
Wandern im Chiemgau
28. August bis 4. September 2015

Unsere Wanderwoche führte uns diesmal in den Chiemgau. Den Senioren angepasst war 
diese Gegend für alle 30 Wanderer gut zu bewältigen, da Wanderwart Herbert Bub auch 
für die  „kleine Gruppe“ leichte Spaziergänge ausgesucht hatte. 
Wir starteten um 9 Uhr auf dem Baywa-Parkplatz und erreichten schon um die Mittagszeit 
unser erstes Ziel: Seon am Seoner- oder Klostersee. Hier stärkten wir uns erstmal mit 
Stadtwurst, Semmeln und Gurken aus Schwabach.

 Nachdem wir alle unsere
Brotzeit verzehrt hatten, be-
sichtigten wir noch kurz die
Kirche des Seoner Klosters.
Das Kloster wurde im Jahr 994
von Pfalzgraf Adilo I gegründet,
bereits fünf Jahre später wurde
die Kirche St. Lambert errichtet,
sie wurde im Laufe der Jahre häufiger umgebaut. Die 
Renaissance-Fresken, sowie die Figur „Madonna mit 
dem Kind“ entstanden im 
16 Jhd. 

Nun machte sich die „große
Gruppe“ auf den Weg durch
das Naturschutzgebiet 

nördlich von Seon zum Griessee. 
Über schattige Wanderwege gelangten
wir zum idyllischen Naturbad. Hier war
eine Trinkpause angesagt. Weiter ging
es an kleinen spiegelnden
Wasserflächen vorbei zurück nach
Seeon. Hier trafen wir auch wieder die
„kleine Gruppe“, die inzwischen die Zeit in einem Cafe verbracht 
hatte. Endlich ging es in unserer Hotel „Gabriele“ in Unterwössen. 
Nach der Zimmerverteilung genossen wir das vier Gänge-Menü.
 

Kirche in Unterwössen

Hotel Gabriele

Der nächste Tag war eine anstrengende Wanderung
im Schatten des Erlebnisberges „Die Hochries“. Mit
dem Sessellift ging es bis zur bis zur Mittelstation
Ebenwald und dann mit der Kabinenbahn zur
Bergstation Höhenries. Die „kleine Gruppe“ wanderte



dann noch bis zur Hochrieshütte. Unter Führung von Helmut Paul begaben sie sich dann 
zurück zur Bergstation, um dann ins Tal zurückzufahren und im Tal leichtere Spaziergänge
zu machen und auch ein Cafe aufzusuchen. 
Die „große Gruppe“ machte sich von der Bergstation aus auf einen geschotterten, 
teilweise sehr steinigen Weg 530m hinab, an der Riesenhütte vorbei, bis zu einer 
Weggabelung. Hier hatten wir einen herrlichen Blick auf die tiefblaue Wasserfläche des 
Chiemsees und auch auf den Aschauer Kopf (1075). Drei Wanderer zogen es vor, hinab 
ins Tal zu gehen. Nach einer kurzen Rast machten wir uns auf den Weg die 530m wieder 
zu erwandern. 

Da wir alle etwas
erschöpft waren
schenkten wir uns
den weiteren
Aufstieg zum
Laubenstein (1350).
Nun ging es unter
großer Anstrengung
am Eiskeller und der
Hölzerhütte vorbei
zur Bergstation Hochries. Bevor wir an der Mittelstation in 

die Sessellifte stiegen, stillten wir unseren Durst beim freundlichen Wirt im „Hexenhäusle“.
Vor dem Abendessen erwartete uns eine Überraschung: Käthe Kaspari feierte kürzlich 
einen runden Geburtstag. Sie spendierte Sekt und wir tranken gerne auf ihr Wohl. 
Waltraud erfreute mit einem passenden Gedicht, alle sangen dann „Happy Birthday“ und 
Erika bedankte sich für die nette Geste.

Nachdem uns die große Wanderung auf der „Hochries“ Muskelkater beschert hat, hatte 
Herbert für Sonntag eine entspannte Wasser- und Wandertour um 
den Falkenstein ausgesucht. Wir wanderten vom Cafe Zwinst aus, 
durch das Naturschutzgebiet „Östliche Chiemgauer Alpen“. Am 
Bachlauf des Weißbachs ging es bis zum Quelltopf des 

Weißbachs. Am Zwingsee , im Hintergrund das Eisstadion



Weiter am idyllisch gelegenen Falkensee vorbei bis zur Abzweigung Richtung Eisstadion 
in Inzell. Hier im Zwingstüberl am Zwingsee machten wir unsere Mittagsrast. Nur Birgit war
mutig genug, um eine Runde im See zu schwimmen. Nachdem alle gespeist hatten und 
der Nachmittag noch vor uns lag, wurde beschlossen zur „Winkelmoosalm“ zu fahren. 

Diese Alm ist weltweit durch unsere „Gold-
Rosi“ Mittermeier bekannt. Hier ließen wir 
den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
und bei kleineren Rundgängen um die Alm 
ausklingen.

Am Montag besuchten wir die Perle des Chiemgaus, den
Chiemsee. Von Gstadt aus wanderten wir am
Chiemseeufer entlang nach Prien, um von hier mit dem
Schiff zur Insel „Herrenchiemsee“ zu schippern. Nach einer
kurzen Rast, spazierten wir bis zum Schloss Herren-
chiemsee, dieses Schoss ist eines der vielen Prachtbauten,
die König Ludwig II erbauen ließ. Die „kleine Gruppe“
bevorzugte eine gemütliche Fahrt mit der Pferdekutsche.

Weiter ging es jetzt mit dem
Schiff zur Fraueninsel. Hier
gingen viele in kleineren
Gruppen auf Erkundungstour,
um das Inseldorf mit seinem
lebendigen, urwüchsigen
Charakter zu erkunden. Viele
Künstler wurden in ihrer
Schaffenskraft hier inspiriert.

Ein Besuch im1200
Jahre alten Münster
Frauenwört mit
seinem weiß
aufragenden
Campanile, einem
freistehenden
Glockenturm lohnt
sich. Nach dem

Rundgang um die Insel, einem Besuch in einer der Töpfereien und in
einem der gemütlichen Biergärten tat ein Fußbad im Chiemsee gut.
Bald sammelten sich alle wieder an der Schiffsanlegestelle, um dann mit Schiff und Bus 
die Rückreise zum Hotel anzutreten.

Am Dienstag fuhren wir mit dem Bus zur Talstation der
Hochplattenbahn bei Marquartstein. Mit dem Sessellift ging es
hinauf zur Bergstation auf 1050m. Hier begannen die
Wanderungen für beide Gruppen. Die „kleine Gruppe“ machte
unter der bewährten Leitung von Helmut eine Rundwanderung bei
der Staffn-Alm, um dann dort auf die „große Gruppe“ zu warten.
Die „große Gruppe“ wanderte auf dem Staffelrundweg zwischen
den westlich gelegenen Bergen Friedenrath (1432m), Kleinstaffen



(1250m) und Großstaffen (1280m), weiter führte uns der Weg über leicht ansteigende 
Almweide. Hier ergaben sich reizvolle Weitblicke auf die gegenüberliegende Bergwelt des 
Hochgern (1748m) und des Hochfelln (1671m). An der Moieralm vorbei, gelangten wir zur 
Hefteralm. 
Hier war Ruhe-, Trink- und Essenspause angesagt. Wir stärkten uns mit Radler, Bier, 

Kaiserwasser, Buttermilch, Schmalzbrot und Wurstsalat. Der Kleintierzoo mit Ziegen, 
Hasen und Hühnern erfreute uns Wanderer. Nun ging es wieder ziemlich bergauf bis zur 
Staffnalm. Wie immer beim Einkehren auf einer Alm, die verbrauchten Kalorien müssen 
wieder ersetzt werden. Neben Kaffee und Kuchen gab es deftige Brotzeiten, wie Sülze 
und Speckbrote. Hinab zum Bus ging es wieder mit dem Sessellift. Bei herrlichem Wetter 
hatten wir wieder einen erlebnisreichen Tag, der am Abend noch mit einem Grillabend 

beschlossen wurde.

Am Mittwoch war es leider etwas regnerisch. Wir machten den
Löden-, Mitter- uns Weitsee Rundweg. Diese Gegend wird in
den Chiemgauer Alpen als „Klein Kanada“ bezeichnet. Der
blaue Lödensee mit seiner spiegelglatten Seefläche ist
eingebettet in dunkelgrün bewaldete Bergrücken, umragt von
den nackten Felskämmen der Hörndlwand und des
Gurnwandkopfes.

 Die Mittagszeit haben wir dann in einer
kleinen urigen Almgaststätte in Seegatterl
verbracht. Hier gab es gewöhnungs-
bedürftige  Waffeln süß oder pikant.
Nachdem es sich jetzt eingeregnet hatte, fuhren wir mit dem Bus zur 
Wallfahrtskirche Maria Eck. Nach kurzer Besichtigung der Kirche, 
besonders der vielen interessanten Votivtafeln ging es zurück zum 

Hotel.



Der Donnerstag war Busfahrerfreiertag. So machten wir uns vom Hotel aus auf dem Weg 
zur Agergschwendalm. Von Unterwössen bis zur Hütte mussten ungefähr 200 Höhenmeter
überwunden werden. Der Weg führt hier weiter zum Hochgern (1744).

Der freundliche Hüttenwirt versorgte uns mit Kirsch-
Streuselkuchen, Wienerle, Tee und auch Wasser und Bier. Wir 
durften auch seinen selbstgebrannten Obstler kostenlos 
probieren. So gingen wir dann wieder beschwingt hinab nach 
Unterwössen.

Am
letztenTag
erlebten wir
noch einen
besonderen
Höhepunkt.
Wir
erwanderten
den

sogenannten „Schmugglerweg“. Keine
Gipfeltour, aber dennoch eine reizvolle Wanderung

durch Wiesen, Wald und eine Klamm. Höhepunkt der Tour ist die
Querung der Hängebrücke bei der Entenlochklamm. Eindrucksvoll ist
der Besuch der
Wallfahrtskirche Klobenstein
(gespaltener Stein), denn der
Legende nach, wanderte einst
eine Frau durch dieses enge
Tal, als sie von einer Mure
überrascht wurde. Da betete
sie verzweifelt zur Mutter
Gottes,dann spaltete sich ein
großer Stein, in dem sie
Schutz fand.
Nach dem Mittagessen im Gasthaus Klobenstein, traten wir die Heimreise an.
Wieder hatte unser Wanderwart Herbert Bub viele interessante Wandertouren organisiert 
und wir erlebten mit unseren Wanderfreunden eine schöne Woche.

Elfriede Tonn


