
 „So schön“ – die Chiemgauer 

lieben ihre Heimat und die Genie-

ßer-Skitourengipfel, die sich wie eine im 

Chiemsee spiegelnde Perlenkette von der Hoch-

ries im Westen bis zum Sonntagshorn im Osten aneinan-

derreihen. Dazwischen laden gemütliche Berghütten und ober-

bayerische Bergdörfer wie aus dem Heimatfilm zum Verweilen ein.

Text und Fotos von Manfred Scheuermann
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S k i t o u r e n  i n  d e n   C h i e m g a u e r  A l p e n

Am Gipfelrücken des 
Hinteren Rauschbergs; 
zwischen Dürrnbach-
horn und Hörndlwand 
das Kaisergebirge.
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wischen Dachstein und Zugspit-
ze, flankiert von den Berchtes-
gadener Bergen und vom 
Wilden Kaiser, verlieren die  

Chiemgauer Alpen notgedrungen an  
Bedeutung“, schrieb der Traunsteiner 
Autor Willi Schwenkmeier und verwies  
auf Helmuth Zebhauser, Verfasser des  
Alpenvereinsführers „Chiemgauer Al-
pen“, der diese etwa 50 Kilometer lan-
ge und 30 Kilometer breite Voralpen-
region zwischen Inn und Saalach ange-
sichts der spektakulären Umgebung als 
„Waldgebirg“ bezeichnet hatte. Wald 
gibt es hier, aber auch mehr als 200 aus-
gedehnte, im Sommer blumenreiche, 
im Winter überaus skifreundliche Al- 
men, die das Landschaftsbild genau-
so prägen wie schroffe Felsen und Steil- 
flanken, etwa an der Kampenwand.

Durch die Brille des Skibergsteigers 
betrachtet, wäre angesichts der vielen 
lohnenden Tourenmöglichkeiten „Ski-
gebirg“ das treffendere Attribut für die 
Chiemgauer Alpen. Bei Gipfelhöhen 
zwischen 1500 und 1961 Metern und 
Höhenunterschieden, die selten über 
1000 Meter hinausreichen, sind es eher 
genussvolle Hochwintertouren, die im-
mer mehr Menschen anlocken. Allein 
ist man hier selten, denn die Chiemgau-
er Alpen gehören zu den gut erreich-
baren ersten Bergen am Alpenrand, die 
in den letzten Jahren als Skitourenberge 
eine wahre Renaissance erlebt haben.

So vui Schnee
Ende Februar 2009: Schneealarm in 

den Chiemgauer Alpen. Es hatte tage-
lang geschneit, einen Meter dreißig im 
Tal, bis zu drei Meter Schnee in Hoch-
lagen. Dann passierte es: Eine Lawi-
ne ging westlich des Geigelsteins nie-
der und begrub die Oberkaseralm 
mitsamt ihrer ständigen Bewohne-
rin, einer 84-jährigen Sennerin. Zum 
Glück hielt die Hütte stand, doch die 
alte Dame harrte zwei Tage bei Kerzen-
licht aus, bis sie einen Notruf absetzte. 
Schließlich grub die Bergwacht ein vier 
Meter tiefes Loch und befreite sie. Seit 
70 Jahren lebt die Sennerin im Gebiet, 
so etwas hatte sie noch nicht erlebt. 
Solche Schneemengen gibt es in den 
Chiemgauer Alpen alle 50 bis 100 Jah-

Z

Neue DAV-Karten für die Chiemgauer Alpen
Drei neue Alpenvereinskarten im Maßstab 1:25.000 de-
cken die Chiemgauer Alpen vollständig ab. Die Blätter 
BY 19 „Chiemgauer Alpen Ost, Sonntagshorn“ und BY 
18 „Chiemgauer Alpen Mitte, Hochgern, Hochfelln“ sind 
seit 2008 erhältlich. Das Blatt BY 17 „Chiemgauer Alpen 
West, Hochries, Geigelstein“ erscheint Ende 2009. Die 
Karten enthalten neben den Wanderwegen die üblichen 
Skirouten sowie alle Schutz- und Schongebiete. Die 
neuen AV-Karten werden vom DAV zusammen mit dem  
Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVG)  
herausgegeben und basieren auf der neu gestalteten top- 
aktuellen amtlichen topografischen Karte. Ideeller Partner 
ist das Bayerische Landesamt für Umwelt.

Info/Bestellung: Deutscher Alpenverein e.V., Postfach 500 220, 80972 München,  
dav-shop@alpenverein.de, www.dav-shop.de. Preis: € 5,95 für DAV-Mitglieder,  
€ 9,80 für Nichtmitglieder (zzgl. Versandkosten, Mindestbestellwert € 11,90)

Die weiten Skihänge des 
Geigelsteins blieben dank 
einer Bürgerinitiative den 
Tourengehern vorbehalten.
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re, schätzt der Lawinenexperte Walter 
Kellermann aus Reit im Winkl, doch 
mit der Zunahme von Wetterextre-
men durch den Klimawandel könnte 
das häufiger passieren. Satt Schnee be-
kommen die Chiemgauer Berge, wenn 
sich bei Nordwestlagen feuchte Luft an 
den Alpen staut oder wenn ein Genua-
tief reichlich Niederschläge bringt. Bei-
de Wetterlagen gab es im vergangenen 
Winter wiederholt und so lagen die  
Bayerischen Alpen wochenlang unter 
einer dicken weißen Kuscheldecke.

Hochries in fünfzehn Stunden
Unter den Chiemgauer Skibergen 

ist die Hochries ein Klassiker, was ein 
Tourenbericht aus dem Jahr 1910 be-

legt: „Eine gute Laterne ist unerläss-
lich, da der Abmarsch von Rosenheim 
tunlichst um 2 Uhr früh erfolgen soll.“ 
Nach 8 bis 9 Stunden Aufstieg war der 
Gipfel erreicht, der „… den Skitou-
risten mit einer Aussicht belohnt, die 
als märchenhaft zu bezeichnen, keine 
Übertreibung ist. (…) Vorausgesetzt, 
man hat sich nicht zu lange dem Gip-
felgenuß hingegeben, erreicht man  
noch vor Einbruch der Nacht den Aus-
gangspunkt, wo man nach einem stär-
kenden Abendmahle, von der lie-
benden Gattin serviert, müde und 
noch ganz von dem Erlebnis erfüllt, in 
das Bett sinkt.“ War Skitourengehen 
damals reine Männersache? 1914 wur-
de die erste Hochries-Gipfelhütte ein-
geweiht, im selben Jahr die Lokalbahn 

von Rosenheim nach Frasdorf eröff-
net. Sodann pilgerten bis zu zweitau-
send Skifahrer an Wochenenden zur 
Hochries, der Berg avancierte zum be-
deutendsten Skigebiet zwischen Salz-
burg und München. Verglichen da-
mit ist die heutige Frequentierung ein 
Witz, die Route ist aber dieselbe ge-
blieben und heute in etwa drei Stun-
den zu schaffen: von Frasdorf zum 
Wanderparkplatz Lederstube und in 
weitem Bogen zum Ziel. Am Weg lie-
gen zwei gastliche Alpenvereinshüt-
ten: die Riesenhütte der DAV-Sektion 
Oberland nach etwa drei Vierteln und 
die Hochrieshütte der Sektion Rosen-

heim am Gipfel. Bei der Abfahrt lohnt 
es sich, Predigtstuhl und Abereck mit-
zunehmen, was eine schöne Rund-
tour ergibt.

Der Spitzstein winkt als zweites 
lohnendes Skitourenziel westlich des 
Prientales. Am schönsten ist die be-
liebte südseitige Tour, gleich nach-
dem es frisch geschneit hat. Freunde 
gemütlicher Einkehr lassen sich im 
Spitzsteinhaus, etwa auf halbem Weg, 
mit leckeren regionaltypischen Spei-
sen und Getränken verwöhnen, denn 
die Hütte der DAV-Sektion Berg-
freunde München gehört mit der Rie-
sen- und der Hochrieshütte zu den 
ersten, die sich an der DAV-Kampa-
gne „So schmecken die Berge“ betei- 
ligt haben. Ausgangspunkt der Tour ist 
Sachrang, Paradebeispiel eines ober-
bayerischen Bergdorfs, das durch den 
Roman des Schriftstellers Carl Oskar 
Renner „Der Müllner-Peter von Sach-
rang“ und seine Verfilmung 1978 be-
kannt wurde.

Östlich der Prien reckt sich die tief 
verschneite Pyramide des Geigelsteins 
in den weißblauen Himmel. Mehr als 
1000 Höhenmeter Abfahrtsgenuss 

Genussplus statt Ski-
zirkus: Am Geigelstein 
hilft der Naturschutz 
auch dem Menschen.
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warten auf drei Seiten, so gilt der Gei-
gelstein zurecht als einer der schönsten 
Chiemgauer Skitourenberge. Doch 
beinahe wäre es ihm an den Kragen 
gegangen. Ohne die Bürgerinitiative 
„Rettet den Geigelstein“ wäre dort in 
den 1980er Jahren ein Skizirkus ent-
standen. Stattdessen gibt es heute ein 
Naturschutzgebiet, das allerdings auch 
Skitourengeher ernst nehmen müs-
sen. Denn nun gibt es Zirkus mit den-
jenigen, die sich partout nicht an die 
Regeln halten wollen. Auer- und Birk-
hühner oder Gämsen brauchen zum 
Überleben des Winters dringend ihre 
Ruhezonen (siehe Kasten S. 43).

Geigelstein: Genuss statt Zirkus
Von Schleching im Osten kommen 

Skitourengeher über die frühere Piste, 
die Wuhrstein- und Wirtsalmen he-
rauf und geben Priener Skibergstei-
gern, die von Sachrang kommen, am 
Gipfel die Hand. Zusammen genie-
ßen sie spektakuläre Ausblicke zur na-
hen Zackenreihe des Wilden Kaisers, 
über das dunstige Inntal oder hinü-
ber zu den Massiven der Berchtesga-

dener Alpen, die ineinander zu ver-
schmelzen scheinen. Dann fahren sie 
durch die herrliche Geigelsteinmulde 
zur Priener Hütte ab und genießen ein 
frisch gezapftes Bier. Wer gut auf den 
Ski steht, kann sich bei sicheren Ver-
hältnissen die Abfahrt über das steile 
Geigelsteinplatt zutrauen, muss dann 
aber zum Schutz der Natur wieder zur 
Hauptabfahrt nach Schleching ein-
schwenken. Dort ist man im Tal der 
Tiroler Achen, wo die über Jahrtau-
sende gewachsene bayerische Kultur- 
und Gebirgslandschaft besonders lie-
bevoll gepflegt und gehütet wird. Da-
zu haben 1999 die Talgemeinden das 

Waldgebirg und Ski-
gebirg: Im Tannen-
forst ist jede Tour ein 
Weihnachtsgeschenk.

Der Zwiesel liegt ganz am 
Rand der deutschen Alpen. 
Blick über den Hochstaufen 
ins Salzburger Land.
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„Ökomodell Achental“ ins Leben ge-
rufen und richtungweisende Projekte 
zum Laufen gebracht, die alpenweit 
Aufmerksamkeit erregen und schon 
internationale Auszeichnungen be-
kommen haben.

Nicht weit entfernt liegt Reit im 
Winkl, dank seiner Topografie das 
Schneeloch der Chiemgauer Alpen: 
Wie eine schräg gestellte Schüssel 
richten sich die Berge im Halbkreis 
den Westwinden entgegen, so dass 
es hier besonders kräftig und anhal-
tend schneien kann. Die Heimat von 
Rosi Mittermaier ist als Pistenskizen-
trum bekannt, dennoch haben Ski-
bergsteiger jenseits von Winkelmoos- 
alm und Steinplatte attraktive Touren-
berge behalten: Das von Norden düs-

Skitouren auf Pisten
Die Chiemgauer Pistenskigebiete Un-
ternberg (Ruhpolding), Hochfelln (Ber-
gen), Winklmoosalm/Steinplatte (Reit im 
Winkl) und Kampenwand (Aschau) sind auch 
unter Tourengehern beliebt. Um Unfälle und Konflikte zu ver-
meiden, haben Bergbahnbetriebe, Gemeinden, örtliche DAV-
Sektionen, Bergwacht etc. dafür Regelungen (Routen, Zeiten, 
Parkplätze, …) vereinbart. Zusätzlich hat der DAV zusammen 
mit dem Bayerischen Innenministerium, Verband Deutscher 
Seilbahnen, Deutschen Skiverband, Lawinenwarndienst und 
anderen Beteiligten zehn allgemeine Regeln für Skitouren auf 
Pisten herausgegeben, die für alle deutschen Skigebiete gel-
ten. Spezielle Regelungen für die Chiemgauer Skigebiete wer-
den vor Ort bekannt gegeben oder sind neben den allgemei-
nen DAV-Regeln unter www.alpenverein.de zu finden.

Lichte Wälder und 200 Almen 
bieten ideales Gelände für  
romantische Genießertouren, 
wie hier an der Hochries.
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tere Dürrnbachhorn zeigt sich auf  
seiner Südseite hell und sympathisch. 
Von Seegatterl geht es hinein ins stil-
le Dürrnbachtal, über Kohlstatt und 
die Dürrnbachalm hinauf zum Gip-
fel. Für die Abfahrt über freie Hänge 
lassen die vom DAV ausgewiesenen 
Schongebiete jede Menge Platz. Wer 
es gemütlich mag, kann die Tour an 
der Winklmoosalm beginnen und 
unter der dicken Schneekappe der 
Traunsteiner Skihütte angemessen 
abschließen.

Panorama der Spitzenklasse
Gegenüber lockt das aussichtsrei- 

che Fellhorn, das jedoch schnellen 
Schnee verlangt. Über die Natters-

berg- und Hemmersuppenalmen wird 
das im Winter nicht bewirtschafte-
te Straubinger Haus erreicht. Hier ist 
etwas geglückt, das Schule machen 
könnte: Mit großem Einsatz haben es 
DAV- und OeAV-Sektionen zusam-
men mit dem Forstbetrieb geschafft, 
mit einer Alternativroute ein schüt-
zenswertes Biotop so gut wie stö-
rungsfrei zu halten. Am Gipfel öffnet 
sich ein Panorama der Spitzenklas-
se: Wieder türmt sich der Wilde Kai-
ser auf, die Kitzbüheler Skiberge und 
die mächtigen Hohen Tauern präsen-
tieren sich von ihrer schönsten Seite, 
draußen blitzt der Chiemsee.

Ruhpolding und Inzell sind ein-
ladende Talorte für die östlichen 
Chiemgauer Alpen. An dieser Stel-

le beherrscht der markante Hochfelln 
den Alpenrand und verspricht beste 
Aussicht, das höchstgelegene Chiem-
gauer Gasthaus am Gipfel heißen Kaf-

fee und Kaiserschmarrn. Da sich der 
Hochfelln gut erreichen lässt und ras-
sige Abfahrten bietet, sind entlang der 
Skipisten auf der Nordseite Dutzende 

Höhepunkte auf Mini- 
gipfeln: Vielfältige 
Touren bieten alles, 
was ein Berg braucht.

Die Wildspuren belegen es: 
Nicht nur Menschen erfreuen 
sich an den luftigen Kämmen 
wie hier am Zwiesel.
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Skibergsteiger unterwegs, denen am 
Gipfel das weite Alpenvorland und 
der glänzende Spiegel des Bayerischen 
Meeres zu Füßen liegen. Das Gipfel-
kreuz ist eine Rarität. Es wurde in der 
Bergener Maxhütte gefertigt und 1886 
zu Ehren König Ludwigs I. aufgestellt; 
die Chiemgauer Industriegeschichte 
kann man im Bergener Museum Max-
hütte nachvollziehen.

Im Süden überragt das kecke Fels-
horn der Hörndlwand den dunklen 
Bergwald. Von Seehaus führt das Os-
tertal steil zu einem Hochplateau und 
nach rechts zum exponierten Gipfel. 
Nach links darf man nicht, dort über-
wintern Raufußhühner. Wer Magda-
lena Neuner oder Kati Wilhelm live  
erleben will, könnte die Tour zur 

Hörndlwand, gut geplant, sogar mit 
einem Besuch beim Biathlon Weltcup 
Ruhpolding in der nahen Chiemgau-
Arena verbinden.

Richtungweisende Idee
Der Unternberg ist Ruhpoldings 

Hausberg. Ihn haben seit einigen Jah-
ren Skitourengeher für sich entdeckt, 
zu allen Tageszeiten, bei jedem Wetter 
– und sie sind willkommen. Bergbahn, 
Gemeinde, Bergwacht und DAV-Sek-
tion Traunstein haben hier ein innova-
tives Konzept umgesetzt, an dem sich 
andere Skigebiete orientieren können: 
Es gibt beschilderte Aufstiegsrouten 
am Pistenrand, teils auf Forstwegen, 
Parkplätze für Tourengeher, spezielle 

Öffnungszeiten der Gipfelhütte. Sogar 
die Pistenfahrer werden, um Unfäl-
len mit Geisterfahrern vorzubeugen, 
auf die rechte Pistenseite gelenkt. Als 
Neuestes entsteht ein „Skitouren-Par-
cours“ mit Informationen zu Lawinen-
kunde, Tourengeher-Regeln, LVS-Su-
che, Naturschutz und Ähnlichem. Am 
Rauschberg gegenüber lockt die be-
rühmte Nordabfahrt durch die Ross-
gasse, die schon manchen das Fürch-
ten gelehrt hat. Aufgestiegen wird vom 
Weiler Aschenau über die Kienbergab-
fahrt, von der sich ein Abstecher zum 
Streichergipfel kaum vermeiden lässt. 
Vom Hinteren Rauschberg fährt man 
dann in die Rossgasse ein. 600 Hö-
henmeter geht es zwischen Felswän-
den so jäh hinab, dass man sich eher im 

Skibergsteigen umweltfreundlich  
im Chiemgau
Um naturverträgliches Skitouren- und Schneeschuhgehen in den 
Bayerischen Alpen sicherzustellen, führen der Deutsche Alpenverein, 
das Umweltministerium und das Landesamt für Umwelt die Projekte „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“ und „Wildtiere und Skilauf im Gebirge“ durch. Die Chiemgau-
er Alpen wurden zwischen 1997 und 1999 untersucht; Vertreter von DAV-Sektionen, Behör-
den und Verbänden haben gemeinsam Routenempfehlungen für alle Chiemgauer Skitou-
renberge erarbeitet. Einheimische Tourengeher legen die ersten Spuren naturverträglich 
an. Hinweisschilder und Infotafeln weisen auf die empfohlenen Routen und Wald-Wild-
Schongebiete hin, die auf freiwilliger Basis dringend gemieden werden müssen! Beste In-
formationsquelle sind die neuen AV-Karten der Reihe BY Bayerische Alpen (siehe S. 38).

Konzept für das Geigelsteingebiet
Im Naturschutzgebiet Geigelstein gibt es seit 1991 Regelungen für Tourenskifahrer. Seither 
hat das Tourengehen einen Boom erlebt und leider haben sich viele über die Jahre nicht 
an die Verordnung gehalten. Die Natur am Geigelstein kam erheblich unter Druck. Um 
das Problem zu lösen, haben DAV und Bayerisches Umweltministerium von 2007 bis 2009 
Nachuntersuchungen und länderübergreifende Gesprächsrunden initiiert. Ergebnis ist ein 
neues Konzept, das auf die empfindlichen, dringend zu schützenden Bereiche hinweist, 
aber auch darstellt, dass es weniger sensible Flächen gibt, die innerhalb der bisherigen 
Verbotszone liegen. Wird das Konzept, wie zu erwarten, Ende 2009 durch eine Änderung 
der NSG-Verordnung umgesetzt, sind Skitouren in den unproblematischen Bereichen wie-
der erlaubt. Wichtigste Aufgabe ist es dann, für Akzeptanz zu sorgen, damit die empfind-
lichen Zonen zuverlässig störungsfrei bleiben. Denn nur dann haben Tierarten wie Birk- 
und Auerhühner eine Chance, im Naturschutzgebiet Geigelstein zu überleben.
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Tourismus-Info
Chiemgau Tourismus e.V., Leonrodstr. 7, 
83278 Traunstein, Tel.: 0861/90 95 900,  
Fax: 0861/90 95 90 20, info@chiemgau- 
tourismus.de, www.chiemgau-tourismus.de

Anreise
Mit der Bahn von München über Rosenheim 
und Prien am Chiemsee nach Aschau oder 
über Traunstein nach Ruhpolding. Im Chiem-
gau unterhält der Regionalverkehr Oberbay-
ern (RVO) ein dichtes Busnetz mit häufigen 
Fahrten. Die meisten Ausgangspunkte der 
Skitouren sind angebunden. Informationen 
zu den Verbindungen unter www.rvo-bus.de
Anreise mit dem Auto über die A 8 München 
– Salzburg, Ausfahrten Frasdorf, Bernau, 
Bergen oder Traunstein/Siegsdorf.

Übernachtung 
In den Chiemgauer Wintersportorten gibt 
es Unterkünfte aller Kategorien. Informa-
tionen und Reservierung unter: www.
chiemgau-tourismus.de. 
Im Winter geöffne-
te DAV-Hütten: 
Riesenhütte 
(Tel.: 08052/29 21), 
Hochrieshütte 
(Tel.: 08032/82 10), 
Priener Hütte (Tel.: 08057/428), 
Spitzsteinhaus (Tel.: 0043/(0)5373/83 30), 
Traunsteiner Skihütte (Tel.: 08640/81 40) 
und Wuhrsteinalm (DAV-Vertragshaus, 
Tel.: 08649/98 63 84).

Führer
n  Brandl, Sepp: Berchtesgadener und 

Chiemgauer Alpen, mit Kaiser und Stein-
bergen. Rother Skitourenführer, 3. Aufla-
ge 2009; 19 Skitourenvorschläge Chiem-
gauer Alpen

n  Strauß, Andrea und Andreas: Die schöns-
ten Skitouren Chiemgau und Berchtesgaden. 
Bruckmann-Tourenführer, 1. Auflage 2007;  
25 Skitouren aus den Chiemgauer Alpen
n  Stadler, Markus: Bayerische Alpen.  

Skitourenführer, Panico Alpinverlag,  
2. Auflage 2009; 21 Tourenvorschläge 
Chiemgauer Alpen

Jeweils mit DAV-Gütesiegel „Naturverträg-
liche Skitouren“.

Karten
n  Alpenvereinskarte BY 19 „Chiemgauer  

Alpen Ost, Sonntagshorn“, 1:25.000
n  Alpenvereinskarte BY 18 „Chiemgauer Al-

pen Mitte, Hochgern, Hochfelln“, 1:25.000
n  Alpenvereinskarte BY 17 „Chiemgauer Al-

pen West, Hochries, Geigelstein“, 1:25.000, 
erscheint Ende 2009

Jeweils mit Wanderwegen, naturverträgli-
chen Skirouten, Schon- und Schutzgebieten.

Weitere Informationen
www.dav-achental.de
www.alpenverein-prien.de
www.dav-rosenheim.de
www.alpenverein-traunstein.de
www.alpenverein.at/koessen-reit-im-winkl
www.oekomodell.de

Skibergsteigen 
im Chiemgau

44



Karwendel als in den Voralpen wähnt. 
Dass der weiße Rausch am Rausch-
berg sichere Verhältnisse braucht, ver-
steht sich von selbst. Es hat schon Un-
fälle (u. a. bei Vereisung) gegeben.

Unsre Berg san so vui schee
Wenn es gut geschneit hat, lohnen 

auch Gamsknogel und Zwiesel ganz 
im Osten der Chiemgauer Alpen eine  
Skitour. Vom Parkplatz Jochberg  
nahe Weißbach folgt man den Skimar-
kierungen der DAV-Sektion Bad Rei-
chenhall entweder nach rechts über 
das Kaiser-Wilhelm-Haus zum Zwie-
sel oder nach links zum Gamsknogel. 
Beide Routen führen lange durch den 
Wald und müssen der Natur zuliebe 

eingehalten werden. Die Aussicht von 
den Gipfeln ist famos, stehen sie doch, 
wie der Hochfelln, in der ersten Reihe.

Der Leckerbissen und der höchste 
unter den Chiemgauer Skibergen ist 
das Sonntagshorn im Heutal. Von 
Norden schroff und unnahbar, streckt 
es seine Südseite mäßig geneigt der 
Sonne entgegen, was beste Vorausset-
zungen für gleißenden Firn schafft. So 
hat der Name Sonntagshorn nichts mit 
dem Tag des Herrn zu tun, sondern 
soll vom Wort Sonnendach hergeleitet 
sein. Kurios ist, dass hier stolze 18.500 
Hektar Wald und Gebirge, die hoheit-
lich zu Österreich gehören, unter baye-
rischer Verwaltung stehen. In der Sa-
linenkonvention, dem ältesten heute 
noch gültigen europäischen Staatsver-

trag, wurde 1829 zwischen Österreich 
und Bayern „unwiderruflich und auf 
ewige Zeiten“ festgelegt, dass Bayern 
das Holz der Saalforste nutzen darf – 
vor allem für die Saline Bad Reichen-
hall – und Österreich im Gegenzug die 
Salzvorräte bei Hallein auch jenseits 
der Grenze abbauen kann. Dass ein 
Teil dieser Saalforste und das einzigar-
tige Skitourengebiet Anfang der 1990er 
Jahre nicht in eine Skischaukel umge-
wandelt wurde, ist den engagierten 

Naturschützern der „Aktionsgemein-
schaft zum Schutz der Saalforste und 
des Sonntagshorns“ zu verdanken.

Vom Ausgangspunkt Heutalbauer 
erschließen zwei Routen einige wei-
tere attraktive Skiberge: westlich des 
Sonntagshorns Hirscheck und Vor-
derlahnerkopf mit ihren steilen Firn-
abfahrten, südlich vorgelagert das Pei-
tingköpfl, das bei Pulverschnee gerne 
an das Sonntagshorn angehängt wird; 
im hinteren Tal winkt das Dürrnbach-
horn. Doch die Krönung bleibt das 
Sonntagshorn selbst, mit grandio-
ser 360-Grad-Aussicht und 500-Hö-
henmeter-Gipfelhang. Eine junge 
Frau strahlt beim Blick in die Gipfel-
runde und sagt es voll innerer Über-
zeugung: „Ach, unsre Berg san so vui 
schee“ (frei übersetzt: „Wir leben in 
einer wunderbaren Gegend, die schö-
ner nicht sein könnte“). Beneidens-
wert! Doch gerne teilt sie diese herr-
liche Landschaft mit den Besuchern 
aus nah und fern. Und später auf der 
Sonnenterrasse der Hochalm genie-
ßen alle in gemeinsamer Runde den 
Tag wie den höchsten Sonntag. o 

Manfred Scheuermann ist im DAV verantwortlich für 
das Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“, in 
dem er seine Leidenschaft für Skitouren wie für Natur 
und Landschaft einbringen kann – und beweist, dass 
Natursport und -schutz sich bestens vertragen.

Fernblick vom Nah-
ziel: Wer seine Heimat 
kennt, muss nicht nach 
Höherem streben.

Gebietskenner genießen  
Pulverfreuden am Peiting-
köpfl beim Sonntagshorn,  
vor der Kulisse der Loferer 
Steinberge.
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