
ab München 2,5 Std.
Bus & Bahn Bahn nach Berchtesgaden, weiter mit Bus 846

zur Wimbachbrücke
Talort Ramsau, 670 m
Schwierigkeit* Bergwanderung schwer/Klettersteig mittel-

schwer
Kondition groß
Anforderung viele  Kletterstellen (I–II), blank polierter Fels,

beim Abstieg rutschiges Steilgelände. Alpine
Erfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit
und gute Kondition dringend erforderlich

Ausrüstung kompl. Bergwanderausrüstung, evtl. Kletter-
steigset, Helm

Dauer Watzmannhaus 3–4 Std., Überschreitung und
Abstieg 9–12 Std.

Höhendifferenz j1300 + 1000 Hm; l2300 Hm
Karte/Führer: Topogr. Karte „Nationalpark Berchtesgaden“

1:25000; Bernhard Kühnhauser, AV-Führer al-
pin Berchtesgadener Alpen

Unterwegs auf schmalem Grat
Die berühmte Überschreitung des Watzmanns, 2713 m
Bei Vereisung, Regen oder Gewitter kann der anspruchsvolle Weg über die drei Gipfel von „König

Watzmann“ zur gefährlichen Gratwanderung werden. Bei guten Verhältnissen und entspre-

chendem Können sind auf dieser Zwei-Tages-Tour dem Genuss jedoch keine Grenzen gesetzt. 

Ausgangspunkt:  Wimbachbrücke, 630 m

Stützpunkt:  Watzmannhaus, 1930 m. Bew. Mitte Mai
bis Mitte Oktober, Tel. 08652/96 42 22 – www.watz-
mannhaus.de; Wimbachgrieshütte, 1327 m. Bew. Anf.
Mai bis Ende Oktober, Tel. 08657/344

Weg: Von der Wimbachbrücke auf Fahrstraßen hinauf
zur Stubenalm und weiter zur Mitterkaseralm. Auf ei-
nem Bergsteig zur Falzalm und schließlich zum aus-
sichtsreichen Watzmannhaus. Anderntags im un-
schwierigen, gut markierten Felsgelände die breite
Nordflanke des Watzmann-Hochecks hinauf. Ein kurzer
Steilaufschwung, der Hochstieg, verlangt leichte Klette-
rei (I, Drahtseile), danach flach zum Hocheck-Gipfel,
2651 m (Unterstandshütte). Hier beginnt der Grat un-
mittelbar mit einer ausgesetzten Stelle; wer sich un-
wohl fühlt, sollte hier umkehren! Über einige gesicherte
Stellen (I), Bänder und eine riesige Platte auf die schrof-
fe Mittelspitze (2713 m). Nun führt der Hauptteil des
Grates meist westlich, teils jedoch auch östlich oder di-
rekt auf dem Grat mit einigen ausgesetzten Kletterstel-
len (I–II, einzelne Sicherungen, kein durchgehend gesi-
cherter Klettersteig!) zur Südspitze. Einer der vielen
kleinen Höhepunkte ist die „Rampe“, bei der man un-
mittelbar auf der immer schmaler werdenden Grat-
schneide nach oben steigt. 

Von der Südspitze (2712 m) zunächst südlich am Grat
hinab, dann in die Südwestflanke (Markierungen be-

achten!). Über steiles Felsgelände, Schuttflanken und
Schrofen (I) hinab ins wiesenreiche Untere Schönfeld
(westl. evtl. Wasserstelle am Goldbründl, 1850 m), zu-
letzt durch unangenehme Erd- und Sandrinnen (Ketten-
sicherungen), bis man schlagartig auf ebenem Boden
im Wimbachgries steht (1511 m). Nun zur Wimbach-
grieshütte (1327 m) und auf flachen, auch bei Dunkel-
heit begehbaren Wanderwegen zurück zur Wimbach-
brücke.

Tipp: Vom Watzmannhaus am besten als einer der 
Ersten aufbrechen, damit man oben am Grat nicht im
Bergsteigerstau stecken bleibt und evtl. unter Zeitdruck
gerät! Die Glocke im Gipfelkreuz der Südspitze wird tra-
ditionell nur von Durchsteigern der Watzmann-Ost-
wand geläutet.
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