


Sufferloher Frauenbergerl 

Es gibt Orte, da passt einfach alles: die Aussicht, das Gefühl, die Stimmung. Man kann ausspannen und Ruhe genießen, die man 
anderswo nicht fi ndet. Kurzum, man fühlt sich pudelwohl. Ein solcher Ort ist das Sufferloher Frauenbergerl - ein sagenumwobener 

Hügel mit Bergblick, auf dem eine kleine weiße Kapelle thront, umringt von uralten Bäumen und sattgrünen Wiesen, darüber 
Schäfchenwolken am blauen Himmel. Zugegeben - das klingt wie die Beschreibung eines kitschigen Gemäldes, und doch fi ndet man 

dieses Stückchen Paradies inmitten der oberbayerischen Bilderbuchlandschaft zwischen Holzkirchen und Oberwarngau. 

Vermutlich ist es genau diese exponierte Lage, die den Hügel seit vorchristlicher Zeit zu einem magischen Ritualort machte. Zu jener 
Zeit, so sagt man, wurden hier den germanischen Schicksalsgöttinnen geheimnisvolle Opfergaben dargebracht. Der Legende nach 
wiesen die drei Göttinnen den Menschen dann ihr gerechtes Schicksal zu. Später wurde an dieser Opferstelle eine Kapelle gebaut. 

Ansonsten hat sich an dem Hügel seit der Zeit seiner Entstehung vor über 100.000 Jahren nicht viel geändert. Er ist ein Relikt 
aus den Eiszeiten, bei denen mächtige Gletschermassen diese Erhöhung im Gelände formten. Das Frauenbergerl zählt bis heute 

zu einem der ganz besonderen mystischen Orte in Bayern, möglicherweise auch ein Grund, warum er als Kraftort auf dem 
südostbayerischen Teil des Jakobswegs liegt und der örtliche Tourismusverband hier einen Meditationsweg eingerichtet hat.

 

Wandertipp 

(mittel, 3,5 Stunden, 16 km)

Wir starten unsere Rundwanderung durch Holzkirchens Flure am Bahnhof Holzkirchen und gehen stadteinwärts bis zum Friedhof. Dort biegen wir 

rechts in die Baumgartenstraße ab und folgen der Straße bis hinter die letzten Wohnhäuser. Die Baumgartenstraße biegt dort rechts in eine Feldstraße ab. 

Wir folgen dieser Straße vorbei an Feldern und durch ein Waldstück bis zur Staatsstraße St2073, überqueren diese bei Baumgarten und gehen 

auf der Waldstraße in südwestliche Richtung weiter bis zum Weiler Buch. 

In Buch biegt diese Straße nach Süden ab, wir folgen ihr in leichter Steigung bis nach Kleinhartpenning. Dort empfi ehlt sich ein Abstecher zum Hackensee 

für ein erfrischendes Bad. Von Kleinhartpenning aus gelangen wir entweder über die Asbergerstraße (Feldweg) oder die Dorfstraße (Landstraße) nach 

Großhartpenning, wo uns mehrere Einkehrmöglichkeiten auf eine kleine Rast einladen. Auf diesem Teil der Tour genießen wir den Blick auf das grandiose 

Alpenpanorama. In Großhartpenning gehen wir auf der Bundesstraße B13 Richtung Holzkirchen und biegen nach ca. 500 Metern rechts nach Sufferloh ab. 

In Sufferloh machen wir einen Exkurs zur Kapelle auf dem Frauenbergerl, bevor wir in nordöstlicher Richtung nach Thann weitergehen. 

Über die Thanner Straße führt uns der Weg geradewegs zurück nach Holzkirchen.
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