Local Tipp 3
Blauberg-Überschreitung (1.862m)
Gratwanderung auf der deutsch-österreichischen Grenze über die Blauberge in Kreuth.
Zur Tour
•

Für advanced Mountain Girls + Women

•

Dauer Aufstieg ca. 5 h

•

Dauer Abstieg ca. 3 h

•

Höhenmeter: ca. 1.000 hm

Anfahrt
•

PKW: Über die A8 Richtung Salzburg, Ausfahrt Holzkirchen Richtung Tegernseer Tal
bis nach Wildbad Kreuth, dort am Wanderparkplatz Siebenhütten parken.

Aufstieg Blauberg-Überschreitung
Diese wunderschöne, doch lange Tour (bitte frühzeitig starten!) beginnt entlang der
Weißach nach Siebenhütten.
Auch wenn diese Alm schon zu Beginn mit kulinarischen Versuchungen lockt, folgst du
der Weißach bis zu ihrem Ursprung in der Wolfsschlucht. Bis hierhin war der Weg sehr
gemächlich, was sich mit dem schroffen, teils drahtseilversicherten Aufstieg rechts
eines Wasserfalles schlagartig ändert.
Die steilen Serpentinen mit vereinzelten waldigen Abschnitten stellen den
anstrengendsten Teil dieser aussichtsreichen Tour dar.
Der Weg wird wieder etwas entspannter und du querst oberhalb der Blauberg Almen
eine Wiese, durch ein kurzes Waldstück und erreichst den Grat und somit den
schönsten Teil der Tour.
Der Pfad führt mit grandioser Aussicht (in der Nähe links das Tegernseer Tal, rechts der
Guffert, in der Ferne der Alpenhauptkamm) über den Kamm und die Gipfel
Wichtelplatte, Blaubergschneid, Blaubergkopf und Karspitz zur Halserspitze, dem
höchsten Punkt der Blaubergkette.
Hier hast du dir eine große Pause verdient, aber vermutlich musst du deine Brotzeit
gegen die frechen Dohlen verteidigen.

Abstieg der Tour
Für den Abstieg folgst du dem Zustiegsweg nur ein kurzes Stück und biegst schon bald
rechts in die felsige Nordflanke der Halserspitze ab.

Nun ist nochmal volle Konzentration gefragt, um sicher durch das ausgesetzte und
steile Schuttkar auf einen einfacheren Weg unterhalb zu gelangen.
Über die Weinberghütte steigst du nach Siebenhütten ab. Man kann dort auf direktem
Weg an der Weißach entlang zum Wanderparkplatz zurück gehenoder sich rechts
halten um bei einem kleinen Stopp bei der Herzoglichen Fischzucht frischen Fisch und
Honig einzukaufen.

Kulinarischer Abstecher auf dem Heimweg
Für eine gute Bergsteiger Mahlzeit vor der Heimfahrt empfehle ich einen
Einkehrschwung beim Almcafe Aibl in der Ortschaft Scharling zwischen Kreuth und
Rottach-Egern.
Dort genießt du ein knuspriges Wiener Schnitzel, den besten karamellisierten
Kaiserschmarrn und einen wunderbaren Blick auf den gegenüberliegenden Wallberg.

Bitte achte auf die Wettervorhersage für diese Tour und bereite dich gut vor. Gehe die Tour
nur, wenn du dich ausreichend sicher und fit fühlst. Wir übernehmen keine Verantwortung
für die Richtigkeit der Angaben.
Viel Freude bei der Wanderung!

