Wer von der Strandpromenade
hinaus auf den Weßlinger See
blickt, beruhigt seinen Puls gleich
um ein paar Schläge. Zwischen
den Seerosen tummeln sich
Renken und Zander.

Perlen
Drei blaue

Wie man zwischen Heuwagerln, Schuhplattlern und Seeungeheuern den
Alltag vergisst: eine oberbayerische Geschichte von Weßlinger See, Wörthsee
und Pilsensee, den gemütlichen Geschwistern des Starnberger Sees.
Text: Alex Lisetz

Fotos: Marco Rossi
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Oben: Die beiden Originale
Uli Singer (links) und
Tiger Willi beleben seit
Jahrzehnten die lokale
Kulturszene.
Links: Brigitte Borst brachte
mit ihrem Kindermodenladen
Brimborium, der zugleich
ein Café ist, frischen Wind
nach Hechendorf.
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ls noch niemand Palma de Mallorca buchsta
bieren konnte, lag Europas Sündenpfuhl in Steinebach
am Wörthsee. „[Weil] in diesem Familienbade Männlein
und Weiblein und Kinder jeden Alters kunterbunt durch
einander sich baden […] ist Steinebach das Eldorado gei
ler Böcke und sittlich empfindungsloser Weibspersonen“,
notierte der „Münchner Stadtanzeiger“ 1916.
Heute sieht im Augustiner am Wörthsee, dem Hotel
restaurant am Strandbad, freilich keiner mehr von seinem
Schweinsbraten auf, nur weil daneben Männlein und Weiblein kunterbunt durcheinanderbaden. Dabei ist Steinebach
noch immer ein Dorado: heute freilich eins der Ruhe, der
Unverfälschtheit.
Das urtümliche, sanft hügelige Eck, das von Wörthsee,
Pilsensee und Weßlinger See begrenzt wird, hat nämlich
ein ganz erstaunliches Kunststück zuwege gebracht: Nur
eine dreiviertel Autostunde vom brummenden München
entfernt, hat hier jemand die Zeit angehalten und eine un
verfälschte Welt eingerichtet, in der alles noch ein wenig
rustikaler und gemütlicher vonstattengeht; eine Welt, in
der die Nachbarn noch Bauern sind oder Lüftlmaler oder
Handwerksmeister und die Familien seit Generationen am
selben Fleck wohnen.
Nudeln beim Bauern holen

Werner Haas ist einer von ihnen, ein rotbäckiger Jungbauer mit tüchtiger Frau und fröhlichen Kindern, die in
Dirndl und Lederhosen über den Hof toben. Er betreibt in
Unering seinen Hofladen. Hier gibt es Bärlauchschnaps,
selbst gemachte Marmeladen und Nudeln in allen Größen
und Formen.
„Die Eier für die Nudeln kommen alle von den Damen
hier“, schreit Werner Haas – er schreit, weil das Gackern
der Hühner, die um seine Gummistiefel herumwuseln,
anders nicht zu übertönen ist. Der Hof und der Hofladen
sichern ihm sein Auskommen.
„Und mehr“, sagt er, „mehr brauch ich nicht.“
Oder drüben in Hechendorf, Brigitte Borst: Sie ist der
Meinung, dass ein Dorf mehr sein soll als eine Durchzugs
straße mit ein paar angewachsenen Häusern.
Darum hat sie gleich vis-à-vis der Sankt-Michaels-Kirche
und dem „Alten Wirt“ das „Brimborium“ aufgemacht, das
gleichzeitig Kaffeehaus, Spielzeug- und Kindermoden
geschäft ist.
Für kleine Leute war dieses Haus schon früher, sehr
lange vor Brigitte Borsts Zeit, ein Treffpunkt: Bis vor
sechzig Jahren fand man hier den Dorfladen, in dem
➻

Ein stiller Steg am
Weßlinger See:
Während die Seite
vis-à-vis von der
heißen Nachmittagssonne beschienen wird,
findet man hier am
Westufer noch genug
schattige Plätzchen
zum Entspannen.
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Hier hat man mit der
natürlichen Schönheit der
Landschaft das beste
gemacht, was man mit ihr
machen konnte: man hat sie
in Ruhe gelassen.

9

Wenn die untergehende
Sonne die Landschaft
weichzeichnet, ist die
Stimmung am Wörthsee
besonders lauschig.

sich die Kinder auf dem Schulweg immer ihre Süßigkeiten
kauften.
Kürzlich stand eines der Schulkinder von damals mit
feucht schimmernden Augen in Brigitte Borsts Laden. Die
Erinnerung zauberte ein mädchenhaftes Lächeln ins Gesicht der älteren Dame. „Bin ich froh, dass ich jetzt wieder
zum Kaffeetrinken hierherkommen kann“, sagte sie gerührt zur jetzigen Chefin, „denn genau hier habe ich mir
als Kind immer meine Lutscher geholt.“
In Momenten wie diesen weiß Brigitte Borst wieder,
warum sie ihren Job als Architektin zugunsten eines Dorfladens an den Nagel gehängt hat.
Naturerhalt statt Seelenverkauf

Damals, vor sechzig Jahren, als Lutscher noch ein kleiner
Luxus waren, begannen gerade alle vom großen Geld zu
träumen. Das Wirtschaftswunder stellte sich auch in Oberbayern vor, oft in der Gestalt von Zuagroastn und in der
Form von gewaltigen Tourismusprojekten.
Nun ist es aber so, dass sich der Bayer ungern für blöd
verkaufen lässt, zumal der Weßlinger und seine Nachbarn
im Fünfseenland mit den „Großen“, dem Starnberger See
und dem Ammersee. Darum hat man die Projektideen der
zugereisten Glücksritter so manches Mal an einem sicheren
Platz in der Schublade deponiert und mit der natürlichen
Schönheit der Landschaft das Beste gemacht, was man mit
ihr machen konnte: Man hat sie in Ruhe gelassen.
Im Weßlinger See blühen daher heute noch die Teichmummeln und Seerosen. Im Wörthsee mit seinen vielen
lauschigen Plätzchen, einem der saubersten Seen von ganz
Bayern, kann man nach wohlgenährten Hechten, Zandern,
Barschen und Renken angeln.
Und im Herrschinger Moos, das den Pilsensee vom Ammersee trennt, brüten Eisvogel und Kormoran, Rohrweihe
und Wasserralle, Schwarzkehlchen und Rohrschwirl. Die
ausgedehnte Schilflandschaft gibt es erst seit der letzten
Eiszeit: Damals häufte der Kienbach Geröll auf, wo früher
ein einziges großes Gewässer war. So teilte er den Pilsensee vom Ammersee.

Oben: zu Besuch bei Familie Haas.
In ihrem Hofladen verkaufen die
Jungbauern täglich frische Eier.
Unten: der federkielbestickte Querstegträger einer Lederhose vom
Trachtenverein D’Donarbichler.

Wie’s beim Schuhplattler g’scheit knallt

In der Region gedeiht nicht nur die gewachsene Natur
prächtig, sondern auch die verwurzelte Kultur. Dutzende
Trachtenvereine pflegen in der Gegend das lokale Brauchtum. D’Donarbichler aus Steinebach etwa, die das ganze
Jahr über traditionelle Veranstaltungen organisieren und
bereichern. „Vier Generationen treffen sich in unserem
Verein “, sagt Jakob Aumiller, der Vorsitzende, stolz.
➻
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Oben: An der Uferpromenade
stolpert man über die Skulp
turen des Weßlinger Künstlers
Manfred Schneider.
Links: Im Café am See in
Weßling macht Tobias Aenis
hänslin seine köstlichen
Erdbeertorten.

Zu den alten Bräuchen, die die Aumillers mit frischem
Leben erfüllen, zählt auch das Schuhplattln, zu dem man
sich an jedem zweiten Mittwoch im Vereinslokal neben
dem Feuerwehrhaus trifft. Wer von einem Pokal beim
Bayerischen Löwen träumt – bei der inoffiziellen Schuhplattler-WM –, holt sich hier den Feinschliff. „Die Preisrichter schauen auf jedes Detail“, erklärt Aumiller und
zählt ein paar der wichtigsten Regeln auf:
„Der Schlag muss g’scheit knallen, der Takt muss passen, das G’wand muss sitzen, beim Dirndldrahen darf der
Kreis nicht übertreten werden …“
Ein älterer Trachtler mischt sich ein: „… und am Schluss
muss ma aufpassen, dass man nicht die Partnerin vergisst
und womöglich mit einer falschen heimgeht.“
Das Ungeheuer vom WeSSlinger See

Vom Vereinshaus der Trachtler sind es nur ein paar Schritte bis zum Wörthsee. Nicht einmal hier, an einem der
schönsten Badeplätze am Wörthsee, ist die Liegewiese
überfüllt. Die Wasserratten verteilen sich auch an ganz
heißen Tagen angenehm auf die vielen privaten und
öffentlichen Strände an den drei kleinen Seen. Drüben in
Walchstadt sonnen sich die Einheimischen am liebsten am
Badeplatz an der Oberen Seestraße. Am Weßlinger See
trifft man sich unter der Woche auf der Badewiese an der
Seestraße, am Pilsensee im Strandbad.
Zu Kaffee und Torte geht man vor oder nach dem Baden
hinüber ins Weßlinger Café am See. Hier hat auch das ➻

132 Servus

Bei den D’Donarbichlern aus Steinebach, einer
der örtlichen Brauchtumsgruppen, fühlen sich
Trachtler aus vier Generationen wohl.

In der alten Handwerkstatt von Andreas
Huber entstehen Kunstwerke aus einem
Werkstoff, dem man normal nur wenig
Anmut zutraut: aus Beton.
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Morgenstimmung am
Pilsensee. Von diesem
Steg gleich neben dem
Seefelder Fischereiverein
rudern die Fischer kurz
nach Sonnenaufgang
hinaus aufs dunstverhangene Gewässer.

geheime Wahrzeichen des Weßlinger Sees sein Revier,
das Seeungeheuer Weßli – ein gutmütig dreinblickendes
Ungetüm aus Metall und Glas, das direkt vor der Terrasse
in den Wellen schaukelt. Bei Sonnenschein spiegeln sich in
den bunten Glasfliesen die erdbeertortenbalancierenden
Kellnerinnen des Cafés, und manchmal blitzt darin auch
ein prächtiger weißer Schnauzbart auf.
Dieser Schnauzbart gehört zu Manfred Schneider, der
erstens Stammgast im Café ist, zweitens Schöpfer des W
 eßli
und drittens selber ein urbayerisches Gesamtkunstwerk:
gelernter Architekt, leidenschaftlicher Bildhauer, neuerdings Kinderbuchautor, ein Original mit goldenem Herzen
und treffsicherem Humor. Von seinen Skulpturen, die überall am Weßlinger See auf den Wegkreuzungen und Uferpromenaden aufgestellt sind, kann er stundenlang erzählen.
Er verarbeitet dafür fast immer Material, das er irgendwo
in der Gegend gesammelt hat: „Einen bizarr geformten
Baumstamm, den die Ammer angeschwemmt hat, ein paar
Glasscherben oder ein verbogenes Metallteil.“
Manfred Schneider ist aber nicht nur als Künstler eine
lokale Berühmtheit, sondern auch als Spitzensportler im
Ruhestand. Mit seinem lokalen Amateur-Eishockeyverein
hat er damals als Jugendlicher sogar die Bundesliga auf
gemischt. „Bei den Siegesfeiern“, erzählt Tobias Aenishänslin, der heutige Cafébesitzer, „hat mein Vater immer Angst
gehabt, dass das Haus einstürzt.“
Manfred Schneider beschwichtigt: Stützpfeiler mussten
im Gastraum nur ein einziges Mal aufgestellt werden.
„Wir waren damals berüchtigt“, erzählt er nicht ohne
Stolz, „denn was wir beim Spielen nicht hingekriegt haben,
haben wir beim Raufen geschafft.“

Oben: Der Lüftlmaler
Helmut Schwarz hat neben
vielen a
 nderen Gebäuden
auch sein eigenes Haus in
Hechendorf in ein Schmuckstück verwandelt.
Rechts: Beim „Alten Wirt“
ein paar Gassen weiter
stärkt man sich seit 1812 mit
regionalen Spezialitäten.
Auf seinen Starnberger
Seesaibling ist Hausherr
York Oeltzschner
besonders stolz.

„Hundskrippeln warn mia scho“, sagt der Lüftlmaler

Wenn es zu warm zum Eishockeyspielen und zu kühl zum
Baden ist, sollte man sich ein wenig Zeit für die Sehenswürdigkeiten rund um die drei kleinen Seen nehmen.
Ja, natürlich auch für die imposanten wie das Schloss
Seefeld oder die 340 Jahre alte Eichenallee zwischen Seefeld und Weßling. Vor allem aber für die, die man erst auf
den zweiten Blick bemerkt. Für die Lüftlmalereien zum
Beispiel, diese detailverliebten Wandgemälde, die hier
Kirchen und Privathäuser, Amtsgebäude und Bauernhöfe
schmücken.
Gemalt hat sie fast alle Helmut Schwarz, der letzte
Lüftlmaler der Region. Er lebt in Hechendorf in einem
Haus, das er mit biblischen und historischen Motiven in
ein wahres Schmuckstück verwandelt hat.
„Ich hab das Malen schon als Kind gerngehabt“, erzählt
er und erinnert sich: „In der Volksschule haben wir
➻
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Unterwegs mit Uli Singer, Autorin und Theaterdirektorin

Das Paradies ums Eck
Sommerfrische an den kleinen Perlen im Fünfseenland.

„Zuag’hört und aufg’schriem“ – so heißt die Anekdotensammlung, mit der Uli Singer den Bewohnern
des Fünfseenlandes ein Denkmal setzte. Dabei hat
die 67-Jährige selber genug erlebt, um Bücher zu
füllen: Sie gründete und leitete mehrere Kleinkunstbühnen in der Region, entdeckte Hans Söllner und
koordiniert die Auftritte regionaler Künstler wie
Doktor SchiWaGu (ein Rocktrio, das aus den Bürgermeistern von Seefeld, Herrsching und Gilching
besteht) und Tiger Willi (ein Liedermacher, der, so
eine Konzertkritik, „die Lücke zwischen Karl Valentin und Georg Ringsgwandl füllt“). Zwischendurch
zeigte uns Uli Singer, was man – außer einem Konzert ihrer Schützlinge – in der Region nicht versäumen sollte.

2. Zu Besuch bei Grafs
„Der Graf“ ist in der Region noch immer eine Respektsperson, sein Schloss Seefeld die touristische
Hauptattraktion. Im öffentlich zugänglichen Teil des
bis zu 800 Jahre alten Prachtbaus sind heute Gaststätten und Kunsthandwerksbetriebe untergebracht
– darunter ein Schreiner, ein Goldschmied, eine
Uhrenmanufaktur und eine Vergolderin. Der Privatbereich ist im Besitz der Familie zu Toerring-Jettenbach, die die bayerische Geschichte seit dem Mittelalter geprägt hat.
Schloss Seefeld, Graf-Toerring-Straße 11, 82229 Seefeld,
www.schloss-seefeld.de
3. Besinnliche Sünden-Deponie
Im Grünsinker Kircherl wird jedes Jahr am letzten
Sonntag im Juli das Grünsinker Ablassfest gefeiert.
Der Brauch geht auf eine alte Sage zurück: Ein Jäger soll sich 1740 im Wald verirrt und zur Jungfrau
Maria gebetet haben, damit sie ihm den Weg zur
grünen Senke, einer Waldlichtung, leiten möge. Sein
Gebet wurde erhört, er fand den richtigen Pfad –
und sich dort wieder zurecht. Zum Dank stellte er
ein Marienbild in einen hohlen Birnbaum, was sich
schnell herumsprach. Der Baum wurde zur Pilgerstätte, nach zahlreichen angeblichen Wunder
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heilungen versprach die Amtskirche den Pilgern
sogar kompletten Sündenablass.
Wallfahrtskapelle Maria Hilf, Ortsteil Grünsink,
82234 Weßling, pg.wessling@bistum-augsburg.de

lade, jeder Menge Fruchtsäften und dem Zwetschgenwasser.
Hofladen Haas, Perchtinger Straße 7, 82229 Unering,
Tel.: 08153/12 20, www.hofladen-haas.de

4. Da lachen die Hühner
Regionale Produkte kauft man in der ganzen Gegend am liebsten direkt vom Bauern – so zum Beispiel auch im kleinen Hofladen der Familie Haas.
Das Angebot reicht von Nudeln aus den Eiern der
hauseigenen glücklichen Hühner, die gleich hinterm
Laden herumlaufen, über Milch von den Haas’schen
Kühen, Eierlikör, Bärlauch- und Walnussschnaps,
Honigwein und Honigessig bis zu Aprikosenmarme-

5. Sympathischer Betonschädel
Das Schöne am Land ist ja eigentlich, dass hier
nicht alles zubetoniert ist. Eine Ausnahme bildet die
Werkstatt von Andreas Huber: Er gießt in der alten
Schmiede seines Großvaters Kunstwerke aus Beton
– vom handlichen Mitbringsel bis zur kompletten
Kücheneinrichtung.
Handwerkstatt, Dorfstraße 9, 82237 Wörthsee,
Tel.: 08153/98 76 07, www.handwerkstatt.net

illustration: andreas posselt

1. Wohltemperiertes Badevergnügen
In einem der wärmsten Seen Oberbayerns, dem
Wörthsee, kann man an vielen Stellen planschen.
Der traditionellste Ort aber ist das Strandbad
Fleischmann: Anfang der Dreißigerjahre war es
das größte Strandbad Süddeutschlands, weithin
berühmt durch die erste Wasserrutsche des Landes – ein zehn Meter hoher Besuchermagnet, der
extra per Schiff aus den USA importiert wurde.
Im Augustiner am Wörthsee, dem bekannten Ho
telrestaurant am Ufer, trifft man sich danach zu
Schweinsbraten oder Ochsenbrust oder zum legendären Weißwurstessen an ausgewählten Terminen.
Strandbad Fleischmann/Augustiner am Wörthsee,
Seepromenade 1, 82237 Steinebach,
Tel.: 08153/99 03 66,
www.augustiner-am-woerthsee.de

6. Fütterung im Rossstall
Im Alten Lautenbacher Hof schlemmt man sonntags im Rossstall oder genießt Bier und Braten
beim traditionellen Hoagarten mit volksmusikalischer Untermalung. Mit einem Boot, das im kleinen
eigenen Hafen verliehen wird, kann man danach
die Mausinsel umrunden, auf der der Sage nach
einst ein grausamer Graf von den kleinen Nagern
verspeist wurde.
Alter Lautenbacher Hof, Forellenstraße 6,
82266 Inning, Tel.: 08143/76 59,
www.alter-lautenbacher-hof.de
7. Schöne Sachen für kleine Leute
Im kleinen Dorfladen gegenüber der Hechendorfer
Musikschule kann man handgemachtes Kinderspielzeug und fair produzierte Kindermode kaufen –
oder einfach nur auf einen Kaffee vorbeischauen.
Verkosten sollte man unbedingt auch den selbst
gemachten Gugelhupf.
Dorfladen Brimborium, Hauptstraße 56, Hechendorf,
82229 Seefeld, Tel.: 08152/989 30 39,
www.brischid.de
8. Frische Fische fischen
Die besten – weil frischesten – Hechte, Zander und
Renken gibt’s zum Wochenende direkt beim Fischereiverein am Pilsensee. Geräucherter Fisch wird
freitags von 13 bis 18 Uhr angeboten, kochfertiger
frischer am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Wer lieber
selber fängt, kann hier auch Tages-, Wochen- oder
Monatskarten erwerben. (Weitere Bezugsquellen
für Angelkarten auf der Website.)
Fischereiverein Pilsensee-Wörthsee e. V.,
An den Weihern 1, 82229 Seefeld,
Tel.: 08152/782 14, www.fischereiverein-pw.de
9. Beste Erdbeertorte mit Seeblick
Seit vier Generationen sorgt die Familie Aenis
hänslin im Café am See mit Blick auf den Weßlinger
See dafür, dass kein Tourist schlanker nach Hause
fahren muss, als er angekommen ist. Dafür sorgen
die deftigen Datschi und die saftigen Erdbeertorten,
die man auf einer der schönsten Seeterrassen der
Gegend genießt.
Café am See, Hauptstraße 59, 82234 Weßling,
Tel.: 08153/16 63,
www.cafe-wessling.de
10. Hast du Töne
Große und kleine, schlanke und üppige Frauen
figuren sind die Spezialität der Töpferin Renate Kaiser, die sich jede Woche mit Freundinnen in ihrem
Atelier trifft und „miteinand batzelt“. Weil zwischen
hunderten Tonskulpturen nicht mehr viel Wohn
fläche in Haus und Garten übriggeblieben ist, kann
man ihre Objekte nun auch käuflich erwerben.
Renate Kaiser, Obere Seefeldstraße 52,
82234 Weßling, KRKaiser@online.de,
www.kunstalbum-rk.de

Im stillen Herrschinger Moos kann man
in Ruhe seinen Gedanken nachhängen –
oder Eisvogel und Kormoran beobachten.

einmal die Hechendorfer Kirche zeichnen müssen, und ich
hab mir gedacht, ich mal sie aus der Vogelperspektive, weil
das ist interessanter. Die Lehrerin hat dann meinen Vater
in die Schule zitiert, weil mir keiner geglaubt hat, dass ich
das selber gemacht hab.“
Helmut Schwarz erzählt gern Geschichten aus seiner
unbeschwerten Hechendorfer Nachkriegskindheit. „Die
Stadtkinder haben wir Kühe melken geschickt und die frische Milch trinken lassen“, fällt ihm ein, und er muss noch
heute drüber lachen, denn: „Die haben danach noch tagelang Dünnpfiff gehabt.“
Versonnener Nachsatz: „Mia Buam warn scho Hundskrippeln!“
Und dann muss er gleich noch ein paar andere Geschichten aus seiner Kindheit loswerden: wie sie, die Hundskrippeln, mit den übriggebliebenen Saublasen vom Dorfwirt
Fußball gespielt haben; wie sie beim Mehlsacklholen mit
dem Heuwagerl nach einer rasanten Abfahrt in den Bach
gestürzt sind; und wie sie dem Dellinger vom Pilsenhof
beim Bierausfahren mit der Pferdekutsche geholfen haben
und dafür einen Lutscher, eine Brezn und hin und wieder
sogar eine Handwurst bekommen haben.
Wenn Helmut Schwarz mit ausladenden Gesten und
bubenhaft blitzenden Augen erzählt, wird die alte Zeit vor
seinen Zuhörern wieder lebendig.
Auf einmal kann man sich lebhaft vorstellen, wie ge
mütlich es hier früher zugegangen sein muss, wie bodenständig, wie unaufgeregt.
Damals, als die Nachbarn noch Bauern waren oder
Lüftlmaler oder Handwerksmeister und die Familien seit
Generationen am selben Fleck wohnten. Und dann blickt
man aus dem Fenster und merkt: So viel hat sich seit damals gar nicht verändert. 3
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