
 
 

Königsee Ache 14km ab Wasserfall Schönau bis Marktschellenberg 

meist ganzjährig fahrbar 

 
Die Königseeache ist ein leichter bis mittelschwerer Packrafting-Fluss in Berchtesgaden. Die 

Region ist stark vom Tourismus geprägt und bietet viele weitere lohnende Ausflugsziele in 

unmittelbarer Umgebung, zudem ist ein Umsetzen mit dem Bus problemlos möglich. 

 

Als Ablauf des imposanten Königsees führt die Ache meist sehr klares und für einen Gebirgsbach 

unüblich warmes Oberflächenwasser. Der Einstieg erfolgt meist direkt unterhalb des Wasserfalles 

an einem rechtsufrigen Parkplatz hinter dem McDonalds in Schönau. Wer möchte kann die Tour 

sogar mit einem Sprung vom Wasserfall ins nicht ganz so kühle Nass beginnen. Bei ausreichendem 

Pegel wir der Wasserfall auch regelmäßig von Kajaks befahren, eine Befahrung im Packraft ist uns 

allerdings bisher nicht bekannt. 

Das erste, knapp ein Kilometer lange, anspruchsvollere Teilstück bietet mittlere Verblockung und 

ein ordentliches Gefälle (WW2-3).  

Ab dem rechtsufrigen Campingplatz Grafenlehen lassen die Schwierigkeiten allmählich nach und 

bewegen sich zwischen (WW1-2+) Unerfahrenen Paddlern wird empfohlen die Packrafttour hier zu 

beginnen. 

Im engen Bachbett wechseln sich Fließstrecken mit kleineren Schwallen ab. Kleine Kehrwasser und 

Spielwellen laden zum Verweilen ein. Auch begleitet ein schöner Wanderweg den Bach durch die 

grüne Natur. Bei einer Befahrung im Packraft könnt ihr euch über viele neugierige Blicke von den 

Ufern also sicher sein. 

Nach vier Kilometern wird die Gemeinde Berchtesgaden erreicht. Hier bringt der Zufluss der 

Ramsauer Ache zusätzliches Wasser. Kurz nach dem Zusammenfluss wird das erste der drei Wehre 

bis Marktschellenberg erreicht. Eine Umtragung ist leider nur weiträumig, aber beidseitig, möglich. 

Eine Befahrung wird im Packraft nicht empfohlen. 

Das zweite Wehr folgt bereits nach einem weiteren knappen Kilometer kurz hinter dem 

Salzbergwerk Berchtesgaden und kann eventuell nach Besichtigung und bei passendem Pegel 

linksseitig befahren werden. Im Zweifel ist eine Umtragung aber ebenfalls möglich! 

Bis Unterau fließt der Bach die nächsten Kilometer eher gemütlich mit geringer Schwierigkeit 

(WW1-2-). In Unterau taucht ein Schrägwehr auf, das meist befahren werden kann, jedoch bei 

höheren Pegeln einen Rücklauf ausbildet. Eine rechtsufrige Umtragung ist sehr einfach 

durchzuführen. 

Nun sind alle künstlichen Hindernisse überwunden und die Fahrt kann ohne Unterbrechung bis 

nach Marktschellenberg fortgesetzt werden. Die verbleibenden 5km sind gerade für Anfänger 

lohnend, da bei flotter Strömung immer wieder kleinere Wellen und Schwalle auftauchen (WW2). 

Im Rückstau des Wehres in Marktschellenberg wird die Fahrt dann rechtsufrig an einer großen 

Treppe beendet.   

 

 

Hinweis: 

Die Beschreibung beruht auf Befahrungen vor dem gravierenden Hochwasser von 2021. 

Über Feedback zu Veränderungen im Flussverlauf oder durch das Hochwasser entstandene 

Gefahren freuen wir uns natürlich, und arbeiten sie schnellstmöglich ein! 
 



Unsere Befahrungstipps für die Königssee Ache: 
 

 Eine Spritzdecke oder ein selbstlenzendes Packraft sind empfohlen aber nicht zwangsläufig 

nötig 

 Plant ausreichend Zeit für Umtragungen und Besichtigungen ein 

 Im unteren/mittleren Abschnitt ein guter Fluss zum Üben für Einsteiger und für Paddler 

mittleren Könnens 

 Die Packrafttour kann an vielen Stellen beendet werden (Wanderweg nahe des Baches) 

 Wagemutige Packrafter können die Befahrung mit einem Sprung aus 6m Höhe beginnen 

 Viele einzigartige Ausflugsziele befinden sich in unmittelbarer Nähe! Darunter: Königssee, 

Obersalzberg, Jännerbahn, Salzbergwerk, Eishöhle Marktschellenberg, Almbachklamm, 

Therme Berchtesgaden, Königliches Schloß Berchtesgaden, Haus der Berge, Obersee und 

viele mehr.... 

 

 

 

Karteikartenformat     

  

   

  

Einstieg: Schönau unterhalb des Wasserfalls 

Distanz: 14km 

  

  

Dauer: 3-4h 

  

  

Schwierigkeiten: verblockter  

 

  

Anfangsteilt (bis WW2+-3),  

 

  

Wellen und Kiesbankschwalle (WW1-2),   

Eventuell fahrbare, rückläufige Wehre (WW 3-4) 

Landmarks:  

  

  

Campingplatz Grafenlehen 

 

  

Zusammenfluss Ramsauer Ache (4km),   

Salzbergwerk Berchtesgaden (5km)   

Schrägwehr Unterau (9km) 

 

  

Ausstieg: Rückstau Martkschellenberg    

über rechtsufrige Treppe     

 

 

 


