich als reine Gehzeiten, seine per-
sönlichen Rast- und Fotopausen sollte man 
deshalb stets zusätzlich berücksichtigen.
Natürlich ist die Schwierigkeit als relativ zu be-
trachten. Vorsichtige Menschen gehen auf ei-
nem schmalen Wanderweg, der seitlich abfällt, 
nur mit Herzklopfen voran, während versierte 
Wanderer den gleichen Weg mit der Hand in 
der Hosentasche begehen.
Bei manchen Touren können auch Kinderwä-
gen mitgenommen werden. Es sollte sich aber 
in allen Fällen um ein geländetaugliches Gefährt 
handeln, weil manchmal sehr kräftig geschoben 
werden muss.
Die Schwierigkeiten der Touren variieren von 
sehr leicht bis mittel, ganz schwierige Wege sind 
separat und nur sehr kurz ausgeführt. Viele Tou-
ren beinhalten unterschiedliche Variationen.

Varianten
Trotzdem kommen natürlich auch diejenigen 
auf ihre Kosten, die mehr, höher und weiter 
wollen. Denn fast jede Tour enthält eine Ergän-
zung (als »Variante« bezeichnet), die zu einem 
extra Ziel führt und oft auch etwas schwieriger 
ist. Bei manchen Wanderungen gibt es mehr 
als eine Variante.

Anreise
Die Anfahrtszeiten mit dem PKW betragen 
(von München aus) nie mehr als zwei Stunden.
Fast alle vorgestellten Touren sind auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Bei 
einigen verlängert sich dann allerdings die an-
gegebene Gehzeit, da bis zum Ausgangspunkt 
oft keine Busse fahren. Immer wieder kann es 
vorkommen, dass beispielsweise an Wochen-
enden keine Anfahrt mit öffentlichen Mitteln 
möglich ist. Deshalb wird dringend empfohlen, 
sich über die angegebenen Telefonnummern 
der Tourismusbüros oder Hütten vorher nach 
dem aktuellen Fahrplan zu erkundigen. Bei der 
Inanspruchnahme von Anruf-Sammel-Taxis soll-
te man sich spätestens eine Stunde vor der ge-
planten Fahrzeit telefonisch anmelden. Man soll-
te auch immer etwas Kleingeld mitnehmen, da 
die meisten Wanderparkplätze inzwischen nicht 
mehr gebührenfrei sind.
Feuerwehrzonen, Ausweichbuchten, Kuhwie-
sen o. ä. sollten Sie auf gar keinen Fall zuparken!

GPS-Wegpunkt
Zu jeder Anreise wird ein GPS-Wegpunkt an-
gegeben. Wer ein Navigationsgerät oder Handy 
mit Navigationssoftware besitzt, kann den an-
gegebenen Wegpunkt als Ziel eintippen. Google 

Maps ist hierfür gut geeignet, man findet es auf 
jedem neueren Handy. Bei den heutigen Smart-
phones genügt es gar, den angegebenen Weg-
punkt direkt in die Google-Suche einzugeben.

Hütten
Meist ist eine bewirtschaftete Berghütte oder 
eine Alm das Zwischen- oder Endziel einer 
Wanderung. In vielen kann man eine Übernach-
tung buchen, in dem jeweiligen Infokasten einer 
Tour findet man entsprechende Hinweise. Ins-

Hinweise und Tipps
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Hinweise und Tipps

besondere bei einer geplanten Übernachtung 
mit Hund sollte man sich vorher telefonisch an-
melden und absprechen.
Die Öffnungszeiten wurden sorgfältig recher-
chiert. Viele kleinere Hütten oder Almen schlie-
ßen jedoch früher oder später als im Führer 
angegeben, oft auch wird innerhalb der ange-
gebenen Öffnungszeiten Betriebsurlaub ange-
setzt. Ein Blick auf die jeweilige Webseite oder 
ein Anruf ist oft hilfreich, um nicht nach einer 
anstrengenden Tour vor verschlossenen Türen 
zu stehen.

Ausrüstung
In den Bergen kann das Wetter schnell umschla-
gen. Achten Sie deshalb stets auf ausreichenden 
Wetterschutz wie eine wasserfeste Jacke, einen 
Pullover – sinnvoll ist auch ein zweites T-Shirt. 
In Ihrem Rucksack ist dafür bestimmt Platz. Bitte 
bedenken Sie das auch bei kürzeren Touren.
Festes Schuhwerk ist für eine Wanderung ein 
absolutes Muss! Die Wanderwege sind allesamt 
sicher, doch nur ein Schritt mit einem falschen 
Schuh kann schmerzhafte Folgen haben.
Denken Sie an Wanderschuhe mit festen Soh-
len und einem guten Schutz für die Knöchel, 
damit Sie auch die nötige Trittsicherheit haben.

Weitere Aktivitäten
Soweit möglich, enthalten die Texte auch Hin-
weise auf weitere Freizeitaktivitäten. Wo Moun-
tainbiken erlaubt ist, können die beschriebenen 
Wege auch mit einem Pedelec (E-Bike) befah-
ren werden. Sofern Wintersportarten möglich 
sind, wird in den Infokästen darauf hingewiesen 
(Winterwandern, Rodeln, Schneeschuhgehen).

Wanderknigge
• Hunde möglichst an der Leine führen.
•  Müll und Abfall wieder mit nach Hause 

nehmen.
• Weidegatter immer schließen.
•  Almwiesen nicht unnötig überqueren, wenn 

darauf Vieh weidet.
• Tiere nicht füttern und nicht erschrecken.

Wichtige Telefonnummern 
und Internetadressen
Europaweiter Notruf: 112
Alpin-Notruf Österreich: 140
www.roberge.de
www.alpenverein.de

Die Schlüsselblumen erscheinen als erste Frühlingsboten 
bereits im März.
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1 Wimbachschloss 

Ein Schloss? Viele Kinder werden da sofort hell-
hörig und neugierig. Allerdings handelt es sich 
beim Wimbachschloss nicht um ein Schloss im 
herkömmlichen Sinn mit Türmchen und Was-
sergraben, sondern um eine romantisch gele-
gene Berghütte. Trotzdem kommt auch der 
Nachwuchs auf seine Kosten, denn dieser Wan-
derklassiker ist leicht, wird nicht zu anstrengend 
und bietet schon zu Beginn ein abenteuerliches 
Schmankerl. Die enge Wimbachklamm mit ih-
rem Getöse wird sicher in jedem Kind Begeis-
terung hervorrufen, bei den Kleineren hin und 
wieder vielleicht auch etwas Herzklopfen. Das 
anschließende Wimbachtal ist ein besonderes 
Juwel von außerordentlicher Schönheit. Einge-

rahmt von König Watzmann im Osten, dem 
Hochkalter im Westen, dem Steinernen Meer 
im Süden und der Wimbachklamm im Norden 
bietet das wilde, urwüchsige Tal den Wande-
rern ein unvergleichliches Naturschauspiel. Das 
gesamte Tal wird von einem mehr oder weniger 
breiten, mehr als zehn Kilometer langen Schutt-
strom durchzogen, der ihm auch den Namen 
»Wimbachgries« gegeben hat. Dieser mächtige 
Strom aus Geröll und Gestein zieht von den 
Palfelhörnern im Steinernen Meer herunter und 
fließt stetig, aber unmerklich durch die Klamm 
ins Tal, eine seltene geologische Besonderheit! 
Bei starken Regenfällen lässt sich die Fließbewe-
gung sogar manchmal mit dem bloßen Auge be-
obachten. Mit Kindern endet unsere abwechs-
lungsreiche Wanderung beim Wimbachschloss, 
denn der Weiterweg bis zur Wimbachgrieshüt-
te ist doch ziemlich lang.

Anfahrt
Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt über die A 8 
(München–Salzburg) bis Ausfahrt Bad Reichen-
hall und über die B 20 und die B 305 zur Wim-
bachbrücke (Großparkplatz mit Parkschein-
automat). Alternativ wählen wir die Ausfahrt 
Traunstein/Siegsdorf und fahren auf der B 305 
(Deutsche Alpenstraße) über Inzell, Schneizl-
reuth und Schwarzbachwacht nach Ramsau/
Wimbachbrücke (625 m, GPS-Wegpunkt N47 
36.156 E12 55.420). Es lohnt sich früh aufzuste-
hen, da der Parkplatz oft sehr voll ist.

Wildes Wasser und fließendes Geröll
Wimbachklamm, Wimbachschloss 
und Wimbachgrieshütte

Die wilde Wimbachklamm ist immer gut gesichert.
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Wimbachschloss 1

ge mit einigen Treppen, immer entlang an den 
rauschenden Wassermassen des Wimbachs. Im 
Übrigen kommt das Trinkwasser für Berchtes-
gaden von hier. Nach der Klamm zieht der gut 
ausgebaute Wanderweg ohne wesentliche Stei-
gung in das Tal hinein. Zwischen den Felswän-
den von Watzmann und Hochkalter bleiben 
wir immer am rechten Ufer des Wimbachs, der 
aber nach und nach versickert und unterirdisch 
verläuft. Ist dieser völlig verschwunden, bietet 
sich uns die Möglichkeit, völlig ungefährlich das 
breite, geröllbedeckte Gries zu betreten und 
einen Blick auf die Palfelhörner am weit entfern-
ten Talschluss zu werfen. Einige Brotzeitbänke 
und -tische am Wegrand geben uns mehrmals 
Gelegenheit zur Pause. In den letzten 30 Mi-
nuten vor dem Wimbachschloss (937 m) steigt 

Öffentliche Verkehrsmittel: Bis nach Berchtes-
gaden können wir mit der Bahn fahren. Vom 
Bahnhof aus fährt uns ein Bus bis zur Haltestelle 
Wimbachbrücke.

Aufstieg
Am geräumigen Parkplatz folgen wir dem Weg 
zur Klamm. Zunächst spazieren wir auf einer 
Asphaltstraße zwischen Almwiesen bergauf. 
Die Wimbachklamm bildet den Eingang des 
Wimbachtals, den wir nach 20 Minuten errei-
chen. Hier können wir uns entscheiden, ob wir 
links die Klamm (gebührenpflichtig) durchque-
ren, oder diese über einen normalen Wander-
weg umgehen wollen. Für Kinderwagen ist die 
Klamm nicht geeignet. Hinter der Schlucht kom-
men beide Wege nach ungefähr 20 Minuten 
wieder zusammen. 
Die Schlucht mit ihren steilen Wänden auf 
beiden Seiten führt über Holz- und Metallste-

Einige Minuten hinter dem Wimbachschloss steht dieser 
Wegweiser, im Hintergrund der Hochkalterstock.
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nen Berggaststätte umgebaut. Hier bietet sich 
uns  nun die Gelegenheit zu einer längeren 
Pause. Unter den Sonnenschirmen werden au-
ßer der Hüttenspezialität Wild natürlich auch 
andere (nur regionale) Speisen wie eine vega-
ne Ingwer-Karottensuppe oder ein traumhaf-
ter Käsekuchen angeboten. Selbstverständlich 
gibt es bei den sympathischen Wirtsleuten 
auch kleinere Kinderportionen. Platz zum 
Spielen findet sich in der Umgebung der Hütte 
genügend. Auch ein Spielplatz für die Kleinsten 
fehlt nicht.
Wenn wir dem Wegweiser weiter in Richtung 
Süden folgen, befinden wir uns nach wenigen 
Minuten an einer der breitesten Stellen des 
Wimbachgrieses – hier dehnt sich das Schutt-
feld auf rund 1,5 Kilometer aus. Fotofreunde 
finden dort schöne Motive, denn hier bauen 
sich die steilen Feldwände von Watzmann und 
Hochkalter besonders eindrucksvoll auf.

Wimbachgrieshütte
Der weitere Weg zur Wimbachgrieshütte 
(1327 m) würde nochmals eineinhalb Stunden 
für eine Strecke dauern und eine Kondition 
für 400 Höhenmeter erfordern. Auch dort 
können wir essen und trinken, und es gibt eine 
Übernachtungsmöglichkeit. Der Verlauf ist im 
Grunde nicht schwierig und sanft ansteigend. 
Für geologisch Interessierte sowie Natur- und 
Fotofreunde ist er sicher wunderbar, für Kinder 
aber etwas zu eintönig. Deshalb ist für Familien 
oft am Wimbachschloss Endstation.

Abstieg
Sowohl vom Wimbachschloss als auch von der 
Wimbachgrieshütte wandern wir auf dem glei-
chen Weg wieder zurück. Bei der Abzweigung 
kurz vor der Klamm folgen wir allerdings dem 

der Weg sanft an, ist aber auch weiterhin für 
Kinderwagen geeignet. Dann stehen wir auch 
schon – nach einer Gesamtgehzeit von 90 Mi-
nuten – vor der Hütte mit ihrer gemütlichen 
Sonnenterrasse.
Das ehemalige Jagdschlösschen der Fürst-
pröpste von Berchtesgaden wurde nach der 
Säkularisation von König Maximilian II. und 
Prinzregent Luitpold von Bayern genutzt. Das 
kleine Juwel steht unter Denkmalschutz und 
wurde nach deren Regentschaft zu einer klei-

1 Wimbachschloss 

Wimbachschloss (Berghütte)
Cathi und Sebastian Lichtmannegger
Tel. +49 (0)8657 9839858 (Hütte)
wimbachschloss@t-online.de
www.wimbachschloss.net
Öffnungszeiten: 1.5. bis 31.10. täglich, danach 
siehe Internet 
Übernachtungsmöglichkeit: nein

Wimbachgrieshütte (Berghütte)
Lisbeth und Bernd Kreh
nur telefonisch erreichbar
Tel. +49 (0)8657 344 (Hütte)
www.wimbachgrieshuette.de
Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober 
Übernachtungsmöglichkeit: ja

Wegcharakteristik: 
Forststraße. Klamm gesichert, aber bei Nässe 
Rutschgefahr
Schwierigkeit: leicht (Klamm kann rechts umgan-
gen werden) 
Orientierung: problemlos
Gehzeit: zum Wimbachschloss 1 Std. 45 Min., 
Abstieg 1 Std. 30 Min., zur Wimbachgrieshütte 
zusätzlich 1 Stunde
Höhenunterschied: 320 hm, zur Wimbachgries-
hütte zusätzlich 400 hm 
Winterwandern und Schneeschuh möglich
Wimbachschloss mit Kinderwagen erreichbar 
(nicht über die Klamm)
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linken Weg, da die Schlucht selbst nur einseitig 
begangen werden darf.

Der Wimbach Wollstadl
Zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zur 
Wimbachklamm passieren wir grüne Wiesen-
hänge, auf denen Schafe weiden. Dies ist das 
Wimbachlehen, ein Schafzuchtbetrieb, auf dem 
die beiden ältesten noch vorhandenen bayeri-
schen Schafrassen weiden. Bock Flori mit seinem 
Harem bildet die Gruppe der Steinschafe, deren 
Rasse aus dem gesamten Alpengebiet stammt. 
Die zweite Gruppe bilden Waldschafe, die ur-
sprünglich in den Mittelgebirgsregionen behei-
matet waren. Dazu werden auf dem Wollstadl 
entsprechende Waren angeboten. Aus erster 
Hand gibt es dazu Lamm-, Schaf-, Ziegen- und 
Wildfelle, dazu diverse Strickwaren und Plüsch-
tiere sowie Kräuter- und Kirschkernkissen.
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Wimbachschloss 1
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2 Dötzenkopf 

Die Berchtesgadener Alpen zählen zu den 
großen Gebirgsgruppen der Alpen. Der be-
kannteste Gipfel, der Watzmann, ist mit seinen 
2713 Metern nach der Zugspitze Deutschlands 
zweithöchster Gipfel. Doch neben den be-
kannten Größen kann das Gebirge auch viele 
kleine Wanderberge für die ganze Familie vor-
weisen. Für die heutige Tour haben wir uns den 
kleinsten Tausender der Berchtesgadener aus-
gesucht, den Dötzenkopf, der mit 1001 Metern 
gerade noch diese Schwelle überschreitet. Der 
kleine, aber feine Aussichtsberg gehört zur Un-
tergruppe Lattengebirge bei Bad Reichenhall, 
dessen bekannteste Gipfel der mit einer Seil-
bahn erreichbare Predigtstuhl und die Schla-
fende Hexe sind.
Gerade Kinder werden den kurzweiligen Auf-
stieg lieben, denn er ist nicht zu lang. Manch-
mal müssen sie auf den Holzstufen recht steil 
nach oben kraxeln, dafür laden immer wieder 

Holzbänke zu einer Pause ein. Als Krönung 
erwartet uns das Gipfelkreuz mit seiner Aus-
sicht hinab auf die Ortschaften im Tal. Häuser, 
Kirchen und Autos sehen von hier oben aus 
wie Spielzeug, und Papas Digitalkamera muss 
immer wieder für Fotos herhalten. Da es auf 
dieser Wanderung keine Einkehrmöglichkei-
ten gibt, sollte man nicht vergessen, auch eine 
Brotzeit in den Rucksack zu packen.

Anfahrt
Der Ausgangspunkt ist das Wanderzentrum 
Bayerisch Gmain (570 m). Mit dem Auto fah-
ren wir auf der Autobahn A 8 bis zur Ausfahrt 
Bad Reichenhall, von dort über Piding nach 
Bad Reichenhall und weiter auf der B 20 und 
B 21 (beide Bundesstraßen verlaufen einige 
Kilometer gemeinsam) in Richtung Berchtes-
gaden. Nach einigen Kilometern fahren wir 
auf der B 20 weiter nach Bayerisch Gmain. 
Kurz nach dem Ortseingang fahren wir über 
die Lattenbergstraße und Alpentalstraße zum 
Wanderzentrum (beschildert). Der geräumige 
Wanderparkplatz liegt am Ende der Straße 
(GPS-Wegpunkt: N47 43.001 E12 53.866).
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn geht 
es bis nach Bad Reichenhall, von dort aus gelan-
gen wir mit dem Bus zu den Haltestellen Baye-
risch Gmain oder Bayerisch Gmain Brücke. Von 
beiden gelangen wir in wenigen Minuten nach 
Süden über die Lattenberg- und Alpentalstraße 
zum Wanderparkplatz.

Hoch über Bad Reichenhall
Auf den Dötzenkopf

Gleich zu Beginn der Tour laden die Gumpen und kleinen 
Wasserfälle des Wappbaches zum Spielen und Steinwer-
fen ein.
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Dötzenkopf 2

auf diesen schönen Aussichtspunkt. Hier sind 
sogar zwei Rastbänke angebracht, von denen 
aus sich der Ausblick hinunter ins Tal lohnt. 
Im Frühsommer blühen etwas weiter unten 
Maiglöckchen (Vorsicht: giftig). Wieder zurück 
auf dem Sattel folgen wir weiter dem gut an-
gelegten Steig, der zuerst kurz absinkt, dann 
aber weiter zügig ansteigt, wobei die vielen 
Holztreppen zwischen den Wurzeln eine will-
kommene Aufstiegshilfe sind. Kleinere Kinder 
müssen wir hier ab und zu unterstützen, da 
die Stufen einige Male sehr hoch sind. Nicht zu 
kleine Hunde können dagegen tapfer die vielen 
Treppchen hinaufspringen. Gelegentlich gibt es 
seitlich etwas steilere Abhänge, doch muss 
man noch lange nicht schwindelfrei sein. Nach 
vielen kleinen Serpentinen und einem letzten 
steilen Anstieg erreichen wir schließlich das 
Gipfelplateau. Bei einer gemütlichen Brotzeit 
können wir dann die weite Aussicht auf Bad 
Reichenhall, Salzburg und den Hochstaufen 
genießen. Die vier einladenden Ruhebänke auf 
dem kleinen Gipfelplateau bieten sich sehr gut 
dazu an.
Unser Abstieg erfolgt auf dem Aufstiegsweg.

Aufstieg
Vom Wanderparkplatz folgen wir auf dem 
breiten Wanderweg der Beschilderung zum 
Dötzenkopf. Bald sehen wir weit unter uns die 
Schlucht mit dem Stauwehr des Wapp baches 
und kurz darauf eine Furt, über die wir mit 
etwas Geschick den plätschernden Bach über-
queren können. Kleine Gumpen verführen 
unsere Kleinsten zum planschen. Hat der Bach 
zu viel Wasser, gehen wir ungefähr 50 Meter 
weiter, wo ein Steg aus Metall die Schlucht 
überspannt. Beide Wege führen nach weni-
gen Metern wieder zusammen. Danach folgen 
wir dem schmalen, aber gut begehbaren Steig 
nach oben. Er führt durchgehend durch lichten 
Mischwald und nicht zu flach nach oben, zwi-
schendurch laden uns immer wieder hölzerne 
Bänken zu einer kurzen Rast ein. An Bäumen 
angebrachte Markierungen zeigen uns, dass wir 
uns hier auf einer Teilstrecke des über 230 Ki-
lometer langen Salzalpensteiges befinden. 
In einem Sattel stoßen wir auf einen Weg-
weiser, der in fünf Minuten zum kreuzlosen 
Wappbachkopf (750 m) verweist, tatsächlich 
gelangen wir aber bereits nach einer Minute 
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Predigtstuhlbahn
Nur sieben Autominuten vom Wanderpark-
platz entfernt befindet sich die Predigtstuhl-
bahn. Die Seilschwebebahn auf den Bad Rei-
chenhaller Hausberg ist bereits seit 1928 in 
Betrieb. In neun Minuten schweben wir auf den 
1614 m hohen Predigtstuhl. Die noch im Original 
erhaltene Bergbahn steht seit 2006 unter Denk-
malschutz. 2014 wurde das Bergrestaurant mit 
der Kaffeeterrasse wieder eröffnet, sodass wir 
von hier oben aus bei bestem Blick auf Watz-
mann, Reiteralpe oder die Chiemgauer Alpen 
einen würdigen Tagesabschluss erleben.

Abfrischung im Thumsee
Mitten in dem nach ihm benannten Landschafts-
schutzgebiet, ca. drei Kilometer westlich von 
Bad Reichenhall, liegt der Thumsee. Er ist auch 
mit dem Bus erreichbar. An heißen Sommerta-
gen bietet er nach der Wanderung auf den Döt-
zenkopf eine willkommene Abfrischung. Es gibt 
eine schöne Liegewiese und ein Café.

Abstiegsvariante über die 
Bildstöcklkapelle
Wir können unsere Wanderung auch zu einer 
Rundtour über die Bildstöcklkapelle ausweiten. 
Allerdings wird es hier etwas alpiner, kurzzeitig 
ist Trittsicherheit erforderlich, die Wege sind 
schmaler und einmal sogar durch Drahtseile 
gesichert. Obwohl diese Abschnitte nicht direkt 
gefährlich sind, sollten Ungeübte bzw. Eltern mit 
Kleinkindern diese Variante eher nicht wählen. 
Zuerst steigen wir auf dem südlichen Weg ab-
wärts in eine Scharte. Von dort geht es über den 
Rachlboden auf- und absteigend weiter und wir 
überqueren auch einige Bachläufe. Nach einem 
kurzen Zwischenanstieg erreichen wir die 1949 
errichtete Bildstöcklkapelle (705 m), an der uns 
wiederum mehrere Holzbänke zum Ausruhen 
und Schauen einladen. Anschließend folgen wir 
den Wegweisern über die Stadtkanzel (600 m) 
zurück nach Bayerisch Gmain.

2 Dötzenkopf 

Wegcharakteristik: 
manchmal enge, aber immer gut begehbare 
Bergwege über viele Wurzeln und Holztreppen, 
viele Serpentinen
bei Nässe nicht zu empfehlen
Schwierigkeit: leicht, manchmal hohe Stufen, 
Variante über die Bildstöcklkapelle auf kurzen 
Abschnitten drahtseilgesichert (Trittsicherheit!)
Gehzeit: Aufstieg 1 Std. 40 Min. (Variante 30 Min. 
mehr),  Abstieg 1 Std. 20 Min.
Höhenunterschied: 430 hm, Abstiegsvariante 
zusätzlich 400 hm
Orientierung: bis hin zum Gipfel gut beschildert
als Winterwanderung möglich, Weg zum Gipfel 
ist meist ausgetreten

Der kleine Gipfelstürmer mit seinem ersten Gipfelkreuz
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vorderste ist die Anthauptenhütte, eine nicht 
bewirtschaftete Diensthütte des Forstbetrie-
bes. Bei den folgenden zwei Gebäuden handelt 
es sich noch um echte Kaser, in denen von den 
Sennern im Sommer das Jungvieh und einige 
Milchkühe betreut werden. Der Wastlkaser 
(1239 m) und der Ecklerkaser (1235 m) werden 
beide zudem während der Weidesaison für uns 
Wanderer bewirtschaftet – es gibt einfache 
Almbrotzeiten und Getränke. Beim Eckler wer-

Das Lattengebirge ist eine Untergruppe der 
Berchtesgadener Alpen. Seine östlichen Teile 
sind vielen sicherlich besser als Schlafende Hexe 
bekannt. Es ist stark bewaldet, aber einige hö-
here Bereiche sind seit langem gerodet und 
werden in den Sommermonaten als Bergwei-
den genutzt. Eine davon ist die Anthauptenalm, 
deren Gebäude bereits 1385 erwähnt wurden. 
Eigentümer ist das staatliche Forstamt, doch 
da die Nutzungsrechte von Bauern ausgeübt 
werden, spricht man von Berechtigungsalmen. 
Auf den Almwiesen stehen drei Gebäude. Das 

Schneizlreuther Vogelspitz 3

Ein Hort der Ruhe hoch über der Saalach
Die Schneizlreuther Vogelspitz

Alter Wegweiser auf der Moosenalm
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3 Schneizlreuther Vogelspitz

Botanisch bietet die Anthauptenalm mit ihren 
Mooren und Feuchtwiesen interessante Selten-
heiten. So entdecken wir z. B. zwischen den Ka-
sern den Ungarischen Enzian, die giftige Arnika 
oder diverse Sauergrasgewächse. Rundum sind 
die Almwiesen von bewaldeten Höhenzügen 
umschlossen. Das bedeutet, dass es in keiner 
Richtung eine Aussicht hinunter in die Täler gibt. 
Allerdings können wir in nur einer Viertelstunde 
die Schneizlreuther Vogelspitz besuchen, einen 
Eckpfeiler des Lattengebirges. Dieser Gipfel, 
nennen wir ihn einen Felsvorsprung, ist das ei-
gentliche Ziel unserer Familienwanderung. Wir 
sollten ihn uns wegen der lohnenden Aussicht 
auf das Saalachtal keinesfalls entgehen lassen.
Auf das Almgebiet kann aus verschiedenen 
Richtungen und in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden aufgestiegen werden. Wir haben 
uns für die einfachste und bequemste Variante 
entschieden. Sie beginnt bei der Schwarzbach-
wacht an der Deutschen Alpenstraße.

Anfahrt
Wir fahren von der Autobahn A 8 München–
Salzburg bis zur Ausfahrt Traunstein/Siegsdorf, 
von dort weiter auf der B 306 über Bad Rei-
chenhall, Berchtesgaden, Ramsau oder Siegs-
dorf bis nach Schneizlreuth. Hinter Schneizl-
reuth biegen wir bei Unterjettenberg nach der 
Saalachbrücke rechts ab. Der Wanderparkplatz 
befindet sich auf der rechten Straßenseite auf 
dem Scheitelpunkt des Passes, ca. 300 Meter 
hinter dem Wirtshaus Wachterl/Schwarzbach-
wacht (880 m, GPS-Wegpunkt N47 38.302 
E12 51.227). Einige Meter hinter dem offiziellen 
Parkplatz finden wir mit etwas Glück einige kos-
tenlose Parkmöglichkeiten.
Öffentliche Verkehrsmittel: Zur Schwarzbach-
wacht gibt es keine direkte Verbindung. Aber es 

den auch noch selbst Butter und Käse herge-
stellt. Der Wastlkaser, also die obere Hütte, ist 
in den 1960er-Jahren abgebrannt, wurde jedoch 
wieder aufgebaut. Ende September wird dann 
das Vieh aufgekranzt, also die Tiere werden für 
den Almabtrieb ins Tal mit Bändern, Blumen und 
Zweigen geschmückt und kehren mit Blasmusik 
in den heimischen Stall zurück. Abgesehen von 
diesem kurzweiligen Spektakel befinden wir uns 
an einem ruhigen und friedlichen Ort, an dem 
die Welt noch in Ordnung ist.

Ecklerkaser (Alm)
Kontakt: +49 (0) 8652 8283
Öffnungszeiten: im Hochsommer (nicht Früh- 
und nicht Spätsommer)
Übernachtungsmöglichkeit: nein
mit Mountainbike erreichbar ab Schwarzbach-
wacht
Winterwandern und Schneeschuh möglich

Wastlerkaser (Alm)
Kontakt: +49 (0) 8651 714562
Öffnungszeiten: im Hochsommer (nicht Früh- 
und nicht Spätsommer)
Übernachtungsmöglichkeit: nein
mit Mountainbike erreichbar ab Schwarzbach-
wacht
Winterwandern und Schneeschuh möglich

Wegcharakteristik: 
teils schmale Forststraße, Gipfelaufstieg einfacher 
Bergweg
Schwierigkeit: leicht
Gehzeit: Aufstieg Anthauptenalm 2 Std. 15 Min., 
Vogelspitz 15 Min., Rückweg 2 Std. 15 Min., Vari-
ante über Moosenalm ab Anthauptenalm 2 Std.,
Höhenunterschied: 550 hm einschl. Zwischen-
anstieg
Orientierung: zur Anthauptenalm immer gerade-
aus, Steig zum Gipfel beschildert
Mountainbike: möglich bis zur Anthauptenalm
Winterwandern und Schneeschuh möglich
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Schneizlreuther Vogelspitz 3

nie zu steil nach Norden durch die Westhänge 
des Lattengebirges. Nach einer halben Stunde 
erreichen wir eine Gabelung. Hier zweigt rechts 
ein Steig ab. Falls wir uns oben bei der Anthaup-
tenalm entschließen, über die Moosenalm abzu-
steigen, würden wir hier wieder eintreffen. Doch 
jetzt gehen wir geradeaus weiter und passieren 
einige wagemutig in den Fels eingebaute, aber 
ungefährliche Brückenkonstruktionen. Inzwi-
schen fällt linker Hand der Hang immer wieder 
steil nach unten in das Schwarzbachtal ab, gleich-

fährt täglich der kostenpflichtige Rufbus in den 
Gemeinden Berchtesgaden, Bischofswiesen, 
Schönau und Ramsau. Eine Anmeldung ist spä-
testens zwei Stunden vorher nötig (+49 (0)8652 
964822).

Aufstieg
Gegenüber des Wanderparkplatzes weist ein 
Schild über den Weißwandweg zur Anthaup-
tenalm (2 Std. 15 Min.). Der Weg ist ausgebaut 
und gerade noch breit genug, um auch Fahrzeuge 
zu den Almen auffahren zu lassen. Das hat den 
Vorteil, dass auch Mountainbikes hinauffahren 
könnten. Stets gleichbleibend führt der Weg 

Die Anthauptenalm bietet im Gegensatz zum Gipfel der 
Vogelspitz keine weite Aussicht.




