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Die Watzmanntour
Eine Hü4enrunde in 6 Tagen führte uns durch Bayerns südöstliche Ecke
mit Königsee, Watzmann und dem Steinernen Meer.
Wir, die beiden Wanderer der KWG, erreichten an einem Samstagnachmi?ag
im August entspannt mit dem Zug Berchtesgaden, unseren Ausgangsort am
Königsee. Am nächsten Morgen  leider bei Regenwe?er  führte uns der
Weg ein Stück an der Königseer Ache vorbei, dann entlang der Bob und Ro
delbahn, weiter in ste>g ansteigenden
Kehren, bis wir die Kührointhü?e
(1420m, privat, und bewirtscha+et)
erreichten. Nach einer Aufwärmpause
führte uns der Weg durch einen Lär
chenwald mit rutschigem Wurzelwerk,
sodann ins freie Gelände, so dass wir
nach ca. 6 Stunden etwas durchnässt
unser Ziel, das Watzmannhaus
(1930m, DAV Sek>on München), er
Watzmannhaus
reichten.
Unser Ziel für den nächsten Tag, das Hocheck, mussten wir leider „abschrei
ben“, das We?er war zu schlecht. Regen und >ef hängende Wolken hinder
ten uns am Aufs>eg, so dass wir uns mit den wenigen verbliebenen
Hü?enbesuchern auf den Weg über die Falz und die Stubenalm hinunter
zum Tal, dem Endpunkt der Wimbachklamm, machten. Auf einem breiten,
leicht ansteigenden Fahrweg wander
ten wir dann gemütlich zwischen stei
len Flanken des Hochkalters und des
Watzmannstocks dem Wimbach
schloß entgegen (937m, privat, ehe
maliges Jagdhaus des Prinzregenten
Luitpold). Ein großar>ger Weg, immer
am Gries entlang, bis zu unserem heu
>gen Tagesziel, der Wimbachgries
hü?e
(1327m,
Naturfreunde
München). Sie erreichten wir nach ca. Blick Wimbachgrieshü+e mit Hochkalter
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7 Stunden. Wir fanden eine urige, gemütliche und gut bewirtscha+ete Hü?e
in der großar>gen Felskulisse des Wimbachgrieses vor.
Am nächsten Tag, jetzt bei schönsten Bergwe?er, folgten wir dem immer
ansteigenden Weg bis zum Talschluß, der Trischübelalm – leider verfallen –
weiter über das Hundstodga?erl,
2188m. Hier wurde der Blick frei auf
das Steinerne Meer mit Schönfeld
spitze sowie auf unser Tagesziel, das
auf der Dießbachscharte liegende In
golstädter Haus. Das Ingolstädter Haus
(2119 m, DAV Sek>on Ingolstadt) er
reichten wir nach ständigem Auf und
Ab des Weges durch die kars>ge
Hochﬂächenlandscha+ des Steinernen
Steinernes Meer mit Schönfeldspitze
Meeres nach ca. 6 Stunden.
Diese wunderschön gelegene Hü?e mit freiem Blick auf das Steinerne Meer
und die Loferer Steinberge ist mit größtmöglicher Schonung der Umwelt um
gebaut worden: mit Sonnenenergie und einem RapsölHeizwerk. Das Hüt
tenpersonal überraschte uns mit einer guten Küche, modern ausgesta?eten
Wasch und Schlafräumen, gemütlichen Gaststuben, sowie einem Hü?en
wirt, der selbst im größten Trubel immer Zeit für seine Gäste ha?e und am
frühen Abend zum Akkordeon griﬀ und seine Übernachtungsgäste unter
hielt.
Am vierten Tag sollte uns der Weg vom Ingolstädter Haus über das Riemann
und weiter zum Tagesziel Kärlinger Haus führen. Das Kärlinger Haus war aber
schon seit Wochen ausgebucht wegen der PinzgauerWallfahrt, (einem Pest
gelöbnis folgend, führt sie Ende August über den Ramseider Steig von Saal
felden nach St. Bartholomä , mit Zwischenstadion auf dem Kärlinger Haus.)
In diesem August wurden 2500 Pilger erwartet. So führte uns der Weg wie
der über das Steinerne Meer zurück zum „ Himmelreich“, aber weiter ohne
große Höhenunterschiede zur Zwischenstadion Kärlinger Haus mit dem ma
lerischen Funtensee (der kälteste Ort Deutschlands: Ende 2001 wurden hier
minus 45,9 Grad Celsius gemessen). Nach einer Pause auf der großen Hüt
tenterrasse bei schönstem Bergwe?er mussten wir leider Abschied nehmen
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von diesem malerischen Ort. Der weitere Weg führte uns durch ein Wald
gebiet zum Grünsee,  der See heißt nicht nur so, er ist wirklich >efgrün, 
weiter zum Schwarzsee, bis wir am
Nachmi?ag nach ca. 6 Stunden die
Wasseralm (1416 m, DAV Sek>on
Berchtesgaden) erreichten. Diese 4
wunderschön gelegenen teilweise
alten Almhü?en boten uns eine gute
einfache Küche mit neuen Waschräu
men sowie sauberen Schlaﬂagern und
ne?em, hilfsbereitem Hü?enehepaar.
Wasseralm

Am fün+en Tag morgens bei schöns
tem We?er führte uns der Weg über die Mi?erhü?enalm – leider verfallen
 durch die Laafeldwand  über die Regenalm (1540m) zur Gotzenalm.
(1685m, privat) Die auf einer Hochﬂäche gelegene Alm besitzt eine große
Terrasse, eine gute Küche, und ausreichend Schlafplätze für Wanderer und
Biker. Der Blick von der Alm auf den Watzmann und die umliegenden Berge
lockt viele Tagesgäste an. Auch sollte man auf keinen Fall den Aussichtpunkt
Feuerpalfen versäumen mit Blick auf die Watzmann Ostwand, das Watz
mannhaus sowie den Tie%lick auf den Königssee mit St. Bartholomä.
Am sechsten und letzten Wandertag wanderten wir nur noch bergab über
die Gotzentalalm, Königsbachalm weiter nach Schönau am Königsee, unse
rem Ausgangpunkt der Bergtour, immer wieder mit Tie%licken auf den Kö
nigsee. Am frühen Nachmi?ag ließen wir die Tour auf einem schönen
Biergartenplatz am Wasser des Sees mit einem herrlich kühlen Bier ausklin
gen.
Fazit: Eine wunderschöne Bergtour in einer traumha+ schönen Landscha+,
mit Übernachtungen auf gemütlichen Hü?en, Wandern auf gut gekennzeich
neten Wegen, aber mit alpinem Anspruch, die für einen durchschni?lichen
Bergwanderer gut zu bewäl>gen ist.
Eine Alpenvereinskarte „Bayerische Alpen BY21 Na>onalpark Berchtesga
den“ist für die Wegﬁndung empfehlenswert.
Klaus S

