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Bayerisch-tschechische Grenzgänge
Vom Lusen (1373 m) zum Großen Rachel (1453 m) im Bayerischen Wald

Der Kammweg vom Lusen zum Großen Rachel führt an mehreren „verbotenen“ Gipfeln vorbei und 
begeistert mit historischen Grenzsteinen. Beim Abstieg wartet dann noch das Naturjuwel Rachelsee.

Ausgangspunkt: Parkplatz Waldhausreibe (1110 m) ober-
halb von Waldhäuser; Zufahrt nur bis 9:00 Uhr gestattet, da-
nach Zufahrt stündl. m. Bus oder noch in Waldhäuser parken
Ab München: Auto ca. 2,5 Std., Bahn & Bus 3,5–4,5 Std.
Stützpunkt/Einkehr: Lusenschutzhaus (1343 m) 
– www.lusenschutzhaus.de; Racheldiensthütte (876 m)
Karte: ATK25 J19 „Grafenau“ 1:25 000
Weg: Vom Parkplatz Waldhausreibe auf sog. Sommerweg
zur „Glasarche“, wo man rechts abbiegt und auf der steilen
„Himmelsleiter“ den Lusengipfel (1373 m) erklimmt. Nörd-
lich absteigend erreicht man den Grenzstein 1, das  „Mark-
fleckl“, wo einst das Kurfürstentum Bayern, das Königreich
Böhmen und das Fürstbistum Passau aneinanderstießen (hi-
storische Grenzsteine). Wir folgen nun leicht abfallend dem
dt.-tschech. Grenzsteig und erreichen bei Grenzstein 30 den
ehemaligen Grenzübergang „Blaue Säulen“,
wandern durch den Stangenfilz und erreichen
nach leichtem Anstieg bei Grenzstein 29 und
28 erst den Kleinen, dann den Großen Spitz-
berg (1233 m bzw. 1350 m). Deren höchste Er-
hebungen liegen abseits des Weges und
dürfen lt. Nationalparkverordnung nicht be-
treten werden. Gleiches gilt für den Platten-
hausenriegel (1372 m oder 1376 m), der mit
dem Lusen (1373 m) um den Titel des fünft-

höchsten Berges im Bayerischen Wald konkurriert. Ab hier
geht es zügig abwärts zu Grenzstein 26, bis wir wieder leicht
aufsteigend bei Grenzstein 25 die unscheinbare Abzweigung
nach Westen (links) zum Rachel erreichen. Der nun unmar-
kierte Pfad mündet nach ca. 1,5 km in den vom Rachelsee

heraufkommenden Weg (1295 m), dem wir bis
zum Gipfel des Großen Rachel (1453 m) folgen.
Beim Abstieg statten wir der idyllischen Ra-
chelseekapelle (1212 m) einen Besuch ab und
erreichen, die steile Seewand weit umgehend,
den Rachelsee (1057 m) und weiter auf gut
ausgeschildertem Weg die Racheldiensthütte
(876 m). Ab dort mit Rachel-Bus 7595
(www.rbo.de) bis Haltestelle Graupsäge, weiter
mit Lusen-Bus 7594 zurück nach Waldhäuser.

Bergwanderung
Schwierigkeit        Bergwanderung leicht
Kondition               mittel
Ausrüstung            komplette Bergwanderausrüstung
Dauer                       jl 6–7 Std.
Höhendifferenz     j 740 Hm l 990 Hm
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