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Bergtour Berchtesgadener Alpen 

1b: Königssee - Königsbachalm - Carl-von-Stahl-Haus 
Einfach zu begehender, stellenweise steiler Anstieg, der auf schmalem Fahrweg durch den Berg-
wald und die südlich des Jenners gelegenen Almflächen hinauf zum Torrener Joch und dem dort 
gelegenen Carl-von-Stahl-Haus führt. 

Berchtesgadener Land: Beliebte Bergtour 

Von Schönau a. Königssee führt der sogenannte Hochbahnweg hinauf zur Königsbachalm. Unter-
wegs bietet sich oberhalb der Rabenwand ein schöner Tiefblick auf den Königssee, ehe der Weg in 
die Königsbach-Forststraße einmündet. Im Wegverlauf sind zahlreiche Gedenkmarterl angebracht, 
die auf die gefahrvolle Vergangenheit der Hochbahn als winterlicher Holztransportweg hinweisen. 
Auf der bewirtschafteten Königsbachalm kann eine Zwischenrast eingelegt werden. Auf weiter gut 
ausgebautem Weg geht es zuletzt unterhalb des Jenners vorbei an den Almen der Königsbergalm 
und des bewirtschafteten Schneibsteinhauses hinauf zum Carl-von-Stahl-Haus. 

Autorentipp 

Achten Sie auf die zahlreichen Votivtafeln am Wegrand, die die Gefährlichkeit der früheren Arbeit 
der Holzknechte zeigen! 

Wegbeschreibung 

Vom Parkplatz Königssee, 607 m, zur Talstation der Jennerbahn, 625 m, aufsteigen. Der 
Jennerbahnstraße weiter bis zur Einmündung in die Richard-Voß-Straße folgen. Nach rechts ein 
kurzes Stück aufwärts bis zur Abzweigung der Hochbahnstraße. Dieser steilen Asphaltstraße nach 
rechts bergauf bis zu ihrem Ende folgen, 725 m. Hier setzt als breiter, gut ausgebauter Weg die 
"Hochbahn" an. Diese führt, nachdem sie die Jennerbahn unter- und die darauf folgende Skipiste 
überquert hat, windungsreich durch den Wald aufwärts. Nach einem markanten Steilstück quert 
die Hochbahn aussichtsreich oberhalb des Königssees zu einem Rastplatz (Rotes Kastl), 1000 m. 
Bald nach dem Rastplatz ist die von Hinterbrand herüberführende Forststraße erreicht. Auf dieser 
rechts haltend weiter zur bewirtschafteten Königsbachalm, 1191 m. Hier dem geradeaus weiterfüh-
renden Fahrweg zwischen den Almkasern hindurch und über die Almfläche bis zur Einmündung des 
Königsweges von der Jenner-Mittelstation folgen. Nun rechtshaltend über das Steilstück des 
"Stoanan Bankeis" zur Abzweigung des Weges zur Priesbergalm aufsteigen und auf dem nach links 
führenden Weg in wechselnder Steigung durch den Wald zur Almfläche der Königsbergalm. Weiter 
dem Hauptweg folgend über die Almfläche hinweg zum Schneibsteinhaus, 1668 m, und zum wenig 
oberhalb gelegenen Carl-von-Stahl-Haus, 1733 m, auf dem Torrener Joch hinauf.  

Alternativ kann die Jennerbahn für den Aufstieg genutzt werden. Von der Bergstation der Seilbahn, 
1802 m, dem Weg Nr. 499 in leichtem Auf und Ab bis zur Einmündung in den Hauptweg vom 
Schneibsteinhaus, 1716 m, folgen. Auf diesem zum bereits sichtbaren Carl-von-Stahl-Haus, 1733 m, 
aufsteigen. 
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2a: Carl-von-Stahl-Haus - Schneibstein - Wasseralm 
Alpiner Übergang, der das Carl-von-Stahl-Haus über die Hochfläche des Schneibsteins und den idyl-
lisch gelegenen Seeleinsee mit der Wasseralm in der Röth verbindet. Auf dem ersten Wegstück 
führt der Steig durch weitgehend vegetationsloses Gelände (Vorsicht bei schlechter Sicht). Im Be-
reich der Querung aus dem Landtal in das Gebiet der Röth ist der Weg stellenweise ausgesetzt und 
versichert. Vor allem im Wegabschnitt zwischen Schneibstein und Seeleinsee ist die Chance, Stein-
böcke und Gämsen zu sehen, sehr groß! 

Tennengau: Beliebte Bergtour 

Vom Carl-von-Stahl-Haus führt der Weg zunächst über den breiten Gipfelrücken zum aussichtsrei-
chen Schneibstein, bevor es dahinter in südlicher Richtung über die wellige, vegetationslose Hoch-
fläche zum idyllischen Seeleinsee hinab geht. Nach einem kurzen Anstieg über Blockwerk steigt 
man durch das breite Trogtal des landschaftlich beindruckenden Landtales ab. Zuletzt dem Steig an 
dem steilen Waldhang unterhalb der Hanauerlaubwand entlang zur bewaldeten Hochfläche der 
Röth folgen. Die Wasseralm ist auf einer idyllischen Waldlichtung im Zentrum der Röth gelegen. 

Autorentipp 

Augen aufhalten im Bereich zwischen Schneibstein und Landtal! Hier halten sich oft Steinböcke auf! 

Wegbeschreibung 

Vom Carl-von-Stahl-Haus, 1733 m, in südöstlicher Richtung einem zunächst noch mäßig ansteigen-
den Latschenkamm bis unter einen Steilaufschwung folgen. Durch felsige Latschengassen über den 
Steilaufschwung hinweg auf die kleine, karstige Hochfläche des sogenannten Blumengartens, 1900 
m, oberhalb des Teufelsgemäuers aufsteigen. Dahinter über zwei schrofige Geländestufen in einem 
Linksbogen auf den ausladend breiten Rücken des Nordwestgrates hinauf und diesem folgend zum 
Gipfel des Schneibsteins, 2276 m, aufsteigen. Vom Gipfelkreuz den Markierungen in südwestlicher 
Richtung folgend über welliges Fels- und Schrofengelände bis auf Höhe der Windscharte, 2103 m, 
absteigen. Unterhalb der Scharte rechts haltend die Ausläufer des Windschartenkopfes auf der 
Westseite umgehen und weiter hinab in ein Hochtal zwischen dem Windschartenkopf und Fagstein. 
Durch das Hochtal in Geländegassen zu dem in einer Senke gelegenen und erst spät sichtbaren See-
leinsee, 1809 m (schöner Rastplatz), absteigen. Bei der nahe gelegenen Wegkreuzung links haltend 
über Blockwerk zum Sattel des Hochgschirrs, 1949 m, aufsteigen und auf der anderen Seite durch 
das breite Trogtal (Landtal) bis zur Einmündung des von der Gotzenalm kommenden Reitweges, 
1630 m, absteigen. In gemeinsamer Wegführung weiter zur verfallenen Landtalalm, 1441 m, hinun-
ter. Entlang dem Landtalgraben durch den Bergwald zu einer Wegkreuzung im unteren Landtal ab-
steigen. Hier zweigt der Landtalsteig zum Königssee ab. Zur Wasseralm folgt man dem linken, zu-
nächst flach in südöstliche Richtung führenden Steig und quert allmählich ansteigend an der Ha-
nauerlaubwand entlang. Nach der Querung einiger steiler, vor allem im Frühsommer manchmal 
heikler Rinnen, ca. 1255 m (Drahtseilversicherung, Steinschlaggefahr! Vorsicht auf die darunterlie-
genden Steige!), wird mit weiterhin angenehmer Steigung das Wildtörl, 1290 m, erreicht. Nach ei-
nem kurzen, ausgesetzten Steilstück führt der Reitweg durch einen schönen, welligen Bergwald 
über einige, meist ausgetrocknete Bachläufe hinweg zu einer Wegabzweigung, 1455 m. Hier zweigt 
der alte Reitweg nach links in das Gebiet der verfallenen Schabaualm ab. Zur Wasseralm folgt man 
dem Hauptweg nach rechts und erreicht bald die freie Almfläche mit der Wasseralm, 1416 m.  
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2b: (Carl-von-Stahl-Haus -) Gotzenalm - Reitsteig Wasseralm 
Landschaftlich schöner, stellenweise versicherter und ausgesetzter Bergsteig, der die weitläufige 
Almfläche der Gotzenalm mit der im Herzen der Röth gelegenen Wasseralm verbindet. Der in den 
30er-Jahren als Reitweg ausgebaute Steig ist nur noch auf Teilstücken als breiter Weg vorhanden. 

Berchtesgadener Land: Aussichtsreiche Bergtour 

Von der Gotzenalm in südl. Richtung über die wellige Hochfläche zu einer Geländekante, auf brei-
tem Weg durch eine steile Wand hinab in das Landtal. Nun in dem landschaftlich beindruckenden 
breiten Trogtal abwärts. Hinter der verf. Landtalalm durch den Bergwald zu einer Wegkreuzung ab-
steigen. Hier dem links weiterführenden Steig an dem steilen Waldhang unterhalb der Hanauerlauf-
wand entlang zur bewaldeten Hochfläche der Röth folgen. Die Wasseralm ist ein er idyllischen 
Waldlichtung im Zentrum der Röth gelegen. 

Autorentipp 

Die Wasseralm ist die ursprünglichste Hütte auf der Sommerreibn. Lange Zeit als Selbstversorger-
hütte geführt, wird sie mittlerweile im Sommer von der Hüttenwirtsfamilie Schellmoser bewirt-
schaftet. Den Standard anderer Hütten darf man sich nicht erwarten. Gewaschen wird am Trog vor 
dem Haus, zu Essen gibt es ein Standardgericht (meist Gemüsesuppe). Aber gerade das macht den 
Charme der Wasseralm aus. 

Wegbeschreibung 

Vom bew. Springlkaser auf der Gotzenalm, 1685 m, zunächst südlich zu den Almhütten und hier 
dem Reitweg linkshaltend (O) über die Almfläche folgen. Bald wendet sich der breite Steig wieder in 
südl. Richtung und führt leicht abfallend durch den lichten Wald der Bären- und Rosengrube zu der 
Wegverzweigung, 1590 m (Abzw. Kaunersteig nach Königssee), oberhalb der Regenalm. Dem nach 
links führenden Steig weitgehend flach verlaufend um die Felsausläufer des Unterlaafelds herum 
und den Laafeldgraben hindurch zu einer Geländekante, 1688 m, oberhalb des Landtals. Hier scharf 
nach links halten und dem gut ausgebauten Steig durch die steil abfallende Laafeldwand hindurch 
in das Hochtal des Landtals, 1630 m. Im Landtal bei zwei Steigabzweigungen rechts halten und in 
gemeinsamer Wegführung mit dem von der Einsattelung des Hochgschirrs herunterführenden Steig 
zur verf. Landtalalm, 1441 m (Quelle), absteigen. Hinter der Landtalalm durch den Bergwald entlang 
dem Landtalgraben weiter zur Wegkreuzung im unteren Landtal, 1215 m, absteigen. Hier zweigt 
der Landtalsteig zum Königssee ab. Zur Wasseralm folgt man dem linken, zunächst flach in südöstl. 
Richtung führenden Steig und quert allmählich ansteigend an der Hanauerlaubwand entlang. Nach 
der Querung einiger steilen, vor allem im Frühsommer manchmal heiklen Rinnen, 1255 m (Draht-
seilversicherung, Steinschlaggefahr! Vorsicht auf die darunterliegenden Steige), wird mit weiterhin 
angenehmer Steigung das Wildtörl, 1290 m, erreicht. Nach einem kurzen, ausgesetzten Steilstück 
führt der Reitweg durch einen schönen, welligen Bergwald über einige, meist ausgetrocknete Bach-
läufe hinweg zu einer Wegabzweigung, 1455 m. Hier zweigt der alte Reitweg nach links in das Ge-
biet der verf. Schabaualm ab. Zur Wasseralm folgt man dem Hauptweg nach rechts und erreicht 
bald die freie Almfläche der Wasseralm, 1416 m.  
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3a: Wasseralm - Niederbrunnsulzen - Kärlingerhaus 
Alpiner Übergang, der das weitläufige Bergmassiv des Funtenseetauerns weitläufig über das einsa-
me südöstliche Steinerne Meer umgeht. Diese Verbindung zwischen der Wasseralm und dem Kär-
lingerhaus führt über 2350 m durch abgelegenes felsiges Karstgelände und wird seltener genutzt als 
die Verbindung über das Halsköpfl. Der Steig ist gut markiert, aber bei Nebel werden in dem 
vegatationslosem Gelände erhöhte Anforderungen an die Orientierung gestellt. 

Berchtesgadener Land: Beliebte Bergtour 

Der Steig führt durch das weitgehend vegetationsloses Karstgelände des östlichen Steinernen 
Meers südlich um das ausladende Massiv des Funtenseetauerns herum. Diese Verbindung zwischen 
Wasseralm und Kärlingerhaus wird deutlich seltener begangen als der Steig über das Halsköpfl. 

Autorentipp 

Unbedingt einen Spaziergang hinab zum Funtensee unternehmen und dem Rauschen der Teufels-
mühle sowie den schrillen Pfiffen der Murmeltiere lauschen. Mit etwas Geduld und Vorsicht kann 
man sich diesen possierlichen Tieren auf "Fotodistanz" nähern. Sie sollten jedoch dabei nicht unnö-
tig gestört werden. 

Wegbeschreibung 

Von der Wasseralm, 1416 m, über die freie Almfläche hinweg zur westl. gelegenen Jagdhütte und 
bei der Wegverzweigung, 1425 m, auf dem nach links (südl.) abzweigenden Steig steil unter die 
Nordausläufer des Hochecks, 1620 m, aufsteigen. Hier dem Steig nach links am Fuße des Hochecks 
entlang, über einen Geländeeinschnitt hinweg und zunehmend über Karrengelände zur Blauen La-
cke, 1816 m, hinauf. Der kleine, in einer tiefen Mulde gelegene See wird auf seiner linken Seite um-
gangen und weiter in südöstl. Richtung über ausgeprägte Karrenfelder hinweg aufgestiegen. Nach 
einem Rechtsknick wird das Steinhütterl, 1955 m, eine alte einfache Schäferhütte, erreicht. Hinter 
der unverschlossenen Unterstandshütte (bitte wieder sauber verlassen!) auf dem rechts (westl.) 
abzweigenden Weg durch die Lange Gasse aufsteigen und zuletzt am Wandfuß des Wildalmrot-
kopfs in einer lang gezogenen Mulde, meist über wasserzerfressenen Karst, entlang zur Scharte der 
Niederbrunnsulzen, 2368 m, empor. Der letzte Anstieg erfolgt über einen steilen Schnee- bzw. 
Schotterhang. Von der Scharte steil absteigen und weiter in westl. Richtung an den Ausläufern des 
Grieskogels entlang zur Einmündung in den Übergang vom Kärlingerhaus zur Buchauer Scharte bzw. 
Hochbrunnsulzen. Bei der Einmündung rechts haltend erreicht man in wenigen Minuten die 
Einschartung des Toten Weibs, 2087 m. Kurz hinter dem Toten Weib befindet sich auf der rechten 
Seite eine Unterstandshöhle (Steinmann). Von der Scharte, 2087 m, in nordwestl. Richtung zu-
nächst über Felsgelände und durch die Gasse des Stuhlgrabens unterhalb des Schottmalhorns ent-
lang zu einer Wegkreuzung, 1880 m, in der Mulde unterhalb der Stuhlwand absteigen. Hier dem 
nach links führenden Steig hinab zur Einmündung, 1721 m, in den Übergang vom Riemannhaus zum 
Kärlingerhaus folgen. Auf dem nun gut ausgebauten Weg nach rechts weiter in den Kessel des 
Funtensees, 1605 m, absteigen und am See vorbei zum Kärlingerhaus, 1630 m, aufsteigen.  
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3b: Wasseralm - Halsköpfl - Kärlingerhaus 
Landschaftlich eindrucksvoller Bergweg, der durch die abwechslungsreiche Vegetationszone nörd-
lich des Steinernen Meeres die Wasseralm in der Röth mit dem Kärlingerhaus am Funtensee ver-
bindet. Der Steig bietet im Wegverlauf immer wieder schöne Ausblicke und führt an zwei einsam 
gelegenen Bergseen, dem Schwarzsee und dem Grünsee, vorbei. 

Berchtesgadener Land: Beliebte Bergtour 

Der Steig führt am Nordrand des Steinernen Meeres durch ein ehemaliges Almgelände, das mitt-
lerweile von einer wunderbaren Bergwaldvegetation bewachsen ist. Im Wegverlauf bieten sich im-
mer wieder schöne Ausblicke auf den Königssee und die umliegenden Gipfel. Insbesondere den 
bekannten Königsseeblick vom Halsköpfl sollte man sich nicht entgehen lassen, zumal hier einer der 
wenigen Punkte mit Handyempfang auf der Tour ist. Das Kärlingerhaus liegt zwar nur gut 200 Meter 
höher als die Wasseralm, der Steig führt jedoch durch sehr welliges Gelände, sodass am Ende des 
Tages deutlich mehr Höhenmeter in den Beinen stecken. 

Autorentipp 

In jedem Fall den Abstecher zum Halsköpfl mitnehmen, der Ausblick über den Königssee ist es wert! 
Und Zeit für eine Pause an den beiden idyllischen Bergseen am Wegrand einplanen! 
Landschaftlich eindrucksvoller Bergweg, der durch die abwechslungsreiche Vegetationszone nörd-
lich des Steinernen Meeres die Wasseralm in der Röth mit dem Kärlingerhaus am Funtensee ver-
bindet. Der Steig bietet im Wegverlauf immer wieder schöne Ausblicke und führt an zwei einsam 
gelegenen Bergseen, dem Schwarzsee und dem Grünsee, vorbei. 

Berchtesgadener Land: Beliebte Bergtour 

Der Steig führt am Nordrand des Steinernen Meeres durch ein ehemaliges Almgelände, das mitt-
lerweile von einer wunderbaren Bergwaldvegetation bewachsen ist. Im Wegverlauf bieten sich im-
mer wieder schöne Ausblicke auf den Königssee und die umliegenden Gipfel. Insbesondere den 
bekannten Königsseeblick vom Halsköpfl sollte man sich nicht entgehen lassen, zumal hier einer der 
wenigen Punkte mit Handyempfang auf der Tour ist. Das Kärlingerhaus liegt zwar nur gut 200 Meter 
höher als die Wasseralm, der Steig führt jedoch durch sehr welliges Gelände, sodass am Ende des 
Tages deutlich mehr Höhenmeter in den Beinen stecken. 

Autorentipp 

In jedem Fall den Abstecher zum Halsköpfl mitnehmen, der Ausblick über den Königssee ist es wert! 
Und Zeit für eine Pause an den beiden idyllischen Bergseen am Wegrand einplanen! 

Wegbeschreibung 

Von der Wasseralm in der Röth, 1416 m, über die freie Almfläche hinweg zur westlich gelegenen 
Jagdhütte und bei der Wegverzweigung (Abzweigung Röthsteig nach Königssee) geradeaus weiter 
in den Wald. Der Steig überschreitet in nordwestlicher Richtung zuerst einen Rücken und führt 
dann in steilem Waldgelände am Sockel eines Felsgürtels entlang zum Gebiet der Walchhüttenalm, 
1520 m. Oberhalb der Lichtung der verfallenen Alm über welliges Gelände durch eine ausgedehnte, 
von Lichtungen durchsetzte Waldzone hindurch zum Fuß der Moosscheibe.  
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Am Felssockel des Wandfußes entlang zu einem kleinen Sattel, 1689 m, aufsteigen. Hier bietet sich 
ein lohnender Abstecher zum aussichtsreichen Halsköpfl an. Dazu folgt man einem nach rechts ab-
zweigenden Steig durch den lichten Wald an einem Felskopf vorbei zur grasigen Gipfelkuppe des 
Halsköpfls, 1719 m, mit seinem schönen Aussichtspunkt und Rastplatz. Auf gleichem Weg zum Sat-
tel und zum Steig zurückkehren. Vom Sattel über einen lichten, felsdurchsetzten Waldhang zum 
Schwarzsee, 1568 m, absteigen. Der Weg führt rechts am See entlang und über eine kleine Gelän-
deschwelle hinweg zur Wegverzweigung (Einmündung Sagerecksteig von Königssee) zwischen 
Schwarz- und Grünsee. In südlicher, bald in südwestlicher Richtung über einen weiteren Waldrü-
cken hinweg in den Kessel des Grünsees, 1474 m, hinab. Der See wird oberhalb des Nordufers am 
Hang des Simetsberges entlang umgangen. Der Grünseekessel wird an seiner Westseite über eine 
zum Teil mit Holzleitern ("Himmelsleiter") versehene Geländestufe verlassen. Nach einem steilen 
Anstieg über ca. 200 Höhenmeter wird ein Hochtal zwischen Glunkerer und Simetsberg erreicht. 
Durch dieses führt der Weg über einen kleinen Sattel, 1725 m, zur Einmündung in den Weg von der 
von Königssee heraufführenden Saugasse, 1675 m. Auf dem breiten Weg nach links zum Kärlinger-
haus, 1631 m, am Funtensee absteigen.  

4a (umgek. Richtung): Kärlinger Haus über Sagerecksteig 
Abwechslungsreicher Zustieg über Grünsee zum Kärlinger Haus vom Königsee ab Salet. 

Berchtesgadener Alpen: Beliebte Bergtour 

Steiler, schattiger Waldsteig mit Holztreppen, Tritthilfen und Felsstufen mit Drahtseilsicherungen; 
bei Nässe unangenehm;  
Vom Königsee kommt man neben dem Sagerecksteig auch über die Saugasse zum Kärlinger Haus. 

Autorentipp 

Vor dem Grünsee mündet der Steig von der Wasseralm kommend ein. Man kann von dort auch zur 
Wasseralm gelangen - eine gute Zustiegsalternative zum etwas schwierigeren Röthsteig.  
Bergsteiger, die vom Königsee zum Kärlinger Haus und wieder zurück wollen, sollten zum Aufstieg 
den Sagerecksteig und zum Abstieg die Saugasse wählen. 

Wegbeschreibung 

Von der Königsee-Bootsanlegestelle Salet beginnt unsere Tour mit dem bequemen Weg zum Ober-
see. Auf zirka halber Strecke zweigt der mit Nr. 424 markierte Sagerecksteig rechts zur Saletalm ab. 
Ab der Alm steigt der Weg leicht an und geht in den Wald hinein. Bald geht es in steilen Kehren hö-
her. An besonders steilen Stellen sind Drahtseilversicherungen und Holztreppen angebracht und in 
den Fels gehauene Stufen vorhanden.  
Nach einer letzten Steilstufe und etwa 2 Std. erreicht man die frühere Sagereckalm von der nur 
Almwiesen übrig geblieben sind. Dann geht es wieder leicht ansteigend zur Abzweigung zur Was-
seralm (Weg-Nr. 416). Der Weg zum Kärlinger Haus führt rechts weiter zum Grünsee. Oberhalb des 
Sees verläuft der markierte Weg zuerst relativ eben, dann über eine Steilstufe in Kehren hinauf. 
Danach folgt die zweite Steilstufe. Der weitere Weg führt leicht ansteigend, dann fallend zum Sat-
tel, wo wir auf den Weg zur Saugasse treffen. Wir biegen links ein und erreichen nach einem leicht 
abfallenden Wegstück das Kärlingerhaus . 

http://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/durch-die-saugasse-zum-funtensee/1373736/

