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Neue AZ-Serie zu Kraftorten rund um München: Die AZ führt Sie zu Plätzen, an denen Sie Kraft tanken, Körper und Geist in Einklang bringen – und etwas für die Liebe tun können

Orte, die das Herz bewegen

Von Clemens Hagen

Vor einigen Monaten, im
Mai,
hat die

Abendzei-
tung Kraftor-
te in Mün-
chen vorge-
stellt. Die Re-
sonanz auf
dieses The-
ma, bei dem
sich alles um
Ruhe, Mystik
und Erkennt-
nis drehte,
war groß –
und hat uns,
die Redakti-
on, positiv
überrascht.
Deshalb gibt
es jetzt zur
Ferienzeit die
Fortsetzung:
eine Serie
über Kraftor-
te rund um
München.

Die drei
Folgen be-
schäftigen
sich mit Or-
ten der Liebe,
Orten der
Weisheit und
Orten der
Heilung. Vor-
gestellt wer-
den jeweils ganz besondere
Plätze im Münchner Umland.
Und weil sie alle idyllisch gele-
gen sind, schlagen wir auch
gleich eine entsprechende Tour
vor, damit Ihr Besuch zu einem
unvergesslichen Erlebnis wird.

Die Ideen für diese unter-
schiedlich langen und unter-
schiedlich anspruchsvollen
Spaziergänge stammen von
dem Münchner Stadtführer
Christopher Weidner (49, „Die
Stadtspürer“, www.mysti-
sches-muenchen.de).

Er beschäftigt sich bereits
seit frühester Jugend mit dem
Thema Mystik, bietet geführte

Touren zu Kraftorten in ganz
Europa an und hat sogar schon
ein Buch zum Thema veröffent-

licht: „Mysti-
sche Orte in
Oberbayern –
Die schöns-
ten Wande-
rungen und
Spaziergän-
ge“ (Verlag
Terra Magi-
ca).

Weidner
über die Orte
der Liebe: „Es
geht nicht um
die romanti-
sche Liebe
zwischen
zwei Men-
schen allein,
sondern viel-
mehr darum,
sich zu ver-
binden, mit
anderen, mit
sich selbst,
mit der Na-
tur. Gerade in
einer Zeit, in
der sich viele
entwurzelt
fühlen, ist die
Sehnsucht
nach Verbin-
dung beson-
ders groß.
Man sollte die
Orte der Liebe

mit offenem Herzen aufsuchen,
sie sind emotional, es geht um
das Fühlen. Diese Plätze beto-
nen Gemeinsamkeit, man kann
dies gut zu mehreren Personen
erleben. Sie werden sehen:
Eine Tour wird Ihnen die Augen
für eine bislang noch wenig be-
kannte Dimension öffnen: die
Magie der Kraftorte.“

Die neue AZ-Serie zeigt Ihnen diesmal Kraftorte
rund um München. Wir starten mit Orten der Liebe,
und geben Ihnen Tipps für Ausflüge, Spaziergänge
und Wanderungen zu Plätzen, die Ihre und
die Seele Ihrer Liebsten höher schlagen lassen

Der Autor Christopher Weidner.

Das Buch bietet noch mehr Orte.

Die Schleierfälle sind ein Quell guter Energie. Man kann sich vorstellen, dass man hier früher Geister vermutet hat. Foto: dpa/Alle Karten: OpenStreetMap

SCHLEIERFÄLLE

Im Reich der Nixen und Najaden
U nsere Vorfahren hielten al-

les in der Natur für belebt.
In den Bäumen, den Blumen,
den Steinen und in den Gewäs-
sern hausten Geister, in denen
sich die Kräfte der Natur spie-
gelten. Diese Wanderung führt
uns zu einem Naturdenkmal
von einzigartiger Schönheit:
den Schleierfällen.

Wir starten beim Parkplatz
am „Kammerl“, den wir hinter
Gut Achselschwang erreichen.
Gleich führt uns der Weg über
die Ammer und dann am

E-Werk vorbei und aufwärts
über den Kanal durch einen
lichten Wald bis wir das Hoch-
ufer erreicht haben. Bei einem
Feldkreuz halten wir uns rechts
und bleiben am Waldrand. Eine
Weile wandern wir in leichtem
bergauf, bergab vor uns hin, bis
der Weg sich gabelt. Wir wen-
den uns nach rechts und neh-
men den steilen Weg hinab in
die Schlucht. Vorsicht – hier
kann es bei feuchter Witterung
sehr rutschig werden! Wenn
wir den Fluss erreicht haben

geht es nach rechts auf einem
schmalen Steig zum Ziel unse-
rer Tour: den Schleierfällen.

Seit Jahrtausenden rieselt
hier das Wasser, gespeist von
einem Quellbach. Die Kraft die-
ses Platzes lebt ganz aus der
Gegenwart des Elementes
Wasser und vor allem dem
Klang, den es in unseren Ohren
hinterlässt, wenn es in feinsten
Tropfen auf den felsigen Unter-
grund regnet.

Es sind diese Plätze, die uns
einen Eindruck davon geben,

wie sich die Menschen früher
die Natur mit Wesenheiten an-
gefüllt vorstellten. In der Anti-
ke waren es die Najaden, wun-
derschöne Nymphen, die an
solchen Plätzen lebten und für
ihren Schutz sorgten. Oft wur-
den sie an Bächen und Wasser-
fällen gesehen. Vielleicht er-
spähen Sie ja eine?

Länge: 10 Kilometer
Dauer: 3 Stunden Gehzeit
Schwierigkeit: mittel, teilwei-
se steil und sehr rutschig

Mystische Stimmung: die Fähre zur Roseninsel im Starnberger See. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Sein Landschaftsgärtner war
der berühmte Peter Joseph
Lenné, dessen Rosengarten im
Potsdamer Charlottenhof das
Vorbild für die Anlage der Ro-
seninsel wurde. Er legte ein
Oval mit 2000 Rosensorten an,
deren Vielfalt an Farben und
Düften die Sinne betörten.

Wer kennt sie nicht, die Botschaft
der Rose? Fast jeder Mensch auf
dieser Welt weiß, was es bedeutet,
rote Rosen geschenkt zu be-
kommen. Gibt es einen besse-
ren Fingerzeig auf Liebe und
Zuneigung? Keine andere Blu-
me verkörpert die Licht- und
Schattenseiten dieses Gefühls
so eindrucksvoll: in Form, Duft
und Farbe der Blüte erzählt sie
uns vom Liebesglück und in ih-
ren Dornen zeigt sie uns das
Liebesleid. „Keine Rose ohne
Dornen“, heißt es – und wir
meinen damit, dass es kein
Licht ohne Schatten gibt, keine
Lust ohne Schmerz.

Die Glassäule in der Mitte
des Gartens verdient besonde-
re Aufmerksamkeit. Tatsäch-

lich markiert sie nicht nur den
Mittelpunkt des Rosenrondells,
sondern das Zentrum der Insel
als Ganzes. Eine Säule aus Glas
trägt die Liebe, die gerade im
Begriffe ist, von einem Mäd-
chen eingefangen zu werden.
Liebe ist stark, weil sie so zer-
brechlich ist, sie hält aus, weil
sie so zart ist. Und keiner ande-
ren Macht opfern wir so bereit-
willig unsere Freiheit.

Die Säule steht im Mittel-
punkt des Gartens und der In-
sel: alles konzentriert sich auf
sie. Spüren Sie für einen Mo-
ment dieser zentrierenden
Kraft der Glassäule nach. Viel-
leicht stellen Sie sich vor, wie
sich die Kraft der Insel an die-
ser Stelle bündelt und aus dem
Erdreich nach oben steigt ent-
lang der 15 blauen und 15 wei-
ßen dünnen Glasröhren, um
sich dem Himmel zu öffnen
und ihn mit der Erde zu verbin-
den.

Länge: 9 Kilometer
Dauer: 2 Stunden Gehzeit
Schwierigkeit: leicht

ROSENINSEL

Ausflug auf die Insel der Seligen
auf einmal zwischen den Bü-
schen Kaiserin Elisabeth und
König Ludwig II. auf den Wegen
spazierend entgegenkommen
würden?

Dieser Ort ist ein magischer
Ort, schon lange bevor König
Maximilian II. von Bayern ihn
zu einer Sommerresidenz um-
gestalten ließ und sie zur Ro-
seninsel machte. Der fromme
Naturfreund kaufte die Insel im
Jahre 1850 der hiesigen Fi-
scherfamilie ab, um dort einen
Garten voller Rosen zu errich-
ten, den er als Vorposten seines
ehrgeizigen Projektes eines
Schlosses in Feldafing auserko-
ren hatte. Aus dem Schloss
wurde nichts, aber die Gestal-
tung der Insel zur Roseninsel
war ein voller Erfolg.

Er ließ eine Villa im oberitalieni-
schen Landhausstil und mit An-
klängen an bayerische Gebirgs-
häuser errichten, das Casino,
von dessen Turmzimmer aus
man einen atemberaubenden
Blick über den See bis hin zu
den Alpen genießen konnte.

D er Starnberger See hat nur
eine einzige Insel, die „Ro-

seninsel“ (früher: Insel Wörth).
Wie ein grüner Smaragd liegt
dieses kleine Eiland in der
Bucht vor Feldafing am West-
ufer des Sees, nur etwa 170
Meter vom Ufer entfernt. Eine
Magie der Liebe umgibt das nur
knapp 2,5 Hektar Stück Land
im See, die auch den heutigen
Besucher schnell in seinen
Bann schlägt. In den Worten
des Münchner Dichters Lorenz
Westenrieder „groß genug
wäre die Insel, um darin ir-
gendeinen Kummer zu begra-
ben, auch groß genug, zwei
Herzen aufzunehmen, die jetzt
in der süßesten und glücklichs-
ten Schwärmerei ihrer Seelen
nichts bedürfen als sich selbst
und nichts wünschen als Gebü-
sche, ihr Glück vor den Augen
des Neids zu verbergen.”

Sobald wir den Fuß auf die-
ses verzauberte Stückchen
Erde gesetzt haben, umfängt
uns die vom Duft der Rosen
schwere Sommerluft und wen
würde es wundern, wenn ihm

In Folge zwei der Kraftor-
te im Umland zeigen wir
Ihnen am Montag in der
AZ Orte der Weisheit.

AM MONTAG

Innen: feinster Rokoko. F.: imagoDie Wieskirche zieht täglich viele Besucher an. Foto: dpa

WIESKIRCHE

Übers Hexenmoor zur Zauberwiese
D ie Wieskirche, die Kirche

an der Wiese, zieht tagaus,
tagein Tausende Menschen an.
Doch diese Wanderung führt
Sie auf besonderen Pfaden zu
dieser Perle des Barock, abseits
des Trubels geht unser Weg
durch eine magische Land-
schaft, ein nahe gelegenes
Hochmoor. Wir kommen in Be-
rührung mit den Kräften der
Natur, wie sie aus der Tiefe
kommen und der Landschaft
ein eigentümliches und sehr
heilsames Gepräge geben.

Wir starten unsere Tour vom Park-
platz am Grabensee, südlich vom
Ortsausgang Steingaden an der
B17. Zunächst müssen wir ein
Stück die Straße Richtung
Steingaden zurück, wechseln
die Straßenseite und folgen
dem Gehweg, bis wir rechts in
die Schlögelmühlstraße einbie-
gen. Sie sind richtig, wenn Sie
einen Bach überquert haben,
der am Ortsende unter der
Bundesstraße durchfließt. Die
Schlögelmühlstraße gehen wir
bis zu ihrem Ende weiter bis sie
in einen befestigten Weg über-
geht, den Prälatenweg. Diesem
folgen wir.

Dann queren wir eine einge-
zäunte Weide, tauchen in den
Wald ein und treffen auf einen
Forstweg, den wir nach rechts
abbiegen. Nun führt unsere
Wanderung durch Wald, bis
nach etwa 400 Metern ein
schmalerer Wanderweg kreuzt,
der nach links Richtung Wies
weist. Wir folgen dieser Be-
schilderung zur Wieskirche
und biegen nach links ab auf
den „Brettlesweg“, der uns
nach wenigen Schritten auf
schwankenden Bohlen über
das Naturschutzgebiet des
Wiesfilz führt. Schon bald ragt

den und auf einem Dachboden
verstaut. Über Umwege kam es
in den Einödhof in der Wies.

Am 14. Juni 1738 bemerkte die
Bäuerin Maria Lory Tränen in den
Augen des Gegeißelten Hei-
lands. Dieses Wunder wurde
zum Beginn einer europawei-
ten Wallfahrtsbewegung. Zu-
nächst fand das Gnadenbild
Platz in der kleinen Kapelle,
aber der Platz reichte bald für
die Pilger nicht mehr aus und
der Abt von Steingaden ent-
schloss sich zum Bau der Wies-
kirche, die zwischen 1746 und
1754 von den Gebrüdern Zim-
mermann aus Wessobrunn ge-
schaffen wurde.

Was war zuerst da? Die Kirche
oder der Kraftort? Diese Frage ist
in diesem Falle nicht leicht zu
beantworten. Ohne die Wies-
kirche gäbe es diesen wunder-
vollen Ort nicht – aber nur an
diesem zauberhaften Ort konn-
te diese Kirche entstehen.

Länge: 12,5 Kilometer
Dauer: 3,5 Stunden Gehzeit
Schwierigkeit: leicht

Heimstätte des Gnadenbildes
vom Gegeißelten Heiland. Im
Jahre 1730 wurde dieses Bild
für die Karfreitagsprozession in
Steingaden gefertigt, dann aber
für nicht schön genug befun-

unser Ziel über den Hügeln auf:
die berühmte Wieskirche.

Ihre Geschichte beginnt
nicht etwas dort oben, sondern
in der kleinen Kapelle, der Er-
hörungskapelle. Es ist die erste

PÄHLER SCHLUCHT

Im Tempel
der Natur
D ie Eindrücke, die Sie auf

diesem Spaziergang durch
die Pähler Schlucht sammeln
können, werden Sie zutiefst
berühren, denn am Ende des
Weges erwartet Sie eine berau-
schende Begegnung in einem
wahren Tempel der Natur, ei-
nem Kraftort der Liebe.

Wir starten unseren Spaziergang
am Eingang zur Schlucht, dort wo
die Monatshausener Straße auf
die Sternstraße trifft. Der Weg
ist gekennzeichnet und führt
uns auf den ersten 200 Metern
zunächst ein Stück bergauf, bis
wir in die eigentliche Schlucht
eintauchen. Links unter uns
rauscht der Burgleitenbach.
Links auf der anderen Seite des
Tals ragen die Türme des Pähler
Schlosses aus dem Wald und
geben der Szene einen mär-
chenhaften Anstrich.

Am Aufgang zur Hirschberg
Alm vorbei wandern wir durch
einen herrlichen Urwald aus
Buchen und anderen Laubbäu-
men, die ihr grünes Blätterdach
über uns ausbreiten und die
Umgebung in ein diffuses Licht
tauchen. Nun geht es nur noch
leicht bergan, aber der Weg er-
fordert unsere Aufmerksam-
keit, denn es geht über Wur-
zeln und Steine.

Der Pfad wird an manchen
Stellen so unwegsam, dass wir
uns an Wurzeln und Steinen
festhalten müssen, um vor-
wärts zu kommen. Dann bricht
er plötzlich ab und Felsen ver-
sperren uns den Weg. Auf der

mit jedem Schritt, der uns von
ihnen fort bringt, wächst die
Sehnsucht, wieder zurückzu-
kehren.

Länge: 2 Kilometer
Dauer: 1,5 Stunden Gehzeit
Schwierigkeit: mittel

Welt werden durchlässiger und
verschwinden sogar. Orte der
Liebe laden uns ein, mit etwas
Größerem zu verschmelzen.
Wir verlassen sie oft mit einem
Gefühl, das der Trennung von
einem geliebten Menschen
gleicht: Wir blicken zurück und

anderen Seite ist auszumachen,
dass es weitergeht, und so
wechseln wir das Bachufer an
einer Furt, springen von Stein
zu Stein. Auf der anderen Seite
setzen wir unseren Weg fort,
der uns immer weiter in ein
wahres Naturparadies führt.
Wenn wir genau hinhören,
können wir schon ein Rau-
schen ausmachen, dem wir uns
Schritt für Schritt nähern, bis
wir unser Ziel erreicht haben:
den Wasserfall.

Das Wasser des Baches stürzt
hier aus 16 Metern Höhe in die
Tiefe. Er ergießt sich über eine
Tuffsteinnase in eine Becken,
das eingefasst ist in ein großes
Rund aus Nagelfluh und wie
die Schichten eines verfallen-
den Tempels aus fernster Ver-
gangenheit wirkt.

Wenn wir in den Nachmittagsstun-
den hier angekommen sind, erle-
ben wir, wie das Licht der Son-
ne auf das herabfallende Was-
ser strahlt. Das Wasser macht
diesen Ort zu einem Kraftort
der Liebe. Die Kraft, die wir hier
erfahren können, trägt den
Charakter der Verbindung: Die
Grenzen zwischen mir und der Der Wasserfall in der Pähler Schlucht: ein Ort der Liebe. Foto: imago
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