
 

   

 

 

 

 

 

    

       19,4 km             6:10 Std            992 m 

Wir starten am Parkplatz Seegatterl und folgen den Schildern Richtung Straubinger Haus, 

Wanderweg Nr. 13. Zuerst  in weiten Bögen durch den Wald, hinauf zur bewirtschafteten 

Nattersbergalm. An dieser vorbei bis zur quer führenden Forststraße, der wir nach links folgen. 

Die Schilder führen uns im Verlauf nach rechts auf einen Steig in den Wald hinauf bis wir wieder 

die Forststraße erreichen. Ca. 30 Minuten sind es noch bis zur Oberen Hemmersuppenalm. Dort 

auf dem großen Almgelände folgen wir dem Wegverlauf bis zur Weggabelung am hintersten 

Gebäude. Es geht nach links Richtung Straubinger Haus. Der anfangs noch breite Weg geht bald 

in einen Wiesenpfad über, der sich beinahe in der Almwiese verliert. Links haltend weiter zum 

Berghang, wo nun der Pfad wieder zum breiten Bergwanderweg wird. Leicht ansteigend geht es 

hinauf, wobei die Aussicht immer umfassender wird. Nach einem Weideüberstieg mündet von 

rechts der Filzenweg ein. Links haltend hinauf in nun wieder freiem Gelände überschreiten wir 

die österreichische Grenze. Wenn sich der Blick nach Süden auftut, liegt vor uns das 

Straubinger Haus auf den welligen Böden der weiten Eggenalm und dahinter bauen sich die 

steilen Felswände des Kaisergebirges auf. Vor oder nach einer verdienten Einkehr geht es vom 

Straubinger Haus gute 200 Höhenmeter rauf zum Gipfel des Fellhorns. Zuerst etwa 100 Meter 

auf dem Fahrweg in südlicher Richtung, bis links der Steig abzweigt, der uns über freie 

Weidehänge und Latschenkiefern hinauf zum Gipfel leitet. Die Aussicht ist herrlich!!! 

Rückweg = Hinweg 

 

TIP: Für den Rückweg (braun eingezeichnet) können wir auch den Schildern vom Straubinger 

Haus Richtung Eggenalmkogel folgen (rot/weiße Markierungen). Von dort über das 

Schuhmacherkreutz in steilen Serpentinen (teils Treppenstufen) hinab, bis zurück auf unseren 

ursprünglichen Rückweg. 

Dieser Rückweg (+100 Höhenmeter) dauert ca. 40 Minuten länger. 

 

Infos und Wanderwege unter: www.straubingerhaus.de 

Anfahrt:  B305 Richtung Reit im Winkl 

Seegatterl/ Parkplatz Winkelmoosalm Talstation 

 

TOUR:  Seegatterl -> Fellhorn -> Seegatterl 


