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Zwischen Rosenheim und
Chiemsee 

Auf den kommenden Touren werden
wir den Chiemgau ganz intensiv er-
kunden. Das lohnt sich allein deshalb,
da er zu den abwechslungsreichsten
Landschaften Europas gehört – ge-
segnet zudem mit einem ganzjährig
recht milden Klima, das uns Bikern
bereits im Februar die ersten freien
Straßen und zaghaftes Schräglagen-
feeling beschert. Doch das ist weitaus
nicht alles, was der Chiemgau zu bie-
ten hat – schauen Sie mal. 
Tourlänge: 130 km
Fahrzeit ca: 3-4 Stunden

Einige Tipps und highlights
für diesen Kurvenkönig.

Rosenheim 
Die immerhin drittgrößte Stadt Ober-
bayerns ist nicht nur Heimat weithin

berühmter Polizisten, sie besitzt mit
ihrer überaus sehenswerten Fußgän-
gerzone und zahlreichen Einkehr-
möglichkeiten alles, was sich der
reisende Genießer wünscht. Und sie
ist geradezu idealer Ausgangspunkt
für unzählige Touren Richtung
Chiemsee oder zu den Voralpengip-
feln, dem Mangfallgebirge mit dem
imposanten Wendelstein und ande-
ren Highlights. 

Simssee
Gleich hinter Stephanskirchen geht
das Verkehrsaufkommen fast gegen
null, wir haben freie Fahrt, so weit
das Auge reicht. Der Simssee, eben-
falls von Frühling bis Herbst ein be-
liebtes Badeziel der Region, blinzelt
ein wenig schüchtern zwischen Wäl-
dern und einem breiten Schilfgürtel
hervor, nur wenige Stichstraßen füh-

ren an sein Ostufer. Und beim See-
wirt von Ecking am Südostzipfel des
Sees lohnt sich ein Boxenstopp
immer. 

Amerang
Das Bauernhausmuseum Amerang
entführt den Besucher in längst ver-
gangene Zeiten, in längst vergange-
nes Leben und Arbeiten in jener
Region zwischen Inn und Salzach. Hi-
storisch authentische, original einge-
richtete Bauernhäuser, Werkstätten
und technische Anlagen aus fünf
Jahrhunderten vermitteln ein an-
schauliches Bild, laden zu einem Spa-
ziergang durch die Zeit. Und im
angrenzenden Museumsladen kann
ein Stück Geschichte mit nach Hause
genommen werden, dort werden Sie
fündig, ganz gleich, ob Sie Produkte
aus dem bayerischen Kunsthandwerk
suchen, ob Trachtenbekleidung oder
Trachtenschmuck, Bilder oder Töpfer-
waren. Und im gemütlichen Muse-
umsstüberl mit authentischem
Dorfbiergarten gibt es Brotzeiten, re-
gionaltypische Speisen und hausge-
machten Kuchen.

Kloster Seeon
Inmitten stiller Gewässer und weiter
Hochmoore liegt Kloster Seeon, ein
tausendjähriges ehemaliges Benedik-
tiner-Kloster mit beliebtem Biergar-
ten und einem herrlichen Seecafé.
1986 erwarb die Region Oberbayern
das verfallene Anwesen und reno-
vierte es für 30 Mio. Euro zu einem
sehenswerten Kulturdenkmal und be-
kannten Kultur- und Bildungszen-
trum. Und obwohl sich im „Kloster
Seeon“ keine Mönchsgemeinschaft
mehr befindet, dienen die benedikti-
nischen Regeln weiterhin. Gäste und
Touristen aus aller Welt sind jederzeit
herzlich willkommen. 

Gstadt
Seit mehr als 150 Jahren kommen
ganz berühmte und ganz unbe-
kannte Maler nach Gstadt, um in Öl
und Aquarell die faszinierenden
Stimmungen, das ständige Wechsel-
spiel des Lichtes und die nahezu un-
erschöpflich vielen Aussichtswinkel

zu verewigen. Vom Hafen Gstadts aus
nur einen Katzensprung entfernt
liegt Frauenchiemsee, die heimliche
Konkurrenz zu Herrenchiemsee. Ihr
Kloster Frauenwörth ist eines der hi-
storisch wertvollsten Kulturgüter Bay-
erns.

Herrenchiemsee
Zurück von seiner Reise nach Ver-
sailles entwickelte Bayernkönig Lud-
wig II. die Idee, das Leben und
Wirken des französischen Sonnenkö-
nigs Ludwig XIV. daheim in Bayern
nachzubauen. Das Schloss Herren-
chiemsee sollte diesen Traum verwirk-
lichen und mit typisch
monarchistischem Starrsinn ließ Lud-
wig trotz immenser Baukostenschät-
zungen das Projekt beginnen. Und
gleichwohl es im Verlauf der Jahre
aus Geldmangel niemals komplett
fertiggestellt wurde, lockt das neben

Neuschwanstein wohl prächtigstes
Erbe Ludwig II. mit wahrhaft Ver-
sailler Prunk, mit 100m langer Spie-
gelgalerie ebenso, wie mit einem
reich verzierten Speisezimmer inklu-
sive versenkbarem Esstisch Modell
„Tischlein-deck-dich“ und zahlrei-
chen, ebenfalls nicht gerade
schmucklosen Schlaf-, Bade- und
monarchischen Spielzimmerchen. 
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