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Reise | Oberbayern

ins Winterwunder
Ohne Ski

Was für ein Panorama! 
Frau Holle war flei-
ßig, die Bergland-
schaft ist tief ver-

schneit. Schneekristalle glitzern, die 
Sonne lacht. Hier oben auf dem Pre-
digtstuhl im Berchtesgadener Land 
schweift der Blick weit über das Tal. 
 Willi  Wiebel, Bergsteiger und seit 
fünfzig Jahren Naturführer, hat mich 
zu einer Schneeschuh-Tour ein ge-
laden: „Einfach anschnallen und los-
gehen, das kann jeder“, verspricht er. 
Zu meiner Überraschung funktio-
niert das mit dieser Ausrüstung selbst 
im Tiefschnee – als wäre ich schon 
immer so gelaufen. „Das liegt an der 
Gewichtsverteilung auf der Laufflä-
che“, erklärt der Bergfex. Herrlich, so 
die Winterwunderwelt zu genießen! 
Die frische Luft wirkt belebend und 
in den Schneehauben der Bäume 
glaube ich, die Gesichter von Schnee-

wittchen und Rübezahl zu erkennen. 
War nicht auch noch eine böse Hexe 
dabei? Na, die kann warten … 
Zum Aufwärmen geht es nach Berch-
tesgaden, in die „gute Stube“ von 
Trachten-König  Engelbert  Aigner. 
Heimelig wie ein Wohnzimmer sind 
Ladengeschäft und Werkstatt. Wer 
 etwas auf sich hält, lässt „beim  Aigner“ 
schneidern, vorzugsweise eine Leder-
hose. Das gilt für Kunden der ganzen 
Region, und sogar für einen Prinzen 
aus Saudi-Arabien, der zur Kur auf 
dem Obersalzberg war. Lang warten 
müssen aber selbst Prinzen: bis zu 
zwei Jahre! Später entdecke ich in den 

Im idyllischen Ramsau ließen 
sich Künstler seit Jahrhunderten 
inspirieren und schufen 
weltbekannte Gemälde

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

Sind das  
Märchenfiguren  
im Schnee?

Wintersport ohne Skifahren?  
Den entdeckte L-Autorin  
Heike Weichler in Berchtesgaden.  
Und mit etwas Glück begegnet  
man sogar Märchenwesen 

Reise-Infos

Wie komme  
ich auf die  
Schneeschuhe?

Was sind das denn für Herzen? Gibt es hier Feen?

schmucken Läden im Ort dann aber, 
dass es hübsche, farbenfrohe Dirndl 
auch von der Stange zu kaufen gibt. 
Nach dem Bummel bekomme ich 
 Appetit. Die beste Adresse ist das Res-
taurant meines Feriendomizils, dem 
schick-rustikalen „Berg hotel Reh legg“ 
in Ramsau. Was mir im „Alm stüberl“ 
besonders gefällt: Alle Zutaten für die 
Schmankerl stammen aus der Um-
gebung. Mit gutem Gewissen genieße 
ich also mein Almrind-Steak mit 
Bergkräutern und Brezenknödeln. 
Die Erlebnisse, die frische Bergluft, 
das gute Essen machen mich wohlig 
müde. Beseelt schlüpfe ich in mein 
gemütliches Bett aus duftendem 
Zirben holz. Und träume davon, am 
nächsten Tag den schönsten Gipfel 
der Region, den 2713 Meter hohen 
Watzmann, zu erklimmen. Natürlich 
auf Schneeschuhen!

Für ein bisschen Berchtesgadener 
Kuscheligkeit zu Hause sorgen  
die zauberhaften filzbezogenen 
Wärmflaschen (www. dorothee 
lehnen.de). Und wenn’s nicht 
gleich eine Lederhose sein soll,  
tut’s auch eine hirschlederne, be- 
stickte Handy-Tasche als Souvenir 
( www. lederhosen-aigner.de).

Am besten mithilfe eines 
Bergführers wie Willi Wiebel.  
Es gibt keinen Outdoor-Sport in 
den Alpen, den der 67-Jährige 
nicht beherrscht. Das Schöne am 
Schneeschuhlaufen: Man 
braucht es nicht groß lernen  
und es ist recht risikofrei. Tragen 
sollte man wasserdichte 
Kleidung. Nach Absprache 
bringt Willi die Ausrüstung mit 
und organisiert Halbtages touren 
für zwei Personen für 100 Euro 
(Tel.: 01 76/52 86 20 47).

➜ Wer weiß hier was?  
Auskünfte über Angebote, 
Anreise und Prospekte gibt’s 
bei der Tourismus-Zentrale. 
(Tel.: 086 52/656 50 50, www. 
berchtesgadener-land.com). 
Über ähnliche Urlaubs ideen 
im übrigen Bayern informiert 
www. bayern.by. 
➜ Unterkunft Im 
„Berghotel Rehlegg“ wohnt 
man in Zimmern, die mit 
Naturmaterialien ausgestattet 
sind: DZ mit HP ab 173 Euro 
(www. rehlegg.de).  
Der „Aschbachhof“ bietet 
freundliche Zimmer ab 50 Euro 
an (www.aschbachhof.de). 
➜ Museum Spannend ist ein 
Besuch im Salzbergwerk – es 
gibt sogar einen Heilstollen 
(www. salzbergwerk.de).

Was soll ich da? 
Unbedingt eine Schifffahrt auf dem Königssee machen!  

Wie ein Fjord erstreckt er sich sieben Kilometer lang an der Ostwand 
des  Watzmanns. Sein gruseliges Geheimnis: In 120 Meter Tiefe liegen 
ein VW Käfer und sein Fahrer, nachdem sie im klirrend kalten Januar 
1964 auf einer Fahrt übers Eis einbrachen. Tipp: Bei der Wallfahrts
kirche St. Bartholomä auf der Halbinsel Hirschau aussteigen und im 

benachbarten Gasthaus einkehren (www.seenschifffahrt.de).

Ja, eine „Kräuterfee“!  
Doris Hasenknopf (l.) ist Natur-

pädagogin und zeigt Gästen bei 
Work shops, wie man mit Kräutern 

der Umgebung duftende Bade-
salze, heilsame Salben, gesunde 

Tees und köstliche Limonade 
zubereiten kann. Im Sommer 

bietet Doris auch Kräuterwande-
rungen an (Tel.: 086 57/988 40). Fo
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