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Weitwandern, das ist heute 
ganz einfach: Man bucht 
bei einem einschlägigen 
Anbieter die Tour, findet 

sich zur gegebenen Zeit am gegebenen Ort 
ein und hofft auf gutes Wetter. Dagegen 
ist nichts zu sagen. Doch die Alpen sind 
groß, das Wegenetz ist dicht, und in der 
Praxis sollte es problemlos möglich sein, A 
und B selbst zu bestimmen und eigene 
Wege zu finden, die von hier nach dort 
führen. Zum Beispiel von Bergsteigerdorf 
zu Bergsteigerdorf, im speziellen Fall also 
genau dort, wo oberbayerische Bergfreun-
de ihre Heimspiele austragen: zwischen 
Wallberg und Watzmann. Genauer: zwi-
schen Kreuth, Sachrang, Schleching und 
Ramsau.

Bergsteigerdörfer sind in erster Linie 
Bergwanderdörfer. Doch was beim Berg-
steigen das Wichtigste ist, die Selbststän-
digkeit, schließt Bergwanderer ja nicht aus. 
Wer heute auf dem E5 „zu Fuß über die Al-
pen“ wandert, steigt bei geführten Touren 
zwischen Oberstdorf und Meran ein paar-
mal ins Taxi, legt mehr als 80 Kilometer auf 
der Straße und 1450 Höhenmeter mit der 
Seilbahn zurück. Meine Alternative sieht 
vor, jeden Meter aus eigener Kraft zurück-

zulegen, das heißt zu Fuß. Übernachten 
möchte ich in Alpenvereinshütten und in 
den Bergsteigerdörfern. Lange brüte ich 
über Karten, plane zuerst mit neun Tagen, 
dann mit acht. Und meine Etappen sind 
lang, tägliche Gehzeit bis zu neun Stunden. 
Für Wanderreiseveranstalter sind das No-
Gos, zumal manche (wenige!) Abschnitte 
auf Asphalt verlaufen oder in Gegenden, 
in denen selten Fotos gemacht werden.

Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, 
wenn man der Sache einen anderen Na-

Fernreisen auf die sanfte Tour, ökologisch korrekt und 
außergewöhnlich spannend: zu Fuß durch die Bayerischen 
Alpen und über die Bergsteigerdörfer von Kreuth nach 
Ramsau, über Sachrang und Schleching.

Text und Fotos: Axel Klemmer

Watzmann
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Wallberg  
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Weitwandern
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men gibt. Wenn man sie nicht Weitwan-
derung nennt, sondern Fußreise. Wer auch 
dort weitergeht, wo mal keine ausgewiese-
nen Wanderwege zur Verfügung stehen, 
und wer zwischendurch nicht hinter Bus- 
oder Taxifenstern ausblendet, was gewöhn-
lich aussieht und es auch ist, der wird, um 
das altmodische Wort zu benutzen, zum 
Landstreicher. „Herr der Ringe“-Fans ver-
stehen das als Auszeichnung: Bevor Ara-
gorn als König von Gondor zurückkehrt, 
zieht er unerkannt unter dem Namen 
„Streicher“ durchs Land … Fußreisende sind 

Könige, Herren ihrer Zeit. Den Alltag be-
trachten sie aus der Sicht des Flaneurs.

Ende September 2018 ist es so weit. Die 
Talquartiere habe ich reserviert, die Hüt-
tenübernachtungen nicht. Möglich ist das, 
weil ich allein unterwegs bin, und weil ich 
die Hütten am Wochenende meide, wenn 
ein Bett im Tal leichter zu bekommen ist 
als ein Lager auf dem Berg. Die meisten 
Etappen kenne ich schon von Tagestou-
ren, doch nun ist es plötzlich anders. 

Schon die erste Etappe von Wildbad 
Kreuth – ein Schönheitsfehler, weil ich 
nicht im Ortszentrum von Kreuth starte 
– durch die Wolfsschlucht und über den 
Blaubergkamm zur Halserspitze durch-
misst klassisches Münchner-Hausberge- 
Terrain, das aber nun, mit der Aussicht auf 
sieben weitere lange Tourentage, einen 
neuen, ungewohnt spannenden Charakter 
erhält. Auch der Abstieg über den eigenar-
tigen Talkessel der Bayerischen Wildalm 
zur Gufferthütte ist Neuland für mich. 

Watzmann
Wolkenkratzer über der Reiteralm: 
Das Große Häuslhorn ist zu groß,  
um vor dem Abstieg nach Ramsau 
noch „mitgenommen“ zu werden.

Hüttentour: Kreuth – Ramsau 
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KREUTH – RAMSAU: VON BERGSTEIGERDORF ZU BERGSTEIGERDORF
Individuelle Durchquerung der Bayerischen Alpen in acht Etappen, die 
alle vier bayerischen Bergsteigerdörfer miteinander verbindet: Kreuth, 
Sachrang, Schleching und Ramsau. Übernachtet wird mit einer Aus- 
nahme (Au/Lofer) in den vier Bergsteigerdörfern sowie in Alpenvereins- 
hütten. Mehrere Varianten möglich.
Anforderungen: lange und anstrengende Etappen, Trittsicherheit und 
stellenweise Schwindelfreiheit erforderlich.
Tipp: Die Hütten sind zwischen Freitag und Sonntag meist stark 
besucht. Es empfiehlt sich, so zu planen, dass man an Wochenenden 
im Tal bzw. in den Bergsteigerdörfern Quartier findet.
1. Tag: Kreuth (772 m) – Wolfsschlucht – Blauberggrat – Halserspitze 
(1862 m) Gufferthütte (1465 m) 6 Std. o 1100 Hm, a 460 Hm
2. Tag: Gufferthütte (1465 m) – Lange Au/Bayralm – Rieselsbergalm –  
Valepp – Pfanngraben – Rotwandhaus 9 ½ Std. o 1380 Hm, a 1120 Hm
3. Tag: Rotwandhaus (1737 m) – Ursprungtal/Beim schweren Gatter  
(ca. 720 m) – Großer Traithen (1852 m) – Brünnsteinhaus (1360 m)  
7 ½ Std. o 1050 Hm, a 1440 Hm
4. Tag: Brünnsteinhaus (1360 m) – Buchau – Wall – Niederaudorf – Zoll-
hausbrücke – Erlerberg – Stoanaalm – Mitterleiten – Sachrang (738 m)  
7 ½ Std. o 690 Hm, a 1280 Hm

5. Tag: Sachrang (738 m) – Jägersteig – Schreckalm (– Priener Hütte, 1411 m) 
– Geigelstein (1808 m) – Roßalm (1640 m) – Haidenholzalm – Schleching 
(569 m) 7 Std. o 1060 Hm, a 1220 Hm
6. Tag: Schleching (569 m) – Schmugglerweg – Kössen – Kaltenbach –  
Weißensteinalm – Straubinger Haus (1558 m) 8 Std. o 1160 Hm, a 180 Hm
7. Tag: Straubinger Haus (1558 m) – Fellhorn (1764 m) – Durchkaseralm – 
Steinplatte – Klemmerichsteig – Loferer Alm – Gföllsteig – Lofer – Trift-
steig – Gasthaus Antonia (616 m) 8 ½ Std. o 520 Hm, a 1460 Hm
8. Tag: Gasthaus Antonia (616 m) – Mayrbergklamm – Alpasteig – Traun-
steiner Hütte (1560 m) – Wachterlsteig – Schwarzbachwacht – Ramsau 
(670 Hm) 9 ½ Std. o 1180 Hm, a 1110 Hm
Alternative 7. bis 9. Tag:
7. Tag: Straubinger Haus (1558 m) – Fellhorn (1764 m) – Eggenalmkogel – 
Durchkaseralm – Pflegereck Diensthütte – Traunsteiner Skihütte/ 
Winklmoosalm (1150 m) 5 Std. o 260 Hm, a 640 Hm
8. Tag: Traunsteiner Skihütte/Winklmoosalm (1150 m) – Kreuzbrücke – Heu tal 
– Unken (563 m) – Kniepass – Alpasteig – Traunsteiner Hütte (1560 m) 9 Std. 
o 1200 Hm, a 800 Hm
9. Tag: Traunsteiner Hütte (1560 m) – Böslsteig – Halsalm – Ramsau (670 m) 
6-6 ½ Std. o 600 Hm, a 1510 Hm

 

Münchner Hausberge unter neuem Vorzeichen: Die 
Überschreitung der Blauberge stimmt auf die lange 
Reise nach Ramsau ein (l.). Gute Stimmung: Die  
Gufferthütte ist das erste Quartier am Weg (o.).  
Lichtspiele vor dem Orkan: Die Eggenalm beim  
Straubinger Haus bietet ganz großes Kaiser-Kino.

http://www.alpenverein.de/panorama
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Schon die zweite Etappe, hinüber zum 
Rotwandhaus, hat es dann in sich: Am 
frühen Morgen steige ich unter der Hal-
serspitze zur Bayralm in der Langen Au 
hinab und jenseits durch wunderschönen 
Bergwald hinauf zur Rieselsbergalm unter 
dem Schinder. Wie weiter? Über den 
Schinder hinweg, durch das Schindertor 
ins Schinderkar oder um den Schinder 
herum? Ich wähle wieder das 
persönliche Neuland und folge 
dem teilweise kaum sichtba-
ren, schlecht markierten Steig 
um den Schinder herum zur 
Trausnitzalm. Nach dem Stra-
ßenintermezzo im Tal der Roten Valepp 
– für Autos immerhin gesperrt – geht es 
von der Waitzinger Alm durch den fantas-
tischen Pfanngraben – nur 77 Posts auf In-
stagram! – zum Rotwandhaus, in dem ich 
schon so oft eingekehrt bin, aber jedenfalls 
erst einmal geschlafen habe. Die Tagesbi-
lanz: Viel schöner und ursprünglicher als 
auf dieser Etappe erlebt man die Bayeri-
schen Voralpen nicht; man ist aber auch 
acht bis neun Stunden unterwegs.

Nur etwas kürzer ist das Programm am 
dritten Tag: über den Auerspitz hinweg 
und unter der Maroldschneid entlang ins 
Ursprungtal, dann über die Fellalm hinauf 
auf den Großen Traithen und immer dem 
Kamm entlang zum Brünnsteinhaus. Es 
ist der Tag der Höhenwege und endlosen 
Panoramen, ganz großes Kino. Punktabzü-
ge gibt es für den Aufstieg durch den so 

genannten Trockenlettengraben, der tat-
sächlich nass und schlammig und im Be-
reich der Fellalm durch zahllose Kuhhufe 
zu einem nahezu ungangbaren Sumpf zer- 
stampft ist.

Eine spezielle Herausforderung stellt die 
nächste Etappe dar. Hinab nach Niederau-
dorf, auf der Uferpromenade bis zur Auto-
bahn und auf der Zollhausbrücke über den 
Inn haben Fußgänger noch viel Freude. 
Aber dann? Sie könnten der Schleife des 
Grenzverlaufs bei Erl folgen und über 

Kranzhorn, Hochries, Klausen sowie den 
Spitzstein nach Sachrang gehen: eine fan-
tastische Höhenwanderung, die allerdings 
eine zusätzliche Übernachtung erfordern 
würde. Ich wähle die kürzere, direkte Vari-
ante über den Erlerberg und die Stoa-
naalm. Sie ist bezeichnet, aber zunächst 
schwer zu finden, dann verläuft sie längere 
Zeit auf der wenig befahrenen Straße bis 

unter das Spitzsteinhaus. Den 
Aufstieg zum Spitzstein schen-
ke ich mir, er ist von Süden her 
nicht attraktiv. Stattdessen 
gleich hinab ins Bergsteigerdorf 
Sachrang, wo im Garten des Al-

ten Schulhauses, Ort des bekannten Mu-
sikforums, ein Meisterschüler sitzt und 
Cello spielt. Ich nehme es persönlich und 
freue mich über das Ständchen zur Halb-
zeit meiner Tour.

Seit die einst geplante Skischaukel Sach-
rang-Schleching verhindert und an ihrer 
Stelle im Jahr 1991 ein Naturschutzgebiet 
eingerichtet wurde, ist der Geigelstein so 
etwas wie ein Öko-Musterknabe. Er dient 

Tour der Höhenwege und 
endlosen Panoramen

Hüttentour: Kreuth – Ramsau 
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dem DAV als Vorbild für alpintouristische 
Besucherlenkung („Skibergsteigen umwelt-
freundlich“) und darüber hinaus als Zeuge 
einer gewandelten Freizeitmobilität. Vor 
der Priener Hütte stehen schon seit langer 
Zeit Fahrräder. Über die Jahre sind immer 
mehr Fahrräder dazugekommen, und 
mittlerweile haben die meisten dieser Rä-
der Akkus am Rahmen. Ich steige zu Fuß 
auf, stehe bald auf dem Gipfel – und in den 
Wolken. „Bergwandern panoramafeind-
lich“ sozusagen, aber der Natur geht es gut. 
Letzteres schätzt man auch auf der ande-
ren Seite des Berges, im Bergsteigerdorf 
Schleching, wo kaum noch einer der ver-
hinderten Skischaukel hinterherweint.

Mit einer langen Talwanderung geht es 
weiter. Das klingt zunächst wenig aufre-
gend, doch der so genannte Schmuggler-
weg durch die Entenlochklamm, über 
dem Tiroler Achen entlang nach Süden, 
ist toll. Dann blicke ich auf die geheimnis-

voll umwölkte Märchenkulisse des Kaiser-
gebirges und darunter auf die Alltagssze-
nerie von Kössen. Viele Menschen leben 
und arbeiten hier, nicht wenige pendeln 
zur Arbeit nach Bayern, alle zusammen 
erzeugen Betriebsamkeit und eine Menge 
Verkehr. Wanderreiseveranstalter muten 
ihren Kunden so etwas nicht zu. Aber ich 
bin mein eigener Veranstalter und emp-
finde die Uferpromenade durch den wei-
ten Talboden als spannend. Spazieren 
macht besonders Spaß, wenn alle anderen 

BERGSTEIGERDÖRFER
Anfang 2019 umfasste die Modellinitiative der Alpenvereine 
für einen sanften Tourismus 27 Gemeinden und Regionen in 
Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien. Neu aufge-
nommen werden im Lauf des Jahres das Tiroler Gschnitztal 
und das Dorf Luče in Slowenien. Nicht mehr dabei ist  
Reichenau an der Rax, das die Initiative nach zehn Jahren 
verlassen hat.
Sachrang: Regionalität als Markenzeichen 
Im Januar erhielt Sachrang auf der Grünen Woche, der weltgrößten Verbraucher-  
und Ernährungsmesse in Berlin, in der Kategorie „Kleine Orte“ die Auszeich-
nung „Dorfladen des Jahres“. Überzeugt hat das regionale Nahversorger-Kon-
zept, ein wichtiger Schritt, um die Lebensqualität in der Ortschaft attraktiver 
zu machen, deutlich zu verbessern und einen umweltbewussten Tourismus zu 
fördern. Der Dorfladen ist Partnerbetrieb der Initiative „Bergsteigerdörfer“. 
bergsteigerdoerfer.de

ZOOM

So einen Empfang in der Ramsau 
muss man sich erst verdienen: Eine 
Woche nach dem Aufbruch unterm 
Wallberg gratuliert der Watzmann 
zum Ende der Reise … was sehr schön 
ist, aber auch ein bisschen schade. 
Man könnte gut und gern noch weiter 
gehen, immer weiter.

http://www.bergsteigerdoerfer.de
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schwer zu tun haben. Der anschließende 
Aufstieg zum Straubinger Haus ist lang, er 
führt unten über eine etwas monotone 
Forststraße, weiter oben als schmaler Pfad 
durch Bergwald und hinein in eine begeis-
ternd schöne, offene Park- und Almland-
schaft – und hinter dem Haus gleich wei-
ter aufs Fellhorn zur exklusiven Gipfel- 
Gala, nur für mich allein.

Weite Ausblicke, bei guter Sicht, bietet 
auch der „Premiumweg Gletscherblick“ hi-

nüber zur Steinplatte. Seine Fortsetzung 
auf dem Klemmerichsteig Richtung Lofe-
rer Alm erschließt ein ebenso begeistern-
des wie irritierendes Stück Wildnis zwi-
schen zwei touristischen Industriegebieten. 
Es handelt sich, vor allem bei Nässe, viel-
leicht um den heikelsten Abschnitt der 
ganzen Tour. Die glitschigen Holzbalken 
über den vielen Dolinenschlünden passiere 
ich zitternd auf allen vieren. Hallo Ramsau, 
ich komme! Beim Abstieg nach Lofer ist die 
Kulisse dramatisch. Ganz 
nah sind die grauen Rie-
sen der Loferer Steinberge 
und der Reiteralm gerückt.

Zur letzten Etappe star-
te ich vom Gasthaus An-
tonia in Au, und weil es 
am Vormittag unten reg-
net und oben schneit, 
wähle ich die einfachste Routenvariante: 
auf dem Alpasteig zur Traunsteiner Hütte, 
auf dem Wachterlsteig zur Schwarzbach-
wacht und weiter nach Ramsau. Es ist der 
traumhafte, lange Ausklang einer Reise, 
deren Exotik sich vielleicht erst bei der 
Heimfahrt im Zug erschließt. Wenn sich 
in die Parade der vertrauten Berge am Ho-
rizont neue Bilder und Erinnerungen 
mischen: Der späte Nachmittag auf 
dem Fellhorn und der Abend im Strau-
binger Haus, wo ich, der einzige Gast, 
hinter dem Kaisergebirge im Westen 

den Orkan aufziehen sah, der nachts um 
das Haus tobte und die Landschaft bis zum 
Morgen mit weißem Matsch bewarf … Der 
Zauber der Alpa-Alm und die Stille auf 
dem Plateau der Reiteralm, über dem die 
Schneewolken abzogen … 

Die eigentlich unnötige Promenade auf 
dem König-Max-Weg über Ramsau, jetzt 
im strahlenden Sonnenschein, und die 
seltsame Scheu vor den letzten Schritten, 
vorbei an der Kunterwegkirche, vorbei am 

Bergsteigercafé zur Pfarr-
kirche St. Sebastian, wo 
nur ich das Banner mit 
der Aufschrift „Ziel“ sah …

Es gibt übrigens noch 
zwei Dutzend andere Berg-
steigerdörfer. Es gibt We-
ge zwischen ihnen. Man 
kann die Kulissen am Ho- 

rizont selbst verschieben. Man kann erle-
ben, wie Berge vorne größer werden und 
hinten kleiner, allein indem man die 
Füße bewegt, selbstbestimmt und frei, so 
wie Bergsteigen einmal war und eigentlich 
noch immer ist. Oder wie es sein kann, 
wenn man es möchte. 

Axel Klemmer sprach unterwegs 
mit vielen Menschen. Manche 
sagten: „Ich würde gern mitge-
hen.“ Eine sagte: „Ich finde toll, 
was du machst, aber mir wär die 
Hatscherei zu viel.“

Irritierende 
Wildnis zwischen 
Industrie- 

gebieten

Kreuth/Ramsau – Sonderreise  
für DAV-Panorama-Leser
In fünf abwechslungsreichen Wanderetappen führt unser Weg von Kreuth am 
Tegernsee in die Bergsteigerdörfer Sachrang und Schleching. In fünf weiteren 
Etappen wandern wir bis Ramsau bei Berchtesgaden. Die eindrucksvolle 
Routenführung bietet immer wieder spektakuläre Aussichten über die Alpen-
nordseite mit großartigen Rundumblicken bis zum Alpenhauptkamm. Auf 
dem Rücken tragen Sie Ihr Gepäck für maximal drei Wandertage, das 
Hauptgepäck wird zur nächsten Unterkunft im Tal gebracht. 

REISEDAUER:  
7 bzw. 12 Tage

TERMINE:  
12 Tage (Kreuth – Ramsau): 
7.7./15.9./29.9.2019 

7 Tage (Kreuth – 
Schleching): 7.7./12.7./ 
15.9./20.9./29.9./4.10.2019

ab 795,- Euro *

INFO UND BUCHUNG:
dav-summit-club.de, 
Buchungscode: HWDAV

* Inkl. Bergwanderführer, 6/11 Übernachtungen in Hotels und Hütten, Halbpension, Transfers und Gepäcktransport lt. Programm, Versicherungen
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AUTHENTISCH URIG UNVERGESSLICH

Hüttentour: Kreuth – Ramsau 

https://www.dav-summit-club.de/search

