
D en Trail haben wir un-
serem Kini zu verdanken! 

Genau, Ludwig II. hat den The-
odor Cramer-Klett, einen Nürn-
berger Großindustriellen, zum 
Freiherrn gemacht. Und weil 
er dazu natürlich eine passende 
Behausung brauchte, hat er sich 
hier im Schloss Hohenaschau 
niedergelassen. 1875 war das. 
Und schon ein Jahr drauf hat er 
den Reitweg anlegen lassen“, 
palavert der Michi aus Aschau 
aus seinem historischen Näh-
kästchen. Ich nicke nur erstaunt, 
spare mir die Puste, weil der Mi-
chi derart aufs Pedal drückt. 

„Pass auf, gleich saust sie run-
ter wie ein Handkantenschlag. 
Trifft dich genau im Rücken. 
Und wenn du dein Pulver zu 
früh verballert hast, dann fällst 
du vom Pferd“, sagt der Michi 
noch schnell und zieht grin-
send davon. Er kennt hier je-
den Stein und nutzt jetzt auch 
noch sein klimatisches Spezi-
alwissen für unsere inoffizielle 
Bergwertung. Und tatsächlich. 
Der Aufstieg über diesen Frei-
herrlich-Königlichen Weg war 
zwar nicht gerade harmlos, aber 
scheinbar nur Vorgeplänkel. Bis 
hierher schützte der dichte Blät-
terwald vor dem Peitschenknall 
der Sonne. 

Nur nicht schwächeln

Doch kaum an der Baumgren-
ze brennt der glühende Feuer-
ball erbarmungslos auf den of-
fenen Hang. Der Trail wird so 
steil, dass ihn nur noch eine As-
phaltschicht vorm Abrutschen 
bewahren kann. Das schwarze 
Band windet sich mit 25 % schi-
er endlos den Steilhang zur Fel-
senbastion der Kampenwand 
hinauf. Immer gut einsehbar. 
„Wer hier schon schwächelt, 
bekommt bei dem Anblick 
schnell einen psychologischen 
Knacks“, ruft mir der fiese Michi 
schon aus gehöriger Entfernung 
zu. Aus der Gori-Alm strömt zu 
allem Überfluss noch ein Duft 
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Der Campen
nicht nur für Kletterer

Als kletter-Eldorado ist sie weitum bekannt, die kampenwand, auch 
als lohnendes Wanderziel mit überwältigendem Fernblick. Aber 
dass das Bergmassiv auch für Mountainbiker einiges zu bieten hat, 
weiß der Michi – und inzwischen viele mehr.

Norbert Eisele-Hein, Journalist und Fotograf, Deutschland



von Kaiserschmarrn und 
Apfelstrudl, während ich 
hier in der Mittagshitze am  
Lenker festgekrallt hochkrie-
che. Ich kann meiner Psyche 
beim Knacksen förmlich zu-
hören! 

Umwerfende  
Fernsicht

Solche Tage gelten als 
Normalprogramm auf der 
Kampenwand. Die Chiem-
gauer Alpen haben nämlich 
einen klimatischen Trumpf 
im Ärmel. Der Föhn, wohl-
gemerkt das alpine Wetter-
phänomen und nicht der 
Haartrockner, sorgt jährlich 
für bis zu 30 % mehr Son-
nentage im Vergleich zum 
Rest der Republik. Somit 
stehen die Chancen güns-
tig, den Chiemgau, den zwi-

schen Inn und Saalach lie-
genden Teil der Bayrischen 
Alpen, sonnendurchflutet 
zu erleben. Migräneanfällige 
verdammen den Föhn. Er 
verursacht ziehenden Kopf-
schmerz – sagen sie. Bikern 
beschert er knochentrocke-
ne Trails und eine umwer-
fende Fernsicht. Dann reicht 
der Blick von der Kampen-
wand, der Königin der 
Chiemgauer Alpen, weit in 
den Alpenhauptkamm hin-
ein. Südlich scheint der Wil-
de Kaiser zum Greifen nah 
und die schneidigen Eisgra-
te der Hohen Tauern blinken 
kühn auf. Nördlich strahlt 
der Chiemgau in sattem, 
fruchtbarem Grün. Gekrönt 
vom Bayerischen Meer – 
dem Chiemsee, der wie ein 
überdimensionaler Saphir 
die Ebene dominiert. 

Die perle  
des chiemgaus

Die 1668 m hohe Kampen-
wand bietet unzählige Tour-
varianten. „Die meisten Tou-
ren kannst du optimal kom-
binieren“, erklärt mir Michi. 
„Wenn du von Rottau über 
die Vorderalm und die Mau-
reralm auf guten Forststraßen 
und breiteren Waldwegen 
gleichmäßig hochziehst, dann 
bleibt dir noch genug Luft, um 
das gewaltige Panorama zu ge-
nießen. Runter kannst du dir’s 
dann auf den technischen 
Trails über die Lindlalm und 
das Wirtshaus Adersberg or-
dentlich geben. Richtig wild 
wird es beim Downhill vom 
Münchner Haus. Dort startet 
in der Nähe der Bergstation 
ein hammerharter Singletrail. 
Der ist gespickt mit Felsen und 
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Fachgeschäft von 
Hans Kammerlander 
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ziemlich ausgesetzt. Führt direkt 
hinunter zur Hofbauernalm. Den 
schaffen aber nur echte Cracks, die 
meisten müssen da öfter ihr Bike 
tragen! Wenn du allerdings ganz 
rauf willst, musst dich ein bisserl 
plagen!“, fügt er lapidar hinzu. 

Die kleine Diva

Denn letztlich enden alle Trails 
irgendwann vor jenem hahnen-
kammähnlichen Gipfelwall, dem 
der Ingolstädter Kartograf Philip 
Apian auf Grund seiner verwe-
genen Gesteinsgestalt schon 
im ausklingenden Mittelalter, 
genauer gesagt im Jahre 1560, 
den Namen „Campen“ verlieh. 
Hier ist auch für die besten Biker 
Schluss. Hand an den Fels heißt 
es auf dem folgenden Kletter-
steig durch die 33 m hohen 
Wände der Kaisersäle. Schwin-
delfreiheit unbedingt voraus-
gesetzt! Dass die Kampenwand 
nämlich eine kleine Diva ist, die 
nicht jeden an sich ranlässt, be-
singt ja schon der Volksmund so 
frohsinnig: „Wann i mit meina 
Wampn kannt, na gangat i auf 
d’Kampenwand“ (Hochdeutsch: 
Wenn ich mit meiner Wampe 
könnte, ginge ich auf die Kam-
penwand).

panoramaweg  
für Wanderer

Mittlerweile ist der Anstieg 
durch die Seilbahn zumindest 
konditionell schwer entschärft. 
Sobald die 1957 erbaute 4er-
Gondel in Hohenaschau am 
Morgen ihren Betrieb aufnimmt, 
überschwemmen folglich un-
zählige Besucher die Gipfelre-
gion mit ihren herrlichen Alm-
wirtschaften. Die meisten Wan-
derer pilgern dann auf dem gut 2 
Kilometer langen Panoramaweg 
direkt unterhalb des Felswalls 
staunend auf und ab und blei-
ben letztlich direkt an der Stein-
ling Alm hängen. Die thront 
zwischen riesigen Felsbrocken 
auf einer majestätischen Anhö-
he unterhalb des Gipfelmassivs. 
Dort spiegeln sich dann bei ei-
ner deftigen Brotzeit die unzäh-
ligen Zacken der Kampenwand 
im Maßkrug, und die Welt ist 
für die meisten Wandersleut 
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infos

Kurverwaltung Aschau, Kampenwandstr. 38, 83229 Aschau, Deutschland 
Tel. + 49-(0)8052-904937
Webtipps: 
www.aschau.de, www.kampenwand.de, 
www.chiemgau.de, www.chiemgau-online.de
Anfahrt: BAB 8 – Stuttgart – München – Salzburg, Ausfahrten Frasdorf/Aschau 
und Bernau.
Zug: mit Interregio (Radabteil!) bis Prien am Chiemsee und weiter mit Chiem-
gaubahn, www.bahn.de
Beste Reisezeit: Mitte Mai – Oktober
Übernachtungstipp: Sonnenalm, direkt an der Bergstation der Gondelbahn, 
kleine günstige Zimmer, Ü/F für 26,50 €, hervorragende Küche mit Biofleisch 
und phänomenale Rundumsicht. www.kampenwand.de, Tel. 08052-44 11
Literatur/Karten: Elmar Moser, Bike Guide Nr. 4, Chiemgau und Berchtesga-
dener Alpen, Delius Klasing Verlag, 29,90 €
Karten: 
Chiemsee, Chiemgauer Alpen, 
1:50 000, Bayrisches Landesvermessungsamt, 7,– €
MTB-Karte Chiemgau/Chiemsee (1:65 000), 
16 ausgeschilderte Strecken, für 7,– € bei www.bergradler.de
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auch ohne Gipfelglück ziemlich 
in Ordnung. Laut Michis Aussa-
gen gibt es „sowieso nirgends auf 
der Welt“  eine größere Dichte 
an leckerem Kaiserschmarrn als 
an seinem Hausberg. Sein Tipp– 
und er recherchiert bereits über 
drei Jahrzehnte: Der klassische 
Kaiserschmarrn mit Apfelmus 
auf der Gori-Alm und der extra-
vagante Kaiserschmarrn mit exo-
tischen Früchten und Eis auf der 
Sonnenalm. Scheinbar sorgen die 
Monsterportionen für einen or-
dentlichen Druck auf dem Pedal, 
denn der Michi hat seinen Teller 
schon fast leergefegt, als ich völ-
lig ausgepowert eintrudle.

kein Bier für Biker

Kein Wunder jedenfalls, dass 
mancher Hüttenwirt noch bis 
in die Neunziger „Bergradler“ 
gar nicht erst bediente. Der her-
annahende Zwist Biker versus 
Wanderer sollte wohl im Keim 
erstickt werden. Schwamm 
drüber. Heute gibt es auf der 
Steinlingalm sogar einen Biker-
Stammtisch. Das Problem hat 
sich für die Wirtsleute ohnehin 
fast schon von selbst erledigt. 
Kundige Biker kommen entwe-
der frühmorgens oder bleiben 
bis nach fünf Uhr nachmittags. 

Spätestens dann transportiert 
die Gondel die letzten Wande-
rer wieder hinunter ins Tal.

Dann lehnen an manchen 
Tagen noch Bikes im Wert von 
locker hunderttausend Euro am 
Weidezaun und für die Wirts-
leute geht das Geschäft in die 
nächste Runde. Einheimische 
nehmen daher meist gar keine 
Energieriegel mehr mit auf die 
Tour. Allabendlich findet aus 
diesem Grunde hoch über dem 
Chiemsee, direkt zu Füßen des 
„Campen“, das gleiche Schau-
spiel statt. Dutzende Biker sit-
zen beim lässigen Techtalk im 
Biergarten zusammen und rau-
schen erst spät wieder hinunter 
nach Aschau. Die Vorsichtigen 
mit der Stirnlampe auf dem 
Helm, die weniger Vorsich-
tigen mit ein paar Weißbieren 
im Gesicht! In den 25 %-igen 
Haarnadelkurven und später im 
Dunkel des Reitwegs sind Erste-
re klar im Vorteil. Den anderen 
hilft zu guter Letzt nur noch das 
Kramer-Klett’sche Schloss Ho-
henauschau, das hoch über dem 
Parkplatz an der Gondel thront, 
zur Groborientierung.

So oder so, die Kampenwand 
ist und bleibt ein königlich-
starkes Bikerevier! Ein Hoch 
auf den Kini.     n
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• 80 Schlafplätze 

• gute Zufuhr von einwandfreiem Trinkwasser 

• ein wichtiger Stützpunkt auf dem „Wiener Höhenweg“

• Mitte Juni bis Mitte September geöffnet
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