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Schönes Wandererlebnis in Eschenlohe - Mai 2021 
 

Pünktlich trafen sich die 11 entspannten Wander-innen in der Eschenloher 

Dorfmitte, neben der Kirche auf dem Parkplatz am 29. Mai um 10.45 Uhr. 
 

Eschenlohe (639m), bei Oberau im Zugspitzland, 

besitzt heute noch einen gut erhaltenen ländlich-

dörflichen Charakter, und bietet Erholung und 

Entspannung im Loisachtal, das Tor zum Werdenfelsener Land.  
 

Umgeben von der Großartigkeit des Ester- und 

Ammergebirges, fügt sich der Ort sanft in einem stillen Winkel 

am Eingang des Tales in die Vollkommenheit der Natur ein. 
 

Vor Beginn der leichten Bergwanderung erläuterte der Wanderführer „Lolli“ wieder  

die Corona-Regeln, welche trotz der derzeitigen guten Inzidenzwerte zu beachten waren. 
 

Danach gingen wir durch das idyllische Dorf zur Nepomuk-Loisach-Brücke und schon von 

weitem sah man auch das Heldenkreuz in 870m Höhe. 
 

Weiter ging es zur ansteigenden Forststraße, danach zum Wanderweg in kleinen, leicht zu 

gehenden Serpentinen 231 hm (= Höhenmeter) hoch zu unserem ersten Ziel. 
 

Schon vor dem ansteigenden Wanderweg wunderten sich einige, dass dies eine „leichte“ 

Wanderung sein soll? Für sie fühlte es sich eher wie eine „mittelschwere“ Wanderung an. 
 

Leider haben wohl einige das Infoschreiben für diese Wanderung nicht ernst genommen,  

was die Angabe von 231 hm zu bedeuten hat! 
 

Diese Angaben sind Teil der Fachsprache unter Bergsteigern und Wanderern und sind ein 

Hinweis für die Kategorie „Leichte Wanderung“, wie z.B. auch ein Punkt in Blau auf dem 

Wanderschild es andeutet. 
 

Ergänzung: Alle Wanderwege in den Bergen sind durch DAV (Deutsche Alpen Verein) in 

vier Schwierigkeitsgrade eingeteilt, von gelb über blau bis rot. Die ganz schweren Wege sind 

schwarz markiert! 

Nach ca. 1 Stunde sind wir stolz oben 

angekommen und man hat einen wunderbaren 

Ausblick zum Loisachtal mit seinem 

Wettersteingebirge und nordwärts bei klarer 

Sicht, sogar bis zum Starnberger See. 
  

Bei einer kleinen verdienten Brotzeitpause, 

knipsten wir uns ein Erinnerungsfoto und danach 

wandert man fast die gleiche Strecke wieder 

runter bis zur Loisach Brücke, um auf die andere 

Flussseite zu gelangen.  



Anschließend ging es in der zweiten Etappe, wieder leicht ansteig-

end bis zum Kalvarienberg hoch, und dort genossen wir eine andere 

Aussicht zum Murnauer Moos sowie einen wunderschönen Blick 

zum Dorf Eschenlohe mit der sich dort durchschlängelnden Loisach.  
   

Wir wanderten verstreut weiter zum angenehmeren Rundgang mit 

dem Naturerlebnis-Pfad und seinen verschiedenen Lehrtafeln über die verschiedenen 

Pflanzen- und Tierarten. 
   

Nach ca. 2 Stunden traf sich alle 

wieder zusammen und einige nutzten 

um 17 Uhr die Zeit für einen 

Aufenthalt im Biergarten neben dem 

Fluss. Dies war trotz Corona 

zulässig! 
 

Während unserer kräftigen, kalten 

und warmen Brotzeit, überraschte uns 

mittendrin ein Viehtrieb mit vielen 

Kühen, die blindlings an uns vorbei 

gingen, und stur auf ihren heimischen 

Stall zusteuerten. 

 

Das Wetter war einmalig passend für das Wandern gewesen! Die Aussicht zu den Bergen, 

ringsherum war großartig, teilweise war es bewölkt und man konnte auch noch sehr viel 

Schnee sehen.  
 

Leider war die obere Spitze der 

Zugspitze ein wenig von den 

Wolken verhüllt, dafür wurden 

wir durch die anderen tollen 

Bergpanoramen belohnt. 
  

Die Wanderung am 19.06.2021 

wurde wegen Hitze und 

Unwettergefahr abgesagt. 
 

Die nächste Wanderung ist 

wieder am 17.07.2021.  
 

Wohin es uns dieses Mal hinführen wird, bleibt noch offen. 

Wer von Euch hat einen guten Tipp für 

unsere nächste Wanderrunde? 
 

Meldet Euch bitte direkt bei mir,  

 

Lolli 
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