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Zeit Sonne/ 
Tag

Temp. 
Luft

Regen-
tage

Febr. – April   5 Std.   5 °C 14 Tage
Mai – Juli   6 Std. 16 °C 18 Tage
Aug. – Okt.   6 Std. 14 °C 15 Tage
Nov. – Jan.   3 Std.    1 °C 15 Tage

Anreise & Unterkunft

Schöne Winterwelt in  
        Berchtesgaden

Was für ein Panorama!  
Tief verschneit ist die 
Berglandschaft. Frau 
 Holle war fleißig! Schnee-

kristalle glitzern, die Sonne lacht. 
Hier oben auf dem Predigtstuhl im 
Berchtes gadener Land schweift der 
Blick weit über die Umgebung im Tal. 
Willi Wiebel, ein echter Bergfex und 
seit 50 Jahren Naturführer, hat mich 
zu einer Schneeschuh-Tour einge-
laden. „Anschnallen und losgehen, 
das kann jeder“, verspricht er. 

Tatsächlich klappt es super – als  wäre 
ich schon immer so gut gelaufen. 
Mit dieser Ausrüstung funktioniert 
das selbst im Tiefschnee, durch die 
Gewichtsverteilung auf der Laufflä-
che. Herrlich, so die Winterwunder-
welt zu genießen. Die Luft prickelt 
wie Champagner. In den Schnee-
hauben der Bäume glaube ich die 
Gesichter von Schneewittchen und 
Rübezahl zu erkennen. Ist da nicht 
auch noch eine böse Hexe dabei?     
Zum Aufwärmen geht es nach 
Berchtesgaden, in die „gute Stube“ 
vom Trachten-König Engelbert Aig-
ner. Heimelig wie ein Wohnzimmer 
sind Ladengeschäft und Werkstatt. 
Wer etwas auf sich hält, lässt „beim 
Aigner“ schneidern, bevorzugt  eine 
Lederhose. Das gilt für Kunden 
der ganzen Region, sogar für einen 
Prinzen aus Saudi-Arabien, der 
zur Kur auf dem Obersalzberg war. 
Lange warten müssen alle: bis zu 
zwei Jahre. Wunderschöne farben-
frohe Dirndl, die gibt es auch gleich 
von der Stange zu kaufen. Jetzt 
meldet sich mein Appetit: Die bes-

Winterliche Idylle  
in Ramsau: Die 
alpenländische 
Architektur wirkt 
einfach heimelig

Immer schön im 
Gänsemarsch: mit 
 Bergführer Willi Wiebel 
auf dem Predigtstuhl

Ein Steak mit 
Bergkräutern – 

superlecker!

Winterspaß gibt  
es hier auch ohne  
Skifahren, wie  
Autorin Heike Weichler 
entdeckt hat. Mit ein  

klein wenig Glück begegnet man 
 sogar besonderen Märchenwesen 

Wie komme  
ich auf die  
Schneeschuhe?

Wo gibt es denn  
solche Herzwärmer?

Wer ist denn 
diese Fee?

te  Adresse ist das Restaurant von 
 meinem Feriendomizil, dem schick-
rustikalen „Berghotel Rehlegg“ in 
Ramsau. 
Was mir im „Almstüberl“ besonders 
gefällt: Alle Zutaten stammen aus 
der Umgebung und es kommt nur 
Fleisch von Tieren in die Küche, die 
ein gutes Leben in der Natur hatten. 
Mit bestem Gewissen lasse ich mir  
das Almrind-Steak mit Bergkräutern 
und den Brezenknödeln schmecken. 
Die Erlebnisse, die frische Berg-
luft, das gute Essen machen mich 
müde. Beseelt schlüpfe ich in mein 
Bett aus duftendem Zirbenholz.  
Und träume davon, mir beim Aigner 
ein Dirndl schneidern zu lassen, das 
mir – rechtzeitig zum Sommer – eine 
gute Fee bringt. ●

Für Berchtesgadener 
Kuscheligkeit zu Hause 
sorgen die zauberhaften, 
filzbezogenen Wärmflaschen 
von „Lederhosen Aigner“. 
Und wenn’s nicht gleich eine 
Lederhose sein soll, tun es 
auch hirschlederne bestickte 
Handy-Taschen, die an einen 
schönen Urlaub erinnern  
(www.lederhosen-aigner.de).

Am besten mit der Hilfe von 
Bergführer Willi Wiebel. Es 
gibt keinen Outdoor-Sport 
in den Alpen, den der 
67-Jährige nicht beherrscht. 
Das Schöne am Schnee-
schuhlaufen: Man braucht 
es nicht zu lernen und es ist 
absolut sicher. Die Ausrüs-
tung bringt Willi mit, tragen 
sollte man wasserdichte 
Kleidung. Nach Absprache 
organisiert Willi Wiebel 
Halbtagestouren für zwei 
Personen für 100 Euro  
(Tel.: 01 76/52 86 20 47).

Was mache ich da? 
Unbedingt eine Schiffsfahrt auf dem märchenhaft schönen Königssee 
machen. Wie ein Fjord erstreckt er sich sieben Kilometer lang an der 

Ostwand des berühmten Watzmann. Sein gruseliges Geheimnis:  
In 120 Meter Tiefe liegen ein VW Käfer und sein Fahrer, nachdem  

sie im klirrend kalten Januar 1964 auf einer Fahrt über das Eis einge
brochen waren. Bei der Wallfahrtskirche St. Bartholomä auf der 

 Halbinsel Hirschau kann man aussteigen und sich im benachbarten  
Gasthaus stärken (www.seenschifffahrt.de).

Das ist Doris Hasenknopf (links, mit der 
Autorin), eine Naturpädagogin, die im 
„Berghotel Rehlegg“ Gästen bei Work
shops zeigt, wie man mit Kräutern der 
Umgebung duftende Badesalze, heil

same Salben, gesunde Tees und köstliche 
Limonade zubereiten kann. Während der 
Sommertage bietet Doris auch Kräuter
wanderungen an (Tel.: 086 57/988 40).

Wer weiß hier was?  
Auskünfte über Angebote,  
Anreise und Prospekte gibt’s 
unter www.berchtesgadener
land.com, Tel.: 086 52/656 50 50.  
Über ähnliche Urlaubsideen  
im übrigen Bayern informiert  
www.bayern.by.
Unterkunft Im „Berghotel 
Rehlegg“ wohnt man in 
 modernrustikalen Zimmern, 
die mit wunderbaren Natur
materialien ausgestattet sind. 
DZ mit HP ab 173 Euro, www.
rehlegg.de. Freundlich und 
komfortabel sind die Zimmer 
im „Aschbachhof“, DZ/F ab 
50 Euro, www.aschbachhof.de. 
Infos auch im Reisebüro. 
Museum Spannend ist ein  
Besuch im Salzbergwerk,  
www.salzbergwerk.de.


