Vom Isartal zum Tegernsee
Die Überschreitung von Geierstein (1491 m) und Fockenstein (1564 m)

Bergwanderung
Schwierigkeit
Kondition
Ausrüstung
Dauer
Höhendifferenz

leicht bis mittelschwer
groß
komplette Bergwanderausrüstung
6 Std.
j 1250 Hm l 1200 Hm

www.davmo.de/tourentipps (GPS-Track)
Ausgangspunkt: Bahnhof Lenggries (679 m)
Endpunkt: Bushaltestelle Lindenplatz in Bad Wiessee
(732 m). Von dort mit Bus nach Gmund und mit der
Bahn nach München; oder Schifffahrt von Bad Wiessee
nach Tegernsee und Bahn nach München.
Ab München: Bahn 1:15 Std.
Einkehr: Aueralm (1262 m), Tel. +49 8022 83600
– www.aueralm.de
Karte: AV-Karte BY 13 „Mangfallgebirge West“ 1:25 000
Weg: In Lenggries spazieren wir erst einmal südwärts
zum Fuß des Kalvarienbergs. Links haltend führt dort
ein Wanderweg in den Wald hinauf und zum Hohenburger Weiher. Dort folgen wir dem Wanderweg links
hinauf in Richtung Geierstein und durch abwechslungsreiche Wälder beständig aufwärts. Auf 1275 m
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Bei dieser Bergwanderung von Lenggries nach Bad Wiessee stimmt einfach alles:
umweltfreundliche An- und Abreise, zwei aussichtsreiche Gipfel und eine Alm zur Einkehr.
Höhe erreichen wir einen herrlichen Aussichtspunkt
mit Blick ins Isartal, aber Vorsicht: senkrecht abfallende, ungesicherte Felsen! Nach weiteren 30 Min. ist
dann der Kreuzgipfel des Geiersteins erreicht; den
höchsten Punkt (1491 m) markiert eine Felszinne weiter östlich. Nun folgen wir dem Weg über den Gipfelkamm hinweg und steigen nordostwärts ab. Bei der
Verzweigung (1340 m) halten wir uns rechts und finden
uns bald in einer einsamen, wilden Landschaft wieder.
Bei P. 1261 stoßen wir auf eine Forststraße und folgen
ihr links haltend gut 500 m weit, dann zweigen wir
links ab und steigen im Wald auf. So erreichen wir die
Wiesen des Fockensteins und gehen nach rechts hinüber zum Gipfelaufbau, der mit bizarren Felsformationen aufwartet. Vom höchsten Punkt (1564 m)
genießen wir eine hervorragende Sicht in alle Richtungen – dann geht’s ostwärts steil hinab und meist auf
der Kammhöhe zur Aueralm (Einkehr). Von dort folgen
wir rechts haltend der Fahrstraße 1 km weit talwärts;
dann gehen wir geradeaus von der Straße ab und steigen zur Wachselmoosalm (1185 m) hinauf. Nun wandern wir über den Bergrücken hinweg und steil die
Skipiste hinab zum Sonnenbichl. Der Zeiselbach weist
uns dann den Weg nach Bad Wiessee, links geht’s ins
Ortszentrum.

