
 
 
GEWÄSSER-RUNDFAHRT 
 
Ins Tegernseer Tal 
 
Noch etwas tief liegen die Oktoberfrühnebel beim Start in Grünwald. Idyllisch 
schlängelt sich der Weg durchs Isartal, vorbei an Kloster Schäftlarn und hinein in 
tiefstes, schönstes Oberbayern zum Kloster Benediktbeuern. Hier die Berge – 
dort das Kloster und über uns schon zaghaft blauer Himmel. Die barocke 
Klosteranlage bietet viel: Arkadenhof, Klosterladen, Kreuzgang, Kräutergarten 
und die Pfarrkirche St. Benedikt. Nachher brennen dort einige Opferlichtlein 
mehr. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Die Einkehr im Klosterbräustüberl gibt 
zusätzliche Kraft. 
 
Durch hügeliges Land führt der Weg zum kleinen Riegsee. Gerade mal 2,5 km 
lang und gespeist aus unterirdischen Quellen. Das den See umgebende Schilf 
und Gras leuchtet in herbstlicher Färbung. Im Süden taucht schon Murnau auf  
und es ist nicht mehr weit bis zum Kochelsee. Wer den Blick von der Straße 
lässt, hat vor sich das immer und überall grandiose Bergpanorama: Benedikten-
wand, Kesselberg und dahinter das Karwendelgebirge. Birken säumen den Weg, 
typische Bäume für diese sehr feuchte Gegend. Sprudelnd fließt die Loisach in 
den See. Hinauf geht der Blick zur Kesselberghöhe, hinter der sich der 
Walchensee verbirgt. Auf der sechs Kilometer langen und mit 36 Kurven 
bestückten ehemaligen Kesselberg-Rennstrecke darf man das Lenkrad kräftig 
drehen. Deutschlands tiefster Alpensee liegt silbrig schimmernd zwischen 
bewaldeten Bergen. Windsurfer mit ihren bunten Segeln kreuzen die Wellen. 
 
Weiter geht’s auf der schmalen, kurvigen Mautstraße von Wallgau nach 
Vorderriß. In dieser unbesiedelten Urstromlandschaft sucht sich die Isar immer 
wieder neue Wege im breiten Schotterbett. Eng wird’s bei Gegenverkehr und 
man könnte die Blätter von den Büschen pflücken. Am Ende der Straße erwartet 
uns das „Gasthaus zur Post“ zur Rast.  Sylvensteinspeichersee, Achenpass und 
Tegernsee sind die letzten Abschnitte auf dem Weg nach Bad Tölz. Großzügige 
Gastgeberin für diesen Abend im Ferienhotel Maximilian ist unser Mitglied 
Katharina Reichel. 
 
Bei schönstem Sonntagswetter und ziemlich ausgeschlafen trägt uns der 
Sessellift auf den Blomberg. In 1203 m Höhe warten Sonnenterrasse und 
Panorama soweit das Auge reicht. Viel später dann zu Fuß und durch Wald 
zurück zur Mittelstation. Talwärts, auf der Rodelbahn, kann jeder noch mal  
Gas geben. Schön war’s !   
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