Zwergern am Walchensee
Der Walchensee im Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen ist nicht nur einer der schönsten Seen in Bayern, er ist zudem der sagenumwobenste. Insbesondere auf Schatztaucher hat das bis zu 190 Meter tiefe Gewässer eine magische Anziehungskraft, weil Gerüchten
zufolge hochrangige Nazis gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hier Unmengen an Gold und Devisen versenkt haben sollen.
Gefunden hat man bislang aus jener Epoche aber lediglich zwei abgestürzte Jagdbomber.
Die Schönheit des Sees schätzten bereits die Menschen in der Steinzeit, wie zum Beispiel alte Werkzeugfunde bei Zwergern bestätigen.
Das Wahrzeichen von Zwergern ist die barocke Kapelle St. Margareth, deren Grundstein auf das 14. Jahrhundert zurückgeht.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Kirchlein im Zuge der Säkularisation als „entbehrlich“ eingestuft. Glücklicherweise
ersteigerten am 10. Juni 1807 drei Bauern aus Zwergern die Kapelle und retteten sie so vor dem Verfall.
Mittlerweile gehört St. Margareth dem Freistaat Bayern.

Wandertipp
(leicht, 90 Minuten, 6,5 km)
Unsere Wanderung startet am Parkplatz in Einsiedl am Walchensee (Wegweisung W1). Es geht zunächst auf der Südseite der Halbinsel am See entlang,
vorbei an einem Bootsverleih. Hier verlassen wir das Seeufer, wandern nun entlang der Felder und vorbei an einem Bauernhof. Bald erreichen wir die
Einöde Zwergern, nach der die Halbinsel benannt ist und können rechterseits das Kirchlein St. Margareth erkennen. Es lohnt sich der Besuch
der unter Denkmalschutz stehenden Kapelle.
Nach der Besichtigung wandern wir um die nördliche Spitze der Halbinsel herum wieder direkt am See entlang und haben eine Aussicht aufs andere Ufer
mit dem Ort Walchensee und die Herzogstandbahn. Nach dem sogenannten „Klösterl“, seit 1989 ein Jugendhaus, geht es noch ein paar Schritte am
Ufer des Walchensees entlang, dann links ab und den Berg hoch auf einen stetig schmaler werdenden Weg. Ein paar Serpentinen führen uns hinauf
auf den Gipfel der Halbinsel Zwergern (ca. 70 Höhenmeter), den so genannten Katzenkopf. Der Rückweg bringt uns vorbei am Skihang, durch ein
Waldstück, bergab zum Seeufer. Dann geht es auf bekanntem Weg zurück zu unserem Wanderparkplatz Einsiedl.
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