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Rund um den Madron
Abseits der Massen auf den Petersberg
Mal ganz anders ohne den üblichen Rummel auf den Petersberg - auch dies ist möglich!
Fischbach, kurz hinter Flintsbach gelegen, ist ein wunderbarer alternativer Startpunkt für die beliebten Kurzziele
Petersberg, Rehleitenkopf, Riesenkopf oder Asten. Kaum zu glauben, dass es eine Wanderung gibt, die völlig
abseits des Trubels in diese Region führt. In einem weiten Halbkreis erreicht wir über einen Teil des romantischen
Philosophenweges mit der Wolfsschlucht nach einer Stunde Aufstieg die Hochebene beim Bauer am Berg. Von
hier ist es nicht mehr weit auf den Petersberg. Falls man den Abstieg auf dem gleichen Weg vornimmt, bleibt man,
ausgenommen natürlich bei der obligatorischen Einkehr, fast ohne Berührung mit den Massen der anderen
Wanderer.
Nur, wer eine Rundwanderung unternehmen will, muss teilweise beim Abstieg die bekannte PetersbergForststraße benutzen. Auch hier gibt es für Großteil dieses Rückweges eine interessante. ruhige Variante. Sie führt
uns im weiteren Verlauf direkt unterhalb der Ruine Falkenstein vorbei.
Einen kleinen Schönheitsfehler wollen wir nicht verschweigen: Da man sich direkt über dem Inntal befindet, stört
gelegentlich der Verkehrslärm von der unter uns liegenden Inntalautobahn. Wer sich daran nicht stört, kommt in
den Genuss einer sehr nahen, aber doch ruhigen Halbtageswanderung im Voralpenland.

Toureninfo
Region:

Bayerische Voralpen

Erreichte Gipfel:

Petersberg 848 m

Dauer:

2,5 Std.

Höhenunterschied:

420 m

Schwierigkeit:

mittel
Eine Mischung aus Forststraße und Bergsteige. Der
Philosophenweg im unteren Bereich der Wanderung
sowie der Gipfelbereich des Petersberges erfordern
Trittsicherheit und sind beide stellenweise durch
Drahtseil bzw. Holzgeländer gesichert.

Start
Wanderparkplatz am Ende der Markbachstraße , 483m
GPS-Wegpunkt:
N47 42.647 E12 08.397 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben)
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Auf der Bahnstrecke Rosenheim – Kufstein in Flintsbach aussteigen und von dort mit dem Bus bis nach Fischbach.
Dort aussteigen und in die Markbachstraße einbiegen. Nach den Häusern zwischen ein paar Bäumen hindurch bis
zu einer Brücke. Über diese gehen und man befindet sich an einem kleinen Parkplatz.
Mit dem Pkw:
Inntalautobahn Ausfahrt Brannenburg: Nach der Ausfahrt links und nach wenigen Metern nochmals links abbiegen.
Durch das Ortszentrum von Flintsbach hindurch fahren in Richtung Kiefersfelden. Vorher im Ort Fischbach rechts
in die Markbachstraße abbiegen. Nach den Häusern zwischen ein paar Bäumen hindurch bis zu einer Brücke.
Entweder über die Brücke fahren und nach dieser parken, oder eine Parkgelegenheit vor der Brücke suchen.

Es kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten gegeben werden.
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Sie können deshalb nur als Unterstützung bei der Wegfindung dienen.
Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung der Daten auf eigene Verantwortung erfolgt
und die Wegfindung nur aufgrund offizieller Karten erfolgen darauf.
Die Benutzung privater Straßen und das Betreten privater Grundstücke kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
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Ab Rosenheim: 25 km / 0:30 Std
Ab München: 80 km / 0:50 Std
Ab Bad Tölz: 65 km / 0:55 Std
Ab Salzburg: 95 km / 1:00 Std
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
https://www.roberge.deindex.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575

Tourenbeschreibung
Start: Wanderparkplatz am Ende der Markbachstraße
Aufstieg:
Wir verlassen den Parkplatz in südlicher Richtung und befinden uns schon auf dem Philosophenweg (erbaut im 19.
Jahrhundert).
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