
Der Ammergauer Meditationsweg: 
Sockenqualmer Mai Wanderung vom 13. bis 19. Mai 2018 

 
Das Ziel der Sockenqualmer-Mai-
Wanderung 2018 waren die 
Ammergauer Alpen in Oberbayern 

Inspiriert durch einen Bericht des 
Bayerischer Rundfunk haben wir 
uns, auch ein bisschen unserer im-
mer mehr vernunftgeprägten Leis-
tungsbereitschaft entsprechend, für 
einen Meditationsweg entschieden.  
Laut (Text des) BR ein Traumpfad:  
„Es ist keine Route, die sportliche Höchstleistungen verlangt, sondern ein Weg, der zum 
Schauen einlädt, um zur Ruhe zu kommen. Und der in einer atemberaubenden Voral-
penlandschaft prachtvolle Architektur und bayerische Kultur bietet.“ 

Das kann man, nein, das 
muss man genau so stehen 
lassen! 

Auch wenn Petrus hartnä-
ckig versucht hat uns die 
Laune zu verderben (ob-
wohl sich doch nur einzelne 
Ungläubige in unserer Trup-
pe befinden - die aber stark 
auf Lukas 15, 7 setzen) ist 

diese Woche ein Heileit unter un-
seren Mai-Wanderungen. Denn 
wie heißt es doch: „Wandern ist 
keine Frage des Wetters, sondern 
der Kleidung“.  
Außerdem bieten Kirchen, Schlös-
ser, Museen - und nicht zuletzt die 
bayerischen Gasthäuser, immer 
wieder die Möglichkeit, einem Re-
genschauer auszuweichen. 

Bilder:  Kloster (und) Ettal (eigenes Foto Udo) 
 Schloss Linderhof: © Bayerische Schlösserverwaltung, Foto: Veronika Freudling, München 
Klosterkirche: © Kloster Rottenbuch,  Bild: Ammergauer Alpen GmbH, Horst Preisenhammer  

https://www.br.de/mediathek/video/traumpfade-der-ammergauer-meditationsweg-av:5a3c4b1cc365c30017a82fa1
http://schlosslinderhof.de/
http://www.schloesser.bayern.de/
https://www.tripadvisor.de/Tourism-g1183478-Rottenbuch_Upper_Bavaria_Bavaria-Vacations.html#photos;geo=1183478&detail=1183478&ff=252962314&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=252962314&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay=
http://www.rottenbuch.de/index.php?id=74,24
https://www.meditationsweg.bayern/brennendesherz-ammergau/Stationen/Kloster-Rottenbuch
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Der original Ammergauer Meditatinsweg (die App dazu) führt über 87 km in mehreren 
Stationen von der Wieskirche über Oberammergau und Kloster Ettal bis nach Schloss 
Linderhof. Wir haben den Weg in 6 Etappen eingeteilt, jede ummera 12km; wobei wir 
versucht haben, möglichst die Originalwege zu gehen. Das ist uns, mit Ausnahme der 
4. Etappe von Bad Kohlgrub nach Oberammergau,  auch gut gelungen: der vierte Tag 
ist leider ins Wasser gefallen – anstelle „Hörnle“ haben wir eine interessante Führung in 
der Wieskirche genossen (die am ersten Wandertag wg. einer Messe ausgefallen ist). 
Gewohnt haben wir in den ersten 3 Nächten beim Metzgerwirt in Bad Bayersoien und 
in den letzten 3 Nächten im Schilcherhof in Oberammergau. Von dort waren die jewei-
ligen Start- und Zielpunkte entweder direkt oder per Bus gut zu erreichen.  
Von den Hotels bekommt man übrigens oft die „KönigsCard“, mit der man u.a. Busse 
und Bergbahnen kostenlos nutzen kann, mit der einem auch viele kostenlose Besuche 
in Museen, Bädern, etc. gewährt werden. 
Unsere Etappen: 
Tag 1: Anreise und  
           Wanderung Wieskirche – Schönegger Käsealm - Echelsbacher Brücke  
Tag 2:  Wildsteig – Kloster Rottenbuch (Führung) – Bad Bayersoien 
Tag 3: Bad Bayersoien – Scheibum/ Acheleschwaig –  Fatimakapelle – Saulgrub 
Tag 4: soll: Saulgrub - Hörnle – Oberammergau / ist: Besichtigung Wieskirche 
Tag 5: Oberammergau (Führung) – Kloster Ettal (Führung) 
Tag 6: Ettaler Mühle - Graswang – Schloss Linderhof (Kirchen- & Likör- Führung) 
Tag 7: Heimreise     

   Karte © OutdoorActive 

 

https://www.meditationsweg.bayern/brennendesherz-ammergau/Karte
https://www.meditationsweg.bayern/brennendesherz-ammergau/Information-und-Kontakt/Weitere-Informationen-zum-Meditationsweg/Die-Meditationsweg-App
https://www.zum-metzgerwirt.de/de/home/
https://www.booking.com/hotel/de/der-schilcherhof.de.html
http://www.koenigscard.com/uploads/tx_sbdownloader/2013-04_erlebnisfuehrer-online.pdf
https://www.outdooractive.com/de/
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Anreise 

Es fängt schon gut an : Wegen einer kurzfristigen Abfahrtsänderung der DB mussten 
wir sehr früh aufstehen: Schon gegen 6 Uhr morgens trafen wir uns am Erlanger Bahnhof – 

jedenfalls fast alle : bangen 
mussten wir um Heinz. Da um die-
se frühe Zeit noch keine Busse fah-
ren und sein bestelltes Taxi ihn 
versetzte, schaffte er die Anreise 
nur, weil eine junge Nachbarin zu-
fällig den gleichen Weg hatte, bzw. 
für ihn gern einen kleinen Umweg 
mit ihrem Auto in kauf nahm. Sein 

Charme funktioniert immer noch – wahrscheinlich hat die junge Dame jahrelang auf diese Ge-
legenheit gewartet!  Die anderen kamen per pedes oder per  Mutti-Taxi, das halt dieses mal für 
den Opa herhalten musste.  
Natürlich  hatte der Zug auch noch eine kleine Verspätung, die zwar etwas Nervosität 
aufkommen ließ, wegen der nun längeren Umsteigezeiten aber kein Problem bereitete.  

Mit dem Bayernticket ging es dann per Regionalexpress Richtung München, wo Hartmut (die-
ses Mal ohne LKW) aus Regensburg zur Truppe stieß. Dann Umstieg in eine Regionalbahn nach 
Garmisch und noch einmal umsteigen in Murnau - und hier passierte es : Udo schaffte 
es nicht, rechtzeitig die Skatkarten aus der Hand zu legen, musste aber  unbedingt noch die 
Toilette aufsuchen – und kriegte vor lauter Aufregung die Tür nicht mehr auf! Heftiges Klopfen 

und der Alarmknopf riefen die 
Schaffnerin, die ihn mit leichtem 
Stirnrunzeln auf den Bahnsteig bug-
sierte, wo Herbert schon mit Koffer, 
Rucksack und Jacke wartete. 

Glücklich in Saulgrub angekommen 
trafen wir auch gleich auf unser Kof-
fertaxi - die Koffer ließen wir nämlich 

direkt ins Hotel chauffieren, während wir selbst mit dem Bus zur Wieskirche fahren wollten – 
dem Startpunkt unserer Wanderung.  
Doch schon wartete der nächste Aufreger: Wir fanden zwar schnell eine Bushaltestelle, jedoch 
war unsere Verbindung  nicht auf der Abfahrtstafel vermerkt und der hier angekün-
digte nächste Bus hätte unsere ge-
samte Planung über den Haufen ge-
worfen! Heiße Diskussionen bis hin 
zu Zweifeln an den Führungsqualitä-
ten des neuen Führungsteams! - bis 
Henry die zündende Idee hatte: näm-
lich die andere Straßenseite! Wie wir 
dann feststellten, fährt der Bus erst 
eine Schleife in die Ortschaft und hält erst am Rückweg auf der für unser Gefühl falschen Stra-
ßenseite.  Die Aufregung legte sich, wir stiegen in den richtigen Bus – und stellten fest, dass 
die vom Hotel übersandten Königskarten lediglich Werbeaufkleber waren ! Gottsei-
dank war der Busfahrer großzügig und ließ uns die wenigen Stationen ohne gültigen Fahr-
schein und ohne Strafzahlung mitfahren - was die Gesichtszüge unseres Kassenwartes sicht-
lich entspannte.  So kamen wir dann, gut gelaunt und voller Tatendrang, am Ziel  und am Start-
punkt unserer ersten Wanderstrecke an:  an der Wieskirche. 
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Wandertag 1: Wieskirche – Schönegger Käsealm – Echelsbacher Brücke, 9,5 km 

Vor dem nun beginnenden Fußmarsch wollten wir  natürlich die Wieskirche besichtigen. Doch 
wie war das? „wenn etwas schief gehen kann, …“: Trotz mehrerer Telefonate, in de-
nen versichert wurde, dass wir gegen 12:00 in die Kirche können, verwehrte uns eine resolute 
Amazone den Zutritt. Nicht einmal Gottes Segen durften wir im gleichnamigen Dienst erbitten 
– was Willi, als seine rechte oder linke Hand?  merklich ins Grübeln brachte. 
Also marschierten wir los. Es war ein schöner Frühlingstag, angenehme Wege durch Wald und 
Flur, grüne Wiesen, Blumen in allen Farben, eine herrliche Landschaft, leicht hügelig und im 
Hintergrund die Berge – in dieser  Umgebung war Gottes Segen auch so deutlich zu spüren! 

 
Von der Wieskirche ging es durch die schöne oberbayerische Landschaft Richtung Wildsteig.   
Die Kulturinteressierten nahmen einen kleinen Umweg zur Lourdes-Grotte in kauf; 

Die Banausen nahmen den kürzesten Weg  zur ‘Schönegger Käsealm‘- sie wussten, dass dort 
eine vorbestellte Brotzeit und ein Silvaner in einem kleinen Bocksbeutel auf sie wartete.  

Nach der Mittagspause deutete Petrus das an, was er fast die ganze Woche mit uns vorhatte: 
Die Wolken zogen sich zusammen und es regnete in Strömen; In stillem Einverständnis war 
damit auch  Henrys Vorschlag, ab der Echelsbacher Brücke den Bus zu nehmen, angenommen. 
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Die Mutigeren legten sich beim Abstieg mit einer Kuhherde an und schafften es trocken zum 
Bushalt Echelsbacher Brücke. Dort drängten sich alle –alle?-  in das kleine Bushäuschen und 
warteten - wieder etwas nervös, denn wir hatten ja immer noch keinen gültigen Fahrschein - 
auf den Bus;  Und dann, Mc. Kilroy muss geschlafen haben: den Bus steuerte der gleiche 
freundliche Busfahrer, der schon auf dem Hinweg unsere Werbeaufkleber großzügig akzeptiert 
hatte. Glück gehabt! Doch - wo waren Hartmut und Herbert? Die hatten Wolfgangs 
Erkenntnis, dass nicht nur die Bilanz, sondern auch input = output die Verweilzeit im Toiletten-
häuschen bestimmen, schlechter verdaut als Brotzeit und Bier, verpassten den Bus  und muss-
ten als einzige den Weg nach Bad Bayersoien, 
so wie ursprünglich geplant, zu Fuß zurücklegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zumindest die Clubfans waren im Bus und gingen sowieso davon aus, das Glück gepachtet zu 
haben – nach dem Aufstieg. Sie wähnten sich im siebten (Fußball-) Himmel und erwarteten 
selbstverständlich im Spiel  gegen Düsseldorf um den 1. Platz der 2. Bundesliga einen deutli-
chen Sieg - nur Clemi und Achim nicht, die hofften auf Salli - sie wussten: der Glubb is a …! 

Jäh wurden wir schon mit der Wirklichkeit konfrontiert, als wir unser Hotel betraten: Sitzt 
doch dort – unangemeldet – unser Rolfi im Wirtshaus und strahlt uns über sein Weißbier fröh-
lich an! Damit hatte keiner gerechnet, warteten doch zu Hause la sua Regina und beide Paten-
kinder auf den Anstich am Berg. Natürlich freuten wir uns angemessen und verzogen uns dann 
aber schnell in Udos Zimmer, wo wir auf einem großen Flachbildschirm den Ausklang einer 
erfolgreichen Zweitligasaison miterleben wollten – doch wie war das ?  
Schiri, Wetter, Boden, Trainer, … alles gegen uns! Und dann Achims Jubelschrei: Bei 1:1 Un-
entschieden, also bei einem Spielstand der zur Meisterschaft gereicht hätte!!! nimmt der Trainer 
den  hervorragenden Verteidiger Petrak raus und bringt … die schwarze Perle - einen Stürmer 
… wie gesagt, Unentschieden hätte gereicht (mehr möchte ich hier nicht dazu sagen, es könn-
te ja sein, dass sich mal ein Jugendlicher versehentlich auf diese Seite verirrt).  

      Nach dem guten Abendessen im Hotel unternahmen einige 
       noch einen Spaziergang zum Soier See, die anderen ließen 
      den Abend bei einem Weißbier oder einem guten Schoppen 
      ausklingen.  
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Tag 2, Montag: Wildsteig - Kloster Rottenbuch – Bad Bayersoien, 13 km 
In der Nacht hatte es wieder geregnet. Aber nach einem mutmachenden Sonnenuntergang am 
Vorabend kommt Rolf optimistisch in kurzer Lederhose schon zum Frühstück: Kaffee, knuspri-
ge Brötchen, Eierback, Wurst, Käse sowie diverse Konfitüre standen bereit.  
Um halb Neun geht es bei wolkenverhangenem Himmel aber trocken los, wieder mit dem Li-
nienbus, aber ab heute mit Königscard – und trotzdem : Der 9606, der gestern noch 
über Seesteig zur Wies fuhr, fährt heute nach Rottenbuch? Gut für Peter und Willi, die sowieso 
gleich nach Rottenbuch wollen, die anderen wechseln an der Echelsbacher Brücke in den Bus 
nach Wildsteig, der heute auch nicht in Seesteig hält und uns dadurch einen kleinen 
Umweg auf einem Pfad beschert, den wir gestern schon (ein Stück zur Käsealm) gegangen 
sind.   Die Wanderung führt durch eine sanft geschwungene, weite Landschaft, im Süden er-
kennt man die mit Nebelschwaden verhangenen Ammergauer Alpen.  

 
Der Weg schlängelt sich über saftig grüne Hügel und Mulden, vorbei an der Käsealm

und an bildschönen oberbayerischen Kühen in allen möglichen Farbschattierungen - Herbert 
freut sich über Gefühle, die er seit seiner Pensionierung nicht mehr erlebt hatte - schade, dass 
sie nicht kochen können.  
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Nach einiger Zeit taucht in einer weiten Senke Rottenbuch auf – 
mit der bereits von weitem erkennbaren Klosteranlage.  Vor die-
ser empfängt uns unser Führer und bringt uns ins barocke Innere 
der romanisch/ gotischen Stiftskirche. Wir freuen uns über eine 
kurzweilige, sachkundige Führung, die der hungrige Clemens 
nach einer guten Stunde mit der Frage an den Führer beenden 
wollte: „Hätten sie etwas dagegen, wenn wir jetzt gehen?“  Das 
hatte er, Gott sei’s gedankt, und so bestaunen wir noch eine 
ganze Weile u.a. die Fresken der vier großen Kirchenlehrer Amb-
rosius von Mailand, Augustinus von Hippo, Gregor der Große und 
Hieronymus. Die Führung war ein Erlebnis!  

Danach geht es ins Gasthaus Zum Koch (heute extra für uns 
geöffnet) zu deftigen oberbayerischen Schmankerln.  

Die weitere Wanderstrecke führt nun – auf dem offiziellen Meditationsweg – leider auf einer 
engen Teerstraße runter ins Ammertal (Es gibt wohl eine bessere Alternative: ein Pfad oberhalb 
des Klosters am Ortsende von Rottenbuch). Im Tal geht es über die Ammer und auf einem lan-
gen, leicht ansteigenden Forstweg nach Schönberg. Dann durch den ‘Lettingbichler Filz‘, ein 
geschütztes Hochmoorge-
biet: eine abwechslungsrei-
che bunte Wiesenlandschaft 
mit unzähligen Orchideen. 

Vor Bad Bayersoien lohnt 
ein kleiner Schwenk zu einer 
kleinen Kapelle auf einem 
Bergsporn, mit Blick auf Bad 
Bayersoien und über den 
Soier See bis zum Hörnle.  

Nach kurzem Genussgu-
cken geht es schnell hinun-
ter zum Metzgerwirt, denn 
Petrus hat mit deutlichem 
Grummeln das Ende des 
schönen Wanderwetters 
angekündigt. Es folgt ein 
heftiges Gewitter, das Was-
ser rauscht nur so herunter. 
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Tag 3, Dienstag: Bad Bayersoien – Saulgrub, Ammerdurchbruch bei Scheibum, 12 km 

Heute ist es kühl, der Himmel grau aber tro-
cken. Nach einem kurzen Marsch ab Bad 
Bayersoien auf einem wieder sehr schönen 
Weg durch die leicht hügelige Landschaft mit 
saftigen grünen Wiesen, bunten Blumen, 
Milch- und Kakao-Kühen, überrascht uns ein 
etwas haariger steiler Abstieg auf einem 
schmalen, rutschigen Pfad runter zur Ammer. 

 
Unten folgen wir einem wild-romantischen Weg durch grünen Wald und hören bald das Rau-
schen der Ammer. Über einen schmalen Steg überqueren wir diese und arbeiten uns langsam 
wieder nach oben. Auf einer schönen Hochebene mit gut ausgeschilderten Wald- und Wiesen-
wegen stehen wir plötzlich vor einem Stacheldrahtzaun. Links die Ammerschlucht, rechts der 
Zaun und weit und breit kein Wan-
derzeichen mehr: ein gewollter 
Verhauer!?  Offensichtlich waren sich 
hier die Urbanisierungsfreunde und –
gegner nicht ganz einig. Wohl oder 
übel übersteigen wir den Zaun, queren 
ein Stück Wiese und dann so etwas 
ähnliches wie einen werdenden Golf-
platz? bis wir wieder einen Weg und  
unser Wanderzeichen finden.  

Nun geht es ein Stück seitlich entlang des Waldes, noch einmal hin-
unter und wieder hinauf, über 
Bäche, vorbei an Felsen, 
Schluchten und kleinen Was-
serfällen, und dann immer ab-
wärts, bis sich vor uns ein 
schönes grünes Tal öffnet - bei 
einem kleinen Wasserkraft-
werk (und wundern uns, dass 
das so reichlich vorhandene 
Gefälle so selten genutzt wird).  



 

9 
 

Wir durchqueren das Tal und überqueren die Ammer, um gleich wieder nach links in den satt-
grünen, mit bemoosten Felsbrocken durchsetzten Wald einzutauchen. Der Pfad ist wunder-
schön, wildromantisch, aber nicht ganz ungefährlich. Wir 
haben einige Höhenunterschiede auf rutschigen Felsen und 
Wurzeln zu überwinden.  
Der Ammerdurchbruch selbst hat uns etwas enttäuscht 

(wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich schon am Aussichtspunkt angelangt waren). 
Mit den im Internet gezeigten Bikinimädchen hatten wir bei diesem Wetter zwar sowieso nicht 
gerechnet, aber selbst bei schönem Wetter dürfte sich eher selten jemand in die schwer zu-
gängliche Schlucht verlaufen. Und bei nassem Wetter lohnt der Anblick nicht das Risiko, auf 
den Felsen auszurutschen. 
Überpünktlich erreichten wir das Gast-
haus  Acheleschwaig (wo man auch 
wieder extra für uns geöffnet hat) und 
genießen das vorbestellte Mittagessen.  
Dann geht es gleich weiter, denn wir 
wollen möglichst vor dem, heute auch 
von AccuWhether angekündigten, Re-
gen unser Ziel erreichen. Zuerst geht es 
auf schmalen Pfaden durch schönen 
Mischwald, auch mal etwas rutschig 
nach dem vielen Regen … Richtung 
Fatima-Kapelle. 
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Ein breiter geteerter 
Weg führt durch saf-
tig grüne Wiesen eine 
Anhöhe hinauf zur 
Fatima-Kapelle.  

Die kleine Kapelle mit der Marienfigur hält uns nicht lange auf, auch 
weil sich die Wolken wieder verdichten und in der Ferne leise der 
Donner grollt. Wir gehen raschen Schrittes den Hang wieder hinunter 
und finden während eines ersten Schauers Unterschlupf in einer gro-

ßen Scheune. Als der Regen etwas 
weniger wird, stürmt die Gruppe 
ungestüm auf einem Teerweg Rich-
tung Saulgrub; Nicht so Jörn und 
Udo, wohlwissend dass der Bus zu-
rück nach Bad Bayersoien noch auf 
sich warten lässt, warten sie, bis der 
Schauer aufhört und gehen dann 
wie geplant auf einem  schönen Pil-
gerweg in einer kleinen Allee neben 
einem Bächlein gemütlich nach Saulgrub.  Immer noch zu bald angekommen, verkürzen wir die 

Wartezeit auf den Bus, nun wieder in strömendem 
Regen, durch das Abnehmen einer Parade einer 
vorbeiziehenden Kuhherde und durch Schmökern 
in Prospekten im Infozentrum. 

Der Metzgerwirt hat heute geschlossen, 
wir essen im Bayersoiener Hof. Clemens 
und Willi besuchen das Bauerntheater 
im Haus, mit einheimischen Darstellern.   

Natürlich findet sich am Abend auch die Skatrun-
de wieder zusammen: Rolf gibt seinen Einstand 
und freut sich, dass er weniger Lehrgeld in die 
Sockikasse spendieren muss als Udo –und Achim 
freut sich, dass das Kibitzen ganz umsonst ist. 
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Tag 4, Mittwoch: Wieskirche und Quartierwechsel nach Oberammergau 

Es schüttet seit 5:00 wie aus Eimern – heute war selbst AkkuWether machtlos. Also fällt das 
Rochusfeld, die geplante Auffahrt mit der Seilbahn aufs Hörnle und die Wanderung (von 
Saulgrub nach Oberammergau oder wenigstens nach Wurmannsau) sprichwörtlich ins Wasser.  

Stattdessen holen wir die Besichtigung der Wieskirche nach. Dieses Mal klappt es: wir dürfen 
nicht nur hinein in die schöne 
Barockkirche, wir dürfen auch 
dem Vortrag eines hervorra-
gend erklärenden Kirchenhisto-
riker lauschen und ein wunder-
schönes Orgelkonzert genießen.  

Und danach – was will man 
machen bei dem Sauwetter? 

Kaffee, Kuchen und Eisbecher trösten ein wenig über die 
ausgefallene Wanderung hinweg (die Bitte, die Gesichter 
unkenntlich zu machen, konnte ich leider nicht erfüllen). 

Dann geht es per Bus nach 
Oberammergau in die neue Un-
terkunft: Hotel Schilcherhof.  
Umsteigen müssen wir wieder an der Echelsbacher Brücke, 
die in luftiger Höhe über die Ammer führt. Ein paar Hartge-
sottene wollen dann ab dort wenigstens noch bis Saulgrub 
laufen, verlieren dann aber,  wegen des nicht enden wollen-
den Nieselregens, auch die Lust. Als dann in Bad Bayersoien 
zufällig beide, die Wandergruppe und der Bus mit den ande-
ren, zur gleichen Zeit an der Bushaltestelle sind, geben sie 
auch auf und steigen zu den anderen in den Bus.   

Auch an diesem Tag erleben wir noch eine Überraschung: 
Im vorbestellten Restaurant wird uns zum Abendessen eine 
andere Speisekarte vorgelegt als die, die wir vorab per Mail 
erhalten haben. Preisfrage: mit niedrigeren oder mit höheren 
Preisen? Nach kurzer Diskussion mit Ober und dann mit 
dem Chef des Hotels Alte Post, blieb diesem aber nichts anderes übrig, als sich mit Sekt und 
Obstler zu entschuldigen, als ihm die mitgebrachte Speisekarte vorgelegt wurde. 
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Tag 5, Donnerstag: Oberammergau und Wanderung zum Kloster Ettal - 6 km 

Nach einem auch im Schilcherhof guten Frühstück starten wir um 9:00 Uhr, gleich um 
die Ecke von unserer Behausung, zu einer Führung im Passionstheater und durch OAG. 
Der engagierte Führer nimmt sich 2 Stunden Zeit, um uns mit dem Leben der Einhei-
mischen und deren Bitte an Gott den Allmächtigen im Jahre 1633 vertraut zu ma-
chen. Damals gelobten die Oberammergauer in jedem zehnten Jahr die Passion aufzu-
führen, insofern niemand mehr an der Pest sterben sollte. Wahr oder nicht wahr. In der 
Not verspricht man eben viel, um dann wieder abzurücken und zum Alltag zurückzu-
kehren. Nicht aber das Volk im Ammertal. So besteht die Passion noch heute. 

 
 

 Nach der Führung durch das Passionstheater und die Passionsgeschichte heißt es, den 
Ort selbst zu erkunden - mit seiner Liftlmalerei, Pilatushaus und den vielen Läden mit 
den geschnitzten kleinen und großen Heiligenfiguren, und natürlich die Stadtkirche, die, 
wie alle bisher besuchten Kirchen, in barockem Glanz nur so strahlt. 

Nach dem Essen in der Hexenstube wandern wir zum Kloster Ettal. Zuerst geht es ein 
Stück auf einem schmalen Pfad direkt neben der Straße entlang, dann führt uns ein 
schöner Weg leicht bergan in den Wald.  
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Abwechslung und 
Ruhepausen bieten 
Bänke, Schnitzereien, 
Marterln und Infota-
feln am Wegesrand. 
Wenige hundert Me-
ter vor Ettal kann 
man vom Waldrand 
das Kloster einsehen. 
Ein beeindruckender Komplex mit der Kirchenkuppel und den rundherum angeordneten 

Gebäuden wie 
Brauerei und In-
ternat mit Gym-
nasium. 
Überpünktlich lau-
fen wir ein und 
versammeln uns 
am Platz vor der 
Basilika. Schnell 
noch ein Eis zur 

Beruhigung des 6. Steißbeinwirbels und schon werden wir von 
einem Pater begrüßt, der genauso aussieht und so spricht, wie 

man sich einen alt-ehrwürdigen 
weisen Mönch vorstellt.  

Er preist das Eingangsportal, das noch auf den ur-
sprünglich gotischen Bau hinweist und das natürlich 
keiner, ob der barocken Pracht des Innenraums, be-
merkt hatte - außer Herbert, der noch lange beein-
druckt und nachdenklich darunter verweilte.  
Erwähnenswert ist auch das Gnadenbild im Hochaltar, 
eine Statue aus weißem Marmor, 
die Ludwig von seiner Italienreise 
aus Pisa mitgebracht hat und das 
von  Achim auffallend lange auf-
merksam, in inniglicher Ergeben-
heit bewundernd betrachtet wurde.  

Zum Abschluss gönnen wir uns noch eine Führung, durch einen 
echten Oberbayern mit Lederhose und Trachtenjanker, durch die 
Destillerie des Klosters. Natürlich dürfen wir von dem gesunden, 
heiligen Likör auch ein Gläschen probieren - manche auch 2 – was 
alle (außer Peter und Rolf) veranlasst, ein Fläschchen mit nach Hause zu nehmen.  

http://www.kleinekirchen.de/html/ettal.html
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Tag 6, Freitag: Ettaler Mühle – Ammerquelle - Schloss Linderhof, 13 km 

Nach kurzer Busfahrt zur Ettaler Mühle wandern wir heute durch eine der schönsten 
Gebiete im oberen Ammertal. Unweit der Mühle überqueren wir die Ammer und vor 
uns öffnet sich eine herrliche 
Alpenlandschaft: das 
Ammergebirge mit seinen bis 
zu 2000 m hohen Bergen, 
die noch von Schneeresten 
bedeckt sind und heute in der 
Sonne gleißen. Wir laufen im 
Ammertal mit seinen blumen-
reichen Wiesen rechts und 
links der glasklaren Ammer.  
Seltene Blumen wie Knaben-
kraut, Trollblume und Enzian säumen den Weg und laden zum Verweilen ein - und eini-
ge wenige haben es nicht vergessen: wir befinden uns auf einem Meditationsweg.  
Nach ca. 6 km erreichen wir 
Graswang. Wir besuchen kurz die 
Marienkirche – Willi verweigert al-
lerdings, da wir eine Strophe aus 
„Lobe den Herren“ singen  und das 
passt natürlich in einer Marienkir-
che überhaupt nicht!  
Auch an der Gertrudiskapelle vor einem großen Bauernhaus mit vielen Hunden und 
einer jungen Frau mit vielen Kindern ma-
chen wir kurz halt. Freundlicherweise 
schließt sie uns die Kapelle auf.  
Viel Zeit haben wir allerdings nicht, da im 
Dorf schon das reservierte Essen mit einem 
Sozialbier wartet. Alle stürmen los – nur  
Willi hat daran gedacht sich bei Frau, Kinder 
und Hunden zu bedanken.  
Die Portionen im Wirtshaus sind groß; gut so, man verbraucht halt auch beim Meditie-
ren viel Kraft. Auf einer Terrasse genießen wir erstmals ein Mittagessen in der Sonne. 
Weiter geht’s dann durch das Quellgebiet (in dem Heinz einen Riesenkarpfen bestaunt) 
in einem gemischten Wald- Wiesengebiet 

mit mehreren kleinen Anstiegen (200m) und herrlichem Blick auf Berg und Tal.  
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Nach einer kurzen Rast der Meditationsgruppe an einer Hütte, trifft diese am oberen 
Parkrand des in einer halbkreisförmigen Mulde gelegenen  Schlosses Linderhof wieder 
auf die Wirbelsäulengruppe. Gemeinsam bestaunen wir die Park- und Brunnenanlage,

die Wasserspiele und warten auf den Beginn der Führung durch das vom frankophilen 
König Ludwig II 1870 in Neurokoko erbaute und aufwändig ausgestattete Schloss.  

Danach starten einige noch einen Park-Rundgang, werden aber von dem nun schon

üblichen Nachmittagsschauer erwischt; Die anderen haben es vorgezogen, gleich bei 
Kaffee, Kuchen und Eis im Schloßcafe auf den Bus nach OAG zu warten 
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Und dann verabschieden wir uns doch noch bei strahlendem Sonnenschein 

 
In der Alten Post in Oberammergau findet der Abschiedsabend statt. Bilanz: Auch 
wenn das Wetter es nicht immer gut mit uns meinte, hatten wir doch schöne und er-
lebnisreiche Tage. Nach dem Motto: „Nach der Wanderung ist vor der Wanderung“ 
wurde als Ziel für nächstes Jahr Südtirol vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde ange-
nommen. Auch der, zu unserer 40. Jubiläumstour, wieder unsere Frauen mitzunehmen.  
   

Am Samstag, den19.05., ziehen die Rollkoffer-Wanderer zum nahegelegenen Bahnhof 
von Oberammergau. Der Zug fährt planmäßig nach München – es geht ja doch! Aus 
dem Zug gönnen wir noch einmal einen Blick auf die schöne Landschaft, bei heute 
herrlichem Sonnenschein - ausgenommen die Teilnehmer der Skatrunde, die nur einen 
Zweitblick für die Landschaft übrig haben. 
Aber spielen müssen sie natürlich – für die 
Sozialkasse - dieses Mal kamen immerhin 46 
Euro  zusammen.  

In München bekommt Herbert Besuch von 
Sohn Christian und Enkel Kilian und in Ingol-
stadt verlässt uns Hartmut. 

Der Rest und eine große Anzahl Besucher der  
Erlangener Bergkirchweih wollen die letzte 
Etappe bis Erlangen mit einem RE fahren - aber dann doch noch einmal 
- denn der Zug fährt nicht ab und die Anzeigentafel zeigt erst 15, dann 20 und 
schließlich 30 Minuten Verspätung an. Kurz entschlossen wechseln wir und auch die 
Bergbesucher in eine gerade einfahrende, knacke-volle S-Bahn. Jedoch: In Fürth über-
holt uns der fast leere RE und die in Erlangen wartenden Frauen fragen sich, wo wir 
bleiben. 
Aber letztendlich erreichen wir Erlangen und werden von unseren besseren Hälften 
freudig in Empfang genommen. Die Wanderer fahren nach Hause, die Massen ziehen 
Richtung Berg - und die 39. Maiwanderung ist Geschichte. 
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Eine schöne Woche in einer schönen Gegend – in der zwei Dinge allerdings  
etwas zu kurz kamen: Sonne und ein bisschen auch die Meditation! 

 
 

Aber das wollen wir alles im nächsten Mai besser machen: 
Freuen wir uns auf die Südtiroler Waalwege, auf den 20. – 27. Mai 2019 

 
 Quelle:  https://www.suedtirol.com/ oder https://www.suedtirol.com/kultur/burgen-schloesser/ 

https://www.suedtirol.com/
https://www.suedtirol.com/kultur/burgen-schloesser/
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Planung und Organisation: Udo und Henry 
 

Dabei waren: Achim G, Achim H, Clemens, Günter, Hartmut, Heinz, Henry, Herbert, Jörn, Klaus-Dieter, Manfred Ka, 
Manfred Ke, Peter, Rolf (3 Tage), Udo, Willi, Wolfgang V 
 

Chronik: Udo, mit Textbeiträgen von Rolf, Willi, Wolfgang V, Manfred Ka 
Bilder: Clemens, Rolf, Udo 
Dank auch an Günter, der sich nach seinen Filmaufnahmen immer mühsam wieder an die Gruppe rankämpfen muss  
 
Zur Sockenqualmer Startseite 
 

https://www.sockenqualmer.de/

