
VHS Bad Aibling



Dao-Wanderung am 4. Mai 2013.

Zur  Abfahrt des Zuges um 7:08 Uhr in Bad Aibling traf sich 
bereits ein großer Teil der Gruppe am Bahnhof. Der 
Ticketautomat zeigte sich zur Einstimmung auf die Tour als  
„meditativ-geduldig“, daß zwei Teilnehmer erst in Rosenheim 
ihr Ticket lösen konnten. So fuhren wir „black and white“ 
zusammen bis Rosenheim und stiegen dort in den Zug nach 
Assling um. Schon während der Fahrt konnten wir uns daher 
bekannt machen.

Die restlichen Teilnehmer sind in Rott am Inn, dem eigentlichen 
Startpunkt unserer Wanderung um 7:50 Uhr,  dazu gestoßen. 
So konnten wir gleich die Vollständigkeit der Teilnehmer  
prüfen und nach einer  kurzen Einweisung zur Wanderung 
(Schlussgänger mit Warnweste, Abmeldung bei Buschhopping, 
etc.) konnten wir aufbrechen.

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Hatte der 
Wetterbericht die Tage zuvor fast täglich andere Prognosen 
prophezeit, so erwarteten uns nun Sonnenschein und 
angenehme Wandertemperaturen, verbunden mit einer 
fantastischen Bergsicht.



Assling – Beyharting
Zunächst ging es vom Bahnhof weg in ein kleines Seitental zu 
einem kleinen Weiher. 

Dort machten wir unsere erste Übung „Drei-Potenzen-Qigong“, 
um in den Tag hinein zu kommen Eine Übung um überhaupt 
erst mal richtig anzukommen, um runter zu kommen, offen 
und frei zu werden. 

Danach ging es in diesem ruhigen Seitental bis nach Thal an der 
Moosach. Dort besichtigten wir die kleine St. Georgs-Kapelle -
ein wahres Kleinod. Eine der wenigen romanischen 
Kirchenbauten der Gegend aus der Zeit um 1200. Ein 
zweigeschossiger Tuffsteinbau, der mehr an eine Burg als eine 
Kirche erinnert. Über dem sakralen Untergeschoss befindet 
sich ein profanes Obergeschoss, dass vermutlich als 
Pilgerrefugium oder Lagerstätte diente und nur von außen 
zugänglich war.
Die Messnerin Bettina Preisinger öffnete für uns extra die 
Kirche, machte eine kleine Führung und wies auf manch Detail 
hin, das uns sonst entgangen wäre. Ein Dank dafür, dass sie 
sich die Zeit für uns genommen hat.



Hinter der Kapelle gingen wir am Bachlauf entlang, eine leichte 
Steigung an Weiden und Wiesen entlang Richtung Höglhaus. 
Auf der Höhe angekommen wurden wir mit einer Bergsicht 
belohnt von Salzburger Land bis nach Garmisch. Diesen Punkt 
nutzen wir zu einer zweiten Station. Mit einer „Daoistischen
Selbstmassage“ erspürten wir unseren Körper von Kopf bis zu 
den Füßen. Mit Klopfen, Streicheln und Massieren. Kurz hinter 
Höglhaus machten wir dann am Waldrand unsere Pause. Lagen 
im Gras und genossen weiterhin die tolle Aussicht.

Nun hatten wir eine längere  Wanderpassage vor uns. Zunächst 
Richtung Bach, dann unterhalb von Sindlhausen über die 
Moorwiesen, in den Wald Richtung Tuntenhausen …

… im Wald „mussten“ wir dann ins Moor abbiegen, um wieder 
auf den Weg Richtung Beyharting zu kommen. Leider 
versperrte ein Graben den Weg, doch mit Hilfe von stärkeren 
Ästen und einem „zufällig“ gefundenen Brett, gelang allen 
sicher die Überquerung



Danach ging es weiter durch den Wald, aber jeder mit einen 
guten Abstand  zum Vordermann, um in Ruhe den Wald zu 
genießen, die Geräusche wahrzunehmen, die Bilder auf sich 
wirken zu lassen…

.. bis wir den Waldrand erreichten, uns an der Stelle 
sammelten, an der wir auf den Jakobsweg trafen. Bernhard 
erläuterte einige Details zum Jakobsweg und seiner 
Symbolik. 

Auf einer nahen Lichtung machten wir eine dritte kurze 
Station zu einer Atemübung, bevor es nun zu unserem 
Mittagessen zum Gasthof Post nach Beyharting ging.
Weiterhin verwöhnt mir tollen Ausblicken,  erreichten wir  
zum 12-Uhr-Läuten unser Ziel zum Mittagessen. 



Beyharting - Bad Aibling

Nun hieß es, den gemütlichen Ort zu verlassen, und sich 
wieder auf die Wanderschaft zu begeben. Einen herzlichen 
Dank nochmals an die Wirtleute, die uns flott und gut 
bedienten.

An Wiesen entlang ging es nun Richtung Maxlrainer Forst. 
Immer wieder ergaben sich neue Ausblicke über die Voralpen. 

Spannend auch die Wolkenbilder am Himmel, der sich langsam 
zuzog und etwas grauer wurde. Am Waldrand, bevor wir den 
Wald Richtung Maxlrain  durchquerten, legten wir eine weitere 
Station ein.

Wir machten Atemübungen, um zur Ruhe zu kommen, zu 
entspannen, den Körper bewusst wahrzunehmen und 
herunterzukommen. 

Auf der längeren Stecke durch den Wald ergab es sich, dass 
man sich in kleiner Gruppen aufteilte, sich in Gespräche 
vertiefte und für manchen viel zu schnell Maxlrain erreichte.



„Kaffee oder nicht Kaffee – war die Frage“, die wir uns 
überlegten, als wir vor dem Bräustüberl standen. Wir stimmten 
kurz ab und entschlossen uns dann direkt weiter nach Bad 
Aibling zu gehen. Zumal auch der Himmel wieder etwas grauer 
geworden war. Letztlich eine gute Entscheidung.

Je näher wir Aibling kamen und so dunkler wurde es. In den 
Bergen regnete es schon und manch Donner war zu hören. Im  
Schloßpark zu unserer Abschlussübung fielen dann die ersten 
Tropfen, so hatten wir wettertechnisch eine Punktlandung 
hingelegt. Wir verabschiedeten uns und hatten das Gefühl, das 
jedes etwas für sich mitnahm von unseren Tag. 

Wer Lust und Laune hatte - und das waren nicht Wenige -
ginge es dann noch zu einem Absacker ins Cafe Rott.

Bernhard und Eugen

Auch diese 3. Dao-Wanderung hätte nicht besser sein können. Das Wetter war sonnig 
warm, die Gruppe einfach phantastisch (danke nochmals fürs dabei sein), in den Lokalen lief 
alles bestens, Wandertempo und Ablauf waren stimmig. Einfach ein schöner Tag.


