
l{ur ein Holzhäu$€n in den Berq€n? Spekhkulär ist da, s(hlors eßt im Inn€ren.

iergebrachi
Die kiassische Toür zum Scha-

chenschlos fübrt über den so ge
ndnren KöDigsweg, der bei
Scblos! Elnau beginnL Auf die

det ein \reiterer wanderweg in
den Konigsweg ein: der Arfstieg
von Garmisch Liber die Partnach
klmn ud dcn K?ilbersteig. Wer
Sinn tur Dramatik hat, solte die

Mär.Ienkönig. So wird jed€s lahr
am 25. Augut, dem Geburtstag
Ludwigs, oben an1 Schachen eile

und Talfahni20 Euro. Anm€ldür
gen unter Telefon 08 821/1461
r www.gamir(h'panenkil

oder Möglichkeiten ,]n Relden
gibt es zühaLr€ lünf beheite
Pools inne. uDd außen, 1350
Quadütm€t€r Sauna- rmd Bade-
laDdschaft, 2s Behmdtugsräü
me, 18 Therapeuten.

Im ,,KraDzbach" wehte langc
Zeir schottisches FlaL: Mary lsa
b€l Portmm, eine eigensiüdge
Adelige, hatte sich l9l3 ;n d€n
Kopf gesctzt, an dieser märcheIl-
haft schonen Stelle ir Oberbayem
ein sc,Uossäbr iches Landhaus zu
bauen. Ihre Vis;oD im Stil de. bri
tischen Arts and Crafti Bewe
guDg $urde Wtuldicbkeit, nber
dar fefige Haus sah sie n'e.

Nach der wclrlciegen und
wech$lvoler Geschichte pregt
heure, na.I dem volendeten
Umbau Ende Mai, die bftische
Designerin se Cnwford die At'

Sommerfrische, neu entdeclft
,il,lr;ilt1a!:lt ttpS .,Das Kranzbach" vereint Tradition und Modeme.

Äm fnihen Morgen barfirß uber
Taü bedecke wiesen lllufen, ei'
nen ersten Sprung in den goßen
Pool r€gen, einen kül en
Scbluck ali der haueisenen Na
turque e nelmen - das ;st gesun-
de Sonmerfriscbe im werdenfel
ser l.and. Küchenchef Heribert
Dierrich im ,,Krmzbach" tischt
schon zum Irlil$tück Kösdich
keiten mit Zutaten au der Regi
on aul Bergkäse, Quark, Eier
speisen, gepresste Obstsdte,
selbst gemrchte Marnelade, duf-
tendes Biobrot. Der Clou im Res
taurant Durch di€ Rundum-Ver
glasung liegen Kmve dgebnge,
wetteisteinmassiv und Zugspitze

Das bei Garhisch Partenkir
chen neu eritllnete Vier Steme-
Plus-Hotel "Das Kranzbach" ist
eine Residenz tur alle, die exklusiv
und stessfiei urlauben wolen.
In v€mschenen Einau Ta],
nü über eine private Mautrtraße
von Klais zu ereichen md femab
von a €in Rummel, lassen sich
aufeinem 130 000 Quadratneter
großen Naiurgrundstrick Som-
mertage u1d nüchte so mman-
lisch vedeben, als sei die Zeit st€
h€n gebliebeD. Die Lage auf 1000
M€tern Höhe, umgeben von
nichts als BergeD, WieseD md
Wäldem, besched den Gii$en
ugeslöte ldyle. Die Natu als
faszinierende Attrakion.

Egal, ob die G.iste bei Yoga
od€r Meditation Geist und Kör
per entspmnen oder in einem der
Danpibäder schwelgen wollen
spotlichc HenusfordcruDgen

nosphee im Hau- Mit Chme,
Sindichkeit und einem S.huss
Sküiiität entstud cine Mi-
schung aus ScHossgespenst lee
ling ud ceist der Moderne

Der Tag ldingt genilslich axr
mit leichter Küche Blattsalat mit
knusprigem Sesam üd Pa.ssions
ftüdt-Dressing, ÄnneJgauer
Ireümd Hührcrbrust Nach
hausgemachter Pasta lo&t ein
wüenMp, getu[t mit cmc-
len und Thunfisch.

Der Schnuppertag in eiDcm
der stilvollen 90 Zimmer kostet
ab r22 Euro pro Peßon inkusive
erweiterter Hälbpension und al
ler Welnerr-ldstungen.

Ausku&: "Ds 
KiMbach",

82 493 lGnzbach, Telefon
08 823/928 000

' M.d.5kanzbad.d€

Morgenr un Sieben ist die welt no{h in 0dnung. (ür, vof der €Ilten ktirdunq.
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1001 Nacht im

:: : :t. ,: Fußmarsch zu König Ludwigs
Jagdschloss auf den Schachen
bei Garmisch-Partenkirchen.

Wettersteingebirge

l)is ockergelbc Schwcizcrhaus
ius dcn1 19. labrhLmdcrt liegt
ctus.rm lnr Wctterstcnrgebirge,
r]n !uß dcL Drcitorspitze. Keine
Scilbahnündkein l.ift iührcn hicr
hiraul ruf den Sü chco
(l8lir6 lrt), cnr klcrrcs Phrcuu cl
was obcrl lb rlcr llaumgLcnzc.
wer das cles.rntc ,,hgdschlosJ'
Köüig ludwigs ll. bcsrlchcn
lnöchtc, nNss cinc nrchrslirüdigc
Windcrung odcr cinc schwciß
lreibendc loLlt. mil dcDr MouD
tdillbikc untcDchNcD.

F!ü rlrhrc l,ans des brycri-
schcn M ärchcnkön igs ist dds kcin
ProblcDr. Obwohl dds wcucl
nicht ide.rl ist, hcrßcht bcrcits un
die Miltagszeit rcgcr Bctricb vof
den Eingürg dcs rustilelcn
SdilossücDs. Von aull.n DnnDrt
sich dic kiDigliche Berghlitte be
sdr cl rus, zuD rdest im Ve|'
glcich ,u N.uschwaDstein und

Lindcrkrf, den berühntesten
BaLrlcn Lüd$igs II. hn Untergc
süoss sind zwci Sdnafzhmcr
und enr ÄLrdieDzraum zrl bcsich'
tigen: weill bliru lericrtcr [i]ztcp-
pich, :&belholzve(rfdLrng, cnr-
lrchc EicheDmöbel.

At€mberaubend, der Prunksaal
in luftig€r Höhe
Nrchdcm mrr di! küriglichc
'lbilctlc 

tNssicrl hrr, tiihrl cinc
s.hnr,rlc Wcndcltrcpp ilr dcr
hi,rtcrstcn lckcdcs l-lxuscs h don
crslcrr Stock. Hicr vcrsclrhgr cs
dcn Güs1cn buchstäblich dcn
]\tcn, uDd dis licgt nur bcdingt
.rn dcr! nNfilgcn GcLu.h.

$irklich atcnrb€rauben.l is1
drs lDrcricur dicscs PruDksa.rls,
dcn si.h Ludwig IL für scnrc Gc
burtsrrgsfeicrn errichtcn licß:
Um €iren rnrurischen spring-
biuDncn snufieren sich vergol-
dcte Krndchbcr uDd omdncn
tierte V,rsen, in (lcncn PlrucDfc

dern stecken. Dic wände strotzen
vor coldyerzi€rungeD, ruf denl
Bodcn licgcn odcnttcppichc, da-
rauf st€hen gepolsterte Schemel
und luuiiis€ Diwane. Das weDi
s€ Tageslichr, das durch dic t un-
t]i]ü Bleiglasfenster clr;rgt, hülh
den Raun in schünnrigcs Vjo-
lett. tiine gcspenstische Szeneric.

Drlür, dass König LLrdwig ver-
rü.kt war, gebe €s keinc eindcuti
gen Bcwcisc, spicht dic Schloss
führcrir nunlcr. Dic Bcsuchcr
stchcn in ihrcr schwerliilligen
Wüdcrkluit zicniich dcplatzicrl
zwischcn dcn liligrrüeD odcDtäli
schcn Äcccssoircs. 'Uln dcn Flic-
gcndfcck hcriüsrLrltrssen", dtiri-
lcn dic 

^ngcstclltcn 
,weirrd im

J.rhr dic großcn Ilügclfcnslcr uDd
dic llir zum li koniiflhen.

I liitcr dcnr goldcnc! ßdl](oD
lor würdr nrar clrcr cincD staubi-
gcn lnnenhof in Damrskos odcr
cilc bi]l$lirGassc iD lstanbulver-
nrußr. l)och wer (lic Wcnilcl
trcppc wiedcr hinabsteigt, stehl
w€it in die brycfischcn ßcrgc bis
,unr St.rnrtlerger Sc€. Auch vonl
AL$sichrspdlillon biclct sich ci!
frntastischcr Aushlick.

Wer noch etwas Erholung vor
dcDlAbstieg braucht, findet diese
nur ein p,rar schdlle entlernl inr
Alpcngrnon, emer Zwejgstelle
des llotanischen Gar!€ns in Mün-
chcr Von Anfang Juli bis Mittc
September können hier mehr ds
800 vcrs.licd.nc PnaDzcn bc
staunl werden - vom heinischen
lnziaD bis 7ur I lirDilaya Pnnd.
EDc ziintigf Brnzcit wird irn
Scha.henhaus sen'ierl. Der llerg
gasthol il dem nan auch uber
nacht€n kann, ist in denehemali
gen Stallungcn des Scbloses un

Die klassischeTour zum Scha-
chenschioss firht ubü den so se
DaDnt€n Königsw€g, der bci
ScHoss Elniu beginnt. Auf die-Nur ein Holzhäu,chen in den Bergen? Spektakulärirt das Sdloss ert in Inneren.



reise-maqazin l5

sem Forstweq zuckelte Könis
ludwrg enst -mir der Pferdekutl
sche zu seinem Jagdschloss. He!-
te fahren hier keine Kutschen
mehr, dafür sind urnso melu
Mounlainbiker unterwegs.

Zu !uß dauert der Außtieg
ung€führ dreieinhalb Stunden.
Am platschernden Elrnauer Bach
€ntlang geht €s auf zur Wetter-
stein.lm. ein steiniger Bergpfad
tuhi durch den wald weitcr hr
nauf, bis nach zweieinhalb Stun-
dcn zun erstcn Mal in der Ferne
das Sclnchenschlos zu *hen isr

lnier Nähe dies€r Stelle nün-
det ein weitercr Wanderw.g in
den Königsweg ein: der Aufslieg
von Garmisch über die Partnach
klamm und den Kälbersteig, Wer
Sinn ftir Dramatik hat, sollte die-

se Route wählen, AufT00Metern
Länge spazien nrdn rwischen stci
l€D Felswähden durch dunkle,
feuchtkalte Tunnel an der tosen-
den Pa(nach vorbei.Im 19. lahr-
hundei hat der Wildwässer-
strom zahlreiche Holzärbeitcr in
d€n Tod gerissen.

Auch Ludwig ll. ist ertrunken.
Im luDi 1886 starb er unter nys-
teriöseb Unrtänden rn {:inü
seichten Stelle des Stamberger
S€es. Ob cs Mord, Selbstnord
oder ein Unfdl war, konnte nie
geHän werden. Vide ßayern
tEuen no.h hdtLum ihnn
Märchenkönig. Sownd jedcs lahr
am 25. Äugust, dem Geburtstag
Ludwics, oben am SchÄchen eine
Messe äbgehalten.
Slw$,w.bayen.by

I  GIPTftGtUCK

Et S(Hin rcnL In dernortalgi-
(hen Zwei-PeEonen-Gondel der
klbauebahn werden d€n FahF
gästen Weißwünte mit Weiz€n-
bier, Brezel und Willkommens-
schnaps aufgetischt. 6enu5svoll
geht es in 15 Minuten nach oben
- die Tßum'Ausskht über das
Werdanfeller Land ist inklusive.
F den Wegrudd in5 Talf.hr€n
Edbaueöahn und Gnsedbahn.
Der Preis für das Weißwußt€iten
in lufriger Kjhe inklosive B€r9-
und Talfahr! 20 [uro. Anmeldun-
gen unter Telefon 08 821/3469.
{i, ww.s.misd"prlt enkt-

sp€hak0lärd lntlleg n,.gdrdtlo5s dei llärdenlönl$ - vortei am toronden Wildua3geEtrom der Partradklanm.


