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Sieben Kilometer einsame Pfade
Über einen der längsten Wandergrate Bayerns auf den Hochfelln, 1671 m
Ein kilometerlanger, wanderbarer Grat, die fabelhafte Aussicht vom Hochfelln, zwei wenig 
bestiegene Nebengipfel – das sind die Höhepunkte dieser Chiemgauer Abenteuertour.

Ausgangspunkt: Parkplatz gegenüber dem Freizeit-
park Ruhpolding, 705 m 

Einkehr: Hochfellnhaus, 1671 m. Keine Übernachtung.
Tel. 08662/82 33 – www.hochfellnhaus.de
Karte/Führer: AV-Karte BY 18 „Chiemgauer Alpen Mit-
te“ 1:25 000; Burghardt, Vergessene Pfade in den Bayeri-
schen Hausbergen (Bruckmann)

Weg: Vom Parkplatz auf der Straße zu den Haßlberg-
Höfen und geradeaus weiter am Klettergarten vorbei zu
einer Schranke. 30 Meter weiter folgt man am Ansatz
des langen Hochfelln-Ostkamms einem Pfad links hin-
auf in den Wald. In der Folge hält man sich immer auf
oder an der Kammhöhe. Die zwei gewaltigen Felsmassi-
ve des Haßlbergs werden rechts unterhalb umgangen;
nach dem zweiten geht es steil und rutschig wieder zur
Kammhöhe empor. Nun in Kammnähe weiter, die
Hauptaufstiegsroute von Ruhpolding zum Hochfelln
kreuzen und gleich wieder rechts auf schwachem Pfad
ab. Weiter westlich bergauf, die Felsen der Poschinger
Wand links unterhalb umgehen und auf alpinem Pfad
über die schöne Strohnschneid zum Hochfelln.

Wer nicht direkt ins Tal absteigen will, hat nun die Option
eines anspruchsvollen Aufstiegs auf zwei stille Neben-
gipfel. Dazu wandert man vom Hochfellngipfel südlich
bergab und in die Scharte südlich des Thoraukopfs. Nun
auf sehr steiler Pfadspur (nicht in der Karte verzeichnet)
südwestlich empor in felsiges Gelände. Hier besser nicht
nach links zu einladender Scharte queren, sondern gera-
deaus über die Felsstufe (I) zu den am weitesten herab-
reichenden Latschen hinauf und auf Pfad zum Gipfel des
Weißgrabenkopfs (1578 m). Weiter zum Gröhrkopf
(1562 m) und östlich auf schönen Wegen zur Nesselau-
und Geieralm hinab, talauswärts nach Brand und zurück
zum Ausgangspunkt.

alpinwelt-Ausrüstungsliste:  www.ausruestung.alpinprogramm.de

ab München 1,5 Std.
Bus & Bahn Bahn über Traunstein nach Ruhpolding, wei-

ter mit Bus B bis Vorderbrand Märchenpark
Talort Ruhpolding, 656 m
Schwierigkeit* Bergtour
Kondition groß
Anforderung vielfach unmarkiert, Stellen I, Trittsicherheit

und guter Orientierungssinn erforderlich
Ausrüstung kompl. Bergwanderausrüstung
Dauer 7 Std.
Höhendifferenz jl 1320 Hm 


