Local Tipp 1
auf den Schweinsberg (1.514 m)
Eine leichte Bergtour zum kleinen Bruder vom Breitenstein, dem Schweinsberg, in
Fischbachau.
Zur Tour:
•

Familienfreundlich

•

Rookie (also Berganfänger-) geeignet

•

Dauer Aufstieg ca. 2,5 h

•

Dauer Abstieg ca. 1,5 h

•

Höhenmeter: ca. 700 hm

•

erreichbar mit den Öffentlichen

Anfahrt:
•

PKW: Über die A8 Richtung Salzburg, Ausfahrt Irschenberg Richtung Fischbachau, in
Fischbachau links abbiegen nach Birkenstein und parken am dortigen
Wanderparkplatz (kostenlos)

•

Öffentlich: Mit der BOB nach Fischbachau und mit dem Bus nach Birkenstein

Aufstieg
Wanderung zum Schweinsberg
Los geht´s am Wanderparkplatz oberhalb der Wallfahrtskappelle Birkenstein. Du hältst
dich rechts Richtung Wendelstein und marschierst eine flache Forststraße
entlang. Schon bald biegst du links ab und folgst weiterhin der Beschilderung
Wendelstein und Spitzing Almen.
Der Forstweg schlängelt sich mit moderater Steigung durch den Wald, dabei immer
rechts halten.
Nach einiger Zeit lichtet sich der Wald und es bietet sich ein erster toller Blick auf das Tal
Richtung Bayrischzell.
Der Weg geht nun in einen Trampelpfad über und führt oberhalb der Spitzing Almen
über eine freie, malerische Almwiese hinauf zum Sattel. Dabeitendenziell links halten,
rechts geht’s zum Wendelstein.
Über den Kamm steigst du hinab zu einem schönen Weg über Stock, Stein und Wurzel
und erneut links hinauf zum Schweinsbergsattel.

Rechts unter dir bietet sich ein Blick auf die Elbach und Leitzachtal Almen, sowie ins
Chiemgau. Am Sattel angekommen biegst du rechts ab zum letzten kurzen
Anstieg vorbei an kleinen Stoamandln auf den Schweinsberg Gipfel und wirst mit einem
360° Panorama rund um das Leitzachtal bis nach Rosenheim und München belohnt.

Abstieg
Der Abstiegsweg startet mit dem Zustiegsweg zurück zum Schweinsbergsattel. Dort
entscheidest du dich für eine andere Variante und biegst rechts ab Richtung Kotalm und
Kesselalm und kommst wieder am Wanderparkplatz in Birkenstein an.
Am Wegesrand findet sich ein erfrischendes Kneipp Becken, das von einem Gebirgsbach
gespeist wird – eine echte Wohltat für müde Wanderfüße.

Stärkung auf dem Heimweg
Auf dem Heimweg wartet eine köstliche Stärkung in der Ortschaft Elbachzwischen
Fischbachau und Hundham beim Ansitz zum Schmiedwirt.
Nach der Kirche, nach der Brücke links abbiegen, und danach gleich wieder rechts in
den Parkplatz des urigen Wirtshauses.
Der junge Wirt Georg serviert saisonale und regionale Gaumenfreuden von
bodenständig-klassisch bis ausgefallen. Fleisch und Fisch gibt’s frisch vom offenen Kamin
und Vegetarier kommen mit eigenen Spezialitäten auf ihre Kosten.

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!

