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Lissi wartet schon am Parkplatz auf mich. Ich war grad 
noch »spazieren«, zu früher Stunde über die Halsalm – so 
ein herrliches Fleckerl vor den Abbrüchen der Reiteralm 
(das Knittelhorn drängt sich ganz mächtig in den Vor-
dergrund!) – und dann am Hintersee vorbei, wo morgens 
wirklich noch echte Idylle herrscht: Fotografenglück an 
einem Lieblingsplatz früherer Alpenmaler. Nebenan liegt 
der verwunschene Zauberwald und bis zur Aussichtskan-
zel des Wartsteins ist es auch nicht weit. Bevor ich Lissi 
nun in die raue Welt des Hochkalter-Massivs entführe, 
genießen wir noch ihren selbstgebackenen Kuchen – dann 
geht’s bergwärts! Unser Ziel ist heute die Blaueishütte. Auf 
Höhe der Schärtenalm scheren wir allerdings links aus und 
folgen einer kaum bezeichneten Fährte, die uns schließ-
lich bis auf den Steinberg führen wird. Ein guter Tipp, falls 
man die breit ausgetretenen Routen mal verlassen möchte, 
ohne sich gleich in waghalsige Abenteuer zu begeben. Als 
nördlich vorgeschobener Eckposten des charakteristischen 
Blaueiskar-Hufeisens erweist sich der Steinberg als vor-
züglicher Aussichtspunkt. So machen wir es uns auf den 
Gipfelfelsen bequem zur großen Schau …

Gen Norden erstrecken sich voller Anmut die Wiesen-
wellen der Ramsau gegen das Lattengebirge hin, aufgelo-
ckert besiedelt durch die Ortsteile Antenbichl, Taubensee, 
Schwarz-eck und Au, hier im Berchtesgadener Land als 
Gnotschaften bezeichnet. Die wohl schönste Annäherung 
in diesen Landstrich führt über die Schwarzbachwacht. 
Da öffnet sich in der Nähe des verträumten Taubensees 
plötzlich eine wahre Prachtszenerie, liegen Watzmann und 
Hochkalter steilfelsig auf dem Präsentierteller. Warum nicht 
gleich den Rucksack schultern und Richtung Mordaualm 
aufsteigen? Im Frühsommer blüht es hier herzerfrischend!

DIE SANFTEN VORBERGE

Beim Übergang zur Moosenalm auf der anderen Seite des 
Lattengebirges lernt man eine Menge über die Almwirt-
schaft, deren größte Verbreitung allerdings lange überschrit-
ten ist. Man erfährt zum Beispiel etwas über Standortbedin-
gungen, über die Bedeutung von Tagweide, Nachtweide und 
Schneeflucht oder über das periodische Wechseln zwischen 
Nieder-, Mitter- und Hochalm (die eigentlichen Hochalmen 
von einst sind wegen schwieriger Bewirtschaftung und 
Wasserknappheit inzwischen zu zwei Dritteln aufgelassen), 
weiters über die Bauformen der Kaser (die früheste Form ist 
der sogenannte Rundumkaser, bei dem die Wohnstätte der 
Sennen vom Stall umgeben ist) sowie über die Funktionen 

RAMSAU BEI BERCHTESGADEN
Fast jeder Alpenfreund kennt das Bild der Ramsauer Pfarrkirche mit der Bachbrücke im Vorder- 

und dem »Gugelhupf« des Wagendrischlhorns im Hintergrund. Wie sonst nur die Ansicht der sieben-
köpfigen Watzmannfamilie sowie des Malerwinkels am Königssee ist dieses romantische Aquarell- und 

Kalendermotiv zu einer Visitenkarte des Berchtesgadener Lands geworden. Seit 2015 besitzt 
Deutschland mit der Ramsau sein erstes offizielles Bergsteigerdorf. Umgeben von den Felsrecken eines 

Watzmann oder Hochkalter bieten sich allerhand Gelegenheiten für alpine Sternstunden. Und der Natio-
nalpark Berchtesgaden ist Garant für eine intakte Bergnatur.

Bei einer Tour auf Edelweißlahner und Eisberg 
ergeben sich wunderbare Blicke in die Talachse 
der Ramsau und zum Göllstock.
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des Walds. Aufgepeppt werden kann die Runde am Alm-
Erlebnisweg mit einem kleinen Gipfelabstecher, wobei 
der Feuerspitz die einfachere Alternative ist, während sich 
der Karspitz kurzfristig mit ein paar schmalen Stellen 
wehrt. Das Rastbankerl dort oben ist wirklich ein feiner 
Logenplatz …

Ich deute auf den Toten Mann, der sich, von unserem 
Steinberg aus betrachtet, gänzlich unscheinbar ausnimmt. 
Aber auch diesen isolierten Waldbuckel muss man unter 
den schönsten Aussichtspunkten der Ramsau einreihen. 
Am kleinen Bezoldhüttchen, das bei einem überraschen-
den Regenschauer Unterschlupf gewährt, lässt sich lange 
hocken, ganz ohne Hektik oder alpinistische Ambitionen, 
einfach in die eigenen Gedanken versunken. Einmal harrte 
ich hier bis zum Sonnenuntergang aus. Ein Stück unterhalb 
quert der bekannte Soleleitungsweg die teils bewaldeten, 
teils aufgelockerten Flanken – eine Wanderpromenade 
par excellence, die man auch »Balkon des lieben Gottes« 
nennt. Die Trasse geht auf den Bau der 29 Kilometer langen 
Soleleitung zwischen Berchtesgaden und der Saline in 
Bad Reichenhall zurück, einer frühen »Pipeline«, gefertigt 
aus unzähligen Holzdeicheln. Sie war von 1817 bis 1961 in 
Betrieb. Die Überwindung der 350 Höhenmeter von Ilsank 
zum Söldenköpfl wurde übrigens mit der genialen hydrau-
lischen Wassersäulenmaschine von Georg Reichenbach 

bewerkstelligt, damals als technisches Meisterwerk gefeiert, 
heute zu bestaunen im Salzbergwerk Berchtesgaden. Einige 
unbeschwerte Wanderstunden am Soleleitungsweg sollte 
niemand verpassen!

AUF DIE REITERALM

Im Panorama vom Steinberg kommt auch die Reiteralm, 
der westlichste Plateaustock der Berchtesgadener Alpen, 
zur Geltung. Wie bei den meisten Tafelgebirgen gibt sich 
die Außenwirkung zunächst ziemlich unnahbar: Hohe Fels- 
und Schrofenflanken vermitteln den Eindruck eines Boll-
werks, und tatsächlich verlangt jede Tour dort hinauf einen 
ausdauernden und meist auch trittsicheren Geher. Drunten 
am Hintersee ahnt man freilich nichts von der Lieblichkeit 
der inneren Hochmulde, des sogenannten Reitertretts, wo 
die Neue Traunsteiner Hütte ihren Platz hat.

In ihrem Gipfelportfolio stehen Großer Weitscharten-
kopf und Großer Bruder, die Häuselhörner sowie die 
gesamte Kammlinie vom Edelweißlahner bis hinüber 
zum Wagendrischlhorn und Stadelhorn, mit den höch-
sten Erhebungen im Süden. Besonders schneidig werden 
Touren auf die Reiteralm aber, wenn man sie direkt über 
die steilen Randabstürze anpackt. Zu meinen absoluten 
Favoriten zählt die Kombination zweier gefinkelter Pfade 

auf Edelweißlahner und Eisberg. Kaum zu glauben, dass 
man dort beinahe ohne Kletterei durchkommt, was die 
Sache aber keineswegs trivial macht. Man braucht schon 
ein gutes Näschen, um die spärlich ausgetretenen Routen 
aufzuspüren, die sprichwörtliche Trittsicherheit in Steil-
schrofen und nicht zuletzt eine gute Verträglichkeit mit der 
Tiefe. So atemberaubend die Vogelperspektive auf das blaue 
Auge des Hintersees, so ausgesetzt ist manche Passage wie 
beispielsweise die Traverse an der Fernsebnerplatte.

Offiziell markiert, deshalb jedoch keineswegs lockerer 
gestaltet sich die Zwei-Gipfel-Tour über Schafl- und Bösl-
steig. Das Wagendrischlhorn kennt man ja als nachgerade 
weltberühmte Silhouette, weil es immer wieder als Hin-
tergrundkulisse der Ramsauer Kirche verewigt wird. Aber 
auch das Stadelhorn kann sich sehen lassen, nämlich als 
Teil jener zackigen Felsenkulisse über der Grundübelau, die 
man am schönsten von der Bindalm aus sieht und die gern 
als »Ramsauer Dolomiten« tituliert wird. Wer sich zeitig 
am Morgen ins Klausbachtal einwärts begibt, um hinter 
der Engert-Holzstube auf den Schaflsteig abzuzweigen, hat 
sich einiges vorgenommen. Auf steilen Waldpfaden und 
krummholzbewachsenen Rippen, in sandigen Furchen und 
rutschigen Geröllfeldern gilt es Zähigkeit zu beweisen. Der 
Schaflsteig will schier kein Ende nehmen, unterhalb der 
Mayrbergscharte muss gar noch am Drahtseil gekraxelt 

werden, und der Abstecher zum Kulminationspunkt der 
Reiteralm kostet schließlich eine Dreiviertelstunde extra. 
Klettersteigpassagen warten auch beim Übergang zum 
Wagendrischlhorn, nur mehr einzelne Drahtseile dann am 
Böslsteig, der sich bis hinunter ins Tal freilich ebenfalls 
gehörig zieht. Mit rund zehn Stunden ist man auf dieser 
Tour dabei!

DER STEINGEWORDENE KÖNIG

Doch zurück zum Steinberg: Nach der Westperspektive 
blicken wir nun ostseitig hinunter und entdecken den 
Steig, der sich über die Hochalm Richtung Eisbodenschar-
te hinaufschlängelt. Von dort gelangt man quasi hinten 
herum auf die Schärtenspitze, die unseren Steinberg gleich 
nebenan um gut 100 Meter überragt. Erst vor ein paar 
Wochen bin ich oben gewesen – lebendige Erinnerung! Was 
gegenüber zu sehen ist, muss ich Lissi nicht lang erklären. 
Der sagenverklärte Watzmann zeigt uns sein westseitiges 
Breitwandprofil, eine ziemlich ungeschlachte Masse über 
dem abgründigen Wimbachtal. Wir mustern den Gratver-
lauf über Hocheck, Mittel- und Südspitze – jene »Pflicht-
tour«, die sich für uns beide schon erfüllt hat.

Für die Postkarten- und Souvenir-Industrie gehört der 
Berg ja zum klassischen Landschaftsinventar: Ließe sich 

Am Hochkalter ist klassisches Bergsteigen angesagt. Der Aufstieg über den Nordgrat (rechts) gilt als 
genussvolle Tour im II. Grad, nebenbei kann auch der Rotpalfen (links) mitgenommen werden.

Der mächtige Hochkalterstock aus dem Gebiet der Mordaualm gesehen (rechts). 
Für viele Touren an diesem Massiv fungiert die Blaueishütte (links) als Basislager.
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überhaupt ein harmonischeres Felsensemble erdenken als 
Familie Watzmann, wie man sie von Norden erblickt? Da 
stehen sie wie ein überdimensionales Kunstwerk auf einem 
Sockel, (beinahe) für die Ewigkeit in Stein gemeißelt: rechts 
der »König« selbst, links die Watzfrau und dazwischen – 
gut behütet – die fünf Kinder. Doch der Watzmann ist noch 
weit mehr als dieses weltberühmte Bild über dem Talkessel 
von Berchtesgaden. Er hat auch andere Gesichter, seine 
Ostwand zum Beispiel, die an die zwei Kilometer über dem 
Königssee in den Himmel schießt und für Kletterer zum 
wahren Mythos geworden ist. Oder die Einsamkeit im som-

merlichen Watzmannkar, wenn man über eine Riesenplatte 
zum Dritten Kind hinaufschleicht. Wer die lohnende Um-
rundung des gesamten Bergstocks unternimmt, bummelt 
im schutterfüllten Wimbachtal unter der zerschlissenen 
Westflanke entlang, gewahrt den Berg von Süden als profi-
liertes Horn und steht nach langem Abstieg vom Trischübel 
schlussendlich am Königssee unter der besagten Zyklopen-
mauer der Ostwand. Man kann den Watzmann drehen und 
wenden, wie man will, nie erscheint er kleiner als riesig. 
Den wohl attraktivsten Berg in deutschen Landen, jeden-
falls den populärsten und am meisten glorifizierten, umgibt 

einfach eine besondere Aura, der sich niemand entziehen 
kann. Und irgendwann hört man ihn tatsächlich rufen …

EIN TAG AM WATZMANNGRAT

Das Watzmannhaus, das ich just verlassen habe, liegt noch 
im Grau der ausklingenden Nacht, im Tal verglimmen 
langsam die Lichter. Den Hochkalter erfasst indes schon die 
Morgensonne und verpasst ihm für ein paar Augenblicke 
einen eigenartig schimmernden Teint. Ein neuer Tag bricht 
an, ein prächtiger ganz zweifellos! Gleich wird der gelbe 

Feuerball über dem Hohen Göll erscheinen und auch die 
Steine, über die ich gerade steige, aus ihrem Schattenda-
sein erlösen. Die gut 700 Höhenmeter hinauf zum Hocheck 
werden zum Warmlaufprogramm erklärt und gehen zügig 
vonstatten. Dort oben, am Watzmann-Gipfel der Wanderer, 
fällt die Rast nur kurz aus. Denn der Herausforderungen 
warten noch viele …

Eine halbe Stunde später stehe ich auf der Mittelspitze, 
dem höchsten Punkt des Massivs. Gipfelgefühl? In topo-
graphischer Hinsicht gewiss, doch emotional wird sich dies 
wie jedes Mal erst so richtig auf der Südspitze einstellen. 

Auf Höhe von Gerstreit blickt man genau ins Wimbachtal, das sich tief zwischen die 
Massive von Watzmann und Hochkalter eingeschnitten hat.

Logenplatz Steinberg: Wir überschauen die grüne Ramsau Richtung Lattengebirge; 
ganz im Hintergrund der Staufenzug am nördlichen Alpenrand.
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Trotzdem erst einmal ausgiebig Eindrücke aufsaugen! Zum 
Beispiel die unfassbare Tiefe zum Königssee, 2100 Vertikal-
meter sagt die Karte. Die »Spielzeugboote« mit ihren lus-
tigen Bugwellen sind noch nicht da – Bootstouristen sind 
halt keine Frühaufsteher. Hinter der Furche bauen sich die 
Gotzenberge auf, das Steinerne Meer und der Hochkönig. 
Diametral der Hochkalterstock jenseits der kaum weni-
ger gewaltigen Kluft des Wimbachtals. In der Ferne sind 
der Dachstein, die Tauern und – tatsächlich – sogar der 
Bayerische Wald auszumachen! Ein einziger Mensch sitzt 
derweil mit mir auf der Gipfelplatte beim kleinen Kreuz. 
Von »ganz unten« sei er heute schon heraufgekommen, 
erzählt er, um 3 Uhr in der Nacht ging’s an der Wimbach-
brücke los. Respekt! Ich deute auf den Kleinen Watzmann 
schräg unter uns, den ich tags zuvor beim Zustieg über 
den Rinnkendlsteig mitgenommen habe. Eine interessante, 
durchaus anspruchsvolle Tour, von der viele gar nichts wis-
sen. Und dann der Grat! Wieder und wieder tasten meine 
Augen die lange Schneide ab, die Scharten und Bänder über 
der schaurig-schönen Ostwand bis zum Gipfelaufschwung 
der Südspitze. Auf geht’s!

Unterwegs am Watzmanngrat, das ist wie eine eigene 
Sphäre: Links und rechts die bodenlose Tiefe, während mit 
flüssigen Bewegungsabläufen im Fels und routiniertem 
Handling am Drahtseil respektvoll, aber (hoffentlich) ohne 
Angst der Balanceakt vollführt wird. Viel Luftraum rings-
um – ein Gefühl wie im siebten (Bergsteiger-)Himmel! 
Manche haben freilich schon von einer Tort(o)ur berichtet: 
zu viele Leute, Staus an kniffligen Passagen, vielleicht mit 
drohendem Wetterumschwung im Nacken. Für mich war es 
hier noch jedes Mal ein Hochgenuss. Auch heute empfinde 
ich den Ausstieg auf die Südspitze und damit das Ende der 
spannungsreichsten Strecke eigentlich als zu früh. Doch 
man hat ja noch das »Vergnügen« des langen Abstiegs bis 
ins Wimbachgries, für viele »das Schlimmste« überhaupt. 
Keine Frage, auch das gehört am Watzmann einfach dazu, 
denn was wäre dieser Berg ohne seine ganz charakteristi-
schen Merkmale?

GEOLOGISCHE SPEZIALITÄTEN IM NATIONALPARK

Eine Wanderung ins Wimbachtal macht einfach Spaß. Sie 
wird allerdings noch spannender, wenn man etwas über die 
erdgeschichtlichen Hintergründe weiß und damit eine Reise 
in die Vergangenheit unternimmt. Einst bildeten Watzmann 
und Hochkalter ein riesiges, zusammenhängendes Gewölbe, 
das gen Norden abtaucht. Man kann es sich veranschaulichen, 
wenn man die Schichtfolgen an beiden Massiven im Quer-
schnitt verbindet. Unten steht der sogenannte Ramsaudolo-
mit an – ein sehr bröseliges Gestein, das zur Hauptsache für 
den gewaltigen Schuttstrom im Wimbachtal verantwortlich 
zeichnet. Abgegrenzt durch die Raibler Schichten baut sich 
darüber der kompaktere, gebankte Dachsteinkalk auf. Nach-
dem das Gewölbe im Zuge der gebirgsbildenden Hebungs-
prozesse eingebrochen war, griff die Erosion zur Eintiefung des 
Grabens an. Während der Eiszeiten entstand so ein typisches 
Trogtal, das sich durch fortwährende Verwitterung mit bis zu 
300 Meter mächtigen Schuttpaketen anfüllte. Das Geröll gerät 
bei starken Niederschlägen in Bewegung, was an Fließstruk-
turen auch für den Wanderer offenkundig wird. Besonders 
eindrucksvoll zeigt sich das hintere Wimbachgries, etwa 
wo die bizarr zerklüfteten Palfelhörner neben dem Loferer 
Seilergraben aufragen. Dort ist der Zerfall gleichsam mit den 
Händen zu greifen. Nur anspruchslose Pionierpflanzen sind 

Im Wimbachgries umgibt uns eine wahre Urlandschaft, geprägt durch den zerklüfteten Ramsaudolomit (links).
Die schroffen Felsabstürze am Knittelhorn bewundert man bei einer Wanderung über die Halsalm (rechts).

in der Lage, unter solchen Bedingungen Fuß zu fassen und 
sich zu behaupten. Als botanische Besonderheit gilt hier die 
Spirke, die mit den Latschenkiefern verwandt ist, jedoch auf-
rechter wächst. Sie legt Zeugnis ab für Anpassungsfähigkeit 
an extreme Bedingungen.
Mit der Wimbachklamm, die sich nacheiszeitlich in den 
Untergrund eingeschnitten hat, nimmt die Wanderung einen 
furiosen Auftakt und führt in etwa drei Stunden über ausge-
dehnte Schotterströme bis zur Wimbachgrieshütte. Man stößt 
damit quasi ins Herz des 1978 nach langem Ringen ins Leben 
gerufenen Nationalparks Berchtesgaden vor und kann seinen 
Weg je nach Ambition bis ins stark verkarstete Steinerne 
Meer fortsetzen. Auf 210 Quadratkilometern erstreckt sich 
das Schutzgebiet über beinahe die gesamten Kalkhochalpen 
von der Reiteralm über Hochkalter und Watzmann bis hin 
zu Steinernem Meer, Hagengebirge und Göllstock, topo-
graphisch gegliedert durch die drei großen Einschnitte des 
Klausbachtals, Wimbachtals und Königssees. Die Gemeinden 
Ramsau und Schönau am Königssee liegen unmittelbar vor 
den Toren des Nationalparks. Naturschutz und sanfter Touris-
mus gehen dort Hand in Hand. In der Kernzone soll die Natur 
weitgehend sich selbst überlassen bleiben und zu echter 
Wildnis zurückfinden.

Ein Tag am Watzmanngrat: Der Aufstieg zum Hoch-
eck ist noch relativ moderat (oben), doch danach 
wartet ein exponierter Gang am Saum des Himmels 
(unten)! Von Kühroint sieht man Watzfrau und Watz-
mann in reizvoller Staffelung (Mitte).

173
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Beeindruckend schaut der Weiterweg aus, schwieriger als 
es die pfiffigen Durchschlupfe dann tatsächlich vermitteln. 
Nach einer Weile stellt sich dennoch ein Felsriegel sper-
rend entgegen: die klettertechnische Schlüsselstelle. Kaum, 
dass ich meine Kamera schussbereit habe, ist Lissi schon 
hochgeturnt. Gleichwohl, wir lassen uns Zeit, nehmen auch 
den Rotpalfen mit, obwohl die Pfadspur unterhalb quert. 
Mit seinen anregenden, jedoch nie nervenstrapazierenden 
Kletterpassagen, die – im Gegensatz zum Watzmann – 
ungezähmt und frei von eisernen Korsetts geblieben sind, 
erweist sich der Nordgrat auf den Hochkalter als Ideal einer 
alpinen Felstour. Jedenfalls für unseren Geschmack. Stufe 
um Stufe kraxelt man wie auf einer Himmelsleiter dem Gip-
fel entgegen. Lissi strahlt mit der Sonne um die Wette. Ihr 
steht die Freude ins Gesicht geschrieben, was die meinige 
gleich dupliziert …

KEIN SCHÖNER LAND

Die besondere Topographie des Berchtesgadener Lands 
begeisterte vor uns ja schon viele Menschen, vor allem 
auch frühe Reisende: Alexander von Humboldt bezeich-
nete die Gegend als »göttlich«, Heinrich Noé sprach vom 
»Yellowstone der deutschen Alpen« (vielleicht in weiser 
Voraussicht auf den späteren Nationalpark?) und Ludwig 
Ganghofer schließlich formulierte ganz pathetisch: »Wen 
Gott liebhat, den lässt er fallen in dieses Land«. Überzogene 
Schwärmereien unverbesserlicher Romantiker? Ich würde 
glatt behaupten, dass selbst der rationalste Mensch in die-
ser Bergwelt seine verborgene romantische Ader freizulegen 
vermag. Wenn ich in meinen Erinnerungen schwelge, wäre 
da noch viel zu erzählen: von beschaulichen Herbststunden 
am Soleleitungsweg zum Beispiel, von kleinen Abenteuern 
auf alten Jagdsteigen oder abseits aller Pfade, von zünftigen 
Hüttenabenden und einsamen Biwaknächten ... Frei nach 
Ganghofer darf es wohl heißen: Wer die Berge liebhat, der 
lässt sich fallen in dieses Land!

Nach einem langen, geröllreichen, aber doch auch 
lustigen Abstieg vom Hochkalter kommen Lissi und ich mit 
müden Füßen unten im Klausbachtal an. Zum Abschluss 
kehren wir noch beim traditionsreichen Auzinger ein. 
Eine solche Traumtour soll schließlich stilvoll abgerundet 
werden mit einem deftigen Mahl … und einem leckeren 
Käsekuchen.

HEIMLICHE LIEBE

Lissi erzählt gerade noch, wie ihre persönliche Watz-
mann-Überschreitung abgelaufen ist, nämlich als veritabler 
Tagesmarathon – da nimmt uns unweigerlich der »Chef im 
Ring« (sprich: der Herrscher unseres Blaueis-Amphithea-
ters) gefangen. Der mächtige Hochkalter soll morgen unser 
Hauptziel sein! Mein heimlicher Liebling in den Berchtesga-
denern ist er schon lange, eigentlich seit dem ersten Besuch 
in diesem Winkel, als die großen Felsberge nach einem 
Wettersturz neuschneeverkrustet wie Himalaya-Riesen 
vor uns lagen, spätestens aber seit meiner »Erstbegehung« 
anno 1996. Diese fand unter suboptimalen frühwinterlichen 
Bedingungen statt, von manchen Zweifeln begleitet, aber 
schlussendlich doch erfolgreich. Nach vielen Jahren will 
ich heuer unbedingt mal wieder hinauf und habe Lissi mit 
meinem Hochkalter-Enthusiasmus bereits unheilbar ange-
steckt …

Wir reißen uns vom Steinberg los und steigen zur Blau-
eishütte ab, um dort Quartier zu beziehen. Nicht zuletzt 
lockt uns jetzt Brigittes legendärer Kuchen, diesmal ein an-
sehnliches Stück fruchtiger Käsetorte. Derweil beäugen wir 
die gewaltige Blaueiskulisse, die nicht bloß ewiglich erha-
ben anmutet, sondern auch Zerstörungswerk offenbart. Im 
Sommer 1908 ist der Hochkalter-Gipfel abgebrochen – oder, 
wie Augenzeugen berichteten, regelrecht »explodiert«. Die 
Sonne verfinsterte sich, alles war unter donnerndem Getöse 
in Staubwolken gehüllt. Von Titanenhand geschleuderte 
Trümmer liegen verstreut im Kar und bis vor dem Haus, das 
später im Schutze derselben gebaut worden ist. Denn am 
letzten Tag des Jahres 1955 wurde die etwas oberhalb gele-
gene alte Blaueishütte von einer Lawine weggefegt – kein 
Stein blieb auf dem anderen. Das Blaueis, einst unverwech-
selbarer Schmuck des Hochkalters, wird übrigens ebenfalls 
sukzessive dezimiert. Es ficht seinen Todeskampf gegen die 
Klimaerwärmung aus und wird diesen in absehbarer Zeit 
wohl verloren haben …

Morgendliches Alpenglühen an den Gipfelfelsen – 
Signal zum Aufbruch! Wir trippeln kareinwärts, arbeiten 
uns die steile Schutthalde hinan und sind froh, unterhalb 
des »Schönen Flecks« erstmals Hand anlegen zu dürfen: 
Ein mit Rissen und kleinen Absätzen durchzogener Platten-
schuss will gemeistert sein. Am Grat empfängt uns augen-
blicklich ein neues Blickfeld – die Reiteralm steht Parade. 

Oben: Der Soleleitungsweg verbandelt die liebliche Kulturlandschaft der Ramsau mit Ausblicken auf Watzmann und Co.
Unten: Der Hintersee, einst durch einen gewaltigen Bergsturz entstanden, avancierte in der Romantik zum Malertreff.
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RAMSAU BEI BERCHTESGADEN

Lage: Ramsau (670 m) liegt im südöstlichsten Eck der Baye-
rischen Alpen, im Berchtesgadener Land, das auf drei Seiten 
vom österreichischen Bundesland Salzburg umgeben ist. Der 
größte Teil der Gemeindefläche befindet sich im Nationalpark 
Berchtesgaden und ist dem hochalpinen Raum zuzuordnen. 
In Ramsau und den umliegenden Streusiedlungen leben etwa 
1800 Menschen.

Anreise: Aus Richtung München auf der deutschen A8 bis zur 
Ausfahrt Traunstein/Siegsdorf und weiter auf der B305 über 
Inzell und Weißbach nach Ramsau. Von Österreich wählt man 
entweder die Ausfahrt Salzburg-Süd auf der A10 und fährt 
weiter über Berchtesgaden oder die Ausfahrt Bad Reichenhall 
kurz hinter dem Grenzübergang Walserberg und gelangt dann 
via Bad Reichenhall in die Ramsau.

Öffentliche Verkehrsmittel: Entweder über das deutsche 
Bahnnetz via Freilassing oder auch vom Hauptbahnhof 
Salzburg per Bus zum Bahnhof Berchtesgaden. Dort besteht 
Busanschluss nach Ramsau/Hintersee. Eine Wanderbuslinie 
verkehrt zudem zum Hirschbichl (und weiter ins Pinzgauer 
Bergsteigerdorf Weißbach).

Informationsbüro: Tourist Information Ramsau, Im Tal 2, Haus 
des Gastes, D-83486 Ramsau, Tel. +49/(0)8657/988920, www.
ramsau.de.
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Hütten: Blaueishütte (1651 m), DAV, Mitte Mai bis Mitte Okto-
ber, 84 Schlafplätze, Tel. +49/(0)8657/271. Neue Traunsteiner 
Hütte (1560 m), DAV, Mitte Mai bis Ende Oktober, 108 Schlaf-
plätze, Tel. +49/(0)171/4378919. Watzmannhaus (1930 m), DAV, 
Mitte/Ende Mai bis Mitte Oktober, 200 Schlafplätze, Tel. +49/
(0)8652/964222. Wimbachgrieshütte (1327 m), TVN, Anfang 
Mai bis Mitte Oktober, 72 Schlafplätze, Tel. +49/(0)8657/344.

Karten: Alpenvereinskarte, 1:25.000, Blätter BY20 »Lattengebir-
ge – Reiteralm«, BY21 »Nationalpark Berchtesgaden – Watz-
mann« und BY22 »Berchtesgaden – Untersberg«. Freytag & 
Berndt, 1:50.000, Blatt D5. Kompass, 1:25.000, Blatt 794.

Touren-Highlights

       Soleleitungsweg
Beliebter Genusswanderweg, nahezu ohne Höhenunter-
schiede entlang der historischen Soleleitung quer durch die 
Südflanke des Toten Manns. Schöne Blicke über die Ramsau 
auf die Hochgipfel der Berchtesgadener Alpen. Für die Kern-
strecke zwischen den Gasthäusern Söldenköpfl und Zipfhäusl 
2 Std. Auch der Tote Mann (1391 m) kann eingebunden wer-
den, damit rund 4 Std. für eine Rundtour.

       Alm-Erlebnisweg
Interessante Rundwanderung im südlichsten Teil des Latten-
gebirges über Mordaualm und Moosenalm. Von der Kamm-
höhe leichter Abstecher zum Feuerspitz (1575 m) oder etwas 
kniffliger zum Karspitz (1641 m) möglich. Ab Schwarzbach-
wacht bzw. Parkplatz Taubensee ca. 4½ Std.

       Neue Traunsteiner Hütte (1560 m)
Auf dem Hochplateau der Reiteralm gelegenes Hüttenziel, 
Stützpunkt für fast alle Gipfeltouren auf diesem Gebirgsstock. 
Zugänge entweder von der Schwarzbachwacht über den 
Wachterlsteig oder (etwas leichter) von Oberjettenberg über 
den Schrecksteig, jeweils 3½ Std.

       Edelweißlahner (1953 m) – Eisberg (1800 m)
Wilde, inoffizielle Pfade am östlichen Eck der Reiteralm; sehr 
eindrucksvolle Tour für Individualisten! Nur wenig Kletterei 
(kurze Stellen I. Grad), aber perfekte Trittsicherheit und Orien-
tierungsvermögen erforderlich. Vom Triebenbachlehen über 
den Antonigraben 7¼ Std. (Abstecher zum Eisberg optional).

       Stadelhorn (2286 m) – Wagendrischlhorn (2251 m)
Die »Königstour« auf der Reiteralm, Kombination des Schafl-
steigs im Aufstieg mit dem Böslsteig im Abstieg (bzw. um-
gekehrt). Lange, anstrengende Bergtour, die ausgeprägte 
Trittsicherheit verlangt (Stellen I, teilweise gesichert); die 
Gipfelpunkte können ggf. ausgelassen werden. Bis zum Ein-
stieg bei der Engertalm evtl. per Bus, ansonsten etwa 10 Std. 
ab Hintersee.

       Hocheisspitze (2521 m)
Beschwerliches Gipfelziel am Südrand der Hochkaltergruppe 
mit sehr ursprünglichem Charakter. Stellenweise I. Grad, vor 
allem jedoch viel Steilgeröll und evtl. auch Schneefelder im 
Hintereis, dafür garantiert einsam. Von der Wanderbus-Hal-
testelle Bindalm über die Mittereisalm 4 Std. im Aufstieg. 
Anspruchsvolle Gratkletterei (II bis III) zum Kammerlinghorn.

       Hochkalter (2608 m)
Der Hochkalter ragt mit seinen Vasallen unmittelbar über der 
Ramsau auf. Hochalpine Felstour mit Stellen II auf der Normal-
route von der Blaueishütte über den Schönen Fleck, Rotpalfen 
und Kleinkalter (3½ Std. ab Hütte). Ideale Überschreitung mit 
Abstieg durchs geröllreiche Ofental (Stellen I, ebenfalls mar-
kiert), nochmals 4 Std. bis Hintersee.

       Steinberg (2065 m)
Nebengipfel im Hochkalter-Massiv, der mit einer stimmungs-
vollen Aussicht und einer reizvollen Überschreitungsmög-
lichkeit auf Schrofensteigen aufwartet. Spärlich bezeichneter 
»wilder Weg« von der Schärtenalm über die Nordseite, 
3½ Std. Abstieg auf der Normalroute über die Blaueishütte 
(etwas Händeunterstützung).

       Schärtenspitze (2153 m)
Der »Wandergipfel« schlechthin in der anspruchsvollen Hoch-
kaltergruppe, kann ebenfalls überschritten werden, allerdings 
ausschweifender als am benachbarten Steinberg. Stiller Auf-
stieg von der Pfeifenmacherbrücke in Ramsau via Eckaualm, 
Hochalm und Eisbodenscharte, zuletzt am Südgrat entlang 
zum Gipfel, 4½ Std. Abstieg ins Blaueiskar und über die Hütte 
zurück nach Ramsau, nochmals 3 Std.

       Rund um den Watzmann
Leichte Wanderung in das urwüchsige, zwischen Watzmann 
und Hochkalter eingeschnittene Wimbachtal, bis zur Wim-
bachgrieshütte knapp 3 Std. Der Übergang via Trischübl 
verlangt etwas Trittsicherheit, speziell an der Sigeretplatte. Bis 
St. Bartholomä am Königssee insgesamt 7 Std., von dort per 
Schiff zurück.

       Watzmannhaus (1930 m)
Aussichtsreich auf dem Falzköpfl thronendes Basislager für alle 
Watzmann-Aspiranten; reizvolle Tagestour auf ordentlichen 
Bergwegen. Von der Wimbachbrücke über Stuben-, Mitter-
kaser- und Falzalm 3½ Std.

       Watzmann-Überschreitung (2713 m)
Der Klassiker am berühmtesten Berg der Berchtesgadener 
Alpen, eine hochalpine Grattour mit Klettersteigcharakter 
(maximal B). Im Fokus stehen eher die Gesamtanforderungen 
hinsichtlich Kondition und Ausgesetztheit als die rein klet-
tertechnischen Schwierigkeiten. Gehzeit zwischen Watz-
mannhaus und Wimbachgrieshütte ca. 7 Std., Gesamtzeit ab 
Wimbachbrücke 12½ Std. bei über 2200 Hm!

Ramsaus Parademotiv: die schmucke Pfarrkirche an 
der Ache und die wirkungsvolle Kulisse der Reiteralm.
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