
Almerlebnisweg Ramsau im Lattengebirge 

Von der Mordaualm zur Moosenalm 
 

Das Lattengebirge, das zwischen Untersberg 

und Reiteralm liegt, ist eine Untergruppe 

der Berchtesgadener Alpen, die zu den 

Nördlichen Kalkalpen gehören. Die höchste 

Erhebung ist der 1738 m hohe Karkopf. 

Der Almerlebnisweg informiert mit 

insgesamt 13 Tafeln unter anderem über die  

Höhenzonen des Waldes, die Almwirtschaft 

und die Almen als Lebensraum. 

 

Wir beginnen unsere Wanderung beim 

Parkplatz Taubensee, wo wir bereits einen 

schönen Blick auf den Watzmann und den 

Hochkalter mit dem Blaueisgletscher (nördlichster Gletscher der Alpen) haben. Vorbei am 

Wegweiser „Mordaualm-Moosenalm Weg 479/475“ und der ersten Infotafel wandern wir auf 

einer breiten Forststraße über Wiesen und durch lichten Wald bis zur nächsten Infotafel, die 

uns die Almwirtschaft im Berchtesgadener Land, die es bereits seit dem Mittelalter gibt, näher 

bringt. Bald darauf haben wir die Waldgrenze erreicht und gelangen über freie Almflächen zu 

den malerisch gelegenen Mordaualmen auf 1 200 m Höhe. Der Kederbachkaser lädt mit 

seinen vorzüglichen Almprodukten zu einer kurzen Rast ein. 

Hier  (Wegweiser Lattenbergalm-Moosenalm) beginnt der teilweise steile Anstieg zum 

Sattel (1535 m) zwischen Jochköpfl und Karspitz. Ausblicke auf die Berchtesgadener Alpen 

wie Schneibstein, Kahlersberg und Hoher Göll lassen uns immer wieder inne halten. 

Am Sattel angekommen sehen wir das ganze Ausmaß von Kyrill (2007), der Sturm 

brachte in diesem Gebiet fast alle Bäume zu Fall. 

Am Infoschild „Die Almen als Lebensraum“  vorbei wandern wir zur Lattenbergalm und 

weiter zur Moosenalm (1400 m), die mit einer einfachen Bewirtschaftung aufwartet. 

 

Auf einer Schotterstraße geht es in Richtung Wachterl. Bald wird aus der Schotterstraße  

ein schöner Steig mit Blick auf die gegenüberliegenden Felsen der Reiteralpe. Nach 

einigen Kehren treffen wir beim letzten Infoschild wieder auf eine Forststraße, die uns mit 

mäßigem Gefälle  zum großen Parkplatz an der Schwarzbachwacht bringt. 

Von hier führt ein Weg parallel zur Alpenstraße vorbei am Taubensee zurück zum Auto. 

 

 

 

Info 

 

Anfahrt von Berchtesgaden in Richtung 

Ramsau, auf der Deutschen Alpenstraße 

zum Parkplatz Taubensee 

Höhenunterschied ca. 550 Hm 

Gehzeit ca. 4 Stunden 

Anforderungen leicht, Bergschuhe        


