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Alles im fluss

20. – 22. Juli 2018
Pressereise des Chiemgau Tourismus e.V.

Es geht in den Chiemgau. Auf Chiemsee, Ache und Alz 
entdecken wir das spannende Zusammenspiel von 
Natur, Bewegung und Wasser. 

Wir folgen dem Fluss, erleben den See und erproben 
unsere eigenen wassersportlerischen Fertigkeiten 
im Rafting-Boot, im Kajak und beim SUP. Interessante 
Geschichten und frischer Fisch garnieren unsere Reise.
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Das Leben an einem Gebirgsfluss ist ständig in Bewegung. Wer es er-
kunden will, muss sich ebenfalls auf den Weg machen. Der wichtigste 
Zufluss des Chiemsees, die Tiroler Ache, hat bis zu ihrem Mündungs-
delta bei Übersee 79 Kilometer überwunden, fünfmal den Vornamen 
gewechselt, Kitzbühel besucht und das Kaisergebirge links liegen 
gelassen. Gespeist von zahlreichen Zuflüssen hat sie, endlich in Bayern 
angekommen, eine beträchtliche Größe und Fließgeschwindigkeit er-
reicht. Das zieht Kajakfahrer und Wild-Wasser-Rafter in ihren Bann. 
Die Wassersportler toben sich in der Entenlochklamm zwischen 
Kössen und Schleching aus. In dieser beeindruckenden Schlucht hat 
sich die Ache ihren Weg durch hartes Gestein gebahnt. Ein letzter 
Kraftakt, bevor der Fluss gemächlich sein Mündungsdelta am Ufer 
des Chiemsees erreicht.

Zu Fuß durch die Klamm
Durch das Tal der Tiroler Ache führt der Schmugglerweg zum 
Klobenstein. Ein echter Lieblingswanderweg zwischen Bayern und 
Tirol, der reich an Schönheit, Abwechslung und Ausblicken ist. Die 
Entenlochklamm und das Durchbruchstal der Ache überquert der 
Wanderer mithilfe einer stabilen Hängebrücke, von gemütlichen Rast-
bänken aus fällt der Blick auf den Wilden Kaiser.

Alles im fluss
Eine spannende Entdeckungstour an den 
Chiemsee: Woher kommt er, wohin geht er?

Mit etwas Glück bekommt man hier sogar einen Steinadler zu Gesicht. 
Rund um den Klobenstein und seine Wallfahrtskirche ranken sich 
zudem sagenhafte Geschichten. 

Mit der Barkasse zum Naturschutzgebiet
Das Mündungsdelta der Tiroler Ache am Chiemsee ist als Natur-
schutzgebiet einzigartig in Mitteleuropa. Als das letzte seiner Art darf 
es sich ungestört entwickeln. Als wollte sie sich für soviel Rücksicht 
bedanken, lagert die Ache Jahr für Jahr etwa einen Hektar Neuland 
in Form von Sedimentgestein ab. Das freut vor allem die Vögel, die 
hier ungestört brüten und nisten können. Daher gib es eine Linie, bis 
zu der sich Schiffe dem Delta und seiner besonderen Flora und Fau-
na nähern dürfen. Auf einer Rundfahrt mit der Hafenbarkasse zum 
„Grenzgebiet" wird den Fahrgästen sehr viel Wissenswertes über das 
einzigartige Naturschutzgebiet erzählt. 

Einmal durch den Chiemsee hindurch, wird aus der Tiroler Ache das 
Flüsschen Alz. Der Abfluss des Chiemsees verlässt den See an seiner 
nördlichsten Stelle. Zwischen Seebruck und Truchtlaching ist die Alz 
auf einer etwa fünf Kilometer langen Strecke besonders beliebt bei 
Kajakfahrern. Auf dem seichten Fluss geht es sehr gemütlich zu. Die 
Schlauchboote und Kajaks treiben von selbst die Alz hinunter.
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Auf nach Schleching. Nehmen Sie sich Zeit für den Check-In. Schlüp-
fen Sie in Ihre Wanderschuhe und schultern Sie Ihren Rucksack. Um 
14 Uhr geht es mit der offiziellen Begrüßung los. Von Schleching aus 
starten wir um Schmugglerpfaden - genauer gesagt DEM Schmugg-
lerweg - bis zum spektakulären Achendurchbruch zu folgen. Kathrin 
Schwarz führt uns zur Klamm und weiß Spannendes über den Weg, 
das Ziel und die Sagen und Mythen darum herum zu erzählen. In einer 
ehemaligen Einsiedelei, dem Gasthaus Klobenstein, rasten wir zünftig 
und gehen dann zurück.
Nachdem wir uns der Ache wandernd genähert haben, holen wir uns 
anschließend die Theorie zum Thema in der passenden Sonderaus-
stellung „Die Ache – Lebensraum Gebirgsfluss“, die im Achenjahr 2018 
in Grassau zu sehen ist. Mit Infos gefülltem Kopf und leerem Magen 
fahren wir zum gemeinsamen Abendessen wieder zurück ins Hotel. 

Gut erholt und ausgeschlafen? Prima, denn heute haben wir viel vor: 
Bei einer Raftingtour auf der Ache wollen wir den Achendurchbruch, 
den wir am Vortag über eine Hängebrücke passiert haben, vom Was-
ser aus erleben. Das spritzt und schäumt in der schmalen Entenloch-
klamm – wir müssen uns gut festhalten, die Fahrt ist spektakulär. 
Danach wird es etwas ruhiger, versprochen. Wir fahren nach Übersee, 
um dort nach einem wohl verdienten Mittagessen die Hafenbarkasse 
zu besteigen. Die Rundfahrt führt uns an den Rand des Achendeltas 
mit seiner in Mitteleuropa einmaligen natürlichen Dynamik. Nach ei-
nem gepflegten Abendessen im Chiemgauhof schlüpfen wir nochmal 
in die Badekleidung, zum Sundowner-SUP-Kurs auf dem Chiemsee.     

Heute geht es nach Seebruck. Wir wollen schauen, wo das ganze 
Wasser hin will. Ja klar, es fließt in die Alz – auf der wir übrigens 
ganz hervorragend mit dem Kajak reisen werden. Fünf Kilometer 
folgen wir ihren Schleifen und Windungen zu Wasser, um dann an 
Land nach nur vier Kilometern auf dem Radweg wieder am Aus-
gangspunkt anzukommen. Soviel Bewegung verlangt nach einem 
gemeinsamen Mittagessen, das Sie anschließend - zusammen mit 
den vielen Informationen - auf der Heimreise verdauen dürfen. 

FR ~ 20. Juli01

So ~ 22. Juli03

Sa ~ 21. Juli02
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