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Grüne Vorberge 
im weißen Winterkleid

Grüne Vorberge 
im weißen Winterkleid

Frau Holle gibt Gas. Sie scheint alles dran zu setzen, in Rekordzeit die Berghänge

rund um den Tegernsee in die Kulisse eines Wintermärchens zu verwandeln.

Im Garten wird gerade die erste Schneemannfamilie der Saison zum

Leben erweckt. Höchste Zeit für uns, Schneeschuhe, Rodel und 

Tourenski aus ihrem „Sommerschlaf“ zu erwecken.

� VON SILVIA SCHMID

Eine der beliebtesten
Skitouren auf den

Hirschberg führt an der
Rauheckalm vorbei.
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selt der Schnee, als wir unsere Schneeschuhe an
die Füße schnallen. An dem kleinen Lift, der
aber durchaus seine Reize hat und an dem
schon Generationen das Einmaleins der Ski-
kunst erlernten, laufen die Vorbereitungen auf
vollen Touren. Lange dauert es nicht mehr, bis
hier Hochbetrieb herrschen wird. 

Jetzt können wir noch völlig ungestört un-
sere auffallenden Spuren im Schnee hinterlas-
sen. „Winterflossen“, sagt Mark, dem es kaum
Probleme macht, mit seinen kurzen Beinen hin-
ter uns her zu kommen. Das zeigt uns einmal
mehr, dass Schneeschuhwandern einfach kin-
derleicht ist. Nach der Sommerpause sind die
ersten Schritte wie immer ungewohnt, doch wir
finden schnell unseren gewohnten Rhythmus.
Aus dem anfänglichen Watscheln wird ein sanf-
ter, wohltuender Wiegeschritt, der zusammen
mit der still gewordenen Natur selbst den nor-
malerweise ständig schnatternden Mark zum
Schweigen bringt. 

Der Skilift liegt lange hinter uns, durch ei-
ne sanft ansteigende Waldschneise steigen wir
weiter Richtung Rauheckalm. Eiskristalle fegen
durch die Luft, pieksen auf der Haut und kit-
zeln in der Nase. Es ist deutlich kälter gewor-

den, doch durch ein paar winzige Wolkenlü-
cken bahnen sich zarte Sonnenstrahlen behut-
sam einen Weg zur glitzernden Erde. Langsam,
wie auf Samtsohlen, scheinen wir fast durch die
unberührte Natur zu schweben. Wir genießen
diesen flacheren Teil, ohne die Angst des Ski-
tourengehers im Hinterkopf haben zu müssen,
keine optimale Abfahrt zu erwischen. Mit

Schneeschuhen ist allein der Weg das Ziel,
bergauf wie bergab. Wir fühlen uns wie die ers-
ten Menschen in einer weiten, unberührten
Landschaft, die wir im sanften Wiegeschritt
neu entdecken. 

Ein Spiel, das Mark begeistert. Flüsternd
macht er uns auf die Spuren im Schnee auf-
merksam. Gemeinsam überlegen wir, welches
Tier sie ins makellose Weiß gezeichnet haben
könnte. Plötzlich Geräusche hinter uns. „Ein

Fertig!“ Mark und Lara platzen fast vor
Stolz. Schon seit Stunden sind die beiden
im Garten beschäftigt, von Langeweile

keine Spur. Eiskalte Finger packen meine Hand
und zerren mich hinaus ins dichte Schneegestö-
ber. Kohlrabenschwarze Augen blicken mich
stolz an. Auf dem schneeweißen Haupt hängt
windschief Laras blaue Mütze. Ihr ist es völlig
egal, dass sie rotgefrorene Ohren hat und sich
auf den braunen Locken schon ziemliche
Schneeberge angesammelt haben. „Hallo
Schneemann“, seufze ich lachend. „Willkom-
men daheim! Hoffentlich bleibst Du in diesem
Jahr recht lange bei uns und bekommst noch
viel Nachwuchs!“ 

Bei heißer Schokolade – je nach Alter mit
und ohne Rum – ersten Vanillekipferln und be-
haglich knisterndem Kamin tauen Finger und
Ohren langsam wieder auf und Pläne werden
geschmiedet. Wenn der Winter schon bei uns
zu Gast ist, dann wollen wir ihn auch ausgiebig
genießen. Oft genug hat er sich in den vergan-
genen Jahren viel zu schnell wieder von den re-
lativ tiefen Lagen der Bayerischen Voralpen
verabschiedet. Doch jetzt ist er da, wir sind uns
einig: Jeder Tag will genutzt werden, um die
vielen Möglichkeiten, die uns in nächster Um-
gebung ins winterliche Vergnügen locken, voll
auskosten zu können. 

„Für eine Skitour wird es leider noch nicht
ganz reichen“, meint Michi, obwohl der Reiz,
die ersten Kurven in den lockeren Pulverschnee
zu ziehen, groß ist. Wir widerstehen und be-
schließen, Ski und Vegetation zu schonen und
mit den Schneeschuhen ersten Kontakt mit dem
Winter in den Bergen zu knüpfen. Bei Verhält-
nissen wie diesen haben in letzter Zeit selbst
eingefleischte Tourengeher entdeckt, dass dies
eine der besten Möglichkeiten ist, der winter-
lichen Natur nahe zu kommen. Wir scheuen
uns nicht, auch noch eines der klassischen Ski-
tourenziele für unsere Schneeschuh-Expedition
zu wählen: den Hirschberg. 

Auf zum Hirschberg
Mark kündigt lautstark an, dass er mit seinen
zwölf Jahren nun auch alt genug ist mit „den
komischen Tennisschlägern an den Füßen“ die
Winterwelt zu entdecken. Diese Begeisterung
wollen wir natürlich nicht bremsen, packen
Kind und Kegel ins Auto und fahren durch das
Schneegestöber Richtung Kreuth zum Park-
platz bei den Hirschbergliften. Noch immer rie-
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Idealer Einkehr-
schwung für Touren-
geher. Das Tauben-
steinhaus ist bis auf
sechs Wochen in der
Vorweihnachtszeit
ganzjährig bewirt-
schaftet.

Die Bayerischen Vor-
alpen sind auch ein
ideales Terrain für
Schneeschuhwanderer
und Rodelabenteurer.

Riesenspaß mit Schlitten
und Schneeschuhen 

im Pulverschnee 
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lich nicht. Wie immer haben Sonne, Schnee
und Kinder viele hierher gelockt. Obwohl der
Schnee noch nicht lange liegt, ist die Bahn gut
ausgefahren. Kreischend kommen uns die Rod-
ler in rasender Geschwindigkeit entgegen, im-
mer wieder saust ein Rodel alleine davon, wäh-
rend der vermeintliche Steuermann – nicht im-
mer lachend – im Tiefschnee landet. Manchmal
hilft auch uns nur noch ein schneller Sprung

zur Seite, um uns vor den herunterschießenden,
nicht immer ganz beherrschten Rodeln in Si-
cherheit zu bringen. 

Vielleicht hätten wir doch besser einen der
anderen, meistens ebenfalls gut ausgetretenen
Wege durch den dichten Fichtenwald vom Te-
gernsee hinauf zur Neureut wählen sollen.
Allerdings hat es auch Vorteile, wenn man die
Strecke und die „Schlüsselstellen“ im Aufstieg
schon kennen lernt. Gefährlich wird es vor al-
lem, wenn die warme Sonne die südseitige Ro-
delbahn in einen Eiskanal verwandelt hat.

Bär“, spekuliert Mark aufgeregt. Blitzschnell
kommt des Rätsels Lösung auf uns zu, fegt mit
einem kurzen „Servus“ an uns vorbei. Mit
Schneeschuhen kann man nicht nur wandern,
sondern auch rennen, lernen wir. „Super für die
Kondition“ sei das, sagt uns die Sportskanone
später. 

Wir nehmen es gemütlicher, lassen uns wei-
ter vom Winter verzaubern. Kleine Tännchen
und Steinbrocken hat der Schnee in verwun-
schene Gestalten verwandelt. Wir haben beim
Aufstieg genügend Zeit, unsere Phantasie spie-
len zu lassen. Der Weg wird wieder steiler, ein
letzter Aufschwung, bevor es hinaus geht auf
das langgestreckte Gipfelplateau des 1668 Me-
ter hohen Hirschbergs. Gerade rechtzeitig ist
Frau Holle die Puste ausgegangen, zwischen
grauen Wolkenfetzen erhaschen wir faszinie-
rende Ausblicke hinaus auf das funkelnde Win-
terzauberland der Bayerischen Voralpen. Un-
berührte Pulverschneehänge locken, tiefblau
glänzt der Tegernsee in den winterlichen 
Sonnenstrahlen. Von der anderen Seite, vom
Hirschberghaus her, kommen drei weitere
Schneeschuhwanderer. Als wir auf dem Gipfel
genüsslich heißen Tee schlürfen und uns mit
Schokolade die Gedanken an den Abstieg ver-
süßen, kommen zwei Skitourengeher. „Etwas
mager ist es schon noch“, meinen auch sie

skeptisch. Aber der Lockruf des ersten Schnees
sei für sie eben doch zu mächtig gewesen... 

Ein bisschen neidisch sind wir schon, als die
beiden den Schnee stauben lassen und an uns
vorbeiziehen. Doch das typische Gänsehautge-
räusch, wenn Metall über Steine ratscht, bestä-
tigt, dass wir wohl das angemessenere Fortbe-
wegungsmittel gewählt haben. Es dämmert
schon, als wir unten im Liftstüberl mit müden
Beinen unseren ersten Winterausflug begießen.
Mit ungebremstem Tatendrang fassen wir neue
Pläne ins Auge. „Bitte“, fleht Mark mit En-
gelsblick, „bitte, gehen wir rodeln? Da kann
auch Lara mit!“ Warum eigentlich nicht? Loh-
nende Rodelziele gibt es bei diesen Schneever-
hältnissen in der Umgebung in Hülle und Fül-
le. Wir könnten etwa von Scharling aus hinauf
zum Hirschberghaus oder von Kreuth aus
Richtung Setzberg stapfen, oder uns auf der ra-
santen Rodelbahn vom Blomberg, dem Bad
Tölzer Hausberg, mutig in die Tiefe stürzen. 

Rodeln von der Neureut
Wir entscheiden uns schließlich für ein „Heim-
spiel“, bei dem weniger der Gipfel als vielmehr
ein behagliches Gasthaus mit herrlicher Son-
nenterasse lockt – und eine Rodelbahn, die mit
allen Wassern gewaschen ist. Die einzigen sind
wir auf dem Weg zur Neureut (1263 m) natür-
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Nicht immer sieht 
die Einfahrt in die
Rotwandrinne so 
„unmöglich“ aus wie
auf diesem Bild, aber
eine Abfahrt für 
Könner ist sie allemal.

Das Rotwandhaus der DAV-Sektion Turner-Alpenkränzchen ist für
jeden Besucheransturm ausgelegt und verfügt über modernste
Umwelttechnologie. Die beliebte Skitour auf die Rotwand erleben
nur Frühaufsteher in jungfräulichem Schnee. Der Blick nach Nord-
osten zeigt im Vordergrund die Einfahrt in die Rotwandrinne und
den Talkessel unterhalb der Ruchenköpfe.

Dann plötzlich eine
atemberaubende Aussicht

über den Tegernsee

Fo
to

: B
er

n
d

 R
it

sc
h

el
Fo

to
: S

te
fa

n
 H

er
b

ke

Fo
to

: S
te

fa
n

 H
er

b
ke

Fo
to

: B
er

n
d

 R
it

sc
h

el



Doch heute herrschen beste Verhältnisse. Nach
dem steilen Auftakt wird die Straße zum Glück
etwas flacher. Mal mit, mal ohne müde Kinder
beladen, ziehen wir die Rodel die Serpentinen
durch den schattigen Wald hinauf. Dann plötz-
lich gleißendes Sonnenlicht, fröhliches Lachen
und eine atemberaubende Aussicht über den
Tegernsee weit unter uns. Obwohl wir sie
längst kennen, faszinieren uns diese letzten Me-
ter immer aufs Neue: Das kurze Stück heraus
aus dem dichten Wald auf die jetzt tief ver-
schneite Lichtung mit dem Gasthaus und dem
weiten Blick hinaus. Dick eingepackt in unsere
Daunenjacken bleiben wir auf der Sonnente-
rasse sitzen und lassen uns von den wärmenden
Strahlen, der Jausen und dem Glühwein ver-
wöhnen – so schön kann Winter sein. 

Mit Volldampf in die Schneewechten
Schon bald verliert die Sonne jedoch ihre Kraft,
es wird kühl und damit Zeit, aufzubrechen. La-
ra nehmen wir vor uns auf den Rodel, Mark
kann das natürlich längst alleine. Nach stren-
gen Ermahnungen, ab und zu auch ans Brem-
sen zu denken, schubst er den Schlitten an und
saust davon. Wir versuchen es gar nicht, ihm
nachzukommen, obwohl auch wir atemberau-
bend schnell an Geschwindigkeit zulegen. Der
Schnee staubt in Fontänen auf, wenn wir die
Schuhe in die Bahn rammen, um zu bremsen.
Ganz unfallfrei geht es auch bei uns nicht, la-
chend kugeln wir uns in einer Schneewehe am
Pistenrand. Lara kreischt vor Vergnügen, auch
wenn der Schnee überall eindringt. Unterwegs
treffen wir noch Freunde, die ebenfalls zur
Neureut aufsteigen um den Rodelspaß in der
Dämmerung auszukosten. Sie waren heute an
der Rotwand, mit Tourenski, erzählen sie und
bestimmen damit unser Programm für den
kommenden freien Tag maßgeblich.

Tourenziel Rotwand
Mark und Lara freuen sich, in Ruhe die
Schneemann-Familie vergrößern zu können
und ein Iglu im Garten zu bauen, während wir
endlich zum ersten Mal in diesem Winter un-
sere Tourenski ins Auto packen. Hinein ins
Herz der Münchner Hausberge wollen wir fah-
ren, in Gedanken ziehen wir bereits die ersten
Schwünge in den federleichten Pulver der ma-
kellosen Hänge zwischen Jägerkamp, Lempers-
berg und Rotwand. Die Luft ist klirrend kalt,
als wir auf dem Parkplatz am Spitzingsee die
Rucksäcke packen. Alleine sind wir hier natür-
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Waldgürtel erreicht man eine flache Passage,
nach der freie Hänge unter der Südflanke des
Mühlthalecks zur Rauhalm leiten. Weiter in
den Sattel zwischen Brandkopf und Seekar-
kreuz und dem Gratrücken folgend auf den
höchsten Punkt (1601 m). Bei sicheren Ver-
hältnissen kann über den traumhaften Ost-
hang direkt zur Rauhalm abgefahren werden. 

Hirschberg   Von Kreuth-Point mit den
Hirschbergliften bzw. auf der Piste zum fla-
chen Almboden der Gründhütte. Durch das
leicht ansteigende Tälchen an den Fuß der
Ostflanke des Hirschbergs und sonnseitig auf
die Rauheckalm. Über die traumhaften Hänge
weiter auf den Vorgipfel und über das flache
Plateau auf den Hirschberg (1670 m). 

Schneeschuh/Winterwandern

Hirschberg   Aufstieg entweder von den
Hirschbergliften auf der bei Skitourengehern
beliebten Route über die Rauheckalm oder
von Scharling (765 m) auf der als Rodelbahn
genutzten Straße bis zur Talstation der Mate-
rialseilbahn auf das Hirschberghaus. Auf dem
meist gespurten, kürzlich sanierten Weg

durch die steilere Nordflanke hinauf zur Hütte
(vom 26. Dezember bis Anfang April bewirt-
schaftet, Montag Ruhetag, Tel. 08029/465)
und in weitem Bogen auf den Hirschberg
(1670 m).

Tegernsee/Baumgartenschneid   Von Tegern-
see-Schwaighof (ca. 780 m) auf dem als 
Rodelbahn genutzten Weg zum Ghs. Galaun
(1070 m, bewirtschaftet, Mittwoch Ruhetag,
Tel. 08022/273022). Weiter auf dem Kreuz-
weg zum Riederstein und über dem Waldrü-
cken auf die Baumgartenschneid (1448 m). 

Aueralm/Fockenstein   Entweder von Sonnen-
bichl über die Piste und den Zwergelberg oder
vom Parkplatz im Söllbachtal auf einer Forst-
straße durch den Söllberg zur Aueralm (1260
m, von Weihnachten bis November bewirt-
schaftet, Montag und Dienstag Ruhetag, Tel.
08022/83600). Über die Neuhüttenalm und
die Südseite auf den Fockenstein (1564 m).

Auerspitz   Aus dem Ursprungtal auf ge-
räumter Straße bis zum Sillberghaus (1060
m, im Winter an Wochenenden bewirtschaf-
tet, Tel. 08023/533). Über die Forststraße um
die östlichen Ausläufer der Marolschneid he-
rum Richtung Soinalm und durch das Tälchen
zwischen Auerspitz und Ruchenköpfe zur 
Auerspitz (1811 m). Abstieg wie Aufstieg.

Schildenstein   Vom Parkplatz Klamm an der
Straße Kreuth – Achenpass auf der Natur-
rodelbahn bergauf und weiter zur Königsalm.
Über einen freien Hang auf das Graseck und
in südlicher Richtung unter den Gipfelaufbau
des Schildensteins. Etwas steiler auf den
höchsten Punkt (1613 m). 

Rodeln

Die Rodelbahn auf die Neureut und 54 weite-
re Bahnen in Oberbayern beschreibt Stefan
Herbke in seinem Führer „Die schönsten 
Rodelgebiete in den bayerischen Alpen“, 
Südwest-Verlag, München 2002. 
96 Seiten, 6,95 €, ISBN 3-517-06429-7.

Skitouren

Rotwand-Reib’n Vom Spitzingsee (1084 m)
über die Wildfeldalm zum Rotwandhaus (1737
m, von Mitte Dezember bis November durch-
gehend bewirtschaftet, Tel. 08026/7683)
und auf die Rotwand (1884 m). Der Anstieg
ist immer gespurt. Bei sicheren Verhältnissen
nehmen viele die Gondelbahn zum Tauben-
stein und queren aussichtsreich zwischen
Taubenstein, Lempersberg und Kirchsteinsat-
tel zur Rotwand. Abfahrt zur Großtiefental-
alm (ca. 1520 m) entweder über Rotwandhaus
mit Gegenanstieg zur Kümpfelscharte oder
durch die steile Rotwandrinne. Gegenanstieg
zum Miesingsattel (1704 m) und Abfahrt zur
Kleintiefentalalm. Kurzer Gegenanstieg zum
Taubensteinhaus (1567 m, von Mitte Dezem-
ber bis November durchgehend bewirtschaf-
tet (Tel. 08026/7070). Abfahrt durch den
Lochgraben. Um die Kondition zu testen, 
locken Abstecher auf Miesing, Rauhkopf,
Aiplspitze oder Jägerkamp.

Breitenstein   Vom Winklstüberl (ca. 800 m)
zwischen Dürnbach und Fischbachau über
Wiesen und durch Wald zur Bucheralm, deren
freie Hänge schon von unten zu sehen sind.
Durch einen kurzen Waldgürtel auf die nächs-
te freie Schneefläche und in den Sattel unter
dem Vorgipfel. Rechts über das Gipfelplateau
den grünen DAV-Schildern folgend auf den
Breitenstein (1622 m). 

Risserkogel   Von der Schwaigeralm flach tal-
einwärts Richtung Lange Au. Dem Sommer-
weg folgend durch die steilen Waldhänge 
(nur bei viel Schnee zu empfehlen) über die
Scheuerer Alm zur Ableitenalm und über
freie Hänge auf die Grathöhe. Dort weist eine
DAV-Tafel auf eine ausgesetzte Stelle im
Gratverlauf zum Risserkogel (1826 m) hin.

Seekarkreuz   Vom Parkplatz Klamm an der
Straße Kreuth-Achenpass auf der Forststraße
zur Schwarzentennalm. Der Straße noch ein
Stück folgend ans Ende der großen Lichtung
und links durch den Wald bzw. auf einem
Forstweg bergauf. Nach dem kurzen, steileren
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Sanfter Anstieg zum Schildenstein
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Sprung über die Wechte in den Steilhang der
richtige Saisonauftakt? Allzu hoch ist sie ja
zum Glück noch nicht. So gnädig wie heute ist
die Einfahrt ins Skiparadies wohl selten ...

Die Sonne strahlt, der Pulverschnee funkelt,
die Rinne liegt allerdings im Schatten. „Aber
der Schnee, es muss ein Gedicht sein.“ Ich raf-
fe meinen ganzen Mut zusammen und sage ja.
Noch ein kurzer Blick, dann schiebt Michi mit
den Stöcken an und weg ist er. „Komm“, ruft
er ermutigend von zehn Meter weiter unten.
„Es geht super und der Schnee ist perfekt.“ Na
gut, Augen auf und durch. Ich halte den Atem
an, verliere kurz den Boden unter den Füßen
und lande weich im federleichten Pulverschnee,
nach zwei kurzen Schwüngen stehe ich neben
Michi. Weit unten liegt die Großtiefentalalm,
bis dorthin eine hindernislose weiße Fläche, ein
Steilhang zum Genießen. Der lockere Pulver
nimmt uns fast den Atem, als wir in eine Staub-
wolke gehüllt fast ohne Anstrengung Kurve um
Kurve in den Schnee malen. Was für ein Auf-
takt! Genuss pur, ein Wintermärchen. Wir sind
infiziert.

Einkehrschwung ins
Taubensteinhaus
Schnell kleben wir die Felle auf die Ski und ma-
chen uns zum Aufstieg Richtung Taubenstein-
haus. Eine heiße Suppe bringt uns neue Kräfte
und obwohl wie immer viele bekannte Gesich-
ter in der Hütte verweilen und es so schön ge-
mütlich wäre, einfach sitzen zu bleiben, treibt
uns die Erinnerung an die Abfahrt im Pulver-
schnee hinaus in die Kälte. Wieder geht es hin-
auf zum Taubenstein und hinüber Richtung
Lempersberg. Der häufig abgeblasene West-
hang ist dick mit lockerem Pulverschnee be-

deckt und zeigt sich von seiner schönsten Sei-
te. Hinter dem Taubenstein fegen wir sonnsei-
tig durch den Tiefschnee hinunter, an der Obe-
ren Maxlraineralm vorbei. Eine Wintermär-
chenwelt, die wir sonst nur von Bildern aus
Kanada kennen und diesmal direkt vor der
Haustüre mitten in den Bayerischen Alpen an-
treffen. Unten heißt es erneut Felle kleben und
aufsteigen hinauf zur Taubenstein-Bergstation.

Der Rauhkopf als Zugabe
Noch eine Zugabe oder gleich hinab ins Tal? Im
sanften Nachmittagslicht fällt die Entscheidung
leicht: Zugabe. Knapp 100 Höhenmeter wühlen
wir uns kräftezehrend durch den Tiefschnee
entlang des Grates hinauf zum Rauhkopf (1680
m), um uns auf der anderen Seite in den näch-
sten Traumhang zu stürzen. Reicht das Licht –
und die Kondition – noch zur Besteigung der
Aiplspitze (1759 m)? Berauscht von den Won-
nen des ersten Schnees können wir nicht genug
bekommen und machen uns auf den Weg. Gol-
den schimmern die Schneekristalle, die Spuren
werfen lange Schatten in der tiefstehenden Son-
ne. Die Luft ist in der Kälte des späten Nach-
mittags noch klarer geworden, die Sicht gewal-
tig, eröffnet neue Perspektiven. Kein Laut ist zu
hören. Endlos reiht sich in der Stille des Abends
Bergkette an Bergkette. Andächtig lassen wir
die Eindrücke wirken, es ist zum Weinen schön.
Doch dann ist es höchste Zeit, zum letzten Mal
für diesen Tag die Ski anzuschnallen. Noch ein-
mal staubt der Pulverschnee, als wir vom Tanz-
eck, an der idyllischen Schnittlauchalm vorbei,
zum Lochgraben fahren. Die Muskeln schmer-
zen, als wir beim Endspurt im letzten Tageslicht
den Komfort der gepflegten Piste genießen. Um
die 2000 Höhenmeter sind inzwischen zu-
sammengekommen, und das in den scheinbar
so kleinen Bergen der Bayerischen Voralpen.
Wahrlich, ein ausgefüllter Tourentag – und
welch ein Start in den Winter! 

Es ist dunkle Nacht, als wir zu Hause an-
kommen. Dort warten bereits vier neue, von
Kinderhänden zur Welt gebrachte Schnee-
männer und zwei Kinder, die nach einem aus-
gefüllten „Schneebasteltag“ mindestens eben-
so müde und glücklich sind wie wir. „Liebe
Frau Holle“, sagt Mark, bevor ihm die Augen
zufallen: „Bitte ruh dich nicht zu lange aus und
lass es doch bald wieder schneien, damit unse-
re Schneemannfamilie noch viel, viel größer
werden kann! Weißt du, im Winter ist es so viel
schöner, wenn es richtig Schnee hat!“ �

lich nicht, doch die Möglichkeiten sind so viel-
fältig, dass sich die Tourengeher verteilen. Wer
das Gebiet gut kennt, findet auch nach mehre-
ren Traumtagen noch unberührte Hänge. Denn
viele begnügen sich mit dem lawinensicheren
Aufstieg über das Pistengelände von der Tal-
station durch den Lochgraben hinauf zum
Rauhkopf oder zur Taubenstein-Bergstation.
Inzwischen ist dies schon fast die populärste
Art, das kleine Liftkarussell, das sich zwischen
Taubenstein und Stümpfling behaglich dreht, in
Anspruch zu nehmen. 

Unser erstes Ziel an diesem Tag ist die Rot-
wand, mit 1884 Metern der höchste Gipfel
rund um den Spitzingsee. Die Rotwand Reib’n
ist der Skitourenklassiker der Bayerischen Vor-
alpen schlechthin, der sich je nach Kondition
beinahe beliebig ausbauen lässt. Wie viele Hö-
henmeter wir wohl heute zusammenbringen
werden? Viele wählen den klassischen Anstieg
über die Wildfeldalm, doch wer Kraft sparen

will, der schwebt mit der Taubenstein-Seilbahn
hinauf über die Baumgrenze. Heute müssen
allerdings alle zu Fuß gehen – so früh im Win-
ter ist die Bahn noch nicht in Betrieb. Dafür
wurde aber die Piste bereits perfekt präpariert.

Kreuz und quer ziehen die Tourengeher 
ihre Spuren durch den Lochgraben, je nach
Kondition in direkter Linie oder in vielen Ser-
pentinen. Es tut gut, endlich wieder auf Ski zu
stehen, langsam den Rhythmus wiederzufinden
und zu spüren, dass die Muskeln noch gerne
bereit sind, ihren winterlichen Dienst zu tun.
Der Abschnitt bis zur Bergstation ist eine ge-
mütliche Pflichtaufgabe und ein schöner Auf-
takt für den zweiten Teil des Anstiegs, bei dem
uns das großartige Panorama tief beeindruckt –
und bei dem wir eifrig Gipfel sammeln: Der
Taubenstein (1692 m) sieht mit seiner senk-
rechten Felswand von der Bergstation fast un-
bezwingbar aus, doch auf einfachem Weg kann
er auf der Ostseite umgangen und „mitgenom-
men“ werden. Den Graskamm des 1817 Me-
ter hohen Lempersbergs queren wir allerdings
nach der DAV-Empfehlung unterhalb des Gip-
fels, um die dort überwinternden Rauhfußhüh-

ner nicht zu stören. Nur etwa eine Stunde vom
Taubenstein entfernt macht der verlockende
Anblick des Rotwandhauses vom Kirchstein-
sattel aus die Entscheidung schwer: Erst Gipfel
oder erst Hütte?  

Willensstark lassen wir das Rotwandhaus
rechts liegen und steigen hinauf zum unüber-
sehbaren Gipfelkreuz auf dem höchsten Punkt
des langen Grates. Bevor wir dort stehen, wer-
fen wir einen ersten zaghaften Blick hinunter in
die Rotwandrinne. Locken würde uns diese
steilste Variante bergab schon. Wir vertagen die
Entscheidung, gehen die letzten Schritte zum
Gipfel und rufen uns mit Hilfe der Panorama-
tafel die Namen der Berge rundum in Erinne-
rung. Doch die Frage „sollen wir oder sollen
wir nicht?“ taucht immer wieder auf und lässt
uns keine Ruhe. Von der Lawinensituation her
wäre es sicher zu verantworten, doch ist der
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Die Schneefälle im
Frühwinter 2001 
bescherten den 
Tourengehern auch 
in den Bayerischen
Voralpen traumhafte
Verhältnisse.

Die rasante Abfahrt
nach dem Taubenstein
vor der malerischen
Kulisse des Spitzing-
gebiets. 

Dann schiebt Michi 
mit den Stöcken an

und weg ist er
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