
Chiemgau/Rupertiwinkel –
Nicht nur Neapel sollte man
nach dem bekannten Sprich-
wort gesehen haben, bevor
man stirbt, sondern auch in-
zwischen 222 Orte im
Chiemgau und im Ruperti-
winkel, die Völkerkundlerin,
Kunsthistorikerin und Auto-
rin Doris Steinbacher aus
Ising also nun in der Reihe
„111 Orte, die man gesehen
haben muss“ aus dem
Emons-Verlag in ihrem zwei-
ten Buch völlig klischeefrei
vorstellt.

111 Orte im Chiemgau hat-
te sie schon früher entdeckt.
In ihrem neuen Buch „111
Orte im Chiemgau und im
Rupertiwinkel, die man gese-
hen haben muss“ kommt
noch einmal die gleiche An-
zahl an erwähnenswerten
„Orten“ hinzu. Dabei fasst
sie diesen Begriff nicht so
eng, wie er landläufig ver-
standen wird, sondern be-
zieht einzelne Bauwerke, ja
sogar Teile von diesen, sowie
Bäume – hauptsächlich Lin-
den –, Dorfwirtschaften,
Wanderungen zu Almen,
Quellen, Kirchen und Fried-
höfe mit besonderen Grab-
stätten – etwa das Irlmaier-
Grab in Freilassing –, ja so-
gar eine Krippenfigur, den
Krippenjackl in Laufen, mit
ein. Diese alphabetisch ge-
ordneten „Orte“ aus den
Sparten Architektur, Natur,
Ernährung oder Wasser –
manchmal sogar mit spiritu-
ellem Überbau – sorgen für
einen großen Abwechslungs-
reichtum.

Eine Besonderheit sind die

sprachgeschichtlichen Über-
legungen zu Ortsnamen, wie
etwa Reit im Winkl, dessen
erster Bestandteil von „ro-
den“ kommt, die Quelle Bi-
berschwell, das „bei der
Burg“ bedeutet, wie in dem
Buch zu lesen ist. Auch lusti-
ge Ortsnamen, wie Antwort
oder Hirnsberg, oder auch
anzügliche – jedoch humor-
voll beschriebene – wie Pet-
ting fanden in der Aufzäh-
lung Platz. Interessant dürfte
auch sein, dass der „Wasser-
herrgott“ am Kreuz in einer
Außennische der Laufener
Stiftskirche seinen Namen
daher hat, weil er früher nur
von der Salzach – vom Was-
ser – aus zu sehen war. Aber
auch einen bayerischen
Herrgott gibt es – nämlich in
Wonneberg. Und was, bitte-
schön, sind Duttenfeiler,
fragt sich der amüsierte Le-
ser. Das ist der Spitzname für
die Priener, weil, wie Ludwig
Thoma erzählt, ein Moral-

apostel heimlich das weibli-
che Attribut einer Engelsta-
tue, die Brust (bairisch: die
Dutten), wegfeilen ließ.

Steinbacher erzählt von
solchen Kuriositäten ebenso
wie von Römern und
Schmugglern, von Steckerlfi-
schen und Seidenraupen auf
Maulbeerbäumen, von Kraft-
plätzen und Wallfahrten, von
alten Getreidesorten und ar-
chaischem Handwerk. Und
nicht nur im „Brandner Kas-
par“ entscheidet eine Spiel-
karte über das Schicksal,
auch in der Geschichte von
Reit im Winkl spielt der
Schelln-Unter eine große
Rolle.

Von Ainring bis
zum Samerberg

Die Gemeinden, in denen die
beschriebenen Orte zu fin-
den sind, erstrecken sich von
Ainring und Piding im Osten
über Ruhpolding, Reit im
Winkl und Sachrang im Sü-
den, Tittmoning und Asten
im Norden bis zu Samerberg,
Frasdorf und den Orten am
Chiemsee im Westen. Zeit-,
Natur-, und Kunstgeschicht-
liches fließen ganz nebenbei
mit ein. Eine Sage zum
Höglwörther See und hu-
morvolle Geschichten zur
Geschichte machen die Lek-
türe kurzweilig. Kulturge-
schichtliches zum Sterben –
die Totenbretter von Surberg
und der Pestfriedhof in
Obing – führen die individu-
elle Vergänglichkeit vor Au-
gen, während ein Spazier-
gang durch die Erdgeschichte
im Geopark Eichelgarten das

Bewusstsein auf die Entwick-
lung des Menschen in seiner
Umwelt ganz allgemein rich-
tet.

Alle diese Informationen
streut Steinbacher gut dosiert
ein, immer mit der versteck-
ten Frage „Wussten Sie
schon…..?“ Überhaupt fühlt
sich der Leser persönlich an-
gesprochen, er wird buch-
stäblich zu den verschiede-
nen Orten mitgenommen.
Auf jeweils einer Seite findet
er unter einem anspielungs-
reichen Titel alles Wissens-
werte dazu. Die gegenüber-
liegende Seite zeigt jeweils
ein charakteristisches Foto
mit genauer Anfahrtsbe-
schreibung und weiterfüh-
renden Tipps zu anderen
Spazier- und Wandermög-
lichkeiten in der Nähe. Ei-
nen Überblick über die geo-
grafische Lage vermittelt eine
Landkarte am Schluss des
Buches. Wichtig ist der Auto-
rin immer auch die Familien-
und Kinderwagentauglich-
keit.

Wer sich also auf Ausflüge
zu den 111 Orten im Chiem-
gau und im Rupertiwinkel
mitnehmen lässt, ist anschlie-
ßend um viel Wissen über
seine Heimat reicher und
kann stolz sein, seinerseits
diese Geheimtipps an Freun-
de und Bekannte weiterzuge-
ben.
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