
Man muss nicht unbedingt Ski oder Schneeschuhe unterschnallen, 
um im Winter in Bayerns Bergen glücklich zu werden. Auch beim 
Winterwandern kommt man auf seine Kosten, auf meist gespurten 
Wegen und Steigen, durch dicht verschneite Wälder, wenn man ge-
mütliche Hütten und Gipfel mit fantastischer Rundsicht ansteuert. 
Kenner der Region empfehlen schöne Winterziele zwischen Allgäu 
und Chiemgau.

Auffi und owi im Schnee!

en fasziniert es nicht, sich in dick weiß verpackter Natur zu be-
wegen, durch klare, eisige Wintertage zu wandern und dabei 

Berglandschaften zu genießen, die dank ihres Schneekleides viel 
harmonischer und reiner wirken als im Sommer? Gerade in Bayerns Bergen 
lassen sich viele Touren auch als Winterwanderung unternehmen, braucht 
es keine Skifahrerkünste, oft nicht einmal Schneeschuhe. Feste Bergschuhe 
mit gutem Profil, Gamaschen und Stöcke zum Ausbalancieren genügen. Bei 
vereisten Passagen bindet man Grödel unter. Wenn man über eine Forst-
straße aufsteigt, lohnt es sich in vielen Fällen, den Schlitten hinterherzu-
ziehen – die Abfahrt wird dann zum rauschenden Fest. In vielen Fällen liegt  
eine Alm oder Hütte am Weg, so dass die mitgetragene Brotzeit nicht ganz so 
üppig ausfallen muss. Grundsätzlich sollte man die Lawinenlage beachten, 
auf häufig frequentierten Wegen den Gegenverkehr berücksichtigen und  
im Hochwinter im Kamm- und Gipfelbereich zu naturverträglichen Zeiten 
unterwegs sein – nicht vor 10 Uhr und nicht nach 16 Uhr. Wenn man dann 
noch genügend Sonnencreme aufgetragen und die Sonnenbrille eingepackt 
hat, um die intensive winterliche Einstrahlung aus bayerisch weiß-blauem 
Himmel parieren zu können, dann wartet ein erfüllter Winterwandertag.

Winterwandern in den Bayerischen Alpen
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Auffi und owi im Schnee!
Winterwandern in den Bayerischen Alpen

Aufstieg zur Hochries – kurz 
unterhalb der Seitenalm 
kann der Wanderer endlich 
die Sonne  begrüßen.
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ie Voraussetzungen dafür, sich 
ohne Ski oder Schneeschuhe auf 
geräumten oder präparierten 

Wegen fortbewegen zu können, sind 
im Allgäu perfekt entwickelt. Das  
zeigt schon die schiere Größe: Allein in 
den Allgäuer Bergregionen gibt es ein 
Netz von über 500 Kilometer geräum-
ten oder präparierten Wanderwegen –  
die Wege im Allgäuer Alpenvorland 
nicht mitgerechnet. Spitzenreiter ist 
das grenzüberschreiten-
de Revier von Oberstdorf 
und dem Kleinwalsertal 
mit allein 190 Kilome-
ter präparierten Winter-
wanderwegen. Rund um 
Füssen, Hindelang und Immenstadt 
kommen jeweils 50 Kilometer dazu, 
um Pfronten 45 Kilometer, im Tann-
heimer Tal 70 Kilometer, im Umkreis 
von Oberstaufen 60 Kilometer… Au-
ßerdem stehen in den Allgäuer Berg-
regionen Winterwanderwege in je-
weils drei Höhenlagen bereit: Unten 
führen sie teils kilometerlang durch 
die Täler rund um die verschiedenen 
Gemeinden, in den mittleren Hö- 
henlagen auf den vielen Alpesträßchen 
zu ganzjährig bewohnten Berggast- 
höfen oder DAV-Hütten, wie von Im-
menstadt über die Alpe Mittelberg  
zur Alpe Gund, von Oberstdorf zum 
Museumsdörfchen Gerstruben oder 
von Baad zur Bärgund-Hütte im Klein-
walsertal. Und in den Hochlagen sind 

noch die präparierten Winterwander-
wege der Seilbahnen.

Diese Rundwege sind durch den Pa-
noramablick auf ferne und nahe Ge-
birgszüge natürlich besonders attraktiv. 
Zu den längsten Wegen zählt dabei der 
sieben Kilometer lange Weg über die 
Sonnenterrasse der Hörnergruppe, von 
der Bergstation der Hörnerbahn über 
das bewirtschaftete Schwabenhaus 
Richtung Riedberger Horn. An einem 

schönen Wintertag ist 
man hier allerdings auch 
werktags nicht allein.

Zu den besonders be-
eindruckenden Panora- 
mawegen zählt ganz ein-

deutig der drei oder fünf Kilometer 
lange präparierte Rundweg über das 
Gottesackerplateau im Skigebiet des 
Hohen Ifen im Kleinwalsertal, der 
nach Auffahrt mit der Sesselbahn am 
Ausgangspunkt Auenhütte beginnt.  
Der Blick auf Fellhorn und Kanzel-
wand sowie den tief verschneiten 
Allgäuer Hauptkamm ist bei klarem  
Wetter einfach umwerfend, die präpa-
rierte Route über die tief verschneite 
Karsthochfläche purer Genuss, zumal  
sie dann einer sanft gewellten Dünen-
landschaft gleicht. 

Die Auenhütte im Kleinwalsertal 
ist gleichzeitig der Ausgangspunkt für 
den schönen Winterwanderweg hi-
nauf zur bewirtschafteten Schwarz-
wasserhütte der DAV-Sektion Schwa-

ben, einem guten Stützpunkt für Ski- 
oder Schneeschuhtouren. Wer lieber 
nur bergab wandert, kann dies von 
der Bergstation der Söllereckbahn 
zum Freibergsee und zur Heini-Klop-
fer-Skiflugschanze, der zweitgrößten 
weltweit, die übrigens auch im Win-
ter besichtigt werden kann. Unter-
wegs kann man im gemütlichen Berg-
gasthaus Schönblick oder im Gasthaus 
Hochleite einkehren.

500 Kilometer  
Allgäu-Genuss
Von Gaby Funk

Bei aller Bescheidenheit und vornehmer Zurückhaltung der Allgäuer: 
Das beste Winterwanderrevier im bayerischen Alpenbogen liegt 
im Westen des Freistaats – der Höhepunkt kommt also gleich 
zu Beginn. Denn die Allgäuer Alpen nehmen als beliebtestes 
deutsches Bergwanderrevier auch im Winter den obersten Platz 
auf dem „Stockerl“ ein.

Man tankt dort oben 
auf, so viel man nur krie-
gen kann: Licht, Sonne,  
grenzenlosen Weitblick

D
Gepflegte Wege und urige Rastmöglichkeiten 
sind typisch für das Allgäu: Von der Alpe 
Mittelberg (l.u.) kann man nach Immenstadt 
schlitteln (o.); von Hinterstein aus lohnt die 
Schwarzenberghütte den Besuch (r.u.).
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Ein Muss ist im Winter auch die 
tiefe, schmale Breitachklamm ab dem 
Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach mit 
ihren bizarren Eisskulpturen, wenn 
schwelender Kälte-Rauch über dem 
Wasser hängt und die ersten starken 
Sonnenstrahlen im Frühjahr die Zap-
fen-Vorhänge zum Glitzern und 
Schmelzen bringen. Und wenn es ge-
rade ums Staunen angesichts einer 
reizvollen Winterlandschaften geht, 

dann ist auch die Bergstation Höfats-
blick der Nebelhornbahn eine der Top-
Adressen. 

Der präparierte Winterwanderweg 
dort oben hat mit eineinhalb Kilo- 
meter Länge zwar Spaziergangsfor-
mat, dafür bremst der Blick auf 400 
Alpengipfel im Super-Weitwinkel-
format gewaltig den Schritt. Und hat 
man sich an all den gebirgigen Baiser-
krönchen und Eiszacken sattgesehen, 
dann kann man es sich auf der Son-
nenterrasse in den Liegestühlen bei ei-
ner Tasse heißer Schokolade oder Tee 
mit Rum bequem machen – diesmal 
mit Blick auf die Höfats und das breite 
Wilden-Massiv.

Wo immer man sich da oben bei 
schönem Wetter auch bewegt: Die Au-
gen hinter der dunkel getönten Bril-
le leuchten dann wie kleine Sonnen. 
Denn das ist es doch, wonach man 
gierig lechzt nach den trüben, nasskal-

ten Nebeltagen mit Schneematsch, an 
denen man morgens in stockdunkler 
Nacht aus dem Haus geht und abends 
bei Dunkelheit zurückkehrt. Und man 
tankt dort oben auf, so viel man nur 
kriegen kann: Licht, Sonne, den gren-
zenlosen Weitblick, bei dem das Herz 
gleich mit aufzoomt. Und man ge-
nießt den lang vermissten Perspek-
tivenwechsel beim Blick in die Tiefe, 
auf die makellos weißen Schneefelder, 
überwächteten Grate und rundbucke-
ligen Felsen, denen alles Zackige, Har-
te und Scharfe fehlt. Ganz warm wird 
einem dabei ums Herz, unabhängig 
von den Minusgraden der Außentem-
peratur. Wer da noch unter den Nach-
wirkungen des Novemberblues leidet, 
ist dort oben jedenfalls auf Anhieb ku-
riert. Versprochen! o

Gaby Funk arbeitet als freie Alpinjournalistin von  
Oy-Mittelberg (Allgäu) aus – sie schreibt vor allem 
über Bergsteigen, Wandern und Trekking.
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enn der Winter endlich sei- 
nen ordnungsgemäßen Dienst 

angetreten hat, Landschaft 
und Himmel in den bayerischen Far-
ben weiß-blau leuchten, zieht es den 
Tegernseer hinauf zur Neureuth. 
Der Hausberg über dem Ostufer ist 
der ideale Kandidat für einen ersten 
Schneetest. Mehrere wintertaugliche 
Wege führen zum breiten Wiesen-
rücken. Droben, auf der 
großen Sonnenterrasse 
vor dem Berggasthaus, 
blickt man bei Tegernseer  
Bier und deftiger Kost 
oder Kuchen und Kaffee 
genüsslich in die Runde und nimmt 
sich – wie letztlich jedes Jahr – so eini- 
ges vor für die neue Wintersaison. Wer 
seinen Schlitten mit heraufgezogen  
hat, kann sich auf eine rasante Talfahrt 
einstellen. Wenn die steile Rodelbahn 
von der Neureuth gut eingefahren ist, 
geht es zuweilen schneller bergab, als 
so manchem geheuer ist. 

Was den Tegernseern die Neu-
reuth, ist den Wiesseern am Westufer 
ihre Aueralm. Die urige Almgaststät-
te unter dem Fockenstein ist Sommer 
wie Winter ein beliebtes Ziel – und hat 
es sogar zu einem fast ernst gemeinten 
Verein der Aueralmfreunde gebracht. 
Der Zustieg auf dem geräumten Forst-
weg durch das schattige Zeiselbachtal 
zieht sich. Umso mehr erfreut der 
übergangslose Ausstieg aus der Wald-
zone auf den sonnenüberfluteten 

Almrücken. Und die flotte Talfahrt 
mit dem Rodel ist nicht nur für Kinder 
eine Mordsgaudi. Wenn die Kreuther 
zum Winterwandern ausrücken, ist 
der Hirschberg die allererste Wahl. 
Vom Rodeldepot am oberen Ende 
der fünf Kilometer langen Naturbahn 
zackt ein stets gut eingetretener Steig 
hinauf zum ganzjährig bewirtschaf-
teten Hirschberghaus. Dort hockt es 

sich gut in der Stube oder 
auf der windgeschützten 
Terrasse. Wobei man 
nicht aus den Augen ver-
lieren darf, dass um diese 
Jahreszeit die Dämme-

rung so früh wie schnell hereinbricht. 
Die Stirnlampe sollte sowieso immer 
im Rucksack sein. 

Ebenfalls zu den Ganzjahres-Klas-
sikern zählen der Riederstein und das 
Berggasthaus Galaun östlich von Rot-
tach-Egern. Der Anstieg zum Galaun 
auf dem breiten Forstweg, der im Win-
ter natürlich als Rodelbahn genutzt 
wird, ist zwar steil, aber vergleichs-
weise kurz und familientauglich. Zum 
Gipfel geht es schließlich einfacher, 
als der Anblick des schroffen Felsza-
ckens vermuten lässt. Entsprechend 
reger Wanderbetrieb herrscht an Wo-
chenenden auf den zahllosen Stufen 
des Kreuzweges. Dann kann es schon 
mal eng werden auf der kleinen Bank 
vor der Gipfelkapelle. Die Aussicht 
lässt sich freilich auch im Stehen be-
wundern: Vom schmalen Felsbalkon 

schaut man auf einige Tegernseer Ber-
ge und – mit durchaus erhabenem Ge-
fühl – hinab zum Wirtshaus, welches 
zuvor diskret umgangen wurde. 

Drüben am Wallberg herrscht nahe- 
zu ständig Hochbetrieb. Was zum ei-
nen an der seit 1951 bestehenden Gon-
delbahn liegt, zur Winterszeit jedoch 
vor allem an der seit 2002 präparierten 
Rodelabfahrt auf den Trassen von 
Wanderwegen und der im Winter ge-
sperrten Mautstraße. Mit sechseinhalb 
Kilometer Länge über 850 Höhenme-

Weiß-blauer Winter-
zauber am Tegernsee
Text und Fotos von Birgit Antes

Die Gegend um den Tegernsee ist für viele Urlauber der Inbegriff 
einer oberbayerischen Bilderbuchlandschaft. Wo sich im Sommer 
auf den Wanderwegen oft mehr Touristen als Einheimische tum-
meln, sind im Winter die Ortskundigen die ersten, die bei Neu-
schnee eine Spur hinauftreten auf Neureuth, Aueralm, Hirschberg 
und Galaun. 

Die flotte Talfahrt mit 
dem Rodel ist nicht  
nur für Kinder eine 

Mordsgaudi
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ter gilt sie als längste Naturrodelbahn 
Deutschlands. Dass es dort an Wo-
chenenden manchmal zugeht wie auf 
einer Autobahn, muss den Individua-
listen nicht abschrecken. Denn der po-
sitive Nebeneffekt von Klassikern und 
Publikumsmagneten ist, dass man nur 
ein paar Meter abseits vom Trubel oft 
allein in weißer Spur stapft. 

Eine landschaftlich großartige „Ne- 
benstrecke“ führt zum Beispiel von 
der Neureuth hinüber zum Galaun. 
Schönster Abschnitt dieser ausgedehn- 

ten Runde ist das abwechslungsreiche 
Bergauf und Bergab über die frei-
en Kuppen zwischen Tegernsee und 
Schliersee. Nach Verlassen der Wald-
zone blickt man beim großen Kreuz 
auf der Gindelalmschneid erstmals hi-
nab zum Schliersee und hinüber zum 
Massiv des Wendelsteins. Nicht selten 
in exklusiver Einsamkeit geht es dann 
weiter durch eine lautlose, prächtig  
glitzernde Wunderwelt. Türen und 
Läden der im Sommer als Radler- 
und Wanderer-Einkehr geschätzten 
Kreuzbergalm sind winterfest ver-
rammelt. Dem Winterwanderer ge-
nügt die Bank auf der Sonnenseite zur  
behaglichen Rast. Allmählich muss 
er sich entscheiden: Der direkte Weg 
zum Berggasthaus Galaun führt hi-
nab in den Schatten des Waldes, die 
Zusatzschleife über die Baumgarten- 
schneid verspricht weiteren Verbleib  
in sonnigen Höhen. Die Spur übers 

Sagfleckl ist eingetreten, Tageszeit und  
Kondition passen. Nur noch zweihun-
dert Höhenmeter fehlen zum sanft  
gerundeten Gipfel, welcher seinem 
Zweitnamen „Schneid“ so gar nicht 
gerecht wird. Oben angekommen 
wird man allerdings begeistert stau-
nen, welch zauberhafte Ausblicke ein 
unscheinbarer Mugel im Vorfeld der 
Alpen zu bieten hat.

Staunen wird man auch über die 
Möglichkeiten, im Tal einen erfüllten 
Tourentag ausklingen zu lassen. Ne-
ben dem Tegernseer Bräustüberl als 
ewigem Klassiker lädt etwa die nagel-
neue Seesauna montemare zu einem 
entspannenden Tourenabschluss ein. 
Und wer es traditioneller mag, der 
kann sich im Jod-Schwefelbad in Bad 
Wiessee gesund baden.   o

Birgit Antes, freie Fotojournalistin, streift von Rottach-
Egern aus durch die Berge ihrer Heimat – wenn sie 
nicht weltweit unterwegs ist.

Während die Gipfelkapelle am Rieder-
stein gut besucht ist (o.), findet man 

wenige Meter abseits des Wallberg-
Trubels ruhige Flecken (l.u.); auf 

dem Weg von Kreuth zur Königs-
alm – einer muss spuren (r.u).
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ank seiner Vielfalt und guten In-
frastruktur ist das Tourenge-
biet der Chiemgauer Alpen prä-

destiniert fürs winterliche Wandern. 
Viele Wege werden nach Neuschnee 
von Einheimischen gespurt, verschie-
dene Schwierigkeitsgrade stehen zur 
Auswahl und führen auf Gipfel wie  
Rauschberg, Hochgern,  
Fellhorn, Kampenwand,  
Geigelstein, Spitzstein 
oder Hochries – um nur  
die bekanntesten zu nen-
nen. Hinzu kommt die 
ideale Lage direkt am Alpenrand, mit 
ausgezeichneter Fernsicht in das bay- 
erische Tiefland und Richtung Alpen-
hauptkamm.

Wer eine leichte Winterwande-
rung mit einer zünftigen Schlitten-
abfahrt verbinden will, der kann von 
Sachrang aus den Klassiker zur Priener 
Hütte unternehmen. Die rund ums 
Jahr geöffnete Hütte der Sektion Prien 
ist auch beliebter Stützpunkt für Ski-
tourengeher, die meist weiter Rich-
tung Geigelstein ziehen. Als Wande-
rer wird man sich in der Regel mit der 
Hütte begnügen, von der sonnigen 
Terrasse den ungehinderten Blick auf 
den Wilden Kaiser genießen und im 
Anschluss den breiten Fahrweg hi-
nunter nach Sachrang unbeschwert 
mit dem Schlitten abfahren.

Etwas alpiner stellt sich der fast 
immer gut eingetretene Steig auf die 
Hochries dar, den lang gezogenen Gip-

fel ganz im Westen des Chiemgaus. 
Während Skibergsteiger und Schnee-
schuhgeher den Hausberg der Rosen-
heimer von Frasdorf über die Riesen-
hütte angehen, starten die Wanderer 
vom Spatenau-Parkplatz nahe Grain-
bach auf dem Samerberg. Zwischen 
Ausgangspunkt und Gipfel liegen im-

merhin gut 800 Höhen-
meter, die auf einem 
steinigen Pfad durch den 
Wald, dann auf breiter 
Straße zur Spatenau mit 
der Doaglalm beginnen. 

Von dort zieht ein deutlich steilerer 
Steig in mehr als nur einigen Serpenti-
nen hinauf zur Seitenalm. Spätestens 
hier lohnt eine Pause – mit grandio-
sem Blick auf das Rosenheimer Voral-
penland. Weiter geht es Richtung Gip-
felkamm, kurz quert man spektakulär 
senkrechte Felswände, stapft auf stei-
leren Partien durch Waldpassagen, bis 
der Kamm erreicht ist.

Jetzt trennen nur noch wenige hun-
dert Meter vom Gipfel mit der statt-
lichen Hochrieshütte der Sektion Ro-
senheim. Die lädt mit großzügiger 
Terrasse und freundlichem Gastraum 
zu verdienter Rast ein – doch sollte 
man nicht zu lange verweilen. Denn 
gerade im Winter erfordert auch der 
Abstieg Zeit und Aufmerksamkeit, 
zumal wenn an schattigen Stellen eis-
glatte Passagen lauern – wie das auf 
dem Weg hinunter zur Seitenalm der 
Fall sein kann. Hier erweisen sich Stö-

Winterwunderland 
Chiemgau
Von Norbert Eisele-Hein und Georg Hohenester

Die meisten der Chiemgauer Berge zeichnen sich durch relativ 
sanfte Landschaftsstrukturen aus. Dichte Wälder reichen bis  
in Gipfelnähe, dazwischen locken einladende Almen oder  
gemütliche Hütten. Und fast immer bezaubert der Blick auf den 
Chiemsee – ideale Voraussetzungen für mehr als eine lohnende 
Wandertour im Schnee.

D

Spätestens hier lohnt  
eine Pause – mit grandio- 
sem Blick auf das Rosen-

heimer Voralpenland

Fo
to

s:
 N

or
be

rt
 E

is
el

e-
H

ei
n,

 G
eo

rg
 H

oh
en

es
te

r, 
Ek

ke
ha

rd
 S

ch
m

id
er

DAV Panorama 1/2011

36



Im Chiemgau wandert man häufig durch 
Wald, auch im Aufstieg zur Hochries (r.u.); 
beim Abstieg blickt man weit ins Voral-
penland (o.); oberhalb Reit im Winkl lockt 
der „erste Premium-Winterwanderweg 
Deutschlands“ (l.u.).
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Winterwandern in den Bayerischen Alpen
Allgäu
n Berggasthaus Schwaben (1510 m), privat, 
Tel.: 08326/438, www.berghaus-schwaben.de; 
ab Bergstation Hörnerbahn über Sonnenterras-
se, 3/4 Std. mit Option Bolgental-Runde, weitere 
1 1/2 Std./280 Hm aufs Riedberger Horn (1787 m, 
mit Schneeschuhen oder bei geeigneten Ver-
hältnissen)
n Gebiet Söllereck (1706 m), www.familien 
berg-soellereck.de, ab Bergstation Söllereck-
bahn über Berggasthaus Schönblick, Hochleite,  
Heini-Klopfer-Schanze, Freibergsee, Natur-
freundehaus und Gasthaus Bergkristall zur  
Talstation, 3 Std., 120 Hm , 420 Hm 
n Breitachklamm (Oberstdorf-Tiefenbach), 
durch die Breitachklamm zur Walserschanze, 
etwa 3/4 Std., alternativ kurz vor der Walser-
schanze über die Brücke zum Gasthaus Wald-
haus und weiter nach Riezlern/Kleinwalsertal, 
2 1/2 Std., per Bus zurück nach Oberstdorf
n Schwarzwasserhütte (1620), DAV-Sektion 
Schwaben, Tel.: 0043/(0)5517/302, über Melk- 
öde, 3-4 Std., 400 Hm
n Alpe Gund (1542 m), privat, Tel.: 08323/49 21, 
www.alpe-gund.de, über den Oberen Steig und  
die Mittelberg-Alpe, 2 1/2 Std., 814 Hm (der Untere 
Steig im Steigbachtal ist Rodel- und Skiabfahrt)
n Schwarzenberghütte (1380 m), DAV-Sektion 
Illertissen, Tel.: 0173/392 77 66, von Hinterstein 
über Fahrstraße Hintersteiner Tal und Giebel-
haus (1058 m) 3 1/2 Std., 510 Hm, alternativ mit 
Bus bis Giebelhaus, von dort 1 Std./320 Hm

Tegernsee
n Neureuth (1261 m), privat, Tel.: 08022/44 08, 
1-1 1/2 Std., 530 Hm
n Aueralm (1270 m), Tel.: 08022/836 00, www.
aueralmverein.de, 1 3/4 Std., 440 Hm, weitere  
1 1/4 Std./300 Hm zum Fockenstein (1564 m)
n Hirschberghaus (1545 m), privat, Tel.: 
08029/465, 4 1/2 Std., 780 Hm, weitere 1/2 Std./ 
125 Hm zum Hirschberg (1670 m)
n Galaun (1060 m)/Riederstein (1207 m), pri-
vat, Tel.: 08022/27 30 22, 1 3/4 Std., 430 Hm 
Neureuth-Galaun-Runde, von Tegernsee – Neu-
reuth – Gindelalmschneid – Kreuzberg – Galaun 
– Rottach – Schwaighof, 4 1/2-5 Std., mit Baum-
gartenschneid 6 Std., Rückkehr nach Tegernsee 
mit dem Linienbus 

Chiemgau
n Hindenburghütte (1206 m, keine Übernach-
tung), privat, Tel.: 08640/84 25, www.hinden 
burghuette.de, Anstieg zur Oberen Hemmersup-

penalm über Seegatterl (Talstation Seilbahn) 
und Nattersberg-Alm 1 1/2 Std., 440 Hm (alterna-
tiv Bus ab Reit im Winkl/Tourist Info) zur Hin-
denburghütte, Winterwanderweg Hemmersup-
penalm 1 1/2 Std., weitere 1 3/4 Std./300 Hm auf 
naturverträglichem Weg zum Straubinger Haus 
(1558 m, Winterraum 6 Plätze, AV-Schloss), DAV-
Sektion Straubing, www.straubinger-haus.de
n Priener Hütte (1410 m), DAV-Sektion Prien, 
Tel.: 08057/428, http://huette.geogab.de, 
2 3/4 Std., 715 Hm, weitere 2 Std./405 Hm 
zum Geigelstein (1813 m, mit Schneeschuhen 
oder bei geeigneten Verhältnissen)
n Hochries/Hochrieshütte (1569 m), 
DAV-Sektion Rosenheim, Tel.: 08032/82 10, 
www.hochrieshuette.de, 2 1/2-3 Std., 810 Hm

Weitere Info
n Allgäu Service Infomaterial, Tel.: 0800-257  
36 78, www.allgaeu.info
n Oberstdorf Tourismus, Tel.: 08322/700-0, 
www.oberstdorf.com, alpine Beratung  
Oberstdorf, Tel.: 08322 /700-200

n Kleinwalsertal Tourismus, Tel.: 0043/
(0)5517/51 14-0, www.kleinwalsertal.com
n Tegernseer Tal Tourismus, Tel.: 08022/927 38-
0, www.tegernsee.com, www.braustuberl.de, 
www.monte-mare.de, www.jodschwefelbad.de
n Chiemgau Tourismus, 0861/909 590-0,  
www.chiemgau-tourismus.de
n Tourist-Info Reit im Winkl, Tel.: 08640/ 
800 27, www.reitimwinkl.de

Karten
n AV-Karte 2/1, Allgäuer-Lechtaler Alpen,  
westliches Blatt, 1:25.000
n Topografische Landeskarte UKL 8, Allgäuer 
Alpen, 1:50.000
n AV-Karte BY 15,  Mangfallgebirge Mitte,  
Spitzingsee, Rotwand, 1:25.000
n AV-Karte BY 13, Mangfallgebirge West,  
Tegernsee, Hirschberg, 1:25.000
n AV-Karte BY 18 Chiemgauer Alpen Mitte, 
Hochgern, Hochfelln, 1:25.000
n AV-Karte BY 17, Chiemgauer Alpen West, 
Hochries, Geigelstein, 1:25.000

Literatur
n Birgit Gelder: Bayerische Alpen. 50 Wander- 
und Schneeschuhtouren, Bergverlag Rother
n Andrea/Andreas Strauß: Winterwandern 
Berchtesgaden Chiemgau Salzburg, Bergver-
lag Rother
n Herbert Mayr: Winterwandern Allgäuer 
Alpen, Bergverlag Rother
n Heinrich Bauregger: Winterwanderungen in 
den Bayerischen Voralpen, J. Berg Verlag
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cke und Grödel als unverzichtbare Be-
gleiter. Ambitioniertere Wanderer 
werden sich beim Abstieg überlegen, 
den – je nach Schneelage – mehr oder 
weniger zeitintensiven Weg bis zum 
Feichteck einzuschlagen und über die 
Wagneralm abzusteigen. Dafür um-
geht man den Karkopf nordseitig auf 
dem unteren Wanderweg, denn der 
Karkopf selbst ist im Winter als Wald-
Wild-Schongebiet tabu.

Premiumrunde  
über Reit im Winkl
Mit einem Winterwanderweg be-

sonderer Güte kann Reit im Winkl 
aufwarten – dem „Ersten Premium 
Winterwanderweg Deutschlands“, 
der in sechs Kilometer langer Pano-
ramarunde rund um die Hemmer-
suppenalm führt. Nur wenige Minu-
ten geht es von der Hindenburghütte  
durch dichten Wald, bevor man auf 
1250 Meter Seehöhe die lichte Hoch-
fläche der Alm erreicht. Während bei 
Inversionslage der Chiemgau kom-
plett in Watte gepackt bleiben mag, 
funkeln hier oben die Schneekristalle 
im Gegenlicht.

Schon nach wenigen Windungen 
des Wegs wird klar, was Premium be-
deutet: Der stets geschwungene Weg 
zersägt das Panorama nicht, sondern 
offenbart es ganz sachte. Die bezau-
bernde Landschaft und das umgeben- 
de Gipfelrund der Chiemgauer Alpen 
fühlen sich nicht erobert, sondern ge-
schmeichelt. Der erste 
Premium Winterwander- 
weg Deutschlands macht 
seinem Name alle Ehre.

Dass dieses Ergebnis  
alles andere als einfach zu 
erreichen war, weiß Florian Weindl, 
Leiter des Tourismus-Büros in Reit im 
Winkl, zu berichten. Das Deutsche  
Wanderinstitut forderte für die Zertifi-
zierung der Runde die Erfüllung eines 
umfangreichen Kriterienkatalogs. Da-
bei erfasst es die Stärken und Schwächen 
der Wanderwege – nicht zuletzt des-
halb, damit Wanderbegeisterte mög- 
lichst leicht Routen nach ihren Vorlie-
ben finden können. Dazu kommt alles  
auf den Prüfstand: das Wegeformat, 
die nutzerfreundliche Beschilderung, 
das Landschaftsbild, urige Gasthäuser, 
kulturell Interessantes bis hin zu mög-
lichen Lärmemissionen.

Der Weg wird täglich mit einer Pis- 
tenraupe gewalzt. So lässt sich die Run-
de sogar nach massiven Neuschneefäl-
len problemlos meistern. Und die gibt 
es zahlreich im „Schneeloch“ Reit im 
Winkl. Bei der Sankt-Anna-Kapelle ist 
leider schon fast die Hälfte abgewan-
dert. Das schmucke, 1905 von Almbau-

ern errichtete Kirchlein 
thront fast schon kitschig 
auf einem Vorsprung. Ei-
ne kleine Brotzeit auf der 
Holzbank, mit Blick auf 
die Winklmoosalm, das 

Sonntagshorn und das Schumacher-
kreuz, füllt den Akku nicht nur phy-
sisch wieder auf. Der Weg schmiegt 
sich an kleinere steile Waldflecken und 
spendiert somit noch einige Schlitten-
berge. Zurück auf der Hindenburghüt-
te ziehen verlockende Düfte den Wan-
derer in die urige Stube. Spätestens 
nach dem Verkosten des frisch geba-
ckenen Millirahmstrudels wird klar, 
dass auch die Hütte ein schlagkräf-
tiges Argument bei der Verleihung des 
„Wander-Oscars“ war. o

Norbert Eisele-Hein lebt in München und arbeitet als 
freier Fotojournalist. Vom Premium Winterwander-
weg über Reit im Winkl war er ganz begeistert.

Die bezaubernde Land-
schaft fühlt sich  

nicht erobert, sondern 
geschmeichelt

Von der Hochrieshütte 
genießt man ein grandioses 
360-Grad-Panorama (r.); 
tief verschneite Runde über 
die Hemmersuppenalm (l.).

Fo
to

: G
eo

rg
 H

oh
en

es
te

r 

39

DAV Panorama 1/2011  Bayerische Alpen | Unterwegs


